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beim reinen Dienst 
vor Gott ist Liebe, 
Seite 4, 14
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„Darum müsst ihr 
mit Beständigkeit in 
Christus vorwärtsstre-
ben, erfüllt vom voll-
kommenen Glanz der 
Hoffnung und von 
Liebe zu Gott und zu 
allen Menschen. Wenn 
ihr darum vorwärts-
strebt und euch am 
Wort von Christus wei-
det und bis ans Ende 
ausharrt, siehe, so 
spricht der Vater: 
Ihr werdet ewiges 
Leben haben.“

2 Nephi 31:20
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Atilio Coitiño Guzmán
Wir hatten kein Geld mehr, um 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zur Kirche zu kommen – nur 
noch unseren Zehnten.

22 Glaube, Fairness  
und Religionsfreiheit
Elder Ronald A. Rasband
Wenn Sie sich anderen mit Fair
ness zuwenden, spüren Sie noch 
mehr, wie sehr der Erretter Sie 
und alle anderen Menschen liebt.

Liahona, September 2016
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44 Kein neutraler Boden:  
Wie die Medien uns  
beeinflussen
Aysia Tan
Die Medien beeinflussen uns 
unweigerlich – entweder zum 
Guten oder zum Schlechten.

48 Junge Erwachsene im Porträt: 
Der Aufbau des Gottesreiches 
in Australien
Ben Robinson
Eine Gehörschädigung kann  
Callan Brooks nicht davon  
abhalten, das Werk des Herrn  
in Australien zu beschleunigen.
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50 Aus der Mission:  
Geht zu Rebecca!
Mindy Raye Friedman

52 Poster:  
Schau zum Licht empor

53 Auf den Punkt gebracht
Fällt es dir schwer, Gott treu zu 
sein? Stellst du einen Propheten  
in Frage?

54 Nähunterricht und  
eine zweite Chance
Belen Chaparro
Nachdem ich die Chance verpasst 
hatte, meiner Klavierlehrerin vom 
Evangelium zu erzählen, durfte 
ich nicht noch eine weitere  
Gelegenheit versäumen.

56 Gebote = Liebe
Charlotte Larcabal
Was haben Gebote denn  
mit Liebe zu tun?

58 Wie ich es wusste:  
Warum das Buch Mormon?
Elvin Jerome Laceda

60 Durch das Wort Gottes gestärkt
Elder Yoon Hwan Choi
Ich las in den heiligen Schriften 
und folgte dem Propheten. Das half 
mir bei wichtigen Entscheidungen.

63 Antworten von Führern  
der Kirche: Wie man  
Dankbarkeit zeigt
Elder Robert D. Hales

64 Unsere Ecke

J U G E N D L I C H E

65 Welchen Weg sollte  
ich wählen?
Abbey F.
Es ist immer am besten, Jesus  
zu folgen – auch wenn man  
schikaniert wird.

66 Der Vater im Himmel  
erhört eure Gebete
Neill F. Marriott
Wir brauchen im täglichen Leben 
Hilfe, und der Vater im Himmel 
möchte uns sehr gern helfen.

68 Aufrecht und stark:  
Ein bienenfleißiger Missionar
Jenna Koford
Jesse beschloss, in der Schule ein 
Referat über Utah zu halten. So 
konnte er seinen Mitschülern  
vom Evangelium erzählen.

70 Ein guter Bruder für Elise
Merillee Booren
Daniel gelang es, nicht mehr von 
seiner Schwester genervt zu sein, 
sondern ihr seine Liebe zu zeigen.

72 Ein Apostel antwortet:  
Warum ist das Sühnopfer  
des Erretters wichtig?
Elder Dallin H. Oaks

73 Unsere Seite

74 Jesus liebt jeden Einzelnen

75 Ich kann das Buch Mormon lesen

76 Geschichten aus dem  
Buch Mormon: Jesus  
besucht die Nephiten

79 Zum Ausmalen: Ich kann  
meiner Familie helfen

K I N D E R

Such den Liahona,  
der in dieser  

Ausgabe versteckt ist.  
Hinweis: Wie kannst  

du ein Missionar sein?
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Anregungen für den Familienabend

WEITERE HILFSMITTEL IM INTERNET
Der Liahona und anderes Material der Kirche stehen unter languages.lds.org in vielen 
Sprachen zur Verfügung. Auf Facebook.com/liahona.magazine findet man (auf Eng-
lisch, Portugiesisch und Spanisch) inspirierende Botschaften, Anregungen zum Familien-
abend sowie weitere Inhalte, die man an Freunde oder Angehörige weitergeben kann.

THEMEN IN DIESER AUSGABE
Die Zahlen geben jeweils die erste Seite des Artikels an.

Berufungen, 11, 34
Buch Mormon, 54, 58, 74, 

75, 76
Dankbarkeit, 63
dem Propheten folgen, 

53, 60
Depressionen, 30
Dienen, 11, 41, 79
Elternschaft, 7
Familie, 7, 12, 79
Fortschritt, 40
Gebet, 66
Gebote, 4, 56

Gehorsam, 4, 53, 56, 60
Glaube, 11, 22, 48
Heiliger Geist, 41
Hingabe, 10
Hoffnung, 52
Jesus Christus, 4, 22, 30, 

65, 72, 74
Licht, 30, 52
Liebe, 4, 56, 66, 70, 74
Medien, 44
Missionsarbeit, 42, 43, 

48, 54, 68
Mobbing, 65

Prüfungen, 12, 40, 64
Ratsgremien, 34
Religionsfreiheit, 22
Schriftstudium, 60
Seminar, 60
Stolz, 80
Sühnopfer, 72
Technik, 44
vorirdisches Leben, 53
Zehnter, 20
Zeugnis, 58

„Gebote = Liebe“, Seite 56: Sie könnten 
Ihre Kinder fragen, wann sie schon einmal 
versucht waren, Ihnen nicht zu gehorchen. 
Vielleicht wollten sie schon einmal auf einer 
vielbefahrenen Straße spielen oder nicht zu 
einer bestimmten Zeit ins Bett gehen. Fra-
gen Sie sie, warum Sie ihnen dazu Regeln 
aufgestellt haben (weil Sie sie lieben). Dann 
könnten Sie dieses Prinzip mithilfe des Arti-
kels auf die Gebote des himmlischen Vaters 
beziehen. Erklären Sie, dass uns der Vater 
im Himmel Gebote gibt, weil er uns liebt 
und weil er weiß, dass Gebote zu unserem 
Schutz beitragen. Wir können ihm durch 
das Halten der Gebote unsere Liebe zeigen.

„Ein guter Bruder für Elise“, Seite 70: 
In dem Artikel geht es um einen Jungen 
namens Daniel, der manchmal von seiner 
Schwester, die körperbehindert ist, genervt 
war, obwohl er sie lieb hat. Sie könnten den 
Artikel zusammen mit Ihren Kindern lesen. 
Fragen Sie sie, wie Daniel seine Liebe zu sei-
ner Schwester zum Ausdruck brachte. Über-
legen Sie dann als Familie gemeinsam, wie 
Sie alle Daniels Beispiel folgen und einander 
mehr Liebe entgegenbringen können.

Viele Artikel und Beiträge in dieser Ausgabe können Sie für den Familienabend 
verwenden. Dazu zwei Beispiele:
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4 L i a h o n a

Unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson, 
hat gesagt, dass die Liebe „der Wesenskern des 
Evangeliums“ 1 ist.

Die Liebe ist so wichtig, dass Jesus sie als „das wich
tigste und erste Gebot“ bezeichnete. Alles andere, was 
zum Gesetz und den Worten der Propheten gehört, 
hänge von ihr ab, sagte er.2

Liebe ist der Hauptbeweggrund für alles, was wir in 
der Kirche tun. Jedes Programm, jede Versammlung, jede 
Unternehmung, an der wir als Jünger Jesu Christi beteiligt 
sind, sollte auf dieser Eigenschaft beruhen, denn ohne 
Nächstenliebe, „die reine Christusliebe“, sind wir nichts.3

Doch was kommt, wenn wir dies erst einmal verstandes  
und gefühlsmäßig begriffen haben, wenn wir Gott und 
unserem Nächsten unsere Liebe kundgetan haben?

Genügt es, für andere Mitgefühl und Liebe zu empfin
den? Ist unserer Pflicht Gott gegenüber Genüge getan, 
wenn wir Gott und unserem Nächsten unsere Liebe 
beteuert haben?

Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen
Am Tempel in Jerusalem kamen die Hohepriester 

und die Ältesten der Juden auf Jesus zu, um ihm aus 
seinen eigenen Worten einen Strick zu drehen. Der Erret
ter hingegen kehrte den Spieß um und erzählte ihnen 
eine Geschichte.

„Ein Mann hatte zwei Söhne“, hob er an. Der Mann ging 
zum ersten und trug ihm auf, im Weingarten zu arbeiten. 
Der Sohn sagte zwar zu, ging aber nicht.

Daraufhin ging der Vater zum zweiten Sohn und trug 
auch diesem auf, im Weingarten zu arbeiten. Der zweite Sohn 
lehnte erst ab, doch dann „reute es ihn und er ging doch“.

Nachdem er dies erzählt hatte, fragte der Erretter die 
Priester und die Ältesten: „Wer von den beiden hat den 
Willen seines Vaters erfüllt?“

Sie mussten zugeben, dass es der zweite Sohn war –  
derjenige, der gesagt hatte, er wolle nicht, dann aber davon  
umkehrte und doch in den Weinberg arbeiten ging.4

Mit dieser Geschichte verdeutlichte der Erretter einen 
wichtigen Grundsatz: Nur wer Gottes Gebote hält, liebt 
ihn wirklich.

Vielleicht hatte Jesus das Volk deshalb dazu angehal 
ten, die Worte der Pharisäer und Schriftgelehrten zwar zu 
beachten, aber nicht ihrem schlechten Beispiel zu folgen.5 
Diese Religionslehrer setzten ihre Worte nicht in die Tat 
um. Sie redeten gern über Religion, aber verkannten leider 
deren Wesenskern.

Taten und unsere Errettung
Bei einer der letzten Unterweisungen seiner Jünger 

erzählte der Erretter ihnen vom Jüngsten Gericht. Dabei 
sollten die Schlechten von den Rechtschaffenen getrennt 
werden. Die Guten sollten ewiges Leben ererben, die 
Schlechten ewiger Strafe überlassen werden.

Was war der Unterschied zwischen beiden Gruppen?
Errettet wurden diejenigen, die ihre Liebe durch Taten 

bewiesen hatten. Wer dies nicht getan hatte, wurde verur
teilt.6 Wahre Bekehrung zum Evangelium Jesu Christi und 
seinen Werten und Grundsätzen zeigt sich in dem, was 
wir jeden Tag tun.

Letzten Endes reicht die bloße Beteuerung unserer Liebe 
zu Gott und zu unseren Mitmenschen nicht aus, um der 
Erhöhung würdig zu sein. Wie sagte Jesus? „Nicht jeder, der 
zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, 

Präsident  
Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber  
in der Ersten  
Präsidentschaft

WAS KOMMT  
NACH DER LIEBE?

B O T S C H A F T  V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T
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WIE MAN GEDANKEN AUS DIESER BOTSCHAFT VERMITTELT

Präsident Uchtdorf bezeichnet denjenigen als wahren Jünger Jesu Christi, der Gott und anderen durch Taten 
seine Liebe beweist. Er sagt: „Wenn wir den Erretter wirklich lieben, neigen wir ihm unser Herz zu und 

beschreiten dann den Weg eines Jüngers.“ Fragen Sie diejenigen, die Sie besuchen, inwieweit die Liebe sie dazu 
bewogen hat, den Weg eines Jüngers zu beschreiten. Sie können auch erzählen, was Sie selbst erlebt haben. 
Vielleicht möchten sie auch um mehr Nächstenliebe beten und um Kraft, aus Liebe zu handeln.

sondern nur, wer den Willen meines 
Vaters im Himmel erfüllt.“ 7

Was kommt nach der Liebe?
Die Frage, was nach der Liebe 

kommt, lässt sich ganz klar und  
einfach beantworten. Wenn wir 
den Erretter wirklich lieben, nei
gen wir ihm unser Herz zu und 
beschreiten dann den Weg eines 
Jüngers. Wenn wir Gott lieben, sind 

wir bestrebt, seine Gebote zu halten.8

Wenn wir unseren Nächsten wirk
lich lieben, gehen wir auf die Armen 
und Bedürftigen, die Kranken und 
Bedrängten zu und helfen ihnen.9 
Denn wer selbstlos und aus Mitgefühl 
handelt und hilft,10 der ist ein Jünger 
Jesu Christi.

Das kommt nach der Liebe.
Das ist der Wesenskern des 

Evangeliums Jesu Christi. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Thomas S. Monson, „Liebe – der  

Wesenskern des Evangeliums“,  
Liahona, Mai 2014, Seite 91

 2. Siehe Matthäus 22:36- 40
 3. Siehe Moroni 7:46,47
 4. Siehe Matthäus 21:28- 32
 5. Siehe Matthäus 23:3
 6. Siehe Matthäus 25:31- 46
 7. Matthäus 7:21
 8. Siehe Johannes 14:15
 9. Siehe Lehre und Bündnisse 52:40
 10. Siehe Mosia 18:8,9
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6 L i a h o n a

Wie man Liebe zeigt

Jesus hat eine Geschichte von einem Vater und 
seinen beiden Söhnen erzählt. Der Vater arbeite‑

te in einem Weinberg und bat die Söhne um Hilfe. 
Der erste Sohn sagte, er würde helfen, doch dann 
tat er es nicht. Der zweite Sohn wollte zuerst nicht 
helfen, aber später ging er doch zum Weinberg 

und arbeitete mit. Jesus hat gesagt, dass der zweite 
Sohn seinem Vater mehr Liebe erwies, weil er ihm 
gehorchte.

Spiel diese Geschichte nach! Dann schreib drei 
Beispiele auf (oder male sie), wie du dem Vater im 
Himmel deine Liebe zeigen kannst.

Wie wir die Gebote halten und  
anderen Liebe zeigen

Wenn wir an Liebe denken, kommen uns als Erstes oft Lie‑
besfilme, Pralinen und Blumen in den Sinn. Doch Liebe – 

wahre Liebe – ist viel tiefgründiger 
und selbstloser. Jesus Christus hat für 
uns gelebt und ist für uns gestorben, 
weil er uns liebt. Tatsächlich bestehen 
sogar die zwei wichtigsten Gebote dar‑
in, dass wir Gott und alle Menschen lie‑
ben sollen (siehe Matthäus 22:36‑40). 
Doch wie können wir anderen zeigen, 
dass wir sie lieb haben?

Präsident Uchtdorf erzählt das 
Gleichnis Christi von den ungleichen 
Söhnen. Einer der beiden arbeitet für 
seinen Vater und der andere nicht. Der 
Erlöser erklärt, dass nur der Sohn, der 

JUGENDLICHE

KINDER

seinem Vater gehorcht, diesen auch wirklich liebt. Ebenso zei‑
gen wir Gott, dass wir ihn lieben und zu ihm zurückkehren 
möchten, wenn wir seine Gebote halten.

Wie aber zeigen wir allen anderen unsere Liebe? Präsident 
Uchtdorf hat auch dafür eine Erklärung: „Wenn wir unseren 

Nächsten wirklich lieben, gehen wir 
auf die Armen und Bedürftigen, die 
Kranken und Bedrängten zu und hel‑
fen ihnen. Denn wer selbstlos und aus 
Mitgefühl handelt und hilft, der ist 
ein Jünger Jesu Christi.“

Wenn du also das nächste Mal dei‑
nem Vater, deiner Mutter, einem dei‑
ner Geschwister oder einem deiner 
Freunde begegnest, tu einfach mal 
etwas für sie, damit sie merken, dass 
du sie lieb hast. Das macht nicht nur 
sie und dich glücklich, sondern auch 
den Vater im Himmel.
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Eltern haben eine 
heilige Pflicht

Unser Vater im Himmel hat die 
Familie eingerichtet, damit wir 

in einer liebevollen Atmosphäre richti
ge Grundsätze vermitteln können. Prä
sident Thomas S. Monson hat gesagt: 
„Loben Sie Ihr Kind, nehmen Sie es in 
den Arm und sagen Sie öfter: ‚Ich hab 
dich lieb!‘ Bedanken Sie sich immer. 
Nehmen Sie ein Problem, das zu lösen 
ist, nie wichtiger als einen Menschen, 
der zu lieben ist.“ 1

Susan W. Tanner, ehemalige 
Präsidentin der Jungen Damen, hat 
erklärt: „Der himmlische Vater hat 
uns gezeigt, wie das geht. Er liebt 
uns, unterweist uns, ist geduldig mit 
uns und lässt uns selbst entschei
den. … Manchmal wird Disziplin, 
die ja Unterweisung bedeutet, mit 
Kritik verwechselt. Kinder, und auch 
Erwachsene jeden Alters, ändern ihr 
Verhalten viel eher zum Besseren, 
wenn sie geliebt und positiv bestärkt 
werden, als wenn sie herabgesetzt 
werden.“ 2

„Wenn wir als Familie treu beten, 
gemeinsam in den Schriften studieren, 
den Familienabend abhalten, Pries
tertumssegen geben oder empfangen 
und den Sabbat heilighalten“, betont 
Elder Quentin L. Cook vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, „dann sind unsere 
Kinder … auf ihr ewiges Zuhause 
im Himmel vorbereitet, ganz gleich, 
was ihnen in dieser schwierigen Welt 
zustößt.“ 3

Zusätzliche Schriftstellen
1 Nephi 8:37; 3 Nephi 22:13;  
Lehre und Bündnisse 93:40; 121:41

Lesen Sie den Text aufmerksam und gebeterfüllt, und lassen Sie sich inspirieren, welche Gedan
ken Sie weitergeben sollen. Inwiefern stärkt ein tieferes Verständnis von der Proklamation zur 
Familie Ihren Glauben an Gott und kommt auch den Schwestern zugute, die Sie als Besuchs
lehrerin betreuen? Mehr dazu finden Sie unter reliefsociety.lds.org.

Geschichten aus dem Leben
„Vor einigen Jahren las ich 

gerade Zeitung, als einer meiner  
kleinen Enkel kam und sich an  
mich kuschelte“, berichtet Elder  
Robert D. Hales vom Kollegium  
der Zwölf Apostel. „Ich freute  
mich, beim Lesen im Hintergrund  
sein Kinderstimmchen plappern  
zu hören. Was glauben Sie, wie  
überrascht ich war, als er sich  
kurz darauf zwischen mich und  
die Zeitung schob! Er nahm mein  
Gesicht in seine Hände, presste  
seine Nase gegen meine und 
fragte mich: ‚Opa! Hörst du mir 
eigentlich zu?‘ …

Da sein – zuhören – bedeu‑
tet, dass man weiß, was das Herz 
[junger Menschen] bewegt, und 
Verbindung mit ihnen aufnimmt. 
Und Verbindung mit ihnen aufzu‑
nehmen bedeutet nicht nur, dass 
man sich mit ihnen unterhält, 
sondern auch, dass man gemein‑
sam etwas unternimmt. …

Wir müssen Augenblicke, in 
denen wir [einen] Eindruck hin‑
terlassen können, herbeiführen 
und sie nutzen. …

Je länger ich lebe, desto kla‑
rer wird mir, dass die Augen‑
blicke, in denen ich in meiner 
Jugend etwas gelernt habe – vor 
allem von meinen Eltern –, mein 
Leben geformt und mich zu dem 
gemacht haben, was ich bin.“ 4

Zum Nachdenken
Warum kann man andere am 
besten im Evangelium unter‑
weisen, wenn man in Wort 
und Tat liebevoll ist?

B E S U C H S L E H R B O T S C H A F T

ANMERKUNGEN
 1. Präsident Thomas S. Monson, „Wo die Liebe 

wohnt – Rat von unserem Propheten“, 
Liahona, August 2011, Seite 4

 2. Susan W. Tanner, „Habe ich dir schon 
gesagt, …?“, Liahona, Mai 2003, Seite 74

 3. Quentin L. Cook, „Der Herr ist mein Licht“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 64

 4. Robert D. Hales, „Unsere Pflicht vor Gott – 
die Mission der Eltern und Führer bei der 
heranwachsenden Generation“, Liahona, 
Mai 2010, Seite 95f.

Glaube,  
Familie, Hilfe
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NOTIZEN ZUR FRÜHJAHRS‑ GENERALKONFERENZ 2016
„Was ich, der Herr, gesagt habe, das habe ich gesagt, … sei es durch meine eige-
ne Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe.“ (LuB 1:38)

Die Ansprachen von der Generalkonferenz 
kann man auf conference.lds.org nachlesen, 
ansehen und anhören. LIN
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Sie beschäftigen sich mit der Frühjahrs- Generalkonferenz 2016? Diese Seiten (und die 
Notizen zur Konferenz in künftigen Ausgaben) dienen dem Studium und der Umsetzung der 
aktuellen Aussagen der lebenden Propheten und Apostel und weiterer Führer der Kirche.

Entscheiden wir uns 
„für den Glauben und 
gegen den Zweifel“.

Bonnie L. Oscarson, Präsidentin  
der Jungen Damen, „Glaube  

ich daran?“, Liahona,  
Mai 2016, Seite 89

Antworten für Sie
Bei jeder Konferenz geben Propheten und 
Apostel inspiriert Antworten auf Fragen, 
die Mitglieder der Kirche möglicherweise 
haben. In der Ausgabe vom Mai 2016 oder 
auf conference.lds.org finden Sie Antwor‑
ten auf diese Fragen:

•  Welche vier Arten von Familienrat 
gibt es und warum sind sie wichtig?  
– Siehe M. Russell Ballard, „Der 
Familienrat“, Seite 63

•  Wie bereiten wir uns auf den Tem‑
pel vor? – Siehe Quentin L. Cook, 
„Sehen Sie sich selbst im Tempel“, 
Seite 97

•  Was sind Priestertumsschlüssel?  
– Siehe Gary E. Stevenson, „Wo sind 
die Schlüssel und die Vollmacht des 
Priestertums?“, Seite 29

Das Sühnopfer Jesu Christi
„Ich [kann] mit aller Entschiedenheit bestätigen, dass es aufgrund des Sühnop
fers Jesu Christi letzten Endes im ewigen Gefüge keine Ungerechtigkeiten geben 
wird. ‚Alles, was im Leben ungerecht ist, kann … wiedergutgemacht werden.‘ 
[Verkündet mein Evangelium!, Seite 59.] Unsere derzeitigen Umstände mögen 
unverändert bleiben, aber wegen des Mitgefühls, der Güte und der Liebe Gottes 
werden wir alle mehr empfangen, als wir verdienen, mehr, als wir jemals verdie
nen können, und mehr, als wir jemals erhoffen könnten. Uns ist verheißen, dass 
Gott ‚alle Tränen von [unseren] Augen abwisch[t]: Der Tod wird nicht mehr sein, 
keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.‘ 
[Offenbarung 21:4.]“

EIN STREIFLICHT AUF DIE LEHRE

Elder Dale G. Renlund vom Kollegium der Zwölf Apostel, „Damit ich alle Menschen zu mir zöge“, 
Liahona, Mai 2016, Seite 42
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Beeindruckende Geschichten 
aus der Konferenz
Was fesselt unsere Aufmerksamkeit mehr als eine Geschichte? So wur‑
den bei der Konferenz zum Beispiel diese Geschichten erzählt:

•  Welche Lehre tröstete ein Ehepaar in Südamerika, das sich danach 
sehnte, sich an sein Baby siegeln zu lassen? – Siehe W. Christopher 
Waddell, „Ein Muster dafür, wie man Frieden findet“, Seite 90

•  Was wurde einer Mutter bewusst, als sie mit ihrem schwerkran‑
ken Sohn in einem Hubschrauber zum PV‑ Kinderkrankenhaus 
flog? – Siehe Bonnie L. Oscarson, „Glaube ich daran?“, Seite 87

•  Wie bewog ein Bruder, der in seiner Gemeinde mit für das Pries‑
terkollegium zuständig war, einen der Jungen, 
wieder in die Kirche zu gehen? – Siehe Mervyn 
B. Arnold, „Wir sind in der Lage, andere zu 
retten“, Seite 53

EINANDER ERGÄNZENDE AUSSAGEN

Künftige Aufgaben

Oft haben mehrere Sprecher das gleiche Thema gewählt. 
Es folgen drei Aussagen darüber, wie wir uns auf künftige 

Aufgaben vorbereiten können:

•  „Den Jungen Männern sagen wir[:] Lebt so, dass ihr als Mann 
Reinheit in eure Ehe und zu euren Kindern bringt.“  
– D. Todd Christofferson, „Väter“, Seite 96

•  „Wir hoffen, dass Sie sich gebeterfüllt überlegen, wie Sie im 
Rahmen Ihrer zeitlichen und sonstigen Möglichkeiten die 
Flüchtlinge in Ihrer Gegend unterstützen können.“  
– Linda K. Burton, „Ich war fremd“, Seite 14

•  „In Gottes Plan des Glücklichseins suchen wir weniger jeman
den, der vollkommen ist, als jemanden, mit dem wir uns ein 
ganzes Leben hindurch gemeinsam um eine liebevolle, dauer
hafte und vollkommenere Beziehung bemühen können.“  
– Dieter F. Uchtdorf, „Ein Lob allen Rettern“, Seite 78

Er wird Sie retten
„Hier auf Erden [beflecken der] 
Schmutz und der Unrat der Welt … 
unsere Seele und machen es schwie-
rig, unser Geburtsrecht und unseren 
Lebenszweck zu erkennen und nicht 
zu vergessen.

All das kann aber nichts daran 
ändern, wer wir wirklich sind. Die gött-
liche Grundlage unseres Wesens bleibt 
erhalten. …

Sie mögen glauben, Ihr Leben liege 
in Trümmern. Sie mögen gesündigt 
haben. Sie mögen von Angst, Zorn, 
Kummer oder Zweifeln geplagt werden. 
Doch der gute Hirte findet seine verlo-
renen Schafe. Sie müssen sich nur von 
Herzen dem Erretter der Welt zuwen-
den, und er wird Sie finden.

Er wird Sie retten.
Er wird Sie aufrichten und Sie auf 

seine Schultern nehmen.
Er wird Sie nach Hause tragen.“

DIE VERHEISSUNG EINES PROPHETEN

Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zweiter Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, „Er wird Sie auf 
seine Schultern nehmen und nach Hause tragen“, 
Liahona, Mai 2016, Seite 104
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Mein bester Freund stieß mich mit 
dem Ellbogen an, damit ich nicht 

losprustete. Schließlich saßen wir ja 
gerade in der Abendmahlsversamm
lung und sangen das Abendmahlslied.

Doch es fiel uns schwer, nicht zu 
lachen, und Pat gelang es nicht viel 
besser als mir, ruhig zu bleiben.

Wir waren 15 und der Meinung, 
wir wüssten alles. Wir wussten, dass 
alle Mitglieder der Gemeinde eigent
lich vollkommen sein sollten – doch 
das waren sie nicht. Wir wussten, dass 
die Ansprachen in der Abendmahls
versammlung eigentlich erbaulich 
sein sollten – doch meistens waren 
sie langweilig. Und wir wussten, dass 
die schlechteste Sängerin auf der gan
zen Welt in unserer Nähe saß und Lie
der verhunzte, die unsere Gedanken 
eigentlich gen Himmel richten sollten – 
doch meistens wurden sie genau in die 
entgegengesetzte Richtung gelenkt.

Uns blieb nichts anderes übrig, 
als uns die Ohren zuzuhalten und das 
Gesicht zu verziehen. Es half ein biss
chen, wenn uns ab und zu ein Lacher 
entwischte.

Wir waren uns nicht sicher, ob 
Schwester Mabel (so lautete ihr Vor
name, und meines Wissens nannten 
sie alle nur so) wusste, wie schrecklich 
sie sang, und es ihr einfach egal war, 

oder ob sie keinen blassen Schimmer 
hatte, was ihr Gesang in uns allen aus
löste. Wahrscheinlich hatte es einfach 
niemand je gewagt, sie darauf anzu
sprechen. Sie war zwar schon älter, 
doch eine beachtliche Frau – nicht 
etwa aufgrund ihrer Größe, sondern 
wegen ihres Tatendrangs. Bei allem, 
was sie tat, war sie energisch und laut, 
besonders beim Singen.

Ihre Leidenschaft fürs Singen kam 
nicht nur beim Gemeindegesang, son
dern auch im Gemeindechor zum Vor
schein. Dort war ihre Begeisterung 
ungebremst. Obwohl sie sich auch 
beim Gemeindegesang nie zurück
hielt, kam der gesamte Umfang ihrer 

SCHWESTER MABEL SINGT
R. Val Johnson
Zeitschriften der Kirche

B E T R A C H T U N G E N

Schwester Mabels Begeisterung beim Singen war ungezügelt – und qualvoll anzuhören.

Stimme erst im Chor richtig zur Gel
tung. Dort steigerte sie sich bis zu sol
chen Höhen und Tiefen, wie sie sicher 
keine Diva auf der ganzen Welt jemals 
erreicht hatte – oder erreichen wollte.

Doch das ist schon lange her. 
Inzwischen ist Schwester Mabel ver
storben. Pats und meine Wege haben 
sich getrennt. Und zumindest ich habe 
herausgefunden, dass ich mit 15 wohl 
doch nicht so viel wusste, wie ich 
dachte. In den vergangenen 50 Jahren 
habe ich einiges über das Leben – 
und über das Singen – gelernt.

Ich habe gelernt, dass man voll 
Leidenschaft und Tatendrang leben 
muss. Jede Minute ist kostbar. Sobald 
sie verstrichen ist, ist sie für immer 
vorbei und bleibt nur vage in Erin
nerung. Ich habe gelernt: Wenn man 
seinem Nächsten dient und Gott ver
ehrt, ist man am glücklichsten und 
erreicht am meisten, wenn man dies 
voll Freude macht und alle Energie 
dafür aufwendet.

Ich habe gelernt, dass auf dieser 
Seite des Schleiers niemand vollkom
men ist. Der Herr verlangt lediglich, 
dass wir uns mit ganzem Herzen, aller 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft 
beteiligen – so gut, wie wir es eben 
können. Er nimmt unsere rückhaltlos 
dargebrachten Opfer, so armselig sie 
auch sein mögen, als das volle Maß 
unserer Ergebenheit an.

Komisch ist nur, dass ich keinen 
Deut besser singen kann als Schwester 
Mabel, wie ich festgestellt habe. Ich 
hoffe, dass meine Brüder und Schwes
tern in der Gemeinde mehr Nächs
tenliebe für mich übrig haben als ich 
für Schwester Mabel. Wenn sie noch 
unter uns weilte, würde ich sie bitten, 
für mich zu singen. Ich vermisse ihre 
engelsgleiche Stimme. ◼ ILL
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Vor kurzem sollte ich eine Anspra
che halten. Der Leiter der Ver

sammlung erwähnte höflich einige 
meiner früheren, etwas augenfälli
geren Berufungen wie etwa Bischof, 
Missionspräsident oder Mitglied der 
Pfahlpräsidentschaft. Es war nett 
gemeint, aber ich fragte mich in dem 
Augenblick, weshalb ich nicht einfach 
als Gemeindemissionsleiter – meine 
derzeitige Berufung – oder mit einem 
Verweis auf meine weniger öffentlich
keitswirksamen Berufungen vorge
stellt wurde.

Ich kann nämlich ehrlich sagen, 
dass ich bei allen Berufungen glei
chermaßen die Führung des Heiligen 
Geistes gespürt habe und jede Beru
fung lohnend war. In allen meinen 
Berufungen habe ich mich stets um 
die Führung des Herrn bemüht, und 
er hat mich nie im Stich gelassen. 
Daraus schließe ich, dass der Herr 
Freude daran hat, uns zu segnen – 
unabhängig von unserer Aufgabe.

Ich glaube, dass wir nicht wegen 
irgendwelcher markanten Berufungen 
„eine Krone der Unsterblichkeit … 
und ewiges Leben“ (LuB 81:6) emp
fangen werden, sondern weil wir dem 
Herrn voller Demut gedient haben, 
und zwar ganz gleich, in welcher 
Berufung. Der Erretter hat gesagt:

„Lasst das Haupt nicht zu den 

Füßen sagen, es habe die Füße nicht 
nötig; denn wie soll der Leib ohne 
die Füße imstande sein zu stehen?

Auch hat der Leib jedes Glied 
nötig, damit alle miteinander erbaut 
werden, damit das geordnete Gefü
ge vollkommen erhalten bleibe.“ 
(LuB 84:109,110.)

Ich habe mich im Laufe meines 
Lebens vor manchen Berufungen 
in der Kirche gefürchtet. Sobald mir 
wegen einer möglichen Berufung sol
che Befürchtungen kamen, konnte ich 

FÜR MEINEN DIENST GESEGNET
John A. Grinceri

D I E N S T  I N  D E R  K I R C H E

Der Herr hat Freude daran, uns zu segnen. Ich habe festgestellt, dass ich immer in seiner 
Schuld bleibe, wie sehr ich mich auch in seinem Werk einsetze.

darauf wetten, dass ich sie bald erhielt. 
Diese Berufung dann anzunehmen 
erforderte Glauben und das Vertrauen 
auf Verheißungen, die in den heiligen 
Schriften zu finden sind.

Nephi sagt: „Ich will hingehen 
und das tun, was der Herr geboten 
hat; denn ich weiß, der Herr gibt den 
Menschenkindern keine Gebote, ohne 
ihnen einen Weg zu bereiten, damit 
sie das vollbringen können, was er 
ihnen gebietet.“ (1 Nephi 3:7.) Paulus 
verkündet: „Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagtheit gege
ben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit.“ 
(2 Timotheus 1:7.)

Zuweilen meinen wir vielleicht, 
wir hätten das Recht, eine Berufung 
abzulehnen, wenn wir uns davor 
fürchten. Wir dürfen aber nicht ver
gessen, dass die Führer der Kirche 
darüber beten, wer eine bestimmte 
Berufung erhalten soll.

Wenn wir eine Berufung ablehnen, 
erhält ein anderer diese Aufgabe und 
damit auch die Chance, daran zu 
wachsen und für seinen Dienst geseg
net zu werden (siehe LuB 58:32).

Der Herr hat Freude daran, uns zu 
segnen. Ich habe festgestellt, dass ich 
immer in seiner Schuld bleibe, wie 
sehr ich mich auch in seinem Werk 
einsetze. Ja, er hat mich und meine 
Familie für unseren Dienst in seinem 
Reich mehr gesegnet, als ich es mir 
je erträumt hätte. ◼
Der Verfasser lebt in Westaustralien.ILL
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Als ich eines Abends Nachrich
ten schaute, traute ich meinen 

Augen kaum: Die Nachrichtenspre
cherin war einmal meine Kommilito
nin gewesen! Sie hatte ihren Traum, 
für die Fernsehnachrichten zu arbei
ten, wahrgemacht.

„Und ich?“, fragte ich mich. „Was 
habe ich erreicht?“ Ich betrachtete das 
schlafende Kind, das ich im Arm hielt, 
und dachte daran, was sich in den 
vergangenen drei Jahren alles ereig
net hatte.

Ich hatte immer geglaubt, ich 
würde es beruflich zu etwas bringen, 
doch als mein Mann Charles und ich 
unsere erste Tochter, Chevy, beka
men, änderten sich meine Prioritäten. 
Ich gab meine Arbeit ihretwegen auf. 

Wir hatten Glauben an Jesus Christus. 
Wir glaubten, so lange wir den Zehn
ten zahlten und die Gebote befolgten, 
würde sich schon alles finden.

Tatsächlich lief alles glatt, bis 
Charles eines Tages die Kündigung 
erhielt. Wir glaubten daran, dass alles 
in Ordnung kommen werde, wuss
ten aber auch, dass wir jetzt handeln 
mussten. Wir beschlossen, dass ich 
mir auch eine Stelle suchen sollte, 
und so gingen wir beide auf Arbeits
suche. Nach ein paar Wochen ergat
terte ich eine Stelle bei einem Callcen
ter. Es fiel mir furchtbar schwer, mein 
neun Monate altes Töchterchen Tag 
für Tag bei einer Babysitterin zu las
sen, aber es war die beste Lösung, 
die uns einfiel.

ZWILLINGE UND EINE  
ZEIT VOLLER WUNDER
Cheryl Lapating- La Torre

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

Wir glaubten, dass alles glattgehen würde, 
doch stattdessen wurde alles schwieriger, 
und voller Angst fragte ich mich, was wohl 
noch schiefgehen könnte.

Knapp einen Monat später stellte 
ich fest, dass ich schwanger war. Zum 
Glück fand Charles bald darauf eben
falls Arbeit. Er verdiente nicht son
derlich viel, doch wir kamen zurecht. 
Eine Zeit lang waren uns die Sorgen 
genommen.

Doch dann wurde die Schwan
gerschaft schwieriger und ich musste 
meine Stelle aufgeben. Bei dem 
monatlichen Vorsorgetermin stellte 
sich zu unserem Schrecken heraus, 
dass ich Zwillinge erwartete. Charles 
und ich waren sehr besorgt, doch wir 
vertrauten dem Vater im Himmel.

Ich war etwa in der 15. Schwan
gerschaftswoche, als ich eines Mor
gens mit Blutungen erwachte. Ich 
glaubte, dass ich eine Fehlgeburt AU
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hatte, und fuhr daher ins Kranken
haus. Zum Glück ging es den Babys 
gut, doch der Arzt verordnete mir für 
den Rest der Schwangerschaft strenge 
Bettruhe.

Dadurch wurde alles sehr schwie
rig. Die Krankenhausrechnungen hat
ten unser Bankkonto völlig erschöpft, 
und Charlesʼ dürftiges Einkommen 
reichte für unsere kleine Familie bei 
weitem nicht. Ich fühlte mich wert
los. Ich konnte weder zu unserem 
Einkommen beitragen noch mich um 
Chevy kümmern. Manchmal vergaß 
ich, dass ich zwei besondere Geist
kinder Gottes in mir trug. Morgen 
für Morgen, Abend für Abend flehte 
ich den Vater im Himmel um Hilfe 
an. Voller Angst fragte ich mich, was 
wohl noch schiefgehen könnte. Und 
doch kam mir immer wieder in den 
Sinn: Der Vater im Himmel lebt und 
er weiß, was wir brauchen.

Auch Charles hatte zu kämpfen, 
aber er blieb mein Fels in der Bran
dung. Er half mir und kümmerte 
sich neben seiner Arbeit auch noch 
um Chevy. Die Priestertumssegen, 
die er mir spendete, schenkten mir 
Trost, und seine Liebe gab mir Kraft. 
Wir waren sehr besorgt, traten aber 
dieser neuen Prüfung gemeinsam 
entgegen.

Ich tat mein Möglichstes, um die 
Situation zu akzeptieren. Statt Trüb
sal zu blasen, las ich in den heiligen 
Schriften, in Zeitschriften der Kirche 
oder nahm ein gutes Buch zur Hand. 
Auch sang ich Kirchenlieder; beson
ders das Lied „O fest wie ein Felsen“ 
(Gesangbuch, Nr. 56) richtete mich 
immer wieder auf. Ich kam meinem 
Erlöser näher. Mir wurde bewusst, 
für wie viel ich trotz der widrigen 
Umstände doch dankbar sein konnte.

PRÜFUNGEN 
HABEN 
EINEN SINN
„Ich weiß 
nicht, warum 
wir die vielen 
Prüfungen 

haben, denen wir ausgesetzt 
sind, aber nach meinem Empfin-
den ist der Lohn so groß, ewig 
und immerwährend, so erquick-
lich und unbegreiflich für uns, 
dass es an dem Tag, da wir die-
sen Lohn empfangen, unserem 
barmherzigen, liebevollen Vater 
im Himmel gegenüber viel-
leicht aus uns heraussprudelt: 
‚War das etwa alles, was ver-
langt wurde?!‘ … Was macht 
es schon, Schwestern, was wir 
hier erlitten haben, wenn diese 
Prüfungen letzten Endes genau 
das sind, was uns für ewiges 
Leben … im Reich Gottes wür-
dig macht?“
Linda S. Reeves, Zweite Ratgeberin in 
der FHV- Präsidentschaft, „Der uns ver-
heißenen Segnungen würdig“, Liahona, 
November 2015, Seite 11

Während die Tage so vergin
gen, spürten wir die Hand Gottes 
in unserem Leben. Überall gescha
hen plötzlich große und kleine Wun
der. Angehörige und Freunde über
nahmen einige unserer Ausgaben. 
Ich spürte, wie sehr unsere Familie 
ihnen am Herzen lag und wie viele 
Gedanken sie sich um uns machten. 
Die FHV Leitung sorgte dafür, dass 
mich jeden Tag ein, zwei Schwestern 
besuchten. Sie erledigten den Ein
kauf, kochten, putzten, kümmerten 
sich um Chevy, gaben einen geisti
gen Gedanken und munterten mich 
auf. Sie beteten darum, dass ich wie
der gesund werden und die Zwillinge 
ohne Probleme austragen würde. 
Wir mussten nie Hunger leiden. Die 
FHV Schwestern ahnten bestimmt 
gar nicht, wie sehr ihre Hilfe dazu 
beitrug, dass ich meine Last tragen 
konnte. Schließlich kam die Zeit 
der Niederkunft. Der Vater im Him
mel schenkte mir eine ganz leichte 
Geburt, und beide Mädchen kamen 
gesund zur Welt.

Seit dieser Zeit der Prüfung sind 
nun schon Jahre vergangen, doch 
haben wir nicht einen Tag erlebt, 
an dem wir Gottes Liebe nicht 
gespürt hätten. Finanziell geht es 
uns jetzt viel besser, und unsere Kin
der wachsen heran. Sie sind wissbe
gierig und entwickeln viele Talente. 
Wir sind gefestigter und auf künf
tige Prüfungen besser vorbereitet, 
denn wir wissen: Der Vater im Him
mel segnet seine Kinder gemäß sei
nem Zeitplan. Er wird sie niemals 
ohne Hilfe und Trost zurücklassen. 
Unser Lebensweg ist oft beschwer
lich, doch Gott ist immer bei uns und 
leitet uns. ◼
Die Verfasserin lebt in den Philippinen.
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Ein  
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Vor ein paar Jahren kam ein junger Mann zu mir ins Büro. Ich nenne ihn hier 
John. Er war gerade von seiner Mission zurückgekehrt.

„Elder Clarke, ich brauche Hilfe“, sagte er besorgt. „Meine Mission hat mir 
alles bedeutet. Sie hat mich verändert. Doch mir gehen nach und nach die heiligen 
und besonderen Gefühle verloren, die ich auf Mission erfahren habe. Was kann ich 
machen, damit ich mich weiterhin so fühle wie auf Mission?“

Ich habe das viele Male beobachtet. Seine eigentliche Frage lautete: „Was kann 
ich machen, damit ich glücklich bin, den Heiligen Geist verspüre und dem Erlöser 
nah bin?“ Diese Frage sollten wir alle uns jeden Tag stellen.

An jenem Nachmittag in meinem Büro schlugen wir gemeinsam Jakobus 1:27 
auf: „Ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin: für Wai
sen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und sich vor jeder Befleckung 
durch die Welt zu bewahren.“

Danach lasen wir Alma 34:28: „Wenn ihr … die Bedürftigen und die Nackten 
abweist und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und von eurer Habe, 
sofern ihr habt, mit den Bedürftigen teilt – ich sage euch, wenn ihr dies nicht tut, 
siehe, so ist euer Beten unnütz und trägt euch nichts ein, und ihr seid wie Heuchler, 
die den Glauben verleugnen.“

Dann lasen wir uns die Geschichte im JohannesEvangelium durch, in der Petrus 
und die anderen Apostel beim Fischen nichts gefangen hatten. Der Erlöser rief 
ihnen zu, sie sollten das Netz auf der anderen Seite des Bootes auswerfen. Darauf
hin fingen sie 153 Fische. Nachdem sie gegessen hatten, unterhielt sich der Heiland 
mit Petrus. Der Heiland wusste, dass dies eine der letzten Gelegenheiten darstellte, 
zu der er Petrus unterweisen konnte, der ja bald der Prophet und Präsident der 
Kirche sein würde.

Elder Don R. Clarke
Generalautorität- 
Siebziger von 2006 
bis 2015

Wenn Sie glücklich sein, den Heiligen Geist verspüren 
und dem Erlöser näherkommen wollen, müssen  

Sie einen reinen Dienst vor Gott verrichten.
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„Liebst du mich?“, fragte der Heiland.
Petrus antwortete: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.“
Der Heiland entgegnete ihm: „Weide meine Lämmer!“
Der Erlöser stellte ihm die gleiche Frage zwei weitere 

Male und forderte ihn auf: „Weide meine Schafe!“ ( Johan
nes 21:3 17.)

Petrus erhielt im Grunde den Auftrag, einen reinen 
Dienst vor Gott zu verrichten – also sich um andere zu 
kümmern. Auch der heutige Prophet Gottes sorgt sich um 
die Menschen und hat sie lieb. Präsident Thomas S. Mon
son verkörpert vorbildlich den Grundsatz, wie man einen 
reinen Dienst vor Gott verrichtet. Er hat sein ganzes Leben 
damit zugebracht, anderen Liebe zu erweisen und sich 
ihrer anzunehmen.

Ich habe viele zurückgekehrte Missionare wie meinen 
Freund John kennengelernt. Wenn man sie fragt, weshalb 
ihre Mission ihnen so viel bedeutet, lautet die Antwort fast 
immer, dass ihnen die Menschen dort so sehr ans Herz 
gewachsen sind. Ein Missionar wird ab dem Tag glücklich, an 
dem er anfängt, sich mehr um andere zu sorgen als um sich 
selbst. Das gilt für uns alle. Wir sind immer glücklicher, wenn 
wir uns um andere sorgen und sie uns am Herzen liegen.

Das genaue Gegenteil davon, sich um andere zu sorgen, 
besteht darin, dass man an sich selbst denkt, an sein Auto, 
sein Studium, seinen Job, seine Probleme. Wenn es uns 
immer nur um uns selbst geht, ist unsere Verbindung zum 
Himmel nicht so stark, wie sie sein könnte.

Ich erklärte John, dass er durch den reinen Dienst vor 
Gott glücklich sein und sich so fühlen würde wie auf Mis
sion. Und wenn Sie glücklich sein, den Heiligen Geist ver
spüren und dem Erlöser näherkommen wollen, müssen Sie 
ebenfalls einen reinen Dienst vor Gott verrichten. Aus den 
bereits genannten Schriftstellen ergeben sich vier Anhalts
punkte, was einen reinen Dienst vor Gott ausmacht.

1. Die Witwen besuchen und sich ihrer annehmen
John wandte sich wieder seinem Studium zu und nahm 

sich das, was wir besprochen hatten, zu Herzen. Später 
berichtete er mir in einer E Mail, dass er älteren Menschen 
in einem Seniorenheim inspirierende Geschichten aus den 
Zeitschriften der Kirche vorgelesen hatte.

„Der Geist hat ihnen die einfachen Wahrheiten und Zeug
nisse bestätigt, und da haben viele verspürt, dass der Erret
ter sie sehr liebt und für sie da ist“, schrieb er. „Ich hätte nie 
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gedacht, dass mir Fremde, mit denen ich nichts 
gemein habe, so viel bedeuten und gleichzeitig 
so viel Liebe erweisen könnten. Doch ich habe 
gespürt, dass der Erretter diese guten Seelen 
lieb hat. Mir ist klar geworden, dass ich diese 
Menschen, die nun an verschiedenen geisti
gen und körperlichen Gebrechen leiden, ein
mal auf der anderen Seite wiedersehen werde. 
Ich werde ihre Ehepartner kennenlernen, die 
von der anderen Seite des Schleiers aus über 
sie wachen. An der Seite meiner Großmutter 
habe ich ganz deutlich die Gegenwart mei
nes Großvaters gespürt, den ich nie kennen
gelernt habe. Sein Geist hat mich gestärkt und 
gestützt. Ich wusste, dass er für diesen einfa
chen Besuch sehr dankbar war.“

Er fuhr fort: „Wer hätte geahnt, dass ich 
solch liebevolle, große Barmherzigkeit erfah
ren könnte? Nach dieser Erfahrung kommt es 
mir jetzt sinnlos vor, nach Hause zu kommen 
und einfach vor dem Fernseher zu hocken 
oder auf andere Weise abzuschalten. Mir ist 
jetzt bewusst, dass wir jeden Tag diese liebe
volle, große Barmherzigkeit erfahren können, 
wenn wir als Heilige uns darum bemühen, 
auf andere einzugehen und ihnen zu helfen.“

Auch Sie können etwas in dieser Art 
machen, und der Herr wird Sie segnen, so 
wie er John gesegnet hat.

2. Den Waisen helfen
Es gibt viele Waisen auf der Welt. Wäre es 

nicht wunderbar, wenn wir uns mit einem 
Waisenkind anfreunden und ihm regelmäßig 
schreiben könnten?

Als unser Sohn Nate von Mission nach 
Hause kam, erging es ihm ähnlich wie mei
nem Freund John. Nate beschloss, ehren
amtlich in einem Programm mitzuarbeiten, 
in dem ein Erwachsener einem Kind zuge
teilt wird, das jemanden braucht, der ihm zur 
Seite steht. Diese Arbeit beeinflusste sein gan
zes Studium. Mittlerweile ist Nate verheiratet, 
und er und seine Frau Carla haben im Rah
men dieses Programms inzwischen wieder 

jemanden „adoptiert“. Mit den Bedürftigen zu 
teilen hat sich für sie und ihre Ehe als großer 
Segen erwiesen.

Als meine Frau Mary Anne und ich in der 
Bolivien Mission Santa Cruz tätig waren, war 
unter den Missionaren eine Waise. Der junge 
Mann hatte keinerlei Angehörige. Der Herr 
gab ihm den Auftrag, Elder Hawkins einzu
arbeiten. Er war wohl nicht der herausra
gendste Trainer, aber Elder Hawkins war der 
beste Mitarbeiter für diesen Waisenjungen, der 
damals zu den Missionaren des Herrn zählte.

Elder Hawkins’ Eltern schrieben diesem 
Missionar während dessen Mission und schrei
ben ihm auch heute noch – fünfzehn Jahre 
später. Dank Elder Hawkins und seiner Fami
lie erfuhr dieser Waisenjunge Liebe und Für
sorge. Heute ist er glücklich verheiratet, hat 
einen guten Job und ist im Evangelium Jesu 
Christi aktiv. Wir alle können daran mitwirken, 
das Leben eines Waisenkindes zu ändern.

3. Für die Armen und Bedürftigen sorgen
In den heiligen Schriften werden wir 

ständig ermahnt, dass wir den Armen und 

Kann der Herr uns 
vertrauen und uns 
als Antwort auf das 
Gebet eines anderen 
schicken? Kann er 
darauf bauen, dass 
wir den Eingebun
gen des Heiligen 
Geistes folgen?
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Bedürftigen helfen müssen. Diese Aufgabe gilt für uns 
alle.1 Wir können den Armen und Bedürftigen unter ande
rem durch ein großzügiges Fastopfer besser helfen. Präsi
dent Brigham Young (1801–1877) hat gesagt:

„Im ersten Jahr nach meiner Ankunft in diesem Tal hatte 
ich nicht genug Mehl für meine Familie bis zur Ernte …, 
und jeden Tag kamen Leute an unsere Tür und baten um 
Brot. Eines Tages war ich deswegen sehr bedrückt, und ich 
ging zum alten Fort hinunter. Als ich jedoch wieder daheim 
angelangt war, war mein Gemüt vollständig genesen. Ich 
sagte zu meiner Frau: ‚Lass ja keinen, der hierherkommt 
und um Essen bittet, leer ausgehen, denn sonst wird es uns 
vor der Ernte schlecht ergehen. Doch wenn du jedem, der 
zu uns kommt, etwas gibst, werden wir genügend haben 
und über die Runden kommen. …

Das tue ich auch weiterhin, damit uns das Brot nicht aus
geht, denn wenn ich es nicht tue, wird es nicht ausreichen.

Glauben Sie an diesen Grundsatz? Ich weiß, dass er 
wahr ist, denn ich habe genau das schon oft selbst erlebt.“ 2

Die folgende Begebenheit wurde von einem Arzt im US 
Bundesstaat Colorado auf einer christlichen Website ver
öffentlicht. Er hatte sein Auto zu einer Tankstelle gescho
ben, nachdem es gestottert hatte und dann liegengeblieben 
war. Als er gerade einen Abschleppwagen rufen wollte, sah 
er, wie eine Frau, deren altes Auto neben einer Zapfsäule 
geparkt war, ausrutschte und hinfiel.

„Ich stieg aus dem Wagen, um nachzuschauen, ob 
sie sich verletzt hatte. Als ich zu ihr kam, schien sie von 

tiefem Schluchzen mehr mitgenommen als vom eigentli
chen Hinfallen. Es handelte sich um eine hagere junge Frau 
mit dunklen Ringen unter den Augen. Ich half ihr auf die 
Beine. Da fiel ihr etwas auf den Boden, und ich hob es für 
sie auf. Es war ein Fünf Cent Stück.

In diesem Augenblick fiel es mir wie Schuppen von 
den Augen: die weinende Frau, das uralte Auto mit drei 
Kindern auf der Rückbank (eines davon im Kindersitz) und 
Kram bis unters Dach und die Zapfsäule, die einen Betrag 
von knapp fünf Dollar anzeigte. Ich fragte sie, ob alles in 
Ordnung sei und ob sie Hilfe brauche, aber sie brachte nur 
immer wieder hervor: ‚Ich will nur nicht, dass die Kinder 
mich weinen sehen.‘“

Der Arzt erkannte, was los war. Er holte seine Kredit
karte hervor, tankte ihr Auto voll und kaufte dann bei dem 
Imbiss neben der Tankstelle zwei große Tüten voll Essen 
und ein paar Gutscheine.

„Sie nannte mir ihren Namen und erzählte mir, dass sie in 
Kansas City in Missouri lebte“, sagte er. „Ihr Freund hatte sie 
vor zwei Monaten verlassen, und sie schaffte es nicht, über 
die Runden zu kommen. … Verzweifelt hatte sie endlich 
ihre Eltern angerufen, mit denen sie schon seit fünf Jahren 
nicht mehr gesprochen hatte. Sie wohnten in Kalifornien 
und hatten zugestimmt, dass sie bei ihnen wohnen konnte, 
bis sie wieder auf die Beine kam. Daraufhin hatte sie ihren 
gesamten Besitz ins Auto gepackt.“

Der Arzt umarmte sie und sprach mit ihr ein Gebet, 
damit sie eine sichere Reise haben möge. Als er wieder zu 
seinem Auto zurückging, fragte ihn die Frau: „Sind Sie etwa 
ein Engel oder so was?“

Der Arzt erwiderte: „Manchmal schickt Gott auch ganz 
normale Leute.“

Dann bemerkte er auf der Website: „Es war ein unglaub
liches Gefühl, Teil eines Wunders zu sein, das jemand 
anders gerade erlebt. Und als ich mich wieder in mein Auto 
setzte, sprang es natürlich sofort an und ich fuhr ohne Pro
bleme nach Hause. Morgen bringe ich es sicherheitshalber 
zum Mechaniker, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er 
nichts finden wird.“ 3

Kann der Herr uns vertrauen und uns als Antwort auf 
das Gebet eines anderen schicken? Kann er darauf bauen, 
dass wir den Eingebungen des Heiligen Geistes folgen? 
Je öfter wir auf die Eingebungen des Geistes hören, desto 
öfter wird der Herr uns die Chance geben, die Antwort auf 
das Gebet eines anderen zu sein.
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4. Seine Lämmer und Schafe weiden
Als Jesus mit Petrus sprach, gab er ihm 

als Erstes diesen Auftrag: „Weide meine 
Lämmer!“ Der Heiland weiß: Wenn wir seine 
Lämmer – junge Menschen – weiden, müssen 
wir später nicht nach verlorengegangenen 
Schafen suchen. Manche von uns haben jün
gere Geschwister, Neffen oder Nichten oder 
andere in ihrem Umfeld, die Hilfe brauchen. 
Geben wir ihnen doch ein gutes Beispiel. 
Finden wir doch die Lämmer, die unsere 
Hilfe brauchen!

Wollen Sie ein Lamm finden und ihm hel
fen? Wollen Sie ein Hirte sein, dem Lämmer 
und Schafe anvertraut werden können, so 
wie es der Heiland von uns erwartet?

Die Frage, die der Heiland dem Petrus 
stellte, könnte er schließlich auch jedem 
von uns stellen: „Liebst du mich?“ Wenn 

wir einen reinen Dienst vor Gott verrich
ten und die Witwen besuchen und uns 
ihrer annehmen, den Waisen helfen, für die 
Armen und Bedürftigen sorgen und die Läm
mer und Schafe des Heilands weiden, zei
gen wir ihm, dass wir ihn lieben! Auf diese 
Weise werden wir glücklich, verspüren 
den Heiligen Geist und fühlen uns dem 
Herrn näher. ◼
Nach der Ansprache „Pure Religion“, die am 
13. Januar 2015 bei einer Andacht an der Brigham- 
Young- Universität Idaho gehalten wurde. Den 
englischen Text finden Sie in voller Länge unter 
speeches.byu.edu.

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Jeffrey R. Holland, „Sind wir nicht alle Bettler?“, 

Liahona, November 2014, Seite 40ff.
 2. Brigham Young, „Remarks“, Deseret News,  

18. Juni 1856, Seite 116
 3. „Friends Are God’s Way of Taking Care of Us“, 

lisburn.com/stories/friends_are_gods_way.html

SO GEB AUCH ICH
„Ich weiß ebenfalls, 
dass ich vielleicht nicht 
meines Bruders Hüter 
bin, jedoch meines Bru-
ders Bruder, und ‚weil 
mir so viel gegeben ist, 
so geb auch ich‘.“
Elder Jeffrey R. Holland vom 
Kollegium der Zwölf Apostel, 
„Sind wir nicht alle Bettler?“, 
Liahona, November 2014, 
Seite 42
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Atilio Coitiño Guzmán

An einem Samstag stellten meine Frau und ich fest, dass wir nicht mehr genug 
Geld übrig hatten, um am nächsten Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
zur Kirche zu fahren. Wir konnten auch nirgendwo mehr Bargeld abheben. 

Unser Zehntengeld steckte bereits in dem Spendenumschlag, den wir dem Bischof 
geben wollten. Wir überlegten, wie wir zur Kirche kommen sollten. Nähmen wir das 
Zehntengeld, um davon Fahrkarten zu kaufen, dann würde der Herr das bestimmt 
verstehen. Aber wir hielten das irgendwie nicht für richtig.

Die andere Option wäre, nicht in die Kirche zu gehen. Auch das, so meinten wir, 
würde der Herr sicher verstehen. Schließlich ließen wir sonst ja nie eine Sonntags
versammlung aus. Dann allerdings könnten wir dem Bischof nicht den Zehnten 
übergeben, also schlossen wir diese Möglichkeit auch gleich wieder aus.

Wir wollten dem Herrn gerne treu sein; daher beschlossen wir, früher als gewöhn
lich aufzubrechen und den Weg zur Kirche zu Fuß zurückzulegen. So verließen 
wir unser Zuhause an einem herrlichen Sonntagmorgen und machten uns auf den 
Weg. Das Gemeindehaus war knapp fünf Kilometer weit weg. Unsere vier Kinder 
(das älteste war sechs) fanden den Fußmarsch toll, sie rannten voran und spielten 
miteinander.

Als wir an einer breiten, viel befahrenen Straße eine bestimmte Stelle erreichten, 
flüsterte der Geist mir zu: „Geht jetzt auf die andere Seite!“ Ich sagte das meiner 
Frau, doch sie erwiderte, an dieser Stelle sei es zu gefährlich, da die Straße eine 
Kurve machte und man herannahende Autos nicht sehen konnte. Doch ich 
erklärte ihr, ich habe das Gefühl, wir sollten die Straße hier und jetzt überque
ren. Wir beide nahmen je ein Kind an die Hand und eilten rasch zur anderen Stra
ßenseite hinüber. Wir waren kaum auf dem Bürgersteig, da hielt ein Auto neben ILL
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uns und der Fahrer fragte: „Gehen Sie 
zur Kirche?“

Er war Mitglied der Kirche, gehörte aber 
nicht zu unserer Gemeinde. Ich kannte 
ihn, weil ich seine Gemeinde schon einmal 
besucht hatte. Wir bejahten, und er bot uns 
an, uns mitzunehmen. Als wir im Auto saßen, 
erklärte der Bruder, dass er die Strecke nor
malerweise nie nehme. Er war an diesem 
Sonntag nur deshalb dort entlanggefahren, 
weil sein Geschäftspartner die Büroschlüssel 
verloren hatte, und nun brachte er ihm statt
dessen seine eigenen Schlüssel.

Das kann kein Zufall sein, dachte ich 
bei mir. Der Herr wusste, dass wir ein 

Wir hatten kein Geld, um mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Kirche zu fahren. Daher machten 
wir uns zu Fuß auf den Weg.

GEHORSAM MACHT 
UNS GLÜCKLICH
„Wenn wir die Gebote 
halten, ist unser Leben 
glücklicher, erfüllter und 
weniger kompliziert. 
Herausforderungen 
und Probleme lassen 
sich leichter ertragen, 
und wir empfangen 
die [vom himmlischen 
Vater] verheißenen Seg-
nungen. Doch obwohl 
er uns Gesetze und 
Gebote gibt, lässt er 
zu, dass wir selbst ent-
scheiden, ob wir sie 
annehmen wollen oder 
nicht. Von unseren Ent-
scheidungen in dieser 
Hinsicht hängt unser 
Schicksal ab. …

Mögen wir erken-
nen, dass wir in diesem 
Leben dann am glück-
lichsten werden, wenn 
wir Gottes Gebote 
befolgen und seinen 
Gesetzen gehorsam 
sind.“
Präsident Thomas S. Monson, 
„Haltet die Gebote!“, Liahona, 
November 2015, Seite 83ff.
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Transportmittel brauchten, um zur Kirche 
zu kommen. Mit dem Zehntengeld in der 
Tasche hatten wir die gute Gelegenheit, 
unseren Kindern zu erklären, dass man 
gesegnet wird, wenn man den Zehnten 
zahlt. Wir kamen beim Gemeindehaus so 
früh an wie noch nie und waren glück
lich und dankbar. Wir nahmen an allen 
Versammlungen teil, erzählten jedoch 
niemandem, was wir erlebt hatten.

Im Sommer ist es in São Paulo immer 
sehr heiß, besonders zur Mittagszeit, 
wenn unsere Versammlungen zu Ende 
sind. Wir machten uns gerade für den 
Rückweg bereit, als jemand auf uns 
zukam und fragte: „Nimmt euch schon 
jemand mit zurück?“ Wir verneinten, und 
der Bruder erklärte, er könne uns gerne 
mitnehmen. Dieses Angebot nahmen wir 
mit Freuden an. Gerührt und lächelnd 
sahen meine Frau und ich einander an.

Der Herr hatte uns mehr als einmal 
sehr für unseren Gehorsam gesegnet. ◼
Der Verfasser lebt in São Paulo in Brasilien.
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Ich habe den Verdacht, dass der Ausdruck „Religionsfreiheit“ für einige von Ihnen 
eher danach klingt, als hätte man die Freiheit, andere zu diskriminieren. Ich möchte 
über diese Sichtweise sprechen und verdeutlichen, was die Kirche meint, wenn sie 

über Religionsfreiheit spricht, und warum diese von solch enormer Wichtigkeit für Ihre 
Zukunft und für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist. Ich möchte 
auch einige Bedenken und Missverständnisse ansprechen, die manche in Bezug auf 
Religionsfreiheit haben.

Manche verstehen vielleicht nicht, welche Rolle Religion in der Gesellschaft, der 
Politik und in öffentlichen Belangen spielt. Einige fragen sich, weshalb sich religiöse 
Gruppen überhaupt in politische Themen einmischen. Sie stehen den Beweggrün
den religiöser Menschen, die dies tun, häufig skeptisch gegenüber. In den letzten Jah
ren erheben immer mehr Gruppen die Stimme dagegen, dass Religion bei politischen 
Überlegungen eine Rolle spielen soll.

Die meisten Staaten räumen ihren Bürgern das Recht ein, sich am politischen 
Geschehen zu beteiligen. Recht und Gesetzgebung spielen eine wichtige erziehe
rische Rolle dabei, das soziale und moralische Verständnis einer Kultur zu formen. 
Jeder Einzelne muss sich aktiv am Dialog in der Gesellschaft beteiligen, denn dieser 
hat Einfluss darauf, wie die Gesetzgebung für alle fair gestaltet wird.

Elder Ronald 
A. Rasband
vom Kollegium 
der  Zwöl f 
Apostel

Glaube, Fairness  

Wenn Sie der Aufforderung folgen, sich anderen mit Fairness 
zuzuwenden, spüren Sie noch mehr, wie sehr der Erretter Sie 

und alle Kinder des Vaters im Himmel liebt.

UND  Religionsfreiheit
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Freiheit für alle
Aber was meinen wir eigentlich mit Religionsfreiheit? Ich 

möchte von zwei Leuten erzählen. Überlegen Sie sich, wie 
Sie sich wohl an deren Stelle fühlen würden.

Die erste Geschichte handelt von einem Mann, den ich Ethan 
nenne. Ethan hat vor kurzem eine Stelle angenommen, die er 
schon immer haben wollte. Natürlich möchte er einen guten 
Eindruck machen. Er ist immer früh in 
der Firma und macht Überstunden. Er 
übernimmt zusätzliche Aufgaben und 
bringt hervorragende Leistungen. Seine 
Kollegen können ihn gut leiden und 
seine Arbeit macht ihm Freude. Eines 
Tages sitzt er mit ein paar Kollegen zu 
Mittag. Er fühlt sich bei ihnen wohl und 
erzählt ihnen, dass er schwul ist. Eine 
peinliche Stille folgt – niemand weiß, 
was er sagen soll. Ethan ist enttäuscht, 
wie kalt seine Kollegen reagieren. Er ist 
tief getroffen und fühlt sich von ihnen 
abgelehnt.

Nach dieser Mittagspause fühlt sich 
Ethan bei der Arbeit immer unwohler. Er 
fühlt sich verwundbar und nicht mehr 
geschätzt. Von wichtigen Projekten und 
von Unternehmungen nach Feierabend 
wird er ausgeschlossen. Weil er sich 
unerwünscht und nicht mehr zugehörig 
fühlt, leidet schließlich auch seine Pro
duktivität. Ein paar Monate später wird 
er entlassen, weil sein Chef der Meinung 
ist, er könne nicht mithalten. Ethan ist 
klar, dass er wegen seiner Homosexu
alität entlassen worden ist, obwohl alle 
behaupten, dem sei nicht so.

Jetzt möchte ich von Samantha erzählen. Samantha hat 
gerade eine Stelle in der Verwaltung einer Hochschule ange
treten. Sie freut sich, in einem belebenden Umfeld tätig zu 
sein, das von einer Vielfalt von Ansichten und Vorstellun
gen und von Menschen unterschiedlichster Herkunft geprägt 
ist. Eines Tages kommt eine Kollegin auf Samantha zu. Sie 
sagt, sie habe gehört, Samantha sei Mormonin und ob das 
stimme. Samantha bejaht dies fröhlich, doch die nächste Frage 

überrascht sie.
„Was habt ihr eigentlich gegen Schwule und Lesben?“, 

fragt die Kollegin. Samantha ist von der Frage überrascht. Sie 
bemüht sich jedoch, ihren Glauben an Gott und dessen Plan 
für seine Kinder zu erklären. Dazu gehören auch bestimmte 
Richtlinien, die sittliches und sexuelles Verhalten betreffen. 
Ihre Kollegin erwidert, die übrige Gesellschaft hätte solche 
Ansichten doch inzwischen längst hinter sich gelassen. „Und 
außerdem“, fügt sie hinzu, „gibt es in der Geschichte zahl
lose Beispiele, wie durch religiöse Lehren Kriege angezettelt 

und gefährdete Gruppen ausgegrenzt 
wurden.“

Samantha erklärt erneut, woran sie 
glaubt und dass sie der Meinung ist, 
dass Gott alle Menschen liebt. Sie bit
tet ihre Kollegin, ihr Recht auf ihren 
Glauben zu respektieren. Die Kolle
gin berichtet anderen Mitarbeitern von 
dem Gespräch. Im Laufe der kommen
den Wochen fühlt sich Samantha immer 
mehr isoliert, weil ein Kollege nach dem 
anderen auf sie mit Fragen und Angrif
fen losgeht.

Samanthas Chef bemerkt, dass sich die 
Gespräche im Büro zunehmend um Reli
gion drehen. Er warnt Samantha, dass 
Missionsarbeit bei der Arbeit ihren Job 
gefährden könnte. Genau wie bei Ethan 
leiden schließlich auch Samanthas Leis
tungen. Sie will nicht riskieren, gekündigt 
zu werden, also sieht sie sich nach einer 
neuen Stelle um.

Das mögen hypothetische Geschich
ten sein – und doch sind sie es nicht. Es 
gibt viele Samanthas und Ethans. Wie 
wir auch leben und welche Entschei
dungen wir treffen, so haben wir doch 

eines gemeinsam: Wir sind alle Menschen und wir wün
schen uns, fair und freundlich behandelt zu werden. Ethan 
hätte nicht wegen seiner Homosexualität entlassen werden 
dürfen, und Samantha hätte wegen ihrer Glaubensansich
ten nicht eingeschüchtert werden dürfen. Beide wurden zu 
Unrecht kritisiert, verurteilt und angegriffen.

In der heutigen Gesellschaft ist es politisch korrekt, für 
Ethan Mitgefühl zu haben – jedoch nicht für Samantha. Ethans 
Fall wird möglicherweise von einem Interessenverband als 

DIE WICHTIGKEIT DER 
RELIGIONSFREIHEIT

„Uns [muss] klar sein: Um unse-
re Entscheidungsfreiheit gläu-
big nutzen zu können, ist Reli-
gionsfreiheit die Voraussetzung. 
Wir wissen bereits, dass der 
Satan uns diese Freiheit verwei-
gern möchte. Er hat versucht, 
die sittliche Entscheidungsfrei-
heit im Himmel zu vernichten. 
Auf der Erde untergräbt er nun 
erbittert die Religionsfreiheit, 
stellt sich ihr entgegen und stif-
tet Verwirrung, damit keiner 
weiß, worum es eigentlich geht 
und warum sie für unser geis-
tiges Leben und die Errettung 
selbst unabdingbar ist.“
Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, „Entscheidungsfreiheit 
bewahren, Religionsfreiheit schützen“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 112
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ein weiterer Fall homophober Diskriminierung 
aufgegriffen. Und natürlich verdient er Schutz.

Aber was ist mit Samantha? Wer verteidigt 
ihr Recht auf religiöse Überzeugung? Was ist 
mit ihrem Recht, als Gläubige, die ihre Mitmen
schen liebt und für sie da ist, authentisch durchs 
Leben zu gehen, aber auch das Recht zu haben, 
zwischen richtig und falsch zu entscheiden und 
ihr Leben entsprechend auszurichten?Fairness für alle

Unsere Gesellschaft ist durch ihre Bemü
hungen, unrechte Diskriminierungen gegen 
eine bestimmte Gruppe wiedergutzumachen, 
so geblendet, dass sie Gefahr läuft, eine weitere 
Gruppe in die Opferrolle zu drängen: gläubige 
Menschen wie Sie und ich.

Schon jetzt werden einige Bildungseinrich
tungen religiöser Träger in Frage gestellt, weil 
sie von ihren Studierenden und Beschäftigten 
erwarten, dass sie sich an einen Ehrenkodex 
halten, der Treue und Keuschheit voraussetzt. 
Geschäftsführer großer Unternehmen wur
den weggedrängt oder zum Rücktritt genötigt, 
weil ihre religiösen Überzeugungen politisch 

nicht mehr erwünscht sind. Einige Unterneh
men mussten sogar schließen, weil ihre Inha
ber ihre Ansichten geäußert haben.

Auch wenn Sie in den letzten Jahren viel
leicht Gegenteiliges gehört oder gelesen 
haben – die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage steht ohne Ausnahme für 
Entscheidungs  und Gewissensfreiheit. Vor 
vielen Jahren hat der Prophet Joseph Smith 
(1805–1844) geschrieben: „Wir halten es für 
einen gerechten Grundsatz …, dass alle Men
schen gleich erschaffen sind und dass ein jeder 
berechtigt ist, sich über alles, was mit dem 
Gewissen zu tun hat, seine eigenen Gedan
ken zu machen.“ 1

Später fügte er hinzu: „Wenn … ich bereit 
war, für einen Mormonen zu sterben, so erkläre 
ich …, dass ich gleichermaßen bereit bin, zur 
Wahrung der Rechte eines Presbyterianers, eines 
Baptisten oder sonst eines guten Mannes irgend
einer anderen Glaubensgemeinschaft zu ster
ben. Denn das gleiche Prinzip, das die Rechte 
eines Heiligen der Letzten Tage mit Füßen tritt, 
das tritt auch die Rechte … jedes anderen Glau
bensbekenners mit Füßen, der sich unbeliebt 
gemacht hat und zu schwach ist, sich selbst zu 

Der Prophet Joseph 
Smith hat geschrie
ben: „Wir halten es 
für einen gerech
ten Grundsatz …, 
dass alle Menschen 
gleich erschaffen 
sind und dass ein 
jeder berechtigt ist, 
sich über alles, was 
mit dem Gewissen zu 
tun hat, seine eige
nen Gedanken zu 
machen.“
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verteidigen.“ 2

Welche Haltung hat also die Kirche zur Reli
gionsfreiheit? Ich kann Ihnen versichern, dass 
die Apostel und Propheten diesem Thema 
unter der Eingebung des Himmels viele 
ernste Gedanken gewidmet haben. Wir glau
ben daran, dass es recht ist, die Gebote Got
tes zu befolgen, die unser ewiges Glücklich
sein ermöglichen sollen. Jedoch „zur Wahrheit 
zwingen will [Gott] nicht“ 3. Wir glauben daran, 
dass es recht ist, allen Menschen den Raum 
zu schaffen, in dem sie nach ihrem Gewissen 
leben können, ohne die Rechte und die Sicher
heit eines anderen zu beeinträchtigen. Wenn 
die Rechte der einen Gruppe mit den Rechten 
einer anderen Gruppe in Konflikt geraten, müs
sen wir dem Grundsatz folgen, so vielen Men
schen wie möglich gegenüber fair und einfühl
sam zu sein. Die Kirche glaubt und lehrt, dass 
alle Menschen fair behandelt werden müssen.4

Die Gewissensfreiheit zu schützen bedeu
tet, die Art und Weise, wie jemand denkt und 
empfindet, zu schützen, wie auch sein Recht, 
gemäß seinen Ansichten zu handeln. Damit 
meine ich, dass Ihnen niemand sagen darf, 
Ihre Gedanken, Gefühle und Ansichten seien 

nicht erlaubt, nicht erwünscht oder inakzep
tabel, weil sie nicht populär sind. Im Himmel 
wurde ein Kampf um die Entscheidungsfrei
heit ausgetragen. Wenn man Sie zwingt, ent
gegen Ihrem Gewissen zu handeln, weil Sie 
mit Ihren Ansichten gegen den Strom schwim
men, ist dies eine schwerwiegende Verletzung 
dieser Entscheidungsfreiheit.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn 
ich davon spreche, dass wir authentisch sein 
sollen, meine ich damit nicht, dass uns der Herr 
einen Freischein gibt, dass wir leben, wie wir 
wollen, ohne die Konsequenzen tragen zu müs
sen. Wir müssen ihm nach wie vor über unsere 
Entscheidungen Rechenschaft ablegen. Er hat 
gesagt: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es 
auch euer himmlischer Vater ist.“ (Matthäus 
5:48.) Aus dem Gebot, Vollkommenheit anzu
streben, ergibt sich, dass wir dort anfangen, wo 
wir sind, und den Herrn um Hilfe bitten, uns 
dorthin zu bringen, wo er uns haben möchte. 
Möchte man authentisch und sich selbst treu 
sein, muss man sich ständig um mehr Licht, 
Erkenntnis und Verständnis bemühen.

Die jüngere Generation ist vernetzt wie 
keine andere zuvor und eigentlich immer 

Jesus Christus blickte 
über ethnische Zuge
hörigkeit, Rang und 
Umstände hinaus, 
wenn er jemandem 
einfache Wahrheiten 
vermittelte.
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online miteinander verbunden. Und man weiß ja, dass alles 
im Internet zu hundert Prozent der absoluten Wahrheit ent
spricht, nicht wahr? Natürlich nicht! Glauben Sie also nicht 
alles, was Sie im Internet über die Kirche und ihre Position 
zu den Rechten Homo sexueller lesen.

Erst im Januar 2015 haben wir miterlebt, wie sich die Kir
che dafür einsetzt, dass alle Menschen fair behandelt wer
den. Die Kirche hielt mit drei Aposteln und einem Mitglied 
der JD Präsidentschaft eine Pressekonferenz ab und wies die 
Mitglieder, die Öffentlichkeit und die Gesetzgeber Utahs dar
auf hin, dass die Kirche für einen ausgewogenen Ansatz steht, 
der die Rechte aller Menschen sichert.

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apos tel ver
kündete bei der Pressekonferenz: „Wir rufen die Regierungen 
auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene dazu 
auf, für das Wohl all ihrer Bürger zu sorgen und Gesetze zu 
erlassen, die die grundlegenden religiösen Freiheiten von Ein
zelnen, Familien, Kirchen und weiteren religiösen Organisa
tionen schützen, jedoch auch die Rechte von schwulen, les
bischen, bisexuellen und transsexuellen Mitbürgern bei der 
Arbeits  und Wohnungssuche sowie bei der Nutzung von Ein
richtungen wie Hotels, Restaurants und öffentlichen Verkehrs
mitteln – Rechte, die in vielen Teilen des Landes noch fehlen.“ 5

Als sechs Wochen später ein Gesetz erlassen wurde, das 
sowohl die Rechte der Schwulen, Lesben, Bi  und Trans
sexuellen [LGBT] als auch die religiöser Menschen schützt, 
gratulierten die Führer der Kirche und andere der LGBT 
Gemeinschaft. Es ist erfreulich, dass sie jetzt gegen Zwangs
räumung und Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe 
geschützt werden und auch davor, aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihres Geschlechts entlassen zu werden. 
Wir gratulierten auch unseren religiösen Freunden anderer 
Glaubensrichtungen, die am Arbeitsplatz und in der Öffent
lichkeit nun ähnlich geschützt sind.

Utah – und die Kirche – wurden in vielen Medien für die
sen historischen Kompromiss gelobt. Man muss aber anmer
ken, dass hierfür keine Grundsätze der Lehre oder der Kirche 
geopfert wurden. Weder das Sittengesetz Gottes noch unser 
Glaube, dass sexuelle Beziehungen nur in der Ehe zwischen 
Mann und Frau stattfinden dürfen, wurden abgeändert. Das 
Ergebnis ist für alle fair und spiegelt wider, dass man in sitt
lichen Grundsätzen und Lehren beständig sein und zugleich 
Respekt für andere zeigen kann.Ein Wort zu fairem 

Verhalten
Nur wenige von uns werden jemals eine maßgebliche Rolle 

in der Regierung und bei der Gesetzgebung spielen. Sie fragen 
sich also vielleicht, inwiefern Sie dieses Thema im täglichen 
Leben überhaupt betrifft. Ich möchte drei Vorschläge machen, 
wie Sie faires Verhalten unterstützen und fördern können.

Erstens: Versuchen Sie, andere mit Fairness zu betrachten. 
Natürlich müssen Sie zuerst anerkennen, dass der Vater im 
Himmel alle seine Kinder gleichermaßen liebt. Er hat gesagt: 
„Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lie
ben.“ ( Johannes 13:34.) Weder Sie noch sonst jemand kann 
eine Entscheidung treffen oder eine Sünde oder einen Feh
ler begehen, der etwas an der Liebe Gottes zu Ihnen oder zu 
ihm ändern würde. Das bedeutet nicht, dass Gott sündhaf
tes Verhalten entschuldigt oder gutheißt. Wir tun das auch 
nicht – weder unser eigenes noch das von anderen. Es bedeu
tet jedoch, dass wir uns anderen liebevoll zuwenden, um sie 
zu überzeugen, ihnen zu helfen und sie zu retten.

Wenn man sich vollkommen geliebt fühlt, ist es viel einfa
cher, andere lieb zu haben und sie mit den Augen des Hei
lands zu sehen. Wenden Sie sich dem Erretter im Gebet zu. 
Bitten Sie darum, seine reine Liebe zu verspüren, die er für 
Sie und für andere empfindet. Er hat verheißen, dass Sie seine 
Liebe spüren, wenn Sie voll Glauben darum bitten (siehe 
Moroni 7:48).

Und wenn Sie von dieser reinen Liebe erfüllt sind, 
lenkt dies Ihr Denken und Ihr Tun – besonders, wenn es um 
politische Themen geht, die manchmal sehr kontrovers sind. 
Bei Gesprächen über Politik, gerade wenn es um Religions
freiheit geht, kommt es schnell zu Spannungen. Wenn wir 
in solchen Situationen die Beherrschung verlieren, machen 
wir auf unsere Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte 
den Eindruck, wir wären unchristlich.

Denken Sie daran, wie der Erretter mit heiklen Fragen und 
Ansichten umgegangen ist. Er blieb ruhig, zeigte Respekt und 
lehrte die Wahrheit, doch niemals zwang er jemanden, nach 
seiner Lehre zu leben.

Zweitens: Seien Sie in Ihrem Umgang mit anderen stets fair. 
Jesus Christus blickte über ethnische Zugehörigkeit, Rang 
und Umstände hinaus, wenn er jemandem einfache Wahrhei
ten vermittelte. Denken Sie an die Samariterin am Brunnen 
(siehe Johannes 4:5 30), den römischen Hauptmann (siehe 
Matthäus 8:5 13; Lukas 7:1 10) und den verhassten Zöllner 
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(siehe Lukas 18:9 14). Der Herr hat uns geboten, seinem Bei
spiel nachzueifern. Er sagt: „Folgt mir nach und tut das, was 
ihr mich habt tun sehen.“ (2 Nephi 31:12.) Urteilen Sie nicht 
über Menschen und behandeln Sie sie nicht unfair, weil sie 
auf andere Weise sündigen als Sie oder ich.

Unsere möglicherweise größte Herausforderung in der fai
ren Behandlung anderer besteht darin, die rechte Balance zu 
finden, wenn wir zwar für die Religionsfreiheit eintreten wol
len, aber Freunde oder Angehörige haben, die homosexu
ell sind oder die Rechte der LGBT Gemeinschaft entschlos
sen verfechten. Vielleicht fürchten Sie, 
dass man Sie für intolerant hält, wenn 
Sie sich dafür einsetzen, Ihren Glauben 
offen und frei ausüben zu dürfen.

Auch hier sollten Sie sich mit dem 
Leben des Erretters befassen und sich 
um seine Führung bemühen. Der Herr 
hat auf vollkommene Weise aufgezeigt, 
wie wir uns anderen liebevoll und auf
munternd zuwenden und trotzdem an 
dem festhalten können, was wir als 
wahr erkannt haben. Denken Sie an 
die Frau, die beim Ehebruch ertappt 
worden war. Der Herr sagte, wer ohne 
Sünde sei, solle vortreten und der Erste 
sein, der die Frau verurteilt. Als nie
mand vortrat, sagte unser Erretter, der 
ja ohne Sünde war: „Auch ich verurteile 
dich nicht. Geh und sündige von jetzt 
an nicht mehr!“ ( Johannes 8:11.) Dass 
der Herr der Frau gütig vergab, stand 
nicht im Widerspruch zu seiner Lehre, 
dass es sexuelle Intimität nur zwischen 
einem Mann und einer Frau geben darf, 
die gesetzlich und rechtmäßig miteinan
der verheiratet sind. Ebenso können Sie 
unerschütterlich für Recht und Wahrheit 
einstehen und sich trotzdem anderen voller Güte zuwenden.

Als Christus von seinen Freunden und Anhängern ver
lassen wurde, war er traurig und getroffen. Jedoch entstand 
immer nur dann ein Bruch, wenn jemand ein Problem mit 
seiner Lehre hatte, und nicht, weil Jesus ein Problem mit dem 
Betreffenden hatte.

Wenn wir fair sein wollen, müssen wir an den Grundsatz 
Entscheidungsfreiheit denken. Wir müssen respektieren, dass 
jemand anders Entscheidungen treffen darf, und ihn bitten, 

uns im Gegenzug das gleiche Recht zuzugestehen. Wenn wir 
mit anderen über Religionsfreiheit sprechen, müssen wir uns 
vor Augen halten, dass wir unterschiedlicher Meinung sein, 
aber nicht unfreundlich werden dürfen. Bitte scheuen Sie 
sich nicht davor, das Gespräch zu diesen wichtigen Themen 
zu suchen, nur weil Sie befürchten, es könne schwierig oder 
unangenehm werden. Wir können um Hilfe beten, und wir 
können erwarten, dass der Herr uns hilft, auf eine Weise zu 
sprechen und zu handeln, die ihm gefällt.

Drittens: Setzen Sie sich für Fairness ein, wenn Sie sehen, 
dass jemand in seinen Rechten behin
dert wird. Elder L. Tom Perry (1922–
2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel 
war ein großartiges Vorbild darin, dass 
man fest an die Ehe zwischen Mann 
und Frau glauben, aber dennoch bereit 
sein kann, für die Rechte anderer ein
zustehen. Er sorgte stets beispielhaft 
dafür, die Rechte anderer zu schützen, 
wenn er mitbekam, dass jemand unfair 
behandelt wurde oder dass ein Gesetz 
nicht ausgewogen war.

Seit der Zeit Joseph Smiths besteht 
unser Vermächtnis darin, uns anderen 
zuzuwenden und Brüche und Verlet
zungen zu heilen, ohne die Lehre zu 
gefährden – denn diese zu ändern, steht 
nicht in unserer Gewalt.Seien Sie engagiert

Das bringt mich zu meinem letzten 
Punkt: Ihre [die junge] Generation muss 
sich in diesen Fragen aktiv engagieren. 
Ich schließe mich den Führern der Kir

che des Herrn an, wenn ich sage, dass wir das Mitgefühl, 
den Respekt und die Fairness brauchen, die Ihre Genera
tion rein intuitiv besitzt. Wir brauchen Ihren Optimismus und 
Ihre Entschlossenheit, solch komplexe soziale Sachverhalte 
durchzuarbeiten.

Wir glauben fest daran, dass Sie sich an den Erretter wen
den, damit Sie verstehen, wie man ein christliches Leben führt 
und zugleich jemandem, der andere Ansichten hat, fair und 
liebevoll begegnet. Wir wissen, dass Sie etwas Besonderes 

UNTERSTÜTZEN UND  
FÖRDERN SIE FAIRES 
VERHALTEN:

1. Betrachten Sie andere mit 
Fairness.

2. Seien Sie in Ihrem Umgang 
mit anderen stets fair.

3. Setzen Sie sich für Fairness 
ein, wenn Sie sehen, dass 
jemand in seinen Rechten 
behindert wird.
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zustande bringen wollen, und wir wissen, dass 
Sie nicht aufgeben und gut zusammenarbei
ten können.

Was jedoch am wichtigsten ist: Sie müssen 
sich am Dialog beteiligen und Lösungen fin
den, wie bei einem solch komplexen Thema 
jeder fair behandelt werden kann – auch reli
giöse Menschen. Dieser Dialog muss an Schu
len und Hochschulen, in der Familie und mit 
Freunden und Kollegen stattfinden.

Denken Sie bei solchen Gesprächen bitte 
an diese Grundsätze: Betrachten Sie andere 
mit Fairness, behandeln Sie sie respektvoll und 
gütig und erwarten Sie im Gegenzug das Glei
che.Die Liebe nimmt zu

Zum Schluss möchte ich Ihnen bezeugen: 
Wenn Sie der Aufforderung folgen, sich ande
ren mit Fairness zuzuwenden, spüren Sie noch 
mehr, wie sehr der Erretter Sie und alle Kin
der des Vaters im Himmel liebt. Ihr Beispiel an 
Respekt und fairem Verhalten öffnet Türen und 

schafft bedeutsame Freundschaften, die Ihnen 
Ihr Leben lang lieb und teuer sein werden.

Ich bezeuge, dass der Vater im Himmel lebt, 
dass er Sie kennt und dass er einen jeden von 
Ihnen liebt. Er ist bereit, Ihnen zu helfen. Er hat 
uns seinen Plan nicht nur offenbart, damit wir 
zu ihm zurückkehren und für immer bei ihm 
leben können, sondern auch, damit wir in die
sem Leben glücklich sein und Segen erlangen 
können. Wenn Sie seine Lehren befolgen und 
sich anderen liebevoll und einfühlsam zuwen
den, können Sie seine Macht und Liebe in noch 
reicherem Maße verspüren. ◼
Nach der Ansprache „Religious Freedom and Fairness for All“, 
die am 15. September 2015 bei einer Andacht an der Brigham 
Young Universität gehalten wurde. Den englischen Text fin
den Sie in voller Länge unter speeches.byu.edu.

ANMERKUNGEN
 1. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 

Seite 382
 2. Lehren: Joseph Smith, Seite 382f.
 3. „O wisse, jede Seel ist frei“, Gesangbuch, Nr. 159
 4. Siehe „Transkript der Pressekonferenz zu Reli-

gionsfreiheit und Gleichbehandlung“, 27.  Janu-
ar 2015, http://www.presse- mormonen.de/artikel/ 
transkript- pressekonferenz- religionsfreiheit

 5. Dallin H. Oaks, „Transkript der Pressekonferenz zu Reli-
gionsfreiheit und Gleichbehandlung“

Der Herr hat auf 
vollkommene Wei
se aufgezeigt, wie 
wir uns anderen lie
bevoll und aufmun
ternd zuwenden und 
trotzdem an dem 
festhalten können, 
was wir als wahr 
erkannt haben.
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Das Licht der 

Welt hat mir 

geholfen, die 

Finsternis einer 

Winterdepression 

zu überstehen.

ENTSCHEIDUNG 
FÜRS LEBEN:  

WIE ICH SELBST-
MORDGEDANKEN 

ÜBERWUNDEN HABE



Name der Redaktion bekannt

Mein Kampf gegen Selbstmordgedanken begann kurz nach meinem Umzug in 
eine kalte Ortschaft in Island. Der Mangel an Sonnenlicht im Winter löste eine 
schwere Winterdepression aus. Als das Leid so schlimm wurde, dass ich nicht 

mehr damit fertig wurde, dachte ich darüber nach, mir das Leben zu nehmen.
Im ersten Jahr gestand ich mir gar nicht ein, dass ich depressiv war. Ich traute mich 

nicht, irgendjemand von meinen Gedanken zu erzählen, nicht einmal meinem Mann. 
Niemand in meiner Familie oder in der Kirche wusste, dass ich an einer lebensbedroh
lichen Krankheit litt. Sie sahen bloß ein aktives Mitglied der Kirche mit einem lebendi
gen Zeugnis, das keine größeren Probleme bewältigen musste. Ich betete häufig und 
flehte um Hilfe, und der Vater im Himmel gab mir Kraft. Ich achtete mehr auf meine 
Ernährung, trieb häufig Sport, vertiefte mich in die heiligen Schriften, war für andere 
da und befolgte alle Gebote. Das war jedoch nicht genug.

Wie eine riesige Welle flutete mir die Depression entgegen. Ich lief immer schneller 
und betete noch intensiver, doch ich konnte ihr nicht immer entkommen. Ich schwamm 
gegen die Strömung und flehte, ich möge nur durchhalten, bis die Kinder von der Schule 
heimkamen oder bis zum Mittagessen. An einigen Tagen lebte ich von Minute zu Minute 
und kämpfte mit all meiner Willenskraft gegen meine Gedanken und meinen inneren 
Drang an.

Ich erinnere mich noch gut an den heftigen psychischen Schmerz, als ich das erste 
Mal beinahe Selbstmord beging. Ich hatte das nicht geplant – ich verlor einfach eine Zeit 
lang die Fähigkeit, rational zu denken. Erst hinterher wurde mir bewusst, dass ich kurz 
davor gewesen war, mich umzubringen. Ich fragte mich, was mit mir los war. Ich sagte 
mir, Selbstmordgedanken seien nicht gut, und tat dann so, als hätte ich niemals welche 
gehabt. Ich schaffte es, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich solche Gedanken nie 
wieder haben würde.

Doch dann, wenn ich sie am wenigsten erwartete, kamen sie wieder. Meiner uner
träglichen Qual ein Ende zu bereiten, war eine sehr große Versuchung. Doch ich wollte 
gesund werden. Damals begriff ich zwar nicht, dass ich unter einer akuten Krankheit litt 
(einer Krankheit, die massiv und unerwartet auftritt), doch wusste ich, dass ich genesen 
konnte. Also bat ich um einen Priestertumssegen.

Mein Mann, der ja gar nichts von meinen inneren Kämpfen wusste, sagte in diesem 
Segen vieles, was mir bewusst machte, dass der Vater im Himmel meine Not kannte. Er 
verhieß mir, dass ich meine Probleme überwinden würde. Ich wurde nicht augenblick
lich geheilt, aber ich akzeptierte, dass der Vater im Himmel mir helfen würde, meinen 
Kampf zu überstehen.

Dann kam der Sommer und mit ihm viel Sonnenschein und lange Tage. Selbst mitten 
in der Nacht wurde es nie ganz dunkel. Ich war glücklich und fühlte mich wieder wie 
ich selbst. Doch als die Tage im September drastisch kürzer wurden, kam meine Depres
sion zurück und mit ihr die Selbstmordgedanken. Ich hatte Angst. Zuerst versuchte ich 
es wie im Jahr zuvor: Ich betete mehr, trieb mehr Sport und strengte mich bei allem 
mehr an. Doch der Drang, mir das Leben zu nehmen, wurde immer stärker und immer FO
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heftiger. Zwei Monate kämpfte ich, bis mir schließlich klar 
wurde, dass ich aus eigener Kraft keinen weiteren Winter 
überleben würde. Ich begriff, dass der Vater im Himmel 
uns Ärzte und die moderne Medizin zu unserem Nutzen 
gegeben hat. Ich musste bereit sein, über meine Depres
sion zu reden und zum Arzt zu gehen, um gesund werden 
zu können.

Um Hilfe bitten war das Schwierigste, was ich jemals 
getan habe. Ich konnte kaum sprechen, als ich meinem 
Mann unter Tränen von meiner Depression berichtete und 
ihm sagte, dass ich Hilfe brauchte. Das Wort Selbstmord 
konnte ich überhaupt nicht aussprechen. Mein Mann ver
einbarte für mich einen Termin bei einer Psychiaterin.

Mein Arzt verschrieb mir ein Medikament, das mir 
durch den Winter half. Wie vielen anderen Patienten fiel 
es mir nicht leicht, die richtige Dosierung zu finden und 
mit den Nebenwirkungen umzugehen. Das stellte eine 
weitere Belastung für meine Ehe und meine Familie dar, 
doch mein Mann und meine Kinder standen mir bei.

Als der Frühling kam, wurde meine schwere Depression 
leichter und ich brauchte keine Medikamente mehr. Wir 
zogen an einen sonnigen Ort. Ich war überzeugt, dass nun 
alles gut werden und ich meine psychische Erkrankung 
endlich hinter mir lassen würde. Aber noch war ich nicht 
völlig gesund. Die Gedanken und Gefühle und der Drang 
von damals riefen Schuldgefühle in mir hervor. Es gefiel 
mir nicht, dass meine Kinder, die im Jugendalter waren, 
mitbekommen hatten, dass ich selbstmordgefährdet gewe
sen war. Ich hatte das Gefühl, über ein Jahr meines Lebens 
verschwendet zu haben.

Auch hatte ich Angst – insbesondere, als der Septem
ber wieder die kürzeren Tage mit sich brachte. Tagtäg
lich wurde ich von Erinnerungen heimgesucht und hatte 
Angst, dass die akute Depression wiederkommen würde. 
Doch ich konnte den Einfluss des Herrn in meinem Leben 
erkennen, als ich zu einer hervorragenden Ärztin geführt 
wurde, bei der ich in Therapie ging. Ich erfuhr, dass ich 
auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt. 
Meine Ärztin half mir, damit umzugehen.

Und dann erlebte ich ein Wunder: Nachdem ich instän
dig gebetet und mich bemüht hatte, das Sühnopfer des 
Erretters anzuwenden, nahm der Herr die Schuldgefühle 
von mir – und zwar ganz plötzlich und deutlich spürbar. 
Seine Stimme gab mir zu verstehen, dass ich mich gar  
nicht schuldig fühlen brauchte, da die Depression nicht 
meine Schuld war. Mit der Macht des Sühnopfers hat 
Jesus Christus diese Last für mich auf sich genommen. 
Ich wurde von Licht erfüllt und schöpfte wieder Hoffnung.

Ich kenne nicht alle Gründe, weshalb ich eine lebensbe
drohliche Krankheit mit all den damit verbundenen Prob
lemen durchmachen musste. Die Erinnerung ist zwar noch 
da, aber der seelische und körperliche Schmerz sind vergan
gen. Ich bin jeden Tag für meine Familie, meine Ärztin und 
meine Zeit hier auf Erden dankbar. Durch meine Krankheit 
habe ich Mitgefühl und Liebe für meine Mitmenschen ent
wickelt. Ich habe mich seelisch und geistig weiterentwickelt 
und vieles gelernt, was ich sonst nicht gelernt hätte. Ich 
habe wertvolle geistige Momente mit dem Vater im Himmel 
und dem Erretter erlebt. Diese Erfahrungen haben mir Mut 
gemacht, das Leben mit offenen Armen anzunehmen. ◼
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DER ERLÖSER 
KANN UNS HEILEN
„Es gibt keinen körper-
lichen Schmerz, keine 
geistige Wunde, keine 
seelische Qual, keinen 
Kummer, keine Krank-
heit und keine Schwä-
che, die Sie oder ich im 
Erdenleben je ertragen 
müssen, die der Erlöser 
nicht schon zuvor ertra-
gen hätte. … Er kann 
uns erreichen, uns 
berühren, uns beiste-
hen, uns heilen und 
uns Kraft geben, größer 
zu werden, als wir es je 
sein könnten, und uns 
helfen, etwas zu voll-
bringen, was wir nie-
mals vollbringen könn-
ten, solange wir uns 
bloß auf unsere eigene 
Kraft verlassen.“
Elder David A. Bednar vom 
Kollegium der Zwölf Apostel, 
„Sie konnten ihre Lasten 
mühelos tragen“, Liahona, 
Mai 2014, Seite 90

Doug Thomas
Sozialarbeiter im Krankenhausdienst

Erstellen Sie einen Sicherheitsplan. Sollten Sie 
den Drang haben, sich selbst etwas anzutun, 

fangen Sie bei Schritt 1 an und gehen Sie die 
nächsten Schritte durch, bis Sie sich sicher füh‑
len. Stellen Sie den Plan rechtzeitig auf, bevor 
Sie in eine Krise geraten. Bewahren Sie ihn dort 
auf, wo Sie ihn schnell zur Hand haben, etwa 
auf dem Handy. Es gibt Websites und Apps mit 
guten Vorlagen. Sie können den Plan aber auch 
mit professioneller Hilfe (siehe Schritt 6) oder 
mit diesen Vorschlägen selbst aufstellen:

1. Erkennen Sie die Warnzeichen.
  An welchen Gedanken, welcher Stim‑

mung und welchen Verhaltensmustern 
können Sie erkennen, dass sich mögli‑
cherweise eine Krise anbahnt? Schrei‑
ben Sie sie in eigenen Worten auf, zum 
Beispiel: „Wenn ich alle Termine absage 
und nur noch schlafen möchte.“ „Wenn 
ich ständig das Gefühl habe, anderen 
eine Last zu sein.“ „Wenn ich nur noch 
unruhig bin und das Gefühl habe, sofort 
etwas tun zu müssen, um den seelischen 
Schmerz loszuwerden.“ Wenn Sie diese 
Warnzeichen erkennen, wissen Sie, dass 
Sie sich an den Plan halten müssen.

2. Versuchen Sie, sich selbst 
zu beruhigen.

  Schreiben Sie auf, was Sie beruhigt und 
entspannt, wenn Ihnen der Gedanke 
kommt oder Sie den Drang verspüren, 
sich etwas anzutun. Das könnte zum Bei‑
spiel ein Spaziergang sein oder ein war‑
mes Bad, Sport, Beten oder Tagebuch 
schreiben.

3. Überlegen Sie sich, weshalb es sich 
lohnt, am Leben zu bleiben.

  Manchmal kann seelischer Schmerz alle 
positiven Gefühle verdrängen. Erstellen 

Sie eine Liste mit Menschen, die Ihnen am 
Herzen liegen, mit Unternehmungen, die 
Ihnen Freude bereiten, und mit Segnun‑
gen, für die Sie dankbar sind.

4. Bitten Sie jemanden um Hilfe.
  Schreiben Sie Name und Telefonnummer 

einiger Menschen auf, die bereit und in 
der Lage sind, Ihnen im Falle einer Krise 
durch den restlichen Sicherheitsplan hin‑
durchzuhelfen, etwa Freunde, Mitglieder 
aus der Gemeinde oder Angehörige.

5. Halten Sie sich in einer sicheren 
Umgebung auf.

  Bitten Sie gegebenenfalls jemanden, 
gemeinsam mit Ihnen Gegenstände außer 
Griffweite zu räumen, mit denen Sie sich 
etwas antun könnten. Eventuell müssen 
Sie auch woandershin gehen, bis sich Ihre 
Gefühle gelegt haben. Schreiben Sie Orte 
auf, wo Sie sicher sind und Ablenkung 
haben – etwa Park, Fitnessstudio, Kino 
und so weiter.

6. Wenn Sie sich dann noch immer etwas 
antun möchten, suchen Sie professio-
nelle Hilfe.

  Schreiben Sie Name, Telefonnummer 
und Adresse von Ärzten, Notaufnah‑
men und Krisenhotlines auf. Auf Suicide.
org/international‑ suicide‑ hotlines.html 
finden Sie Hotlines von diversen Län‑
dern. Die Telefonseelsorge in Deutsch‑
land erreichen Sie unter 0800/111 0 111 
oder 0800/111 0 222. In Österreich erhal‑
ten Sie Hilfe unter der Hotline 142 und 
in der Schweiz unter 143.

7. Wenn Sie sich nach all diesen Schritten 
noch immer nicht sicher fühlen, rufen 
Sie den Notdienst oder begeben Sie 
sich ins nächste Krankenhaus und bit‑
ten Sie um Hilfe.

EIN SICHERHEITSPLAN ZUR SUIZIDPRÄVENTION

Anmerkung des Herausgebers: In der nächsten Ausgabe des Liahonas befasst sich ein Artikel mit weiteren Hilfen für 
Menschen, die mit Selbstmordgedanken zu kämpfen haben. Auf den englischen Seiten der Evangeliumsthemen auf 
topics.lds.org findet man unter dem Eintrag „suicide“ weitere hilfreiche Links, Ansprachen und Informationen.
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Jakob R. Jones

Vor kurzem besuchte ich den Familienabend eines jungen Ehepaares und sei
ner kleinen Tochter. Sie alle lagen mir sehr am Herzen. Als ihr Bischof war 
ich an diesem Abend aus zweierlei Gründen dort: Zum einen war ich einer 

Eingebung des Heiligen Geistes gefolgt, vor allem aber hatten mich die Mutter und 
die Schwester des jungen Ehemannes, die ebenfalls zugegen waren, besorgt darum 
gebeten. Der Herr hatte diese Familie auf große Veränderungen vorbereitet und 
wollte sie zurückholen, damit sie die Segnungen des Evangeliums und der Kirche 
empfangen konnten. Aber an diesem Tag war etwas geschehen.

Monatelang hatte sich der junge Mann große Sorgen darum gemacht, wie er wei
ter für seine Familie sorgen sollte. Sein Arbeitsvertrag lief bald aus, und er und seine 
Frau zogen in Betracht, in einen anderen Bundesstaat umzuziehen. Das wiederum 
brächte aber große Veränderungen für die ganze 
Familie mit sich. Nun hatte der Vater an jenem Mon
tag erfahren, dass er die finanzielle Unterstützung, auf 
die er sehr gehofft hatte, nicht erhalten würde. Das 
waren niederschmetternde Neuigkeiten.

Als ich bei der Familie eintraf, war ihm die tiefe 
Mutlosigkeit anzusehen. Die Verantwortung, für seine 
Familie zu sorgen, und die unschönen Neuigkeiten 
lasteten schwer auf dem jungen Vater.

Seine Frau hatte für den Familienabend ein Kapitel 
aus den heiligen Schriften ausgewählt, das gut wider
spiegelte, wie überfordert sie sich fühlten. Der Vater 
las das ganze Kapitel vor. Sie kennen sicher diese 
Worte aus Jesaja 55:

„Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch 
wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide, 
und esst, kommt und kauft ohne Geld [und] ohne 
Bezahlung! …

„In meinem Namen 
VERSAMMELT“

Der Herr hat den Gemeinde  und Zweigrat eingeführt, damit 
wir besser in Liebe und Einigkeit füreinander da sein können.
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Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn.“ (Vers 1,8.)

Dann sprach die Familie darüber, was ihr diese Verse 
bedeuteten. Der Geist des Herrn erfüllte die kleine Woh
nung, als sich aus dem Familienabend ein Familienrat ent
wickelte. Der junge Vater sprach offen über seine Ängste, 
Sorgen und Wünsche. Alle brachten zum Ausdruck, wie 
sehr sie einander lieb hatten und sich umeinander sorgten. 
Sie sprachen darüber, was zu tun sei, welche Optionen es 
gab und wie sie vorgehen wollten.

Es war ein sehr offenes Gespräch. Es gab auch ein paar 
Unstimmigkeiten. Ich hatte den Eindruck, ich solle ein
fach zuhören und beobachten. Schließlich beschlossen 
Mann und Frau gemeinsam, durchs Gebet die Entschei
dung gemeinsam mit dem Herrn zu treffen. Ich bekräftigte 
sie darin und machte ihnen Mut.

Das Offenbarungsmuster des Herrn
Mir kommen nur wenige Erlebnisse in den Sinn, 

da ich den Geist des Herrn stärker verspürt habe als an 
jenem Abend in der kleinen Wohnung dieser demütigen, 
bedrückten Familie. Dort erfüllte sich eine Verheißung, die 
der Herr seinen Jüngern vor langer Zeit gegeben hat: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, irgend
eine Sache betreffend, siehe, da werde ich mitten unter 
ihnen sein – und so bin ich mitten unter euch.“ (LuB 6:32.)

Diese Worte des Erretters sind nicht nur ein guter Rat
schlag oder ein Trost. Für den jungen Propheten Joseph 

Smith und Oliver Cowdery zeigten diese Worte eine Lehre 
und ein Muster auf, wie man Offenbarung und Führung 
empfangen und im Reich Gottes Entscheidungen treffen 
kann.

Der Herr war bei diesem Familienrat mitten unter ihnen. 
Sie hatten seinen Geist durch Gebet und Schriftstudium 
eingeladen. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie hatten 
einander lieb. Sie trugen ihre besten Ideen und Erfahrun
gen zusammen, besprachen diese erst miteinander und 
dann mit dem Herrn und baten ihn um Führung. Sie trafen 
gemeinsam eine Entscheidung und führten sie dann durch.

Die Kirche wird durch Ratsgremien geführt
Das Handbuch der Kirche erläutert den Zweck von 

Ratsgremien:
„Die Kirche des Herrn wird auf höchster Ebene, 

Gebiets , Pfahl  und Gemeindeebene durch Ratsgremien 
geleitet. Diese Ratsgremien spielen für die Ordnung der 
Kirche eine entscheidende Rolle.

Unter der Leitung der Priestertumsführer, die Priestertums
schlüssel innehaben, beraten sich die Führungsbeamten auf 
allen Ebenen zum Nutzen des Einzelnen und der Familien.“ 1

Auf allen Ebenen der Kirche sind wir bemüht, ebendiese 
Grundsätze anzuwenden, die der Heiland seine Jünger 
sowie Oliver Cowdery und Joseph Smith lehrte – nämlich 
sich zu versammeln, um in Einigkeit Rat abzuhalten.

Jede Gemeinde hat einen Gemeinderat, zu dem „die 
Bischofschaft, der Gemeindesekretär, der Gemeindefüh
rungssekretär, der Hohepriestergruppenleiter, der Ältesten
kollegiumspräsident, der Gemeindemissionsleiter, die Leite
rinnen der Frauenhilfsvereinigung, der Jungen Damen und 
der Primarvereinigung, der Leiter der Jungen Männer und 
der Sonntagsschulleiter [gehören]“ 2.

Die Arbeit dieser Gruppe von Gemeindeführern konzen
triert sich letzten Endes darauf, „dem Einzelnen zu helfen, 
dass er ein Zeugnis entwickelt, die errettenden heiligen 
Handlungen empfängt, Bündnisse hält und ein eifriger Jün
ger Jesu Christi wird“ 3.

Vielleicht haben Sie schon einmal diese Aussage gehört: 
„Rat annehmen und sicher sein“.4 Was hat es damit auf 
sich? Man findet unter anderem deshalb Sicherheit, wenn 
man Rat annimmt, weil niemand alleine so klug ist wie 
viele zusammen. Jeder bringt einzigartige Sichtweisen, 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen ver
sammelt sind, … siehe, da werde ich mitten 
unter ihnen sein.“ (LuB 6:32)



Im Handbuch der Kirche wird ebenfalls dar
gelegt, dass der Gemeinderat am effektivsten ist, 
wenn die Sichtweise der einzelnen Ratsmitglie
der eingeholt wird: „Der Bischof erläutert jede 
anstehende Angelegenheit, entscheidet sich aber 
normalerweise erst, nachdem die Sache erörtert 
wurde. Er regt zum Gespräch an, dominiert es 
aber nicht. Er stellt Fragen und kann einzelne Rats
mitglieder um Vorschläge bitten. Er hört gut zu, 
bevor er eine Entscheidung trifft. Die Gespräche 
sollen den Geist der Inspiration fördern.“ 5

Einfach gesagt: Wir bringen unsere einzigartigen 
Talente, Fähigkeiten und Sichtweisen mit. Wir bit
ten den Herrn, bei uns zu sein, uns durch seinen 
Geist zu führen, unsere Unzulänglichkeiten auszu
gleichen und uns einzugeben, was unsere Mitglie
der brauchen. Wir besprechen, was Familien oder 
einzelne Mitglieder brauchen, und bemühen uns, 
einstimmig zu einer Entscheidung zu kommen. 
Dann machen wir uns an die Arbeit und bitten den 
Herrn, die Mitglieder der Gemeinde zu segnen.

Beratung im Gemeinderat
Acht Monate vor dem Familienabend bei der 

jungen Familie hatte sich der Gemeinderat an 
einem Sonntagmorgen versammelt. Wir begannen 
mit einem Gebet und sahen uns ein Video darü
ber an, wie man einzelnen Mitgliedern und Fami
lien helfen kann, die Segnungen und die heili
gen Handlungen des Evangeliums 
zu empfangen. Ich fragte die Mit
glieder des Gemeinderats, ob ihnen 
während des Videos jemand in den 
Sinn gekommen war. Das lenkte das 
Gespräch zu der besagten Familie. 
Wir brachten zum Ausdruck, dass 
sie uns am Herzen liegt. Wir spra
chen über mögliche Berufungen, wie 
wir dem Vater helfen konnten, sich 
auf das Melchisedekische Priester
tum vorzubereiten, und wie wir dem 
Ehepaar helfen konnten, sich für die 
heiligen Handlungen des Tempels 
bereitzumachen.

Als Bischof verteilte ich einige Aufträge. Das 
Gespräch neigte sich dem Ende zu, aber irgend
wie hatten wir ein merkwürdiges Gefühl. Schließ
lich sagte die JD Leiterin: „Ich glaube, wir sind 
etwas voreilig. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns 
bei ihnen erstmal auf die Grundlagen konzentrie
ren – Familienabend, Schriftstudium, Gebet.“ Da 
verschwand das merkwürdige Gefühl. Die Schwes
ter hatte nicht im Auftrag der JD Leitung gespro
chen, sondern weil ihr diese Familie sehr am Her
zen lag, und der Heilige Geist bestätigte, dass ihr 
Rat richtig war.

Nach ihrer Bemerkung besprachen wir uns noch 
einmal. Wir sprachen darüber, wie wir der Familie 
helfen konnten, sich das Schriftstudium, das Gebet 
und den Familienabend zur Gewohnheit zu machen. 
Die Schwester des jungen Vaters war eine unserer 
Gemeindemissionarinnen. Der Gemeindemissions
leiter übernahm also den Auftrag, zusammen mit der 
Schwester und den Heimlehrern darauf hinzuarbei
ten, dass die Familie regelmäßig den Familienabend 
durchführte. Meine Frau und ich brachten ihnen den 
Leitfaden Der Familienabend – Anregungen und 
Hilfsmittel und ein Gesangbuch vorbei.

Niemand half beständiger und spendete mehr 
Kraft als die Mutter und die Schwester des jungen 
Vaters: Sie besuchten jeden Familienabend der 
Familie, was schließlich zu dem wichtigen Famili
enabend führte, bei dem auch ich dabei sein durfte.
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Im Handbuch heißt es: „Sowohl Männer als auch Frauen 
sollen spüren, dass ihre Äußerungen als die vollwertiger 
Teilnehmer geschätzt werden. … Die Sichtweise der Frau 
unterscheidet sich manchmal von der des Mannes, was 
wesentlich zu einem besseren Verständnis der Bedürfnisse 
der Mitglieder beiträgt, sodass man besser darauf eingehen 
kann.“ 6 Als junger Bischof sitze ich im Gemeinderat mit 
den Leiterinnen der Primarvereinigung, der Jungen Damen 
und der Frauenhilfsvereinigung zusammen. Sie haben viel 
mehr Weisheit, Lebenserfahrung und Einsicht als ich. Ich 
lerne von ihnen viel darüber, was einen christlichen Cha
rakter ausmacht, und sogar, wie ich ein guter Vater und 
Priestertumsträger sein kann.

Ich bin von Herzen dankbar für die Frauen in dieser Kir
che. Ich hoffe, unsere Schwestern fühlen sich in unseren 
Ratsgremien nie übergangen. Alle Mitglieder des Gemein
derats sind gleichwertig. Die dem Bischof übertragenen 
Schlüssel der Präsidentschaft dienen der Ordnung, der 
Organisation und der ihm anvertrauten Verantwortung. 
Sie sind aber keineswegs ein Zeichen von Herrschaft 
oder geistiger Überlegenheit.

Einigkeit
Im Handbuch lesen wir, wie wichtig die Einigkeit ist: 

„Nach einem offenen Gespräch kann der Bischof eine Ent
scheidung treffen; er kann aber auch damit warten und die 
Angelegenheit noch weiter mit seinen Ratgebern bespre
chen. Hat der Bischof eine Entscheidung getroffen, unter
stützen die Ratsmitglieder diese in Einigkeit und Harmonie.

Wenn die Ratsmitglieder bezüglich einer wichtigen Ent
scheidung große Bedenken haben, kann der Bischof damit 
bis zur nächsten Sitzung warten, sodass man die Angele
genheit weiter überdenken und sich um eine Bestätigung 
durch den Geist und um Einigkeit bemühen kann.“ 7

Einigkeit ist ein weiterer Grund dafür, warum wir sicher 
sind, wenn wir Rat annehmen. Manchmal meint der Ein
zelne, er wisse genau, was getan werden müsse, und wir 
wollen oft in einem Sprung das Ergebnis erreichen. Dabei 
vergessen wir, dass es dem Herrn nicht darum geht, dass 
wir einen Aktionsplan aufstellen. Sein Ziel ist, dass jedes 
seiner Kinder ihn erkennt. Denken Sie an das Gebet des 
Herrn für seine Jünger:

„Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, 
zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. …

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für 
alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. …

Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den 
du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir, … ich 
in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der 
Einheit.“ ( Johannes 17:3,9,11,23.)

Das Ziel des Herrn besteht darin, dass wir die Sei
nen werden – dass wir mit ihm, mit dem Vater im Him
mel und auch miteinander eins werden. Der Weg dorthin 
ist aber genauso wichtig wie das Ergebnis. Gott hat festge
legt, auf welche Weise man Einigkeit erreicht und zu Chris
tus gehört, und Ratsgremien sind ein wichtiger Bestandteil 
davon. Der Herr hat gesagt: „Seid eins; und wenn ihr nicht 
eins seid, dann seid ihr nicht mein.“ (LuB 38:27.)

Möglicherweise stellt dieses Gebot auch eine Art Test 
dar. Der Herr hätte ja auch umgekehrt sagen können: 
„Daran sollen alle erkennen, dass ihr mein seid: wenn 
ihr eins seid miteinander und eins seid mit mir.“

Der Vater einer Familie mag die Offenbarung emp
fangen, dass die Familie umziehen soll und dadurch 
Segnungen und Einigkeit erlangt. Wenn jedoch seine 
Frau und seine Kinder darin nicht mit ihm einig sind, 

Wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, 
seid ihr nur im Dienste eures Gottes (siehe 
Mosia 2:17).
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bringt sein Plan womöglich nicht die erwarteten 
Ergebnisse.

Ein Bischof mag Offenbarung in Bezug auf den 
Gemeindemissionsplan empfangen, doch wenn 
der Gemeinderat nicht hinter dieser Offenbarung 
steht, treffen die Segnungen nicht ein, und der 
Bischof wundert sich, was schief gelaufen ist.

Russell M. Nelson, Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, hat beschrieben, wie der 
gemeinsame Rat der Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der Zwölf Apostel funktioniert:

„Die Berufung von 15 Männern zum heiligen 
Apostelamt bietet uns Mitgliedern der Kirche gro
ßen Schutz. Warum? Weil die Beschlüsse dieser 
Führer einstimmig gefasst werden müssen. Kön
nen Sie sich vorstellen, wie der Geist auf 15 Män
ner einwirken muss, damit Einstimmigkeit zuwege 
gebracht wird? Diese 15 Männer haben unter
schiedliche Werdegänge, was ihre Ausbildung und 
ihren Beruf angeht, und sind in vielerlei Hinsicht 
unterschiedlicher Meinung. Glauben Sie mir! Diese 
15 Männer – Propheten, Seher und Offenbarer – 
kennen den Willen des Herrn, wenn Einstimmig
keit erreicht wird.“ 8

Ich bezeuge, dass sich der Herr für alle Einzel
heiten unseres Lebens interessiert. Ich bin stets 
erstaunt, wie weit der Erretter zu gehen bereit ist 
oder einen seiner Diener schickt, um eines seiner 
Kinder zu retten. Wie dankbar bin ich für die 
Ratsgremien, denen die Verantwortung übertragen 
wurde, sich um die Kinder des himmlischen Vaters 
zu kümmern. ◼
Der Verfasser lebt in Kalifornien.
Mehr über Familienräte erfahren Sie in Elder M. Russell Ballards 
Ansprache „Der Familienrat“ von der Frühjahrs-Generalkonferenz 
2016. 
ANMERKUNGEN
 1. Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Abschnitt 4.1
 2. Handbuch 2, Abschnitt 4.4
 3. Handbuch 2, Abschnitt 4.4
 4. Siehe Henry B. Eyring, „Listen Together“, Andacht an der 

Brigham- Young- Universität, 4. September 1988, Seite 2, 
speeches.byu.edu; siehe auch Liahona, Juni 2008, Seite 3–7

 5. Handbuch 2, Abschnitt 4.6.1
 6. Handbuch 2, Abschnitt 4.6.1
 7. Handbuch 2, Abschnitt 4.6.1
 8. Russell M. Nelson, „Bestätigen und unterstützen wir die 

Propheten“, Liahona, November 2014, Seite 75

WENN SIE NICHT DEM  
GEMEINDERAT ANGEHÖREN

•  Beten Sie als Besuchslehrerin oder Heimlehrer 
für diejenigen, für die Sie zuständig sind. Küm‑
mern Sie sich um sie. Wenn Sie Ihren Führungs‑
beamten berichten, wie es um die Ihnen zuge‑
teilten Familien steht, können Sie auch darum 
beten, dass diese Informationen im Gemeinde‑
rat besprochen werden und dass die Ratsmit‑
glieder vom Geist geführt werden und sich der 
Bedürfnisse dieser Familien annehmen.

•  Möglicherweise nimmt Ihr Ehepartner regel‑
mäßig am Gemeinderat teil. Vielleicht bekla‑
gen Sie sich manchmal über die Abwesenheit 
Ihres Mannes oder Ihrer Frau, besonders dann, 
wenn Sie die Kinder sonntags allein für die Kir‑
che fertig machen müssen. Sie können dafür 
beten, dass Ihr Ehepartner vom Geist geführt 
wird, dass sein Dienst in der Kirche Kinder des 
himmlischen Vaters zu Christus bringt und dass 
Ihre Familie gesegnet wird.

•  Wenn Sie eine Berufung bekommen oder 
gebeten werden, in der Abendmahlsversamm‑
lung eine Ansprache zu halten, denken Sie 
daran, dass diese Gelegenheit, dem Herrn zu 
dienen, vom Herrn durch dessen Diener und 
deren Ratsgremium kommt.
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Draußen unterwegs zu sein, ob  
beim Wandern, Radfahren oder  

Skifahren, ist ein wichtiger Bestand
teil meines Lebens. Vor kurzem  
sind mir die vielen Parallelen auf
gefallen zwischen unserer Zeit hier  
auf Erden und der Zeit, die ich für  
Sport aufwende. Ich konzentriere  
mich eine gewisse Zeit lang nur  
auf eine bestimmte sportliche Akti
vität und verbessere meine Ausdauer  
und meine Fertigkeiten. Dann wechs
le ich zu einer anderen – weil ich es  
will, weil es sich gerade ergibt oder  
weil ich dazu ermuntert wurde. Aber  
wie fit und sicher ich auch in einem  
Bereich bin – wenn ich ein neues 
Vorhaben in Angriff nehme, bin 
ich schnell erschöpft, schaffe nicht 
alles und spüre Muskeln, die ich „nie 
zuvor gespürt“ habe. Dann gewöhnt 
sich mein Körper jedoch daran und 
ich baue die nötige Ausdauer und 
die nötigen Fertigkeiten wieder auf.

Im Leben ist es ähnlich. Man 
beschäftigt sich häufig nur mit 
bestimmten Gewohnheiten. Man wird 
bequem. Dann – weil man es will, weil 
es sich gerade ergibt oder weil man 
dazu ermuntert wird – verlässt man das 
Plateau der Bequemlichkeit, auf dem 
man sich ausruht, und es beginnt eine 
Phase voller Herausforderungen, in der 
man sich weiterentwickeln kann.

Schwierige Situationen im 
Leben anzupacken kann 

durchaus beängstigend sein. Nephi 
macht uns mit diesen Worten Mut: 
„[Strebt] mit Beständigkeit in Christus 
[vorwärts], erfüllt vom vollkommenen 
Glanz der Hoffnung und von Liebe zu 
Gott und zu allen Menschen. Wenn 
ihr darum vorwärtsstrebt und euch 
am Wort von Christus weidet und bis 
ans Ende ausharrt, siehe, so spricht 
der Vater: Ihr werdet ewiges Leben 
haben.“ (2 Nephi 31:20.)

Manchmal frage ich mich, wie 
schön es wohl gewesen wäre, ewig im 
vorirdischen Dasein zu verweilen und 
einfach nur zuzuhören, wie der Vater 
im Himmel von seinem großen Plan 
des Glücklichseins erzählt. Unser Fort
schritt erfordert jedoch einen „Klassen
raum“, nämlich die Erde, wo wir selbst 
Erfahrungen sammeln können.

VON EINEM PLATEAU ZUM NÄCHSTEN

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

W ie fit und sicher ich auch in 
einem Bereich bin – wenn ich 

ein neues Vorhaben in Angriff nehme, 
bin ich schnell erschöpft, schaffe  
nicht alles und spüre Muskeln, die  
ich „nie zuvor gespürt“ habe.

Im Laufe der Jahre habe ich immer 
wieder Zeugnis gegeben, dass der 
Plan des himmlischen Vaters wahr 
und notwendig ist. Neue Chancen 
und teils schmerzhafte Erfahrungen 
haben diese Lehre tief in meine Seele 
eingebrannt. Es scheint, als würden 
wir die Grundsätze des Evangeliums 
schichtweise lernen. Wir beschäfti
gen uns immer wieder mit den glei
chen Themen. Manchmal frage ich 
mich: „Wie viel muss ich denn eigent
lich noch dazulernen?“ Oder wie beim 
Sport: „Wie viele weitere Muskelpar
tien muss ich denn noch trainieren?“

Dennoch weiß ich in jeder Lebens
phase und mit jeder neuen Herausfor
derung, dass der Herr mir die Erfah
rungen gibt, die ich brauche. Wenn 
ich vorwärtsstrebe, lerne ich, dem 
Herrn ähnlicher zu werden, und ich 
kehre in seine Gegenwart zurück. ◼
Christopher Drake, Kalifornien
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Ich schnallte meine Tochter in dem 
abgenutzten Kindersitz an. Wir hat

ten nicht viel Geld, und ich war dank
bar, dass uns vor kurzem jemand 
diesen Kindersitz geschenkt hatte. 
Er diente als Sitzerhöhung, da meine 
Tochter für ihren bisherigen Kinder
sitz zu groß geworden war. Ich freute 
mich darauf, an diesem schönen Tag 
einige Besorgungen zu machen.

Wir hielten bei unserer ersten 
Station, der Bibliothek. Ich schnallte 
meine Tochter ab. Da bemerkte ich 
eine junge Lateinamerikanerin, die 
neben uns geparkt hatte. Ein Baby, 
das sich noch nicht selbst stützen 
konnte, saß, wie eine kleine Kugel in 
sich zusammengesunken, ohne Kin
dersitz oder dergleichen auf der Rück
bank. Die junge Mutter mühte sich ab, 
den Gurt eng genug um die kleine 
Gestalt zusammenzuziehen. Mir 
kamen zwei Gedanken in den Sinn:

„Sie hat für ihr Baby keinen Kinder
sitz. Ich könnte ihr meinen geben.“

Doch sogleich redete ich mir den 
Gedanken wieder aus:

„Sie spricht wahrscheinlich gar 
kein Englisch. Vielleicht trete ich ihr zu 
nahe. Mein Kindersitz ist ja schon sehr 
abgenutzt. Möglicherweise würde sie 
ihn gar nicht haben wollen. Und wenn 
doch, wo soll ich dann einen Ersatz 
hernehmen?“

Also tat ich nichts.
Sie stieg in ihr Auto und fuhr 

davon.
Noch bevor ich den Ein

gang der Bibliothek erreicht 
hatte, bereute ich meinen Ent
schluss. Ich wusste, dass ich 
die falsche Entscheidung getrof
fen hatte und sie nicht ungesche
hen machen konnte.

DIESMAL ZÖGERTE ICH NICHT
Ich wollte die Eingangstür öffnen, 

doch vergebens: Die Bibliothek hatte 
noch geschlossen. Die Tatsache, dass 
ich nicht reagiert hatte, ließ mich nicht 
los, während ich die restlichen Besor
gungen erledigte. Immer wieder spielte 
sich die Szene in meinem Kopf ab.

Nachdem ich alles erledigt hatte, 
beschloss ich, noch einmal zur Bib
liothek zu fahren. Ich parkte an der
selben Stelle wie zuvor. Zu meinem 
Erstaunen parkte die junge Mutter mit 
dem kleinen Sohn wieder neben mir. 
Mir fiel ein großer Stein vom Herzen.

Diesmal handelte ich, ohne zu 
zögern. Ich nahm den Kindersitz mei
ner Tochter und ging auf die junge  
Mutter zu. Sie sprach kein Englisch.  
Ich deutete auf ihr Baby, den Kinder
sitz und ihr Auto. Gemeinsam befes
tigten wir den Sitz auf der Rückbank.  

Als ich ihr zeigte, wie man ihn be
dient, stellte ich fest, dass ich genug 
Spanisch konnte, um das Wichtigste 
zu verstehen: „Gracias“.

Ich war dem barmherzigen Vater 
im Himmel unendlich dankbar, dass er 
mir eine zweite Chance gegeben hatte, 
einer Schwester in Not zu helfen.

Jetzt gab es noch eine weitere 
Besorgung auf meiner Liste. Ich 
schnallte meine Tochter an und fuhr 
besonders vorsichtig zu einem nahe
gelegenen Second Hand Laden. In 
der hintersten Ecke des Ladens stand 
ein Kindersitz auf dem Boden. Er sah 
genauso aus wie der, den ich eben 
verschenkt hatte, und war genauso 
abgenutzt. Ich kaufte ihn, ganz 
ergriffen und voller Demut infolge 
der morgendlichen Ereignisse.

Der Erlöser hatte mir auf sanfte, 
jedoch wirkungsvolle Weise etwas 
mitgeteilt, was mir nun tief ins Herz 
gedrungen war: Befolge die Einge
bungen des Heiligen Geistes – und 
zwar gleich beim ersten Mal. ◼
Teresa Weaver, Texas

Diesmal handelte ich, ohne zu zögern. Ich deutete auf 
ihr Baby, den Kindersitz und ihr Auto. Gemeinsam 

befestigten wir den Sitz auf der Rückbank.
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Ich hatte wunderbare Eltern. Meine 
Mutter gehörte der Kirche an. Mein 

Vater war zwar kein Mitglied, aber er 
unterstützte uns dennoch bei unse
rer Teilnahme an den Versammlun
gen und Veranstaltungen der Kirche. 
Als Kind und Jugendliche betete ich 
täglich dafür, dass mein Vater sich 
der Kirche anschließen möge.

Mit sechzehn erhielt ich meinen 
Patriarchalischen Segen. Mir wurde 
verheißen, dass ich einen guten Ein
fluss ausüben und meinem Vater 
somit helfen würde, sich der Kirche 
anzuschließen. Ich sprach mit ihm 
über das, was ich im Seminar lernte. 
Ich erzählte ihm von den Schriftstel
len, in denen steht, dass man getauft 
und konfirmiert werden muss, um in 
das Reich Gottes zu kommen (siehe 
Johannes 3:5). Mit Tränen in den 
Augen sprach ich über die Segnungen 
des Tempels, die es uns ermöglichen 
würden, für immer zusammen zu sein.

Ich besuchte eine kleine Schule in 
Arizona. Obwohl ich in meinem Jahr
gang das einzige Mitglied der Kirche 
war, hatte ich während meiner Schul
zeit wunderbare Freunde. Damals 
war Präsident David O. McKay (1873–
1970) der Prophet. Wir hörten oft 

EINE UNERWARTETE BEKEHRUNG
seinen Rat, dass „jedes Mitglied ein 
Missionar“ sein soll (siehe Lehren 
der Präsidenten der Kirche: David 
O. McKay, Kapitel 6). In einem Som
mer ermunterten meine Schwester 
Marilyn und ich einige Freunde, sich 
die Missionarslektionen anzuhören. 
Nach der zweiten Lektion waren sie 
allerdings nicht mehr interessiert. Wir 
waren zwar enttäuscht, aber das tat 
unserer Freundschaft keinen Abbruch.

Als der Sommer zu Ende war, ging 
ich ans College. Im Frühjahrssemes
ter erhielt ich einen Brief von mei
nem Vater. Er schrieb: „Ich betrachte 
es als allergrößte Ehre, einem Haus
halt voller wunderbarer Mädchen vor
zustehen. Aufgrund eures starken 
Zeugnisses vom Evangelium und auf
grund eurer Treffen mit den anderen 
jungen Leuten im vergangenen Som
mer und euer Interesse ihnen gegen
über habe ich mich doch tatsächlich 

mehr und mehr für die Kirche inte
ressiert. Ich war draußen und habe 
das Haus gestrichen, während ihr 
und eure Freunde drinnen miteinan
der gesprochen habt. Da wurde mir 
klar, dass ich lange genug nur von 
außen zugeschaut hatte. Ich habe dem 
Vater im Himmel oft für eure Mutter 
gedankt und dafür, dass sie in der Kir
che aufgewachsen ist und wie sie 
euch Mädchen erzogen hat.“

Mein Vater ließ sich kurz darauf tau
fen, und ein Jahr später wurde unsere 
Familie für Zeit und alle Ewigkeit im 
Mesa Tempel in Arizona aneinander 
gesiegelt.

Obwohl keiner unserer Freunde ein 
Mitglied der Kirche wurde, schloss sich 
doch der wichtigste Mensch in unserem 
Leben der Kirche an. Man kann nie wis
sen, welchen Segen man erhält, wenn 
man den Rat des Propheten befolgt. ◼
Diane Mitchell Call, Arizona

Ich war draußen 
und habe das Haus 

gestrichen, während 
ihr und eure Freunde 
drinnen miteinander 
gesprochen habt. Da 
wurde mir klar, dass ich 
lange genug nur von 
außen zugeschaut hatte.



Einige Wochen bevor ich meine 
Vollzeitmission antrat, besuch

te ich einen langjährigen Freund, 
der kein Mitglied der Kirche war. Ich 
wollte eigentlich nur ein paar Minu
ten bleiben, aber weil es heftig reg
nete, blieb ich länger als geplant. 
Also setzten mein Freund, seine Mut
ter und ich uns in die Stube und 
begannen, uns über die Kirche und 
meine bevorstehende Mission zu 
unterhalten.

Ich erklärte, dass ich unter Umstän
den in Städten wie Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte oder Brasília tätig 
sein würde.

Aus irgendeinem Grund beschloss 
die Mutter meines Freundes, mir die 
Adresse ihrer Schwester zu geben, die 
in einer Stadt in der Nähe von Rio de 
Janeiro wohnte. Sie sagte, dass ich 
sie besuchen solle, falls ich dorthin 
geschickt würde.

AUF DER SUCHE NACH ETIENE
Am 7. Juli 1982 begann ich meine 

Mission. Ich arbeitete in vielen ver
schiedenen Städten, unter anderem 
auch in der Nähe der Stadt, in der 
die Tante meines Freundes lebte. Ich 
überlegte, ob ich sie besuchen solle, 
aber ihr Wohnort lag nicht in meinem 
Gebiet. Ich erzählte den dort tätigen 
Missionaren nichts von ihr, weil ich 
immer noch hoffte, dass ich sie selbst 
aufsuchen könnte.

Damals dauerte eine Mission 18 
Monate. Die Zeit verging, ohne dass 
ich die Tante meines Freundes und 
ihre Familie besuchen konnte.

Jahre später traf ich meinen Freund, 
der nach wie vor kein Mitglied der Kir
che war, bei einer Veranstaltung unse
rer Gemeinde. Ich erfuhr, dass er von 
einer Verwandten eingeladen worden 
war, einer Tante namens Etiene, die 
sich erst vor kurzem hatte taufen las
sen. Und dann erzählte er mir, dass 

seine Tante Etiene vor kurzem aus 
dem Bundesstaat Rio de Janeiro in 
unser Gemeindegebiet gezogen war. 
Ich schloss Etiene schnell ins Herz, 
und wir redeten gerne über unsere 
Erinnerungen an Rio de Janeiro. Es 
war mir sehr unangenehm, als ich 
erfuhr, dass sie diejenige war, die ich 
während meiner Mission hatte besu
chen wollen. Sie hatte sich erst vor 
kurzem taufen lassen, nachdem ihr 
Mann unerwartet verstorben war.

Zum Glück hat sie mir vergeben, 
dass ich es versäumt hatte, andere 
Missionare zu ihr zu schicken. Sie war 
jedoch ein wenig traurig, dass sie so 
viel Zeit verloren hatte – Zeit, in der 
sie nicht die Segnungen des Evange
liums hatte genießen können.

Nicht nur zurückgekehrte Missio
nare verspüren solche Reue. So kann 
es jedem von uns ergehen, wenn wir 
den Eingebungen des Geistes nicht fol
gen – sei es, einen Freund zu einer Ver
anstaltung der Kirche einzuladen oder 
den Missionaren eine Empfehlung zu 
geben. Wenden wir uns an den Herrn 
und bitten wir ihn um Inspiration! 
Dann spricht er durch die leise, feine 
Stimme des Geistes zu uns. Und dann 
lässt er uns die Hilfe zuteilwerden, die 
wir brauchen, um voll Hingabe und 
Liebe Missionsarbeit zu machen. ◼
Elson Carlos Ferreira Paraná, Brasilien
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Aysia Tan

In unserer modernen, techniküberla
denen Welt werden wir von Angebo
ten überhäuft: Schau das an, lies das, 

hör dir das an! Unsere Gesellschaft 
ist von Medien und Unterhaltungsan
geboten durchdrungen. Der Einfluss, 
den diese auf unsere Ansichten und 
unser Denken und Tun haben, ist fast 
unmerklich, aber gewaltig. Das, womit 
wir uns beschäftigen, formt letztend
lich unser Wesen – wir werden zu 
dem, worüber wir nachdenken. Im 
Rahmen meines Aufbaustudiums habe 
ich mich mit dem Einfluss von Medi
en auseinandergesetzt. Dabei bin ich 
zu dieser denkwürdigen Schlussfol
gerung gelangt: Wir werden von den 
Medien, die wir konsumieren, unwei
gerlich beeinflusst – sei es zum Guten 
oder zum Schlechten.

Elder David A. Bednar vom Kollegi
um der Zwölf Apostel hat gesagt: „Die 

Technik als solches [ist] 
an sich weder gut noch 
schlecht[.] Es ist vielmehr 
so, dass die Absichten, 
die mit und durch die 
Technik erfüllt werden, 
am besten zeigen, ob 
etwas gut oder schlecht 
ist.“ 1 Wir sollen die Tech
nik also nicht ablehnen, 
sondern unser Leben 
damit bereichern.

Wir können die Macht 
der Medien gewinnbrin
gend nutzen, um besse
re Gedanken zu haben 
und besseres Verhalten 
an den Tag zu legen. 
Dazu gehört, dass wir:

1.) anerkennen, dass 
die Medien uns unwei
gerlich beeinflussen, und 

Kein neutraler Boden
 WIE DIE MEDIEN  
UNS BEEINFLUSSEN
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erkennen, wie sie uns beeinflussen
2.) gute Medien ermitteln und aus

wählen

Welche Auswirkungen 
haben Medien auf uns?

Niemand ist gegen den Einfluss 
der Medien immun. Wenn wir uns mit 
Medien befassen, die darauf ausge
legt sind, uns mental und seelisch zu 
beeinflussen, können wir es gar nicht 
vermeiden, dass sie uns im Unter
bewusstsein beschäftigen, und zwar 
noch lange nachdem der Film, das 
Buch oder das Lied zu Ende ist. Wer 
denkt, dass er gegen den Einfluss 
der Medien immun sei, ist oft am 
meisten davon betroffen, weil er 
ihren Einfluss leugnet und deshalb 
nicht davor auf der Hut ist. Ebenso 
wie Wasser durch ein Leck unauf
hörlich ins Boot eindringt, ob 
wir das Leck nun bemerken oder 
nicht, beeinflussen auch die Medi
en unsere Gedanken nachhaltig 
– ob wir uns der Auswirkungen 
bewusst sind oder nicht.

Unterhaltungsmedien können 
unsere Gedanken beeinflussen, 
wenn wir uns mit ihrer Hilfe vom 
Stress des Alltags erholen wollen. 
Wir wenden uns ja oft Unterhal
tungsmedien wie Filmen, Büchern, 
dem Fernsehen, Zeitschriften oder der 
Musik zu, um uns eine kleine Pause 
von unseren alltäglichen Sorgen zu 
gönnen. Doch wenn wir Unterhaltungs
medien zur Entspannung nutzen, dür
fen wir unsere Maßstäbe nicht lockern. 
Besonders in einer solchen Situation 
müssen wir sorgsam darauf achten, 
was wir in unseren Sinn einlassen.

Kein neutraler Boden Um die Unterhaltung voll und ganz 
genießen zu können, nehmen man
che Leute instinktiv alle Botschaften 
an, die das Medium vermittelt, und 
lassen so zu, dass die suggerierten 
Sichtweisen ihre Wahrnehmung 
beeinflussen. Filmkritiker beschrei
ben, wie dieses Konzept im Film 
zum Einsatz kommt:

„Ob ein Film als wahr empfunden 
wird, hängt davon ab, ob man eine 
fremde oder fantastische Welt, einen 
anderen zeitlichen Hintergrund oder 
ungewöhnliche Charaktere frühzei
tig und völlig überzeugend einführt, 

denn dann taucht der Zuschauer in 
die allgemeine Stimmung und Atmo
sphäre des Films ein. Wenn der Filme
macher diesen Anschein von Wahrheit 
gekonnt erweckt, blenden wir unsere 
Zweifel bereitwillig aus, lassen unse
re Skepsis und unseren kritischen Ver
stand einschlummern und treten in 
die fiktive Welt des Films ein.“ 2

Wenn wir unsere Zweifel ausblen
den, neigen wir dazu, den in den 
Medien vermittelten Werten, Erwar
tungen und Ansichten offener zu 
begegnen. So können die Medien fast 
unmerklich unsere Gedanken beein
flussen. Durch diesen Einfluss laufen 
wir jedoch Gefahr, Ansichten zu 
akzeptieren, die vielleicht nicht mit 
den Grundsätzen des Evangeliums 
im Einklang stehen.

Elder Jeffrey R. Holland vom Kol
legium der Zwölf Apostel hat auf 
die Funktion von Unterhaltungsme
dien aufmerksam gemacht: „Amü

sements  … heißt, von der 
ursprünglichen lateinischen 
Wortbedeutung her, ‚mit leeren 
Versprechungen abspeisen‘.“ 3 
Zuweilen wollen wir zerstreut 
oder mit Nichtigkeiten abgespeist 
werden. Mithilfe der Medien len
ken wir uns dann von unseren 
Sorgen ab und verlassen uns dar
auf, dass sie uns das, was sie zu 
bieten haben, glaubhaft verkau
fen. Je glaubwürdiger das Medi
um ist – ganz gleich, ob der 
Inhalt nun wahr oder falsch ist –, 
desto besser gefällt es uns.

Die Sozialpsychologin Karen 
E. Dill hat erklärt: „Wenn wir in 
die fiktive Welt ganz und gar ein

tauchen, passen wir unsere Einstel
lung und unsere Ansichten an, sodass 
sie mit den Gedanken und Behaup
tungen, die in der Geschichte vorkom
men, eine größere Übereinstimmung 
erzielen. Wir blenden unsere Zweifel 
aus und öffnen uns dadurch. Wir neh
men das Wertesystem, das in der fik
tiven Welt dargestellt wird, unbewusst 

Wir sollen die Medien 
nicht komplett 
meiden oder 

schlechte Medien 
einfach nur ablehnen. 
Stattdessen müssen 
wir uns für gute und 
erbauliche Medien 

entscheiden.



Damit wir die Kontrolle über den 
Einfluss der Medien auf uns behal
ten, müssen wir erbauliche Medien 
wählen und uns unserer Anfälligkeit 
gegenüber dem Einfluss der Medien 
bewusst sein. Die Medien beeinflus
sen unsere Gedanken und können 
sich somit auch auf unsere Taten aus
wirken. König Benjamins Rat trifft auf 
uns heute zu: „[Habt acht] auf euch 
und eure Gedanken und eure Worte 
und eure Taten.“ (Mosia 4:30.)

Wie wählt man gute Medien aus?
Wenn uns klar ist, welchen Einfluss 

die Medien auf unser Leben haben, 
können wir uns mit den Angeboten, 
die uns zur Verfügung stehen, ganz 
bewusst auseinandersetzen. Von unse
ren Entscheidungen hängt ab, wie 
empfänglich wir für den Geist und 
das Gute um uns herum sind. Jede 
Entscheidung, die wir treffen, bringt 

uns dem Vater im Himmel entweder 
näher oder entfernt uns von ihm.

Der christliche Autor C. S. Lewis 
schrieb: „Wie wir unsere Freizeit 
verbringen – selbst, wenn wir bloß 
spielen –, ist eine ernstzunehmende 
Angelegenheit. Es gibt im Universum 
keinen neutralen Boden: Jeder Qua
dratzentimeter, jeder Bruchteil einer 
Sekunde wird von Gott beansprucht, 
während der Satan dagegenhält.“ 6

Wir sollen die Medien nicht kom
plett meiden oder schlechte Medien 
einfach nur ablehnen. Stattdessen 
müssen wir uns bewusst mit guten 
und erbaulichen Medien umgeben. 
Zum Glück gibt es bei dem umfassen
den Medienangebot vieles, was gut 
und erbaulich ist und wo traditionel
le Werte aufrechterhalten und geach
tet werden. Es gibt unzählige Bücher, 
Filme, Lieder und dergleichen, die 
eine Botschaft der Hoffnung und des 
Glücks, der Liebe und Güte, der Freu
de und Vergebung enthalten.

Elder M. Russell Ballard vom Kol
legium der Zwölf Apostel hat gesagt: 
„Allein der schieren Bandbreite der 
heutigen Medien verdanken wir eine 
vielfältige Auswahl, die unterschiedli
cher nicht sein könnte. Abgesehen von 
den schädlichen und freizügigen Seiten 
gibt es in den Medien auch viel Positi
ves und Erbauliches. … Die größte Her
ausforderung besteht also darin, weise 
zu entscheiden, was man hört und was 

man anschaut.“ 7

Vielleicht hat sich 
das sittliche Niveau einer 

Fernsehserie oder einer 
Buchreihe, die wir gern 

haben, verschlechtert, und 

in uns auf und handeln dann entspre
chend dieser Ansichten und Gedan
ken. Oft ruft das, was wir auf dem 
Bildschirm sehen, eine Veränderung 
oder eine Reaktion in uns hervor, die 
uns gar nicht bewusst ist. Auf diese 
Weise formt die Fantasiewelt der 
Medien unsere Realität.“ 4

Wenn wir zulassen, dass die Medi
en ihren Zweck erfüllen und uns 
amüsieren, kann es geschehen, 
dass unsere normalerweise ratio
nalen Denkprozesse durch Gedan
ken ersetzt werden, die in den Medi
en vermittelt werden. Das führt letzten 
Endes dazu, dass sich unsere Ansich
ten und unser Verhalten ändern. 
Elder David B. Haight (1906–2004) 
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
gesagt: „Da der Gedanke zur Tat führt, 
kann das, womit wir uns in Gedanken 
beschäftigen, dazu führen, dass wir 
dementsprechend handeln.“ 5
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es fällt uns schwer, sie aufzugeben. 
Oder vielleicht ist ein neuer Film sehr 
beliebt oder verlockend und wir fin
den nichts dabei, ihn anzuschauen. 
Wenn wir jedoch nur ein wenig nach
geben, wird es leichter, später noch 
ein bisschen mehr nachzugeben, bis 
wir uns einer Schwäche hingegeben 
haben, die wir nur schwer wieder 
überwinden können. Wenn wir uns 
aber feste Richtlinien setzen und nur 
erbauliche Medien in unser Leben las
sen, sind wir für den Heiligen Geist 
empfänglicher.

Wir können den zeitlosen Rat 
befolgen, den Susanna Wesley im Jahr 
1725 ihrem Sohn John gab, der einer 
der Gründer des Methodismus ist: 
„Willst du beurteilen, ob ein Vergnü
gen recht oder unrecht ist [oder eine 
Tat arglos oder niederträchtig began
gen wurde? Mach dir dies zur Regel:] 
Was deinen Verstand schwächt, dein 
Gewissen abstumpft, dein Gespür für 
Gott trübt, deine Freude an Geistigem 
mindert, was die Herrschaft des Kör
pers über den Verstand stärkt, das ist 
für dich Sünde, so unschuldig es an 
sich aussehen mag.“ 8

Die Macht, Entscheidungen 
zu treffen

Wenn wir uns dazu entschließen, 
uns mit sittlich erbaulichen Medien zu 
befassen, laden wir den Heiligen Geist 
ein und sorgen dafür, dass wir 
gestärkt werden. Dem Evange
lium Jesu Christi zufolge haben 
wir die Macht, für uns selbst zu han
deln (siehe 2 Nephi 2:26). Wenn wir 
nach allem streben, was tugendhaft 
oder liebenswert ist, was guten Klang 

hat oder lobenswert ist (siehe 13. Glau
bensartikel), sind wir voll und ganz 
bereit, Gedanken und Ansichten in 
uns aufzunehmen, die zu rechtschaffe
nem Verhalten führen. Und bei all die
sen Bemühungen beschützt der Herr 
uns vor dem Einfluss des Widersachers 
(siehe Helaman 5:12).

Mit dem großen Fortschritt in der 
Medientechnik, den der Herr bewirkt 
hat, geht auch eine Verantwortung ein
her: Wir müssen uns entscheiden, wie 
wir diese Technik nutzen. Durch mein 
Studium und aus eigener Erfahrung 
weiß ich, welch großen Einfluss die 
Medien haben, ob wir dies nun wahr
haben wollen oder nicht. Wir haben 
die Wahl zwischen dem, was mora
lisch verwerflich ist, und dem, was för
derlich und erbaulich ist. Wir haben 
die Wahl, und vor allem haben wir die 
Macht, Entscheidungen zu treffen. ◼

Aus dem Heft Für eine starke Jugend können 
auch junge Erwachsene Kraft schöpfen. In dem 
Kapitel „Unterhaltung und Medien“ sind, was 
unsere Medienauswahl anbelangt, einige her-
vorragende Richtlinien aufgeführt.
Die Verfasserin lebt in Utah.
ANMERKUNGEN
 1. David A. Bednar, „Über die Erde fegen  

wie eine Flut“, Andacht an der Brigham- 
Young- Universität im Rahmen einer 
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Ben Robinson

Die Sonne geht über dem Mount 
Baw Baw auf, und Callan 
Brooks geht seiner Lieblings

beschäftigung nach: bauen. Lächelnd 
passt er ein weiteres Kantholz ein und 
freut sich an der gelungenen Arbeit.

Sieht man Callan bei der Arbeit zu, 
würde man nie darauf kommen, dass 
er hörgeschädigt ist – und schließlich 
hat ihn das auch noch nie aufgehal
ten. Callan hat das Gefühl, dass ihm 
das Bauen im Blut liegt. Das ist gut 
möglich: Seit fünf Generationen gibt 
es in seiner Familie Baufachleute.

„Mit 15 habe ich mit der Schule 
aufgehört und eine Lehre begonnen“, 
erzählt er. „Wenn man eine Lehrstelle 
findet, die einem gefällt, hört man 
in Australien für gewöhnlich mit der 
Schule auf und lässt sich ganztags aus
bilden.“ Seitdem hat Callan immer 
gebaut. Ob er nun Häuser baut, sein 
Zeugnis vertieft oder seine Berufung 
großmacht: Callan bemüht sich stets, 
das Reich Gottes aufzubauen.

Der Gehörverlust hat ihn nicht 
davon abgehalten, im Baugewerbe 
zu arbeiten, auch hat er nichts an sei
nem Wunsch geändert, das Evange
lium besser kennenzulernen und es 
zu verkünden.

„Schon als Kind verstand ich kaum 

zehn Prozent von dem, was vorn am 
Rednerpult gesagt wurde“, so Callan. 
Er wollte eine Vollzeitmission erfüllen, 
konnte das aber wegen seines man
gelnden Hörvermögens nicht. Den
noch betete er und vertraute darauf, 
dass der Wille des Herrn geschehen 
würde. Dann geschah etwas Uner
wartetes: Callans Hörvermögen ver
schlechterte sich.

„Mit 18 war ich sechs Monate lang 
völlig taub. Mir kam das wie eine 
Ewigkeit vor. Dennoch ging ich in die 
Kirche – einfach wegen dem, was ich 
dort verspürte. Das war alles, was ich 
davon hatte“, erklärt er.

Während dieser Zeit vertiefte 
Callan sein Zeugnis und verließ sich 
auf den Heiligen Geist. Was zunächst 
wie eine große Prüfung erschien, ent
puppte sich schließlich als Antwort 
auf seine Gebete. Weil sich sein Hör
vermögen so plötzlich verschlechtert 
hatte, hatte er nämlich Anspruch auf 
ein Cochlea Implantat. Dadurch ver
besserte sich sein Hörvermögen 
so weit, dass er auf Mission gehen 
konnte. Schon bald machte sich 
Callan nach Perth auf, um seine 
Mission anzutreten.

Mittlerweile ist er wieder zu 
Hause in Moe, einer Kleinstadt im 

australischen Bundesstaat Victoria. 
In seiner Gemeinde ist er in der JM 
Leitung tätig. Er hilft zehn Jungen 
Männern dabei, trotz besonders 
schwieriger Umstände im Evangelium 
stark zu bleiben. Dabei betont er, wie 
wichtig der Heilige Geist ist, wenn 
man sich wirklich bekehren möchte.

„Wir helfen den Jungs so gut es 
geht dabei, sich dadurch zu bekehren, 
dass sie im Buch Mormon lesen und 
an den Programmen der Kirche teil
nehmen“, erklärt er.

Callans Einfluss zeigt sich deut
lich – an seiner Arbeit als Baufach
mann in der fünften Generation, an 
seinem Zeugnis vom Evangelium 
und daran, wie engagiert er die 
Jungen Männer in seiner Gemeinde 
betreut. ◼ 
Der Verfasser lebt in Utah. AB
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Der Aufbau  
des Gottesreiches  

in Australien Dieser junge 
Erwachsene lässt 
sich weder durch 

Rückschläge 
noch durch einen 

Gehörschaden davon 
abhalten, das Werk 

des Herrn in Australien 
zu beschleunigen.
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WISSENSWERTES  
ÜBER AUSTRALIEN
Hauptstadt: Canberra
Amtssprache: Englisch

IN ZAHLEN
über 23 Millionen Einwohner
über 500 Nationalparks
Der Highway 1 ist die längste inlän‑

dische Autobahn der Welt. Sie ist 
14.500 Kilometer lang und führt 
einmal rund um Australien.

DIE KIRCHE IN AUSTRALIEN
143.891 Mitglieder
303 Gemeinden
145 Center für Familiengeschichte
6 Missionen
5 Tempel

MEHR ÜBER CALLAN

Welche Aktivitäten gibt es 
für junge Alleinstehende?

In Australien gibt es jedes Jahr 
große Tagungen, bei denen sich 
die jungen Alleinstehenden treffen 
können. Wir jungen Leute sind über 
ganz Australien verstreut, und so ist 
es eine große Hilfe, Aktivitäten zu 
haben, bei denen alle zusammen‑
kommen können. Das ist für die 
Mitglieder ein großes Opfer, weil sie 
dafür tausende Kilometer zurückle‑
gen müssen.

Was machst du in deiner Freizeit?
Ich treibe gern Sport, hauptsäch‑

lich spiele ich Basketball. Wir haben 
alle zwei Jahre an Ostern ein gro‑
ßes Basketball‑ Turnier, das von den 
Mitgliedern organisiert wird. Dabei 
gibt es unter anderem eine Frauen‑
liga, einen Drei‑ Punkte‑ Wettbewerb 
und einen Dunk‑ Wettbewerb.
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Mindy Raye Friedman

Niemand öffnete 
die Tür auf unser 
Klopfen hin, aber 
wir wussten, dass 
wir hierher gesandt 
worden waren, 
um einem Kind 
Gottes zu helfen.
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GEHT ZU REBECCA!
Ich war schon ein paar Monate in der 

Illinois Mission Chicago Süd tätig und 
befand mich noch in meinem ersten Gebiet. 

Das angrenzende Gebiet der Missionarinnen 
war vor kurzem geschlossen worden, daher 
waren wir für alle spanischsprachigen Freun
de der Kirche zuständig, die dort wohnten. 
Zu diesen Interessierten gehörte eine Frau 
namens Rebecca.

Ihr Glaube beeindruckte mich bereits bei 
unserem ersten Treffen. Sie hatte eine Keller
wohnung. Wir mussten deshalb immer an ihr 
Fenster klopfen, damit sie uns die Tür öffne
te. Die letzten Missionarinnen hatten begon
nen, sie im Evangelium zu unterweisen, 
nachdem sie das Video Glauben an Christus 
finden bei der Kirche angefordert hatte. Hät
te sie sich kein Video kommen lassen, hätten 
die Missionare sie vielleicht nie gefunden.

Ich konnte den Gesprächen mit Rebecca 
entnehmen, dass sie ein schweres Leben 
hatte. Sie war einmal sehr glücklich gewe
sen, aber jetzt war sie von ihrem Sohn und 
dem Rest ihrer Familie getrennt. Obwohl sie 
in bescheidenen Umständen lebte, spürte 
ich, dass der Herr sie sehr lieb hatte.

Ich wusste, dass sie bei unseren Lektionen 
den Heiligen Geist verspürte. Unsere Besuche 
besserten ihre Stimmung erheblich. Leider 
wohnte sie weit weg und wir konnten sie 
nicht so oft besuchen, wie wir es gerne wollten.

An einem Freitag hatten wir Zonenkon
ferenz. Anschließend wollten wir den Teil 
unseres Gebiets aufsuchen, wo sie wohn
te, da wir ohnehin schon halbwegs dort 
waren. Wir fragten Rebecca, ob sie zu Hause 
wäre, aber sie sagte, sie müsse arbeiten. Wir 
beschlossen, trotzdem andere Freunde der 
Kirche in dem Gebiet zu besuchen.

Als wir noch etwas Zeit übrig hatten, über
legten wir, was wir sonst noch machen könn
ten. Meine Mitarbeiterin meinte: „Wie wäre 
es, wenn wir schauen, ob Rebecca zu Hause 
ist?“ Dieser Vorschlag erschien mir unsinnig, 
da Rebecca uns ja gesagt hatte, dass sie nicht 
zu Hause sein würde. Da hörte ich eine Stim
me, die mir sagte: „Geht zurück und besucht 
sie!“ Es war ein Gefühl, als zöge mich etwas 
buchstäblich in die Richtung von Rebeccas 
Wohnung. Es war die stärkste Eingebung, 
die ich je erlebt habe.

Ich sagte meiner Mitarbeiterin, sie solle 
das Auto wenden, und dann fuhren wir zu 
Rebecca. Wir klopften zweimal ans Fenster, 
doch niemand rührte sich. Ich war sehr ent
täuscht, weil ich wusste, dass der Herr uns 
aus gutem Grund hierher geschickt hatte. Ich 
schlug vor, noch einmal zu klopfen. Wir war
teten und wollten gerade wieder gehen, als 
Rebecca die Tür öffnete.

Sie war zu Hause, weil man ihr gerade 
gekündigt hatte, und sie brauchte dringend 
jemanden, mit dem sie reden konnte. Sie hat
te darum gebetet, dass wir kommen würden. 
Wir seien ihre Engel, meinte sie. Wir konnten 
mit ihr reden und sie aufmuntern, indem wir 
ihr mehr vom Evangelium erzählten.

Ich bin sehr dankbar, dass der Vater im 
Himmel sich um jedes seiner Kinder sorgt 
und dass er Rebeccas Gebet erhörte. Ich bin 
dankbar, dass wir der Eingebung folgten und 
sie besuchten, sodass wir die Antwort auf ihr 
Gebet sein konnten. Unser Vater im Himmel 
weiß, was alles in unserem Leben vor sich 
geht. Wenn wir auf ihn bauen und ihn voll 
Glauben bitten, hilft er uns und gibt uns das, 
was wir brauchen. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.

A U S  D E R  M I S S I O N
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT

A lle Menschen auf der Erde haben sich 
im vorirdischen Dasein dafür entschie

den, dem Plan des himmlischen Vaters zu fol
gen und Jesus Christus als den Erretter anzu
nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass es in 
diesem Leben leicht ist, gehorsam und recht
schaffen zu sein. Der Plan des himmlischen 
Vaters sieht vor, dass wir in diesem Leben 
auf die Probe gestellt werden: Wie üben wir 
unsere Entscheidungsfreiheit auf der Erde 
aus? Deswegen wurde uns jegliche Erinne
rung an das vorirdische Dasein genommen. 
Als weiteren Teil des Plans haben wir einen 
physischen Körper erhalten, der Wünschen, 
Gelüsten und Versuchungen ausgesetzt ist, 
die wir als Geistwesen nicht kannten. Darum 
fühlen wir uns leicht von etwas angezogen, 
was „fleischlich, sinnlich und teuflisch“ ist 
(Mose 5:13). Und deshalb ist der „natürliche 
Mensch … ein Feind Gottes“ (Mosia 3:19).

Man kann diese Herausforderungen nur 
überwinden, wenn man „den Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes nachgibt und den natür
lichen Menschen ablegt und durch das Sühn
opfer Christi, des Herrn, ein Heiliger wird“ 
(Mosia 3:19). Das ist nicht leicht. Aber Jesus 
Christus gibt dir Kraft und wandelt dein Herz, 
wenn du auf den Geist hörst, gute Entschei
dungen triffst und zu ihm kommst. ◼

A ls die wiederhergestellte Kirche gegründet wurde, 
empfing Joseph Smith eine Offenbarung, in der den 

ersten Mitgliedern gesagt wurde: „[Das] Wort [des Prophe
ten] sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen 
Mund, voller Geduld und Glauben.“ (LuB 21:5.)

Joseph Smith hat auch gesagt, dass ein Prophet 
nur dann Prophet ist, wenn er als solcher in Erschei
nung tritt.1 Das bedeutet, dass „eine Aussage, die von 
einem Führer zu einem bestimmten Anlass getroffen wird – 
so wohldurchdacht sie auch sein mag – seine persönliche 
Meinung darstellt und keine offizielle oder bindende Stel
lungnahme für die gesamte Kirche“ 2. Es ist für gewöhnlich 
klar, wenn der Prophet als solcher auftritt – zum Beispiel, 
wenn er in offizieller Funktion zu den Mitgliedern der Kir
che spricht.

Wir dürfen den himmlischen Vater um ein eigenes 
Zeugnis „von allem [bitten], was sein Prophet verkündet 
hat“3. Wenn wir kein Zeugnis erhalten, sollten wir uns 
mit dem befassen, was andere Propheten darüber gesagt 
haben, und festlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Die 
beste Vorgehensweise besteht darin, „voller Geduld und 
Glauben“ dem gemeinsamen, übereinstimmenden Rat der 
Propheten zu folgen. Dabei werden wir dann gesegnet 
(siehe 1 Nephi 2:11,16,19). ◼
ANMERKUNGEN
 1. Siehe Joseph Smith, zitiert in History of the Church, 5:265
 2. D. Todd Christofferson, „Die Lehre von Christus“, Liahona, Mai 2012, 

Seite 88
 3. Russell M. Nelson, „Ein wahres Kind des Millenniums werden“, 

Andacht für junge Erwachsene in aller Welt, 10. Januar 2016,  
lds.org/broadcasts

Wenn ich im vorirdischen 
Dasein treu war, warum 

fällt es mir jetzt so 
schwer?

Was soll ich machen, wenn  
ich die Aussage eines Propheten  

in Frage stelle?
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schenkt, aber ich wusste nicht, wie.
Als nach den Sommerferien der 

Unterricht erneut begann, war Mabel 
wieder krank. Nachdem ich eine Weile 
nichts von ihr gehört hatte, rief ich 
bei ihr an. Da niemand abnahm, hin
terließ eine Nachricht und fragte, wie 
es ihr gehe. Am Tag darauf erzählte 
mir ihre Tochter, dass Mabel gestor
ben war. Tiefe Trauer überkam mich. 
Ich wusste, dass ich ihr vom Evange
lium hätte erzählen sollen. Doch ich 
hatte es so lange aufgeschoben, bis die 
Gelegenheit verstrichen war.

Ich fing an, Nähunterricht zu neh
men, und hatte wieder eine ganz tolle 
Lehrerin. Sie glaubte an Gott, gehörte 
aber einer anderen Religion an. Wäh
rend einer Unterrichtsstunde kamen 
wir auf das Evangelium zu sprechen, 
und sie fragte mich, welcher Religion 
ich angehörte. Ich antwortete, dass ich 
Mitglied der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage sei. Der 
Name der Kirche sagte ihr nichts, 
und ich fügte hinzu: „Viele kennen 
uns auch als Mormonen.“ Sofort 
war ihre Begeisterung geweckt. „Ich 
finde die Mormonen klasse!“, rief sie 
lächelnd aus.

„Ich kann sehen, dass du Mormo
nin bist“, erklärte sie und zählte ein 
paar Gründe dafür auf. Ich war glück
lich, dass ihr aufgefallen war, wie ich 
mich bemühte, nach dem Evangelium 
zu leben. Sie stellte mir einige Fragen 
über die Taufe in der Kirche. Als ich 
ihr diese heilige Handlung erklärte, 
sagte sie gleich: „Ich kann nicht in dei
ner Kirche getauft werden, weil ich in 
einer anderen Religion erzogen wor
den bin.“ Dann erzählte sie mir von 
ihrem Glauben, und ich merkte, wie 
viel wir gemeinsam hatten. Ich hatte 
das ruhige, aber bestimmte Gefühl, ich 
solle ihr ein Buch Mormon schenken. 
Ich wusste, dass dies eine Eingebung 
des Geistes war.

Ich besorgte ein Buch Mormon und 
schrieb auf einen Zettel eine kurze, 
aber von Herzen kommende Wid
mung. Auf der Rückseite notierte 
ich meine Telefonnummer für den 
Fall, dass sie Fragen hatte. Ich legte 
den Zettel in das Buch, wickelte es 
in Geschenkpapier und band eine 
Schleife darum. Dann gab ich es ihr 
in der nächsten Unterrichtsstunde. Sie 
freute sich sehr darüber und bedankte 
sich bei mir.

Ich hatte die Gelegenheit verpasst, meiner Klavierlehrerin vom Evangelium zu erzählen. 
Konnte ich das nächste Mal besser auf die Eingebung des Geistes hören?

Als ich 18 war, zog ich mit mei
ner Familie vom Süden in den 
Norden Argentiniens, wo mein 

Vater seine Berufung als Missions
präsident erfüllte. Während der ers
ten paar Monate fiel uns allen die Ein
gewöhnung recht schwer. Wir hatten 
noch keine Freunde gefunden, daher 
schauten wir uns nach Beschäfti
gungen um, bei denen wir Kontakte 
knüpfen konnten. Ich meldete mich 
zum Klavierunterricht an.

Meine Klavierlehrerin Mabel war 
die beste Lehrerin, die ich je gehabt 
hatte. Der Unterricht machte mir gro
ßen Spaß und mein Klavierspiel 
wurde schnell besser. Doch Mabel 
war an Krebs erkrankt, was ihr sehr 
zu schaffen machte. Sie war ständig 
unterwegs und suchte hie und da 
Heiler, Ärzte und Priester auf. Einige 
Male musste sie ins Krankenhaus, aber 
sie erholte sich jedes Mal und unter
richtete dann mit derselben guten 
Laune und Hingabe weiter.

Tag um Tag wollte ich ihr bei der 
Klavierstunde von der Hoffnung 
erzählen, die wir durch Gottes Plan 
empfangen, von der Hoffnung, die 
Jesus Christus uns durch seine Macht 

Belen Chaparro

NÄHUNTERRICHT UND 
EINE ZWEITE CHANCE
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Die ganze Woche über fragte ich 
mich, was sie wohl beim Auspacken 
des Geschenks gedacht und ob es ihr 
gefallen hatte. Zur nächsten Unter
richtsstunde kam ich etwas zu spät. 
Ich war ganz überrascht von ihrer 
Reaktion, als ich den Raum betrat. Sie 
umarmte mich und sagte begeistert: 
„Ich habe mich unglaublich über dein 
Geschenk gefreut! Das Buch, das du 
mir geschenkt hast, ist großartig, und 
zwar schon ab der Einleitung, wo über 
die Platten berichtet wird. Es ist ein
fach wahr! Es sind großartige Schrift
stellen darin. Ich habe angefangen, es 
zu lesen, und bin bereits halb durch. 
Ich kann es einfach nicht weglegen!“

Die anderen in der Klasse schau
ten zu uns herüber, als sie ihre Begeis
terung mitbekamen, und wollten 
wissen, was los ist. Eine Klassenka
meradin, mit der ich über das Buch 
Mormon gesprochen hatte, fragte, 
ob man durch dieses Buch Frieden 
verspüren könne. Meine Lehrerin 
antwortete: „Es hat mich zum Wei
nen gebracht, und zwar nicht, weil 
ich traurig gewesen wäre, sondern 
weil ich mich so gesegnet fühlte.“ Sie 
konnte einfach nicht aufhören, zu 
lächeln und mich zu umarmen.

Ich war sehr glücklich. In dem 
Moment wurde mir klar, dass wir nicht 
beurteilen können, wer bereit ist, das 
Wort Gottes zu empfangen. Wir können 
nicht wissen, wie es im Innersten eines 
Menschen aussieht. Wenn Gott uns ein
gibt, jemandem vom Evangelium zu 
erzählen, dann müssen wir handeln, 
denn er weiß es besser als wir. ◼
Die Verfasserin lebt in Salta in Argentinien.
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Was hat Liebe mit Geboten zu tun?
GEBOTE = LIEBE

Bei dem Begriff Gebote denkst du 
vielleicht an Steintafeln, Regeln, 
Grenzen, Vorgaben oder Anfor

derungen. Aber du denkst wahrschein
lich nicht automatisch an Liebe. Was 
haben Gebote also mit Liebe zu tun?

Eigentlich alles.

Weil Gott uns liebt
Kannst du dich daran erinnern, 

dass dich deine Eltern nicht an viel 
befahrenen Straßen spielen lassen 
wollten, als du klein warst? Oder dass 
du mehr Gemüse essen und früher ins 
Bett gehen musstest, als du eigentlich 
wolltest?

Du hast wahrscheinlich nicht ver
standen, warum es so viele Regeln 
gab. Und du warst wahrscheinlich 
auch nicht immer glücklich darüber. 
Aber kannst du jetzt, wo du älter bist, 
erkennen, warum deine Eltern diese 
Regeln aufgestellt haben?

Sie taten es, weil sie dich lieben 
und nur das Beste für dich im Sinn 
haben.

Der vollkommenste Vater, den es 
gibt, der Vater im Himmel, gibt uns 
aus demselben Grund Regeln oder 
Gebote: Er liebt uns und möchte nur 
das Beste für uns. Er möchte sogar 
noch viel mehr: Er möchte, dass wir 
so werden wie er und alles empfan
gen, was er hat.

Elder Dallin H. Oaks vom Kol
legium der Zwölf Apostel hat dies 
mit einem Gleichnis erklärt:

„Ein reicher Vater wusste, dass 
sein Erbe wahrscheinlich nur 

EIN AUSDRUCK SEINER LIEBE
„Gottes Gebote sind Ausdruck seiner Liebe zu uns, und 
Gehorsam gegenüber seinen Geboten ist Ausdruck unserer 
Liebe zu ihm.“
Carole M. Stephens, Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfs-
vereinigung, „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“, Liahona, 
November 2015, Seite 118

Charlotte Larcabal
Zeitschriften der Kirche

Ich hab 
dich lieb!
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verschwendet werden würde, wenn 
er seinen Reichtum einem Kind über
ließ, das noch nicht die nötige Weis
heit und den entsprechenden Stand 
entwickelt hatte. Der Vater sagte zu 
seinem Kind:

‚Ich möchte dir gern alles geben, 
was ich habe – nicht nur meinen 
Reichtum, sondern auch meine Stel
lung und mein Ansehen bei den Men
schen. Das, was ich habe, kann ich dir 
leicht geben, aber das, was ich bin, 
musst du selbst erlangen. Du machst 
dich für dein Erbe bereit, indem du 
lernst, was ich gelernt habe, und so 
lebst, wie ich gelebt habe. Ich gebe 
dir die Gesetze und Grundsätze, 
durch die ich meine Weisheit und 
meinen Stand erworben habe. Folge 
meinem Beispiel, meistere alles, was 
ich gemeistert habe, und dann wirst 
du sein wie ich und alles, was ich 
habe, wird dir gehören.‘“ 1

Wie der Vater in der Geschichte 
von Elder Oaks möchte der Vater im 
Himmel, dass wir alles empfangen, 
was er hat, und so werden, wie er ist. 
Seine Gebote sind wie Trittsteine: Sie 
helfen uns, zu lernen und zu wachsen 
und so zu werden, wie er ist.

„Ich gebe euch ein neues Gebot … 
oder, mit anderen Worten, ich gebe 
euch Weisungen, wie ihr vor mir han
deln könnt, damit es sich zu eurer 
Errettung wende.“ (LuB 82:8,9.)

Wie ein kleines Kind, das nicht 
versteht, warum es nicht mitten auf 
einer viel befahrenen, gefährlichen 
Straße spielen darf, können auch wir 
vielleicht nicht immer den Grund für 
bestimmte Gebote und Maßstäbe ver
stehen. Doch wenn wir erkennen, 

dass Gott uns Gebote gibt, weil er 
uns liebt und uns helfen will, so zu 
werden wie er, fällt es uns leichter, 
ihm zu gehorchen.

Weil wir ihn lieben
Man könnte sich jedes Gebot als 

großes Schild von Gott mit der Auf
schrift „Ich hab dich lieb!“ vorstellen. 
Wenn wir uns dafür entscheiden, seine 
Gebote zu halten, dann ist es, als wür
den wir ihm antworten: „Ich hab dich 
auch lieb!“

Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
hat es auf den Punkt gebracht, als er 
Antwort auf die Frage gab, warum wir 
uns überhaupt um die Gebote Gottes 
Gedanken machen sollten:

„Wir gehorchen Gottes Geboten 
aus Liebe zu ihm! …

Unser Gehorsam gegenüber Gottes 
Geboten ist darum ein natürliches 

BETEILIGE DICH AM GESPRÄCH

ZUM NACHDENKEN  
FÜR DEN SONNTAG
•  Wie helfen mir die Gebote, dem 

Vater im Himmel ähnlicher zu 
werden?

•  Wie hilft mir die Erkenntnis, dass 
Gott mich liebt, die Gebote zu 
halten?

Ergebnis unserer endlosen Liebe und 
unserer Dankbarkeit für seine Güte.“ 2

Der Vater im Himmel hat uns alles 
gegeben, was wir haben – von der 
Fähigkeit, uns zu bewegen, bis hin zu 
der Luft, die wir atmen –, und er ver
langt von uns lediglich, dass wir seine 
Gebote halten (siehe Mosia 2:21,22). 
So können wir ihm unsere Liebe und 
Dankbarkeit am besten zeigen.

Das hat Jesus Christus selbst gesagt 
(siehe Johannes 14:15).

Warum gibt der Vater im Himmel 
uns Gebote? Weil er uns liebt.

Warum halten wir seine Gebote? 
Weil wir ihn lieben.

Gebote sind gleichbedeutend 
mit Liebe.

So einfach ist das. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Dallin H. Oaks, „Werden – unsere Heraus-

forderung“, Liahona, Januar 2001, Seite 40
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Die Gabe der Gnade“, 

Liahona, Mai 2015, Seite 109

LEKTIONEN AM SONNTAGThema dieses Monats:Die Gebote

WAS DU TUN KÖNNTEST
•  Wenn du dich mit den Geboten 

befasst, suche nach den dafür verhei-
ßenen Segnungen und schreibe sie auf.

•  Bei welcher Gelegenheit hast du 
dich dem Vater im Himmel schon ein-
mal näher gefühlt, weil du die Gebo-
te gehalten hast? Teile deiner Familie 
und deinen Freunden deine Gedan-
ken mit oder äußere dich in sozialen 
Netzwerken dazu.
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Warum brauchen wir das Buch Mormon, wenn wir 
doch bereits die Bibel haben? Ich habe viel über 
diese Frage nachgedacht. Als Teenager fand ich 

das Buch Mormon zwar interessant, aber ich war nie moti
viert genug, es zu lesen. Zuhause ermunterte mich definitiv 
niemand, es zu lesen, weil ich in meiner Familie das ein
zige Mitglied der Kirche war. Zwar hatte auch mein Groß
vater der Kirche angehört, doch er war bereits verstorben.

Eines Sonntags bezeugten in einer Zeugnisversamm
lung viele Mitglieder, dass das Buch Mormon wahr ist. 
Ich hatte seit kurzem bereits Zweifel. Sie forderten alle, 
die es noch nicht gelesen hatten, auf, selbst ein Zeugnis 
davon zu erlangen, dass das Buch Mormon wahr ist, dass 
Joseph Smith ein Prophet Gottes war und dass die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage das Reich Gottes 
auf Erden ist.

Ich fragte mich, ob mein Zeugnis von der Kirche und 
von Joseph Smith stark genug war, um den Versuchungen 

Elvin Jerome Laceda
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und Verlockungen des Satans zu widerstehen. Mir wurde 
klar, dass es das nicht war. Mein Zeugnis war schwach, 
weil ich mich nur auf das Zeugnis der Führer der Kirche 
und anderer Mitglieder gestützt hatte. Ich nahm mir fest 
vor, dass ich von dem Tag an alles daran setzen würde, 
selbst ein Zeugnis zu erlangen.

Ich beschloss, das Buch Mormon zu lesen. In der Einlei
tung las ich: „Wir laden alle Menschen überall ein, das Buch 
Mormon zu lesen, in ihrem Herzen über die darin enthal
tene Botschaft nachzudenken und dann Gott, den ewigen 
Vater, im Namen Christi zu fragen, ob das Buch wahr ist. 
Wer dies tut und im Glauben fragt, wird durch die Macht des 
Heiligen Geistes ein Zeugnis von dessen Wahrheit und Gött
lichkeit erlangen. (Siehe Moroni 10:3 5.)“ Ich erkannte, dass 
ich hier ganz persönlich aufgefordert wurde, das Buch Mor
mon zu lesen. Als ich weiterlas, verspürte ich die Wärme des 
Heiligen Geistes, die Zeugnis für den göttlichen Ursprung 
und die Wahrheit des Buches Mormon gab.

Ich hatte mich immer auf das Zeugnis anderer vom Buch Mormon 
verlassen. Dann fand ich, dass es Zeit war, ein eigenes zu erlangen.

Warum das Buch Mormon?

W I E  I C H  E S  W U S S T E
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Ich erkannte, dass das Buch Mormon Zeugnis für Christus 
gibt, und ich schämte mich dafür, dass ich daran gezweifelt 
hatte, dass es wahr ist. In der Schule hatte ich gelernt, dass 
ein Richter sorgfältig die Beweislage in einem Fall unter
sucht, bevor er ein Urteil fällt. Ich hatte mit dem Buch Mor
mon das Gegenteil gemacht: Ich hatte ein Urteil gefällt, ohne 
es zu lesen.

Dieses Mal las ich das Buch Mormon demütigen Herzens 
durch und entwickelte den Mut, für meinen Glauben einzu
stehen. Ich bin glücklich, weil ich jetzt nicht mehr allein bin, 
wenn ich das Buch Mormon noch einmal lese. Meine Groß
mutter ließ sich taufen, kurz bevor ich das Buch Mormon 
zum ersten Mal durchgelesen hatte.

Ich habe ein festes Zeugnis, dass Jesus Christus mein 
Erretter ist, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war und 
dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
die wahre und lebendige Kirche Gottes auf Erden ist. ◼
Der Verfasser lebt in den Philippinen.

Warum das Buch Mormon?
DAS BUCH MORMON STÄRKT  
UNSEREN GLAUBEN
Sowohl die Bibel als auch das Buch Mormon geben 
uns die wunderbare Gewissheit, dass Jesus der Mes-
sias ist, der Sohn Gottes. … Das Buch Mormon wurde 
mittlerweile ganz oder teilweise in 110 Sprachen über-
setzt. Es stellt einen geistigen und handfesten Beweis 
für die Wahrhaftigkeit der Wiederherstellung dar. 
Wann habt ihr das Buch Mormon zuletzt von Anfang 
bis Ende durchgelesen? Lest es noch einmal. Dadurch 
wird euer Glaube zunehmen.
Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel, siehe 
„Glaube ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung“, Liahona, 
November 2015, Seite 67



Ich wuchs in Korea auf. Mein Vater 
erlaubte uns Kindern zwar, die 
Kirche unserer Wahl zu besu

chen, doch beim Abendessen hatten 
wir häufig Meinungsverschiedenhei
ten wegen unserer Glaubensansich
ten. Da es so viel Streit gab, wollte 
mein Vater die religiösen Ansichten 
in unserer Familie irgendwie unter 
einen Hut bringen. Mein jüngerer Bru
der besuchte zusammen mit meinem 
Onkel die Versammlungen der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, und mein Vater ging schließ
lich mit, um mehr über die Kirche zu 
erfahren. Auch ich besuchte die Ver
sammlungen und war von den kurz
weiligen Aktivitäten der Jugendlichen 
und vom Seminarprogramm beein
druckt, das die jungen Leute geistig 
stärkte.

Als ich 16 war, ließen meine Eltern 
und ich uns taufen. Innerhalb von sie
ben Monaten schlossen sich auch die 

Als ich lernte, den Rat der Propheten zu befolgen, änderte ich mich. Es ging mir nicht  
mehr um das, was ich wollte, sondern um das, was der Herr für mich im Sinn hatte.

Elder  
Yoon Hwan Choi
von den Siebzigern

Durch das Wort Gottes 
GESTÄRKT
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übrigen Mitglieder unserer Familie 
und unsere Verwandten – 23 an der 
Zahl – der Kirche an.

Als wir uns der Kirche anschlossen, 
verpflichteten wir uns, voll und ganz 
aktiv zu sein und uns auch weiterhin 
mit den Lehren des Evangeliums zu 
befassen. Das taten wir, indem wir 
jeden Tag treu die heiligen Schriften 
und auch viele andere Bücher und 
Leitfäden der Kirche lasen. Im Laufe 
der folgenden Jahre lernte ich zwei 
wichtige Grundsätze, die uns helfen, 
in der Kirche stark zu bleiben:

1.  Wir müssen uns im Seminar, in 
der Kirche und zu Hause mit 
den heiligen Schriften befassen.

2.  Wir müssen auf den Rat des Pro
pheten hören und ihn befolgen.

KRAFT AUS DEN HEILIGEN SCHRIFTEN
Mein Bruder und ich lasen zu 

Hause in den heiligen Schriften, 
aber wir gingen auch regelmäßig 
zum Seminar und zu den Aktivitä
ten der Jugendlichen. Damals fand 
die Sonntagsschule am Sonntagvor
mittag und die Abendmahlsversamm
lung am späten Nachmittag statt. Weil 
unser Gemeindehaus weit von unse
rem Wohnort entfernt war, blieben wir 
zwischen den Versammlungen dort, 
besuchten den Seminarunterricht und 
genossen es, Zeit mit den anderen 
Mitgliedern der Kirche zu verbringen, 
bis die Abendmahlsversammlung zu 
Ende war. Seinerzeit schlossen sich in 
Korea viele junge Leute der Kirche an. 
Während wir gemeinsam dazulernten 
und Spaß bei den Aktivitäten hatten, 
entstanden gute Freundschaften.

Ich erhielt eine Aufgabe in meinem 
Kollegium des Aaronischen Pries
tertums und arbeitete eng mit den 

Jungen Damen zusammen, die in den 
Klassenpräsidentschaften tätig waren. 
Wir lernten, uns um die uns anver
trauten Jugendlichen zu kümmern 
und für sie zu beten. Wir lernten auch, 
Aktivitäten zu planen und unsere Zeit 
vernünftig zu nutzen.

Unter der Woche las ich für das 
Seminar in den heiligen Schriften. Erst 
danach machte ich mich an meine 
Hausaufgaben. Wenn ich dafür zu 
müde war oder Probleme in der 
Schule hatte, schlug ich den Seminar
leitfaden auf, las darin und betete. Ich 
merkte, dass ich wieder klarer den
ken und mich besser auf meine Haus
aufgaben konzentrieren konnte, wenn 
ich das machte. Diese Methode wende 
ich noch heute an. Wenn mir etwas 
schwerfällt, befasse ich mich mit den 
heiligen Schriften oder mit General
konferenzansprachen, um meinen 
Kopf freizubekommen.

Viele Schüler in Korea verbringen 
sehr viel Zeit in der Schule und lernen 
bis zum späten Abend. Wir merkten 
damals, dass wir neue Kraft bekamen, 
wenn wir uns Zeit für das Seminar 
und die Aktivitäten nahmen, und 
dass wir dadurch unsere Hausaufga
ben besser erledigen konnten. Was ich 
dort lernte, half mir auch in anderen 
Situationen in der Schule.

Eines Tages lernten wir im Geo
grafieunterricht etwas über den US 
Bundesstaat Utah. Dabei äußerte mein 
Lehrer einiges über die Kirche, was 
nicht stimmte. Ich überlegte, ob ich 
ihn vor der ganzen Klasse korrigieren 
oder lieber nach dem Unterricht auf 
ihn zugehen sollte. Da kamen mir die 
Worte meiner Seminarlehrerin in den 
Sinn: „Diskutiert nicht und beleidigt 
niemanden, der etwas Falsches über 
die Kirche sagt.“
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Ich hatte das Gefühl, ich solle mich 
im Unterricht lieber zurückhalten und 
mich respektvoll verhalten. Als ich 
hinterher mit meinem Lehrer sprach, 
sagte ich ihm, dass ich ein Mitglied 
der Kirche sei, und korrigierte die fal
schen Aussagen, die er im Unterricht 
gemacht hatte. Er sagte: „Ich wusste 
gar nicht, dass du Mormone bist. 
Danke, dass du es mir gesagt hast.“ 
Später berichtigte er in der Klasse das, 
was er zuvor gesagt hatte, und begeg
nete mir weiterhin mit Respekt. Ich 
war für den Rat dankbar, den ich von 
meiner Seminarlehrerin erhalten hatte.

MILITÄR ODER MISSION?
Als ich jung war, wollte ich Gene

ral in der Armee werden. Um diesem 
Ziel näher zu kommen, wollte ich mich 
an der Militärakademie bewerben. 
Diese Entscheidung bedeutete, dass ich 
höchstwahrscheinlich nicht auf Mission 
gehen würde, denn ich wusste, dass 
ich im Programm für die Offizierslauf
bahn keine Freistellung für religiöse 
Tätigkeiten bekommen würde.

Doch dann hatte ich die Gelegen
heit, an einer Regionalkonferenz in 
Seoul teilzunehmen. Diese Erfahrung 
gab meinem Leben eine neue Richtung. 
Bei der Konferenz hörte ich, wie Präsi
dent Spencer W. Kimball (1895–1985) 
den Jugendlichen diese Ratschläge gab:

a) Nehmt am Seminar teil.
b) Erfüllt ehrenhaft eine Mission.
c) Heiratet im Tempel.
d) Arbeitet auf die Erhöhung hin.

Ich wusste, dass seine Ratschläge 
richtig waren. Ich dachte an die 
Schriftstelle: „Mein Wort wird nicht 
vergehen, sondern wird sich gänzlich 
erfüllen, sei es durch meine eigene 
Stimme oder durch die Stimme meiner 

MEIN RAT AN EUCH

Wenn ihr den Rat der Prophe-
ten und Apostel befolgt, wer-

det ihr gesegnet.

1.  Lest in den heiligen Schriften, 
besucht das Seminar und betei-
ligt euch aktiv am Unterricht zu 
dem Lehrplan Komm und folge mir 
nach!. Nutzt die Anleitung Verkün-
det mein Evangelium!, um ein guter 
Missionar zu sein, sowohl jetzt 
schon als auch als Vollzeitmissionar, 
falls ihr bereits eine Mission erfüllt.

2.  Hört auf den Rat des Propheten 
und befolgt ihn.

3.  Tut alles in Weisheit und Ordnung.

Knechte, das ist dasselbe.“ (LuB 1:38.)
Als ich den Propheten darüber spre

chen hörte, wie wichtig es ist, der Mis
sion einen hohen Stellenwert einzu
räumen, wusste ich, dass ich auf den 
Herrn vertrauen, eine Mission erfüllen 
und mich von meinem Traum, Gene
ral zu werden, verabschieden sollte. 
Ich dachte an die Schriftstelle: „Euch 
aber muss es zuerst um sein Reich und 
um seine Gerechtigkeit gehen; dann 
wird euch alles andere dazugegeben.“ 
(Matthäus 6:33.)

Obwohl ich nun nicht mehr auf die 
Militärakademie gehen wollte, musste 
ich trotzdem, wie alle jungen Korea
ner, drei Jahre als Soldat dienen. Ich 
war bereits ein Jahr lang in der Korea 
Mission Busan tätig gewesen, als ich 
von der koreanischen Regierung den 
Befehl bekam, mich zum Militärdienst 
zu melden. Also absolvierte ich die 
drei Jahre in der Armee; danach wollte 
ich meine Mission beenden. Schließ
lich wurde ich für ein weiteres Jahr 
in die Korea Mission Seoul berufen.

„SEID IHR VERRÜCKT?“
Als ich von Mission zurück war, 

wurde ich wieder gesegnet, weil ich 
den Rat der Propheten befolgte. So 
beschloss ich beispielsweise nach 
meiner Mission, zu heiraten, obwohl 
ich meine Ausbildung noch gar nicht 
abgeschlossen hatte. Traditionell 
beendet man in Korea erst seine Aus
bildung und sichert sich finanziell ab, 
bevor man heiratet und eine Familie 
gründet. Aber ich wusste, dass ich 
dem Rat des Propheten folgen und 
geradewegs auf die Ehe hinarbeiten 
musste. Meine Frau und ich hatten 
uns als Jugendliche in der Kirche 
kennengelernt und waren schon vor 
meiner Mission gute Freunde. Wir 

wussten also viel über einander. Wir 
heirateten, kurz nachdem ich von 
meiner Mission nach Hause zurückge
kehrt war, obwohl ihre Freundinnen 
meinten: „Seid ihr verrückt? Ihr habt 
doch überhaupt kein Geld!“

Wir handelten entgegen der kul
turellen Tradition, weil wir wussten, 
dass wir den Rat des Herrn befolgen 
mussten. Und wir wurden dafür 
gesegnet, dass wir auf den Rat des 
Propheten hörten. Wir haben viele 
Erfahrungen gesammelt, die wir 
sonst nicht gehabt hätten.

Der Rat des Herrn, alles in Weis
heit und Ordnung zu verrichten 
(siehe Mosia 4:27), unterscheidet sich 
manchmal von dem, was die Gesell
schaft von uns erwartet. Doch wenn 
wir uns nach dem Zeitplan des Herrn 
richten, wird sich unser Leben zum 
Positiven ändern. Ich bin für unseren 
lebenden Propheten dankbar, der uns 
heute auf die Weise des Herrn führt. 
Ich weiß: „Wenn wir irgendeine Seg
nung von Gott erlangen, dann nur, 
indem wir das Gesetz befolgen, auf 
dem sie beruht.“ (LuB 130:21.) ◼
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Ich bin zutiefst dankbar für das Sühn
opfer unseres Herrn und Erretters, 
Jesus Christus. Das Sühnopfer ist 

das Fundament, auf dem alle Evange
liumswahrheiten beruhen. …

Dankbarkeit ist ein Zustand der 
Wertschätzung, ein Akt des Dankens, 
durch den wir demütig werden, weil 
wir anerkennen, dass eine gütige Tat 
oder die Anteilnahme eines anderen 
uns erbaut und uns Kraft gibt.

Undankbarkeit kommt zum Aus
druck, wenn wir nicht merken oder 
anerkennen, dass uns jemand gehol
fen oder beigestanden hat oder, was 
noch schlimmer ist, wenn wir wis
sen, dass uns Hilfe zuteilgeworden 
ist und wir weder unter vier Augen 
noch öffentlich unseren Dank zum 
Ausdruck gebracht haben.

Ein Dankeschön und Dankbar
keit können sich im Stillen erstaun
lich reinigend und heilend auswirken. 
Dankbarkeit bringt Freude – sowohl 
dem, der dankt, als auch dem, der 
den Dank empfängt.

Wenn wir dem himmlischen Vater 
im Gebet für das danken, was wir 
haben, schenkt er uns Frieden. Dieser 
Frieden macht es möglich, dass wir 
uns nicht den Kopf darüber zermar
tern, was wir nicht haben. Dankbarkeit 
bringt uns einen Frieden, durch den 
wir den Schmerz des Versagens und 

WIE MAN  
DANKBARKEIT ZEIGT

Elder Robert D. Hales
vom Kollegium der 
Zwölf Apostel

A N T W O R T E N  V O N  F Ü H R E R N  D E R  K I R C H E

WIE HABT IHR  
DAS UMGESETZT?

Ich weiß, dass ich viel glücklicher 
bin, wenn ich meinem Vater im Him-
mel dankbar bin. Ich diene anderen 
gern und zeige meinem himmlischen 
Vater meine Dankbarkeit. Weil ich 
das mache, entwickle ich ein besseres 
Verständnis dafür, warum ich auf die 
Erde geschickt worden bin und wel-
che Aufgabe ich hier habe. Ein dank-
bares Herz bringt uns Frieden.
Callie M., 15

widriger Umstände überwinden kön
nen. Wenn wir täglich unseren Dank 
zum Ausdruck bringen, bedeutet das, 
dass wir für das dankbar sind, was wir 
jetzt haben, ungeachtet dessen, was 
wir in der Vergangenheit hatten oder 
uns für die Zukunft wünschen. Wenn 
wir unsere Gaben und Talente erken
nen und dankbar dafür sind, können 
wir uns auch eingestehen, dass wir 
Hilfe und Unterstützung durch die 
Gaben und Talente anderer brauchen.

Dankbarkeit ist ein göttlicher 
Grundsatz:

„Du sollst dem Herrn, deinem Gott, 
in allem danken.“ (LuB 59:7.)

Diese Schriftstelle besagt, dass 
wir für das danken, was geschieht, 
nicht nur für das Gute im Leben, son
dern auch für die Widerstände und 
Herausforderungen im Leben, die uns 
Erfahrung bringen und zu unserem 
Glauben beitragen. Wir legen unser 
Leben in Gottes Hand, und uns wird 
klar: Alles, was geschieht, bringt uns 
Erfahrung.

Wenn wir im Gebet sagen „dein 
Wille geschehe“, bringen wir im Prin
zip Glauben und Dankbarkeit zum 
Ausdruck sowie die Bereitschaft, alles 
zu akzeptieren, was in unserem Leben 
geschieht.

Mögen wir wahre Dankbarkeit 
für die Güte Gottes und für all die 

Segnungen, die wir empfangen, ver
spüren und diese Dankbarkeit im 
Gebet zu unserem himmlischen 
Vater zum Ausdruck bringen. ◼
Nach einer Ansprache bei der Frühjahrs 
Generalkonferenz 1992
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GOTT HATTE GESEHEN, 
DASS ICH TRAURIG WAR
Danelys W. Rodriguéz,  
Dominikanische Republik

An einem Sonntag in der Kirche 
wurde mir bewusst, dass meine 

Zeit bei den Jungen Damen fast vor
über war und ich bald zu den jungen 
Alleinstehenden gehören würde. Ich 
war traurig, weil ich wusste, dass nichts 
mehr so sein würde wie früher. Nach 
der Sonntagsschule versuchte ich, bes
serer Stimmung zu sein, aber es gelang 
mir einfach nicht. Ich sagte mir, dass 
der Vater im Himmel nicht möchte, 

UNSERE ECKE

MEINE LIEBLINGSSCHRIFTSTELLE
Kwamena Koomson, Ghana

Helaman 5:12

Diese Schriftstelle macht mir deutlich, dass wir den Wider
sacher nur besiegen können, wenn wir unser Leben auf 

Jesus Christus ausrichten. Zwar mögen uns Prüfungen zu 
schaffen machen, aber uns ist alles möglich, wenn wir auf 
den Fels Jesu Christi gebaut sind.

Diese Schriftstelle hat mir geholfen, in schwierigen Zeiten 
standhaft zu bleiben.

Ich weiß, dass Gott lebt und dass er seinen einziggezeug
ten Sohn auf die Erde gesandt hat, um für die Sünden der 
Menschheit zu sühnen. ◼

dass ich traurig bin, sondern dass ich 
mich freue (siehe 2 Nephi 2:25).

Ich war kurz davor, mich auf dem 
Gang bei meiner Freundin auszu
weinen, als der Gemeindesekretär 
auf mich zukam und sagte: „Schwes
ter Danelys, hier ist Post für dich!“ Er 
reichte mir einen weißen Umschlag, 
auf dem nur mein Name stand. Ich 
wollte wissen, was darin war, und 
fragte den Sekretär, wer den Brief 
denn geschickt habe. Er ging schon 
etwas weiter, meinte aber noch, dass 
der Brief vom Patriarchen käme und 
mein Patriarchalischer Segen darin 
sei. Da kamen mir doch die Tränen, 
aber es waren Freudentränen, weil ich 
wusste, dass Gott gesehen hatte, dass 
ich traurig war. Er hatte einen Weg für 

mich bereitet, wieder Freude zu fin
den. Mein Patriarchalischer Segen war 
genau in dem Moment eingetroffen, 
als ich ihn am meisten brauchte.

Als ich nach Hause kam und den 
Segen las, weinte ich erneut. Ich 
betete und dankte Gott für den Segen 
und dafür, dass er mir geholfen hatte, 
mich daran zu erinnern, wie glücklich 
ich sein kann, dass ich seine Tochter 
bin und das Licht des ewigen Evange
liums in meinem Leben habe.

Wenn ich traurig bin – selbst wenn 
ich nicht genau weiß, warum –, so 
weiß ich doch, dass Gott mir helfen 
kann, glücklich zu sein. Das habe ich 
durch Gottes Liebe lernen dürfen. Er 
schenkt jedem von uns seine Liebe, 
und es ist an uns, dieses wunderbare 
Gefühl anzunehmen. Wir können 
mit der Führung Gottes Prüfungen 
überwinden. Wir können lächeln 
und glücklich sein. ◼ ILL
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Abbey F., 11, 
Virginia

Es war mein 
erster Tag 

an der neuen 
Schule, aber ich 
lernte gern neue 
Freunde ken

nen, und das fiel mir auch gar nicht 
schwer. Ich ging ins Klassenzimmer 
und sah meine vielen Mitschüler – 
bestimmt lag ein tolles Schuljahr 
vor mir! In der Mittagspause saß ich 

mit meinen neuen Freundinnen 
neben einem Mädchen aus einer 
anderen Klasse. Sie hieß Hannah. 
Als ich mich setzte, meinte Hannah: 
„Boah, deine Schuhe sind vielleicht 
hässlich. Hast du die aus dem Müll 
gefischt oder einfach keine Ahnung 
von Mode?“

Mich überraschte ihre Bemer
kung, und auch die anderen wun
derten sich. Also stand ich auf und 
setzte mich an einen anderen Tisch 
zu einer anderen neuen Freundin.

Am nächsten Tag sagte Hannah 
in der Mittagspause wieder etwas 
Gemeines zu mir. So ging es Tag für 
Tag, aber ich gab nie ein böses Wort 
zurück, denn mein Sonntagsschul
lehrer, Bruder Lawson, hatte uns 

Welchen Weg sollte  
ich wählen?

aufgefordert, andere so zu behan
deln, wie wir selbst behandelt wer
den wollen. Deshalb bat ich Hannah 
höflich, aufzuhören oder wenigstens 
zu erklären, warum sie so zu mir war.

Eines Tages berichtete ich mei
ner Mutter, was Hannah alles gesagt 
hatte. Am liebsten wollte ich explo
dieren! Doch meine Mutter sagte: 
„Abbey, versuch einfach, nichts 
Gemeines zu erwidern. Manchmal 
verhält sich jemand so, weil er in 
der Familie große Probleme hat.“

Also versuchte ich am nächsten 
Tag in der Schule an das zu den
ken, was meine Mutter und Bruder 
Lawson gesagt hatten. Schließlich 
erzählte Hannah mir, dass es bei 
ihr in der Familie Probleme gab. Sie 
war gemein zu mir, weil sie wütend 
war. Ich verzieh ihr, und dieses Jahr 
gehen wir in dieselbe Klasse und 
sind gute Freundinnen geworden!

Jetzt weiß ich aus eigener Erfah
rung: Jesus zu folgen ist der beste 
Weg. ◼
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Jeden Tag sagte 
Hannah etwas 

Gemeines zu mir.
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A ls ich jung war, brauchte ich 
einmal die Bestätigung, dass 

der Vater im Himmel mich kennt 
und meine Schwierigkeiten versteht. 
Ich bat ihn um Hilfe, eine Schriftstel
le zu finden, die mich trösten konn
te. Ich öffnete meine heiligen Schrif
ten und las: „Wir rühmen uns … 
unserer Bedrängnis; denn wir wis
sen: Bedrängnis bewirkt Geduld, 

Geduld aber Bewährung, Bewäh
rung Hoffnung. Die Hoffnung aber 
lässt nicht zugrunde gehen; denn 
die Liebe Gottes ist ausgegossen 
in unsere Herzen.“ (Römer 5:3 5.) 
Diese Schriftstelle zeigte mir, dass 
Schwierigkeiten mir Geduld, Erfah
rung und Hoffnung bringen und ich 
Gottes Liebe verspüren kann. Ich 
wusste, dass der Vater im Himmel 
mein Gebet erhört und mir durch 

Der Vater im Himmel erhört 
EURE GEBETE

die heiligen Schriften geantwortet 
hatte. Ich glaubte daran, dass alles 
besser werden würde.

Auch mein Enkel Stuart hat her
ausgefunden, dass der Vater im Him
mel unsere Gebete erhört. Er hatte 
nämlich in der Schule keine Freun
de. Er und seine Mutter beschlos
sen, darum zu beten, dass er einen 
Freund fand. Jeden Tag, wenn es 
zur Pause klingelte, wusste Stuart, 
dass seine Mutter für ihn betete. 
Schon sehr bald fand er einen neu
en Freund! Da wusste Stuart, dass 
der Vater im Himmel seine Sorgen 
kennt. Er wusste, dass der Vater im 
Himmel seine Gebete erhört.

Als mein Enkel Jack zehn war, 
spielte er im Verein Fußball. Jack 
redete mit seinen Eltern und 
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Neill F. Marriott
Zweite Ratgeberin in 
der Präsidentschaft 
der Jungen Damen

beschloss, den Sabbat heiligzuhal
ten und sonntags an keinem Spiel 
teilzunehmen. Er machte sich aber 
Sorgen, dass ihm die Übung fehlte, 
wenn er solche Spiele verpasste. 
Jacks kleiner Bruder Charles wuss
te, dass ihn das beschäftigte. Als 
Charles einmal das Familiengebet 
sprach, bat er den Vater im Himmel, 
Jack zu helfen, damit er sich wegen 
des Fußballs keine Sorgen machen 

musste. Charles wusste, dass er sei
nem Bruder half, wenn er für ihn 
betete. Er glaubte daran, dass sein 
Gebet Jack helfen würde.

Wir brauchen im täglichen Leben 
Hilfe, und der Vater im Himmel möch
te uns sehr gern helfen. Er liebt uns. 
Er hört uns zu, wenn wir beten. ◼
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Manchmal lässt die Antwort auf ein 
Gebet auf sich warten oder sie fällt 

anders aus als erwartet. Aber der Vater 
im Himmel hört immer zu. Er erhört 

deine Gebete. Er liebt dich.

SEGNUNGEN UND DAS GEBET
Der Vater im Himmel hält viele Segnungen für uns bereit. Stell dir eine 

große Schatztruhe voller Segnungen für dich vor. Deine gläubigen Gebete 
schließen diese Schatztruhe auf. Wir müssen im Namen unseres Erretters, 

Jesus Christus, beten und den Vater im Himmel darum bitten, uns zu segnen.

Trost

Zeugnis

Erkenntnis

Mut

Die Schätze sind Segnungen, um die du beten kannst.  
Um welche Segnungen möchtest du noch beten?

Glaube
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Nach einem Interview mit Jenna Koford, Utah

Jedes Mitglied kann ein Missionar sein. Mein Pfahlpräsident 
in Kalifornien hat uns aufgefordert, anderen vom Evange-

lium zu erzählen. Als ich in der Schule ein Referat über einen 
US- Bundesstaat halten musste, wusste ich: Das ist  
meine Chance!

Ein bienenfleißiger  
Missionar
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EINE GUTE GELEGENHEIT
Unsere Lehrerin bat uns, einen Bun-
desstaat auszusuchen und eine Art 
Schaukasten dazu zu basteln. Ich frag-
te, ob ich Utah übernehmen könne, 
denn meine Familie und ich waren 
in den Ferien schon oft dort 
gewesen. Überhaupt wollte 
ich gern mehr über den Staat 
erfahren, den wir Amerika-
ner öfter den „Bienenkorb-
staat“ nennen. Und außer-
dem dachte ich, dass ich 
auf diese Weise gleich ein 
bisschen Missionsarbeit 
machen könnte!

Hallo, ich 
bin Jesse!
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TIPPS VON JESSE, WIE 
MAN AUFRECHT UND 
STARK SEIN KANN
• Höre auf die Eingebungen des Geistes.
• Verwende keine Schimpfwörter und miss-

brauche den Namen des Herrn nicht.
• Wenn du etwas Schlechtes siehst, geh 

weg oder mach etwas anderes, damit 
du dich besser fühlst.

• Nutze Gelegenheiten, anderen zu helfen.

AUFRECHT  
STEHEN
Wie folgst du Jesus nach und bist 
aufrecht und stark? Zeichne den 
Umriss deines Fußes und schicke uns 
deine Geschichte und ein Foto zusammen 
mit der Einwilligung deiner Eltern. Reiche 
alles unter liahona.lds.org ein (klicke dazu 
auf „Material einreichen“) oder schicke 
eine E- Mail an liahona@ldschurch.org.

ES IST AUFREGEND, EIN MISSIONAR ZU SEIN!
Ich nahm mein Schulprojekt zum Tag der offenen Tür mit. 
Alle fanden meinen Bienenkasten super! Ich bekam sogar 
die bestmögliche Note. Ich hoffe, dass viele merken, wie 
toll Utah ist. Vielleicht stellen sie ja Fragen über die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Ich kann es kaum 
erwarten, dass ich alt genug bin, auf Mission zu gehen und 
mit noch mehr Menschen über das Evangelium zu sprechen.

INTERESSANTE FAKTEN
Ich fand heraus, dass der 
goldene Gleisnagel, der die 
erste transkontinentale Eisen-
bahnstrecke vollendete, in Utah 
eingeschlagen worden war. Ich 
verwendete für mein Projekt ein 
Bild vom Salt- Lake- Tempel. Außer-
dem schrieb ich ein paar Zeilen 
über das Leben von Präsident David 
O. McKay (1873–1970), weil er der 
Lieblingsprophet meines Opas ist.

DER BIENENKORB
In meinem Schaukasten wollte ich die schöne 
Schöpfung des Heilands zeigen. Ich beklebte 
einen Karton mit ganz vielen Papierbienen, 
damit er aussieht wie ein Bienenkorb. Utah 
wird auch als „Bienenkorbstaat“ bezeichnet, 
weil die Pioniere so fleißig sein wollten 
wie Bienen. Und auch wir sollen fleißig 
das Evangelium verkünden.

Hier zeige ich ein paar Freunden und den Missionaren meinen Kasten.
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Ein guter 
Bruder für 

Elise
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Zwei Tage später wurde Elises 
Husten noch viel schlimmer und  
sie musste ins Krankenhaus. Daniels 
Großeltern kamen und passten auf 
ihn auf. Mama und Papa verbrachten 
die übrige Woche größtenteils im 
Krankenhaus bei Elise.

Daniels Großeltern konnten ihn 
begleiten, wenn er mit den anderen 
Kindern spielte. Aber jetzt machte er 
sich Sorgen um Elise. Ihm tat leid, 
was er vor ein paar Tagen zu seiner 
Mutter gesagt hatte. Zwar gefiel es 
ihm nicht, dass er manchmal wegen 
Elise nicht spielen gehen konnte, 
aber er fand es schön, wie sie ihn 
anlächelte, wenn er mit ihr sprach. In 
ihrer Nähe fühlte er sich glücklich.

Daniel schaute aus dem Fenster 
und hoffte, Mama und Papa zu 
sehen, die vielleicht Elise heim
brachten.

Plötzlich sah Daniel Mamas Auto 
in die Einfahrt einbiegen. Er rann
te zu ihr.

„Mama, was ich über Elise gesagt 
habe, tut mir leid! Ich war einfach 
wütend“, sagte er und umarmte 
sie fest.

„Ist schon in Ordnung.“ Mama 
drückte ihn ebenfalls. „Ich weiß 
doch, dass du sie lieb hast. Natür
lich scheint es ungerecht, dass wir 
nicht immer machen können, wozu 
wir Lust haben. Das fällt uns allen 
schwer. Aber ich weiß auch, dass es 
ein Segen für uns ist, dass Elise zu 
unserer Familie gehört.“

„Ich vermisse sie“, sagte Daniel.
„Ich auch“, erwiderte Mama. 

„Der Arzt hat gesagt, dass sie wahr
scheinlich morgen nach Hause kom
men kann.“

Zwei Wochen später waren Daniel 
und Elise zusammen in der PV.

„Sucht euch alle einen Partner 
und bildet einen Kreis“, forderte 
die PV Leiterin alle auf.

Daniel ging ganz schnell nach 
vorne und packte den Rollstuhl 
seiner Schwester.

„Elise ist meine Partnerin“, erklär
te er der Leiterin. Er schob Elise 
nach vorne und reihte sich und  
seine Schwester in den Kreis der 
Kinder ein.

Er schaute zu Elise. Sie lächelte 
ihn an und er lächelte zurück.

Daniel war froh, dass Elise wie
der zu Hause war. Er wollte ihr ein 
besonders guter Bruder sein. ◼
Die Verfasserin lebt in Oregon.

WENN DAS LEBEN 
UNGERECHT IST
Wenn das Leben ungerecht scheint, 
bist du vielleicht enttäuscht oder 
machst dir Sorgen. So kannst du mit 
diesen Gefühlen besser fertigwerden:

•  Schreibe auf oder male, wie 
du dich fühlst.

• Mach etwas, was dir Spaß 
macht – zum Beispiel draußen 
spielen oder Musik hören.

•  Schreib ein paar Punkte auf, 
was momentan ganz gut läuft.

•  Bete und erzähle dem Vater 
im Himmel, wie du dich fühlst. 
Bitte ihn um Hilfe, damit es 
dir besser geht.

•  Sprich mit jemandem über 
deine Gefühle.

Merillee Booren
Nach einer wahren Begebenheit

„Ich geh mit dir, ich red 
mit dir, so zeig ich  
meine Liebe dir.“ (Lie
derbuch für Kinder, 
Seite 78)

Daniel starrte aus 
dem Fenster. Er 

sah, wie seine Freun
de mit ihren Basketbäl

len Richtung Park gingen. 
Er wollte auch mitgehen.

„Ich kann aber heute 
nicht mitkommen, Daniel“, 
sagte Mama. „Deine 
Schwester ist doch so stark 
erkältet. Und du bist noch 
nicht alt genug, um alleine 
zu gehen. Es tut mir leid.“

Daniel schaute finster zu 
seiner Schwester Elise hin
über. Sie saß in ihrem Roll
stuhl mit ihrem Spielzeug auf 
dem Schoß. Sie war fünf, aber 
sie konnte nicht laufen und 
nicht sprechen. Elise hustete 
heftig. Sie war oft krank und 
konnte nicht nach draußen 

gehen, wenn es zu heiß oder 
zu kalt war. Außerdem wurde 

sie über einen Schlauch ernährt, 
der in den Magen führte.

Daniel hatte seine Schwester 
sehr lieb, aber manchmal war 
er auch wütend. Es war schwer, 
immer das zu tun, was für Elise 
am besten war. Er wollte doch 
bloß mit den anderen Kindern 
spielen. Er war enttäuscht und 
verärgert.

„Das ist ungerecht!“, rief er. 
„Immer geht es nur um Elise!“  

Er rannte den Flur entlang in  
sein Zimmer.
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Nach der Ansprache „Gestärkt durch das Sühnopfer Jesu Christi“, Liahona, November 2015, Seite 61–64

Warum ist das 
Sühnopfer  

des Erretters wichtig?

E I N  A P O S T E L  A N T W O R T E T

Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der 
Zwölf Apostel

Zum Sühnopfer gehört auch, 
dass Jesus alle Schwierigkeiten 
selbst durchlebt hat, damit er 

weiß, wie er uns helfen und uns 
trösten kann, wenn wir traurig 

sind oder Probleme haben.

Es ermöglicht uns außerdem, 
von Sünde rein zu sein, 
wenn wir umkehren.

Das Sühnopfer des Erretters 
ermöglicht die Auferstehung. 
Alle Menschen werden nach 

dem Tod wieder leben.

Er versteht unseren Schmerz und 
unser Leid, und er ist für uns da.

Jesus kann jedem, der darum bittet, 
helfen und ihm Kraft geben.
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Ich bete gerne,  
weil ich spüre, dass der  

Vater im Himmel und Jesus  
Christus uns segnen. Ich glaube  

daran, dass sie leben und  
uns lieb haben.

Ich mag den Familienabend und  
gehe gerne mit meinen Eltern in  

die Kirche, weil ich dort mehr über  
Gott und seinen Sohn höre.

Omar V., Ecuador,  
damals 7 Jahre alt

UNSERE SEITE

EINE FRAGE AN DICH
„Mein älterer Bruder ist beim Militär. Er fehlt 
mir sehr. Wie kann ich mich ihm näher fühlen?“

Reiche deine Antwort unter liahona.lds.org ein (klicke 
dazu auf „Material einreichen“) oder schicke eine E- Mail 
an liahona@ldschurch.org. Gib bitte auch deinen vollen 
Namen, dein Alter, deinen Pfahl oder Distrikt an, und füge 
die Einwilligung deiner Eltern bei.

Ich möchte in der Familie, in 
der Schule und in der Kirche 

dem Beispiel Jesu folgen 
und anderen helfen. In 

der Schule helfe ich 
meinen Klassenka-
meraden bei Mathe 
und Englisch. Kin-
der, die ihren Eltern 
und dem Erretter 
gehorchen, werden 
gesegnet.

Hannah S., Nigeria, 
damals 6 Jahre alt

Zeichnung von Ananda A.,  
Brasilien, damals 9 Jahre alt

Ich werde bald 12 und empfange das Aaronische Priestertum. Dann 
darf ich in den Tempel gehen und mich für meine Vorfahren taufen 
lassen. Darauf freue ich mich sehr!
Zeichnung von Abel S., Peru, damals 11 Jahre alt



Nach seiner Auferstehung besuchte Jesus Christus die Nephiten. Er sprach zu ihnen über das Abendmahl 
und zeigte ihnen, wie man betet. Er trug ihnen auf, freundlich zu sein und Frieden zu stiften. Obwohl 

sehr viele Menschen dort waren, segnete er jedes Kind und heilte jeden Kranken. Er betete für die Nephiten 
zum Vater im Himmel, weil er sie liebte.

Jesus liebt jeden Einzelnen
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□  Lerne 3 Nephi 12:16 auswendig.

□  Zeige jemandem, dass du ihn lieb  
hast. Lächle ihn an, umarme ihn oder 
schreib ihm ein nettes Briefchen.

□  Lies 3 Nephi 12:1-9 und such dir  
eine Eigenschaft aus, die du diesen 
Monat noch besser entwickeln willst.

□  Ich habe mir vorgenommen, …

Ich habe mit meiner Familie 
ein paar arme Kinder besucht 
und ihnen Spielzeug und 
Essen gebracht. Ich freue 
mich sehr darüber, dass ich 
jemandem helfen konnte.
Lía C., 7, Chihuahua, Mexiko

Ich kann liebevoll sein

J E S U S

„Seid meine Hände“, Zeichnung von Kate P., 11, Utah

Schneide die Karte aus, falte sie in der Mitte und bewahre sie auf.
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Als Jesus in Jerusalem das Evangelium verkündete, erklärte er 
den Menschen dort, dass er „andere Schafe“ hatte, die ebenfalls 

seine Stimme hören mussten (siehe Johannes 10:16). Damit meinte 
er die Nephiten und Menschen in anderen Ländern. Nach seiner 
Auferstehung besuchte Jesus die Nephiten und sprach zu ihnen. Auf 
Seite 76 bis 78 erfährst du mehr über seinen Besuch. Halte in der 
nächsten Ausgabe nach dem nächsten Leseplan Ausschau! ◼
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Unter lds.org kannst du weitere Kopien ausdrucken.

I C H  K A N N  D A S  B U C H  M O R M O N  L E S E N

Andere Schafe

1

1 1
1

2 2

2
2

3

4
4

5

6

6

7

8
8

8

Schriftstellen für diesen Monat
Wenn du eine Schriftstelle gelesen hast, malst du 
die Fläche mit der dazugehörigen Zahl aus.

1   3 Nephi 12:1- 9,16
2 3 Nephi 12:19,20,44,48

3  3 Nephi 13:6- 8,19- 21
4  3 Nephi 18:1- 12

5  3 Nephi 18:19- 21,24
6  3 Nephi 18:35- 39

7  3 Nephi 19:11- 26
8  3 Nephi 20:29- 31



76 L i a h o n a

Jesus 
besucht die 
Nephiten

G E S C H I C H T E N  A U S  D E M  B U C H  M O R M O N
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Er berief zwölf Apostel und 
gab ihnen das Abendmahl, 
damit sie an ihn dachten.

Dann starb Jesus, und 
er stand wieder von den 
Toten auf.

Als Jesus auf der 
Erde lebte, heilte 
er Menschen, die 
krank oder verletzt 
waren. Er zeigte den 
Menschen, wie man 
betet. Er segnete 
die Kinder.
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Er berief zwölf Jünger 
und gab ihnen das 
Priestertum. Er heilte 
Menschen, die krank 
oder verletzt waren. Er 
zeigte den Menschen, 
wie man betet. Alle 
knieten nieder und 
beteten ihn an.

Nach der Auferstehung besuchte Jesus die 
Nephiten, die auf der anderen Seite des 
Ozeans lebten.



78 L i a h o n a

Jesus gab den Nephiten 
das Abendmahl, damit sie 
immer an ihn dachten. ◼

Jesus forderte die 
Nephiten auf, ihre 
Kinder zu ihm zu 
bringen. Er betete 
und segnete dann 
jedes Kind. Engel 
besuchten sie.



 S e p t e m b e r  2 0 1 6  79

KIN
D

ER 

Ich kann meiner  
Familie helfen
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80 L i a h o n a

me  
me me me  

me me me me  

me me me me  

me me me  

me me  
me

Stolz ist eine Sünde, die sehr miss
verstanden wird, und viele sündi

gen unwissentlich (siehe Mosia 3:11; 
3 Nephi 6:18). Nirgends in den heili
gen Schriften ist von gerechtem Stolz 
die Rede – er wird immer als Sünde 
betrachtet. …

Das zentrale Merkmal des Stolzes 
ist Feindseligkeit − Feindseligkeit 
gegenüber Gott und gegenüber den 
Mitmenschen. Feindseligkeit bedeutet 
Hass oder Widerstand. Mithilfe dieser 
Macht möchte der Satan über uns 
herrschen.

Der Stolz führt im Wesentlichen 
zum Wetteifern. Wir messen unse
ren Willen mit Gottes Willen. Wenn 
wir unseren Stolz gegen Gott richten, 
sagen wir damit: „Mein Wille, nicht 
deiner geschehe.“ …

Wenn unser Wille mit Gottes Willen 
im Wettstreit liegt, bleiben unsere 
Wünsche, Gelüste und Leidenschaften 
ungezügelt (siehe Alma 38:12; 3 Nephi 
12:30).

Der Stolze kann nicht akzeptieren, 
dass die Vollmacht Gottes ihm im 
Leben Weisung gibt (siehe Helaman 
12:6). Er bietet seine Auffassung 
von der Wahrheit gegen Gottes gro
ße Erkenntnis auf, seine Fähigkeiten 

gegen Gottes Priestertumsmacht, sei
ne Verdienste gegen Gottes mächtige 
Werke. …

Der Stolze wünscht, Gott wäre 
seiner Meinung. Er ist nicht daran 
interessiert, seine Ansichten in Über
einstimmung mit denen Gottes zu 
bringen.

Ein weiterer Hauptbestandteil der 
weit verbreiteten Sünde Stolz ist die 
Feindseligkeit gegenüber unseren Mit
menschen. Täglich sind wir versucht, 
uns über andere zu erheben und sie 
herabzusetzen (siehe Helaman 6:17; 
LuB 58:41).

Der Stolze macht sich jeden zum 
Widersacher, indem er seinen Intel
lekt, seine Ansichten, seine Leistun
gen, seinen Wohlstand, seine Talente 
und andere weltliche Maßstäbe gegen 
die anderen aufbietet. C. S. Lewis hat 
es so ausgedrückt: „Der Stolze freut 
sich nicht, wenn er etwas hat, sondern 

DER GROSSE 
STOLPERSTEIN 
ZIONS
Der Stolz führt im Wesentlichen  
zum Wetteifern.

B I S  A U F S  W I E D E R S E H E N

nur, wenn er mehr hat als der Nächs
te. … Der Vergleich macht ihn stolz: 
das Vergnügen, über den anderen zu 
stehen. Sobald der Wettbewerb weg
fällt, gibt es auch keinen Stolz mehr.“ 
(Mere Christianity, Macmillan, New 
York 1952, Seite 109f.) …

Der Stolze hat mehr Angst vor dem 
Urteil der Menschen als vor dem Urteil 
Gottes (siehe LuB 3:6,7; 30:1,2; 60:2). 
Was die Menschen von ihm denken, 
wiegt schwerer als das, was Gott von 
ihm denkt. …

Wenn der Stolz von unserem Her
zen Besitz ergriffen hat, hören wir auf, 
von der Welt unabhängig zu sein, und 
liefern unsere Freiheit den Fesseln 
menschlichen Urteils aus. Die Welt 
schreit lauter, als der Heilige Geist 
flüstert. Die Vernunft des Menschen 
setzt sich über die Offenbarungen 
Gottes hinweg, und der Stolze lässt 
die eiserne Stange los (siehe 1 Nephi 
8:19 28; 11:25; 15:23,24). …

Der Stolz ist der Stolperstein Zions. 
Ich wiederhole: Der Stolz ist der 
Stolperstein Zions. …

Wir müssen den Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes nachgeben, den 
stolzen natürlichen Menschen able
gen und durch die Sühne Christi, des 
Herrn, Heilige werden und so werden 
wie ein Kind, fügsam, sanftmütig und 
demütig (siehe Mosia 3:19; siehe auch 
Alma 13:28). ◼

Aus dem Artikel „Beware of Pride“, Ensign, 
Mai 1989, Seite 4–7; siehe auch Lehren der 
Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, 
Seite 262–270 ILL
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Präsident Ezra Taft 
Benson (1899–1994)
Dreizehnter Präsident 
der Kirche



ZUM NACHDENKEN

Was ist die wichtigste Aufgabe eines Vaters?

„Die vielleicht wichtigste Aufgabe eines Vaters besteht darin, das Herz seiner Kinder dem Vater im Himmel zuzuwenden. 
Wenn es einem Vater gelingt, durch sein Beispiel und auch durch seine Worte zu zeigen, wie Treue gegenüber Gott 
im täglichen Leben assieht, überreicht er damit seinen Kindern den Schlüssel zu Frieden in diesem Leben und ewigem 
Leben in der künftigen Welt.“

Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel, „Väter“, Liahona, Mai 2016, Seite 94



Außerdem in dieser Ausgabe
FÜR JUNGE ERWACHSENE

Ob es uns gefällt oder nicht, wir werden von 
den Medien unweigerlich beeinflusst. Entschei-
den wir uns also weise.

FÜR JUGENDLICHE

Ich hatte ein Urteil über das Buch Mormon gefällt, 
bevor ich es gelesen hatte, doch dann beschloss 
ich, ihm eine faire Chance zu geben.

FÜR KINDER

Erklären Sie Ihren Kindern, warum es wichtig ist, 
dass der Heiland den Nephiten erschien.

Seite 
58

Seite 
76

Seite  
44

Kein neutraler Boden
WIE DIE MEDIEN UNS 
BEEINFLUSSEN

Warum das  
Buch Mormon?

Jesus besucht 
die Nephiten


