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Lebende Propheten, 
Seher und Offenbarer 

ABSCHNITT 1 
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Einleitung 
Wir leben in einer sehr komplexen Welt und müssen 

uns ständig mit schwierigen Fragen und Problemen aus
einandersetzen. Abtreibung-ja oder nein? Gibt es abso
lute sittliche Werte? Was ist die Rolle der Frau? Wie läßt 
sich die Familie zusammenhalten? Steht die Erde in 
Gefahr, vernichtet zu werden? 

Von diesen und ähnlichen Fragen werden wir ständig 
bedrängt. Der Großteil der Menschheit tappt da im dun
keln und ist sich der eigenen Blindheit nicht bewußt. 
Präsident N. Eldon Tanner hat geschrieben: 

"Die Menschen stolpern, tappen nach Lösungen für 
ihre persönlichen Probleme und für die Probleme der 
Welt. Ihre Lösungsversuche erweisen sich als völlig un
zureichend, ja, sie verstricken sich immer heilloser in 
Situationen, woraus sie sich selbst nicht mehr befreien 
können." ("We Thank Thee, 0 God, for a Prophet, to 
Guide Us in These Latter Days", Ensign, März 1975, 
Seite 2.) 

Paulus hat, an Timotheus gewandt, folgendes prophe
zeit: "Das sollst du wissen: In den letzten Tagen werden 
schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden ... 
immer lernen und ... doch nie zur Erkenntnis der Wahr
heit gelangen können." (2 Timotheus 3:1,2,7). Das ist 
der Zustand derer, die heute von der Welt sind. Präsi
dent Marion G. Romney hat gesagt: " Unsere Wohl
standsgesellschaft lebt in Angst, und das ist deshalb der 
Fall, weil die Bewohner der Erde ,nicht den Herrn su
chen, um seine Rechtschaffenheit aufzurichten, sondern 
jedermann wandelt seine eigenen Wege und nach dem 
Abbild seines eigenen Gottes' (LuB 1:16). Ich frage Sie 
ganz offen: Könnte man die heutige Einstellung der 
Menschen und Nationen unserer Welt treffender be
schreiben?" (Generalkonferenz, April 1965.) 

(1-1) Die heutigen Probleme erfordern 
Lösungen von Gott 

Irdische Weisheit reicht oft nicht aus, um mit den 
Problemen fertig zu werden, denen die Menschheit ge-

Hugh B. Brown sprach von der Notwendigkeit eines lebenden 
Propheten 
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Kapitell 
genübersteht. Kaum scheint ein Problem gelöst, da 
taucht bereits ein weiteres, schlimmeres auf. Um die 
Probleme unserer Zeit zu lösen, bedarf es größerer Weis
heit als der menschlichen. 

Die heiligen Schriften versichern uns, daß Gott die 
Lösungen kennt. Paulus schrieb an die Korinther: "Denn 
die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott." (1 Korin
ther 3:19.) Gott weiß alles (siehe 2 Nephi 9:20). Er hat 
"alle Weisheit und alle Macht im Himmel und auf Erden; 
. .. der Mensch erfaßt nicht alles, was der Herr erfassen 
kann" (Mosia 4:9). "Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege
Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, 
so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und 
meine Gedanken über eure Gedanken." (Jesaja 55:8,9.) 

Der Herr weiß, wohin der Wille der Welt uns führt, 
und er kennt die Gefahren, die vor uns liegen. Er allein 
kennt die Lösungen der Probleme, auf die wir stoßen. 
Noch nie hatten wir es so nötig, auf seine Stimme zu 
hören - wie nötig, das geht aus einem Gespräch zwi
schen EIder Hugh B. Brown und einem bekannten briti
schen Juristen hervor. Der Jurist fand die Vorstellung 
von einem neuzeitlichen Propheten unglaubwürdig, und 
er forderte EIder Brown heraus, seine Behauptung, daß 
Gott heute zu Menschen spricht, zu verteidigen: 

",Darf ich davon ausgehen, daß Sie Christ sind?' 
,Jawohl.' 
,Ich setze voraus, daß Sie an die Bibel glauben, an das 

Alte und das Neue Testament.' 
,Jawohl.' 
,Glauben Sie, daß es recht ist, zu beten?' 
,Jawohl.' 
,Sie sagen, mein Glaube, daß Gott in unserer Zeit zu 

Menschen spricht, sei phantastisch und absurd?' 
,Mir erscheint es so. ' 
,Glauben Sie, daß Gott jemals zu Menschen gespro-

chenhat?' 
,Gewiß, die ganze Bibel ist voller Beweise davon.' 
,Hat er zu Abraham gesprochen?' 
,Jawohl.' 
,Hat er zu Adam gesprochen?' 
,Ja.' 
,Zu Henoch, Noach, Abraham, Mose, Jakob, Josef und 

den anderen Propheten?' 
,Ich glaube, daß er zu jedem von ihnen gesprochen 

hat.' 
,Glauben Sie, daß die Verbindung zwischen Gott und 

den Menschen abgebrochen ist, als Jesus auf die Erde 
kam?' 

,Nein, da erreichte diese Verbindung ihren eigent-
lichen Höhepunkt.' 

,Glauben Sie, daß Jesus der Sohn Gottes war?' 
,Jawohl.' 
,Glauben Sie, daß ein gewisser Rechtsgelehrter, der 

auch Zeltmacher war, ein Mann namens Saulus von 
Tarsus, als er nach Damaskus unterwegs war, mit Jesus 
von Nazaret gesprochen hat, der gekreuzigt worden, 
auferstanden und in den Himmel aufgefahren war?' 

,Jawohl.' 
,Wessen Stimme hat Saulus da gehört?' 
,Es war die Stimme von Jesus Christus, denn als dieser 

gab er sich zu erkennen. ' 



,Dann, Mylord (das ist im britischen Commonwealth 
die Anrede für einen Richter), behaupte ich, daß es in 
biblischer Zeit die Regel war, daß Gott zu Menschen 
sprach.' 

,Das muß ich, glaube ich zugeben, aber es hörte kurz 
nach dem ersten Jahrhundert der christlichen Ära auf.' 

,Warum, glauben Sie, hat es aufgehört?' 
,Ich weiß es nicht. ' 
,Glauben Sie, daß Gott seither nicht mehr gesprochen 

hat?' 
,Ich bin überzeugt davon.' 
,Dafür muß es doch einen Grund geben. Können Sie 

mir einen nennen?' 
,Ich weiß keinen. ' 
,Darf ich vielleicht einige mögliche Gründe nennen? 

Vielleicht spricht Gott nicht mehr zu den Menschen, weil 
er es nicht mehr kann. Vielleicht hat er seine Macht 
verloren.' 

Er sagte: ,Das wäre natürlich Blasphemie.' 
,Gut, wenn Sie das nicht akzeptieren können, so 

spricht er vielleicht nicht mehr zu uns, weil er uns nicht 
mehr liebt. Er interessiert sich nicht mehr für die Men
schen.' 

,N ein' , sagte er, ,Gott liebt alle Menschen, und er 
macht zwischen ihnen keinen Unterschied.' 

,Also gut, wenn er sprechen kann und wenn er uns 
liebt, dann sehe ich nur noch eine Möglichkeit: Wir 
brauchen ihn nicht mehr. Wir haben so raschen wissen
schaftlichen Fortschritt gemacht, wir sind so gebildet, 
daß wir Gott nicht mehr brauchen.' 

Und dann sagte er - und seine Stimme bebte, weil er 
an den drohenden Krieg dachte: ,Mr. Brown, es hat in 
der Weltgeschichte niemals eine Zeit gegeben, wo wir 
die Stimme Gottes so dringend gebraucht hätten wie 
gerade jetzt.''' (" The Profile of a Prophet", BYU Spee
ches of the Year, Seite 3ff.) 

Wir brauchen dringend Offenbarung von Gott, und 
trotzdem finden viele es unmöglich, daß Gott sich mit 
den Menschen verständigen könnte. EIder John Taylor 
hat diese Haltung als absurd bezeichnet: 

"Recht viele Leute, darunter solche, die sich Christen 
nennen, finden die Vorstellung, daß es heute Offenba
rung gibt, lächerlich. Aber wer hat schon jemals von 
wahrer Religion ohne Verständigung mit Gott gehört -
für mich das Absurdeste, was dem Menschenverstand 
einfallen kann. Wenn die Menschen den Grundsatz ge
genwärtiger Offenbarung verwerfen, wundert es mich 
nicht, daß in so alarmierendem Ausmaß Skeptizismus 
und Unglaube herrschen. Es wundert mich nicht, daß so 
viele Menschen Religion verachten und sie der Aufmerk
samkeit intelligenzbegabter Wesen als nicht würdig emp
finden, denn ohne Offenbarung ist Religion tatsächlich 
nur ein Hohn und ein Schwindel. Wenn ich nicht eine 
Religion haben kann, die mich zu Gott führt und mir die 
Verständigung mit ihm ermöglicht, wenn sie meinem 
Verstand nicht die Prinzipien der Unsterblichkeit und 
des ewigen Lebens eröffnet, dann will ich damit nichts zu 
tun haben. " UoumaZ of Discourses, 16:371.) 

(1-2) Der Herr offenbart den Menschen heute seinen 
Willen genauso wie in vergangenen Zeiten 

Der Herr ist immer bereit gewesen, seinen Kindern auf 
Erden seinen Willen kundzutun, sofern sie bereit waren, 
ihn zu empfangen. 

"Jahrtausende hindurch sind vom Himmel wichtige 
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Botschaften, Führung und aktuelle Warnungen verkün
det worden, und zwar sozusagen in einer regelmäßigen 
Sendung vom allerstärksten Sender. In diesen Jahrhun
derten hat es immer Propheten gegeben, die auf Emp
fang eingestellt waren und die Botschaften wie ein Relais 
an die Menschen weitergegeben haben. Diese Sendun
gen haben nie aufgehört." (Spencer W. Kimball, Gene
ralkonferenz, April 1970.) 

EIder Mark E. Petersen hat gesagt, daß der Herr zu 
allen Zeiten Propheten erweckt hat, um den Anforde
rungen der Zeit gerecht zu werden: 

"Hat nicht Mose seinem Volk gegeben, was es gerade 
brauchte? Haben nicht Jeremia, Jesaja und Ezechiel das
selbe getan? Haben nicht Petrus und Paulus Antwort 
gegeben auf die Fragen des Tages, wie es den Umständen 
und den Bedürfnissen ihrer Freunde entsprochen hat? ... 

Ganz gewiß hat er [Gott] sich in alter Zeit offenbart. 
Wenn er unveränderlich ist, wie es in der Schrift heißt, 
muß er dann nicht auch für die heutigen Menschen tun, 
was er für die Menschen in alter Zeit getan hat? 

In biblischen Zeiten hat er sich immer gezeigt. Ganz 
besonders in Zeiten, da sein Volk anfing, vom Weg 
abzuweichen, hat er sich mit Macht kundgetan, um sie 
zur Herde zurückzuführen. 

Das tat er durch neue Propheten, die er von Zeit zu 
Zeit erweckte und denen er neue Offenbarungen gab, 
wodurch das zuvor gegebene Gotteswort zu neuem 
Leben gebracht und mit neuem Sinn erfüllt wurde. " 
(Generalkonferenz, April 1972.) 

Der Herr weiß, daß Unheil alle diejenigen treffen 
wird, die sein Wort verwerfen, und deshalb hat er in 
unserer Zeit Propheten berufen, um die Welt zu warnen. 
In einer Offenbarung an den Propheten Joseph Smith hat 
der Herr gesagt: 

"Der Zorn des Herrn ist entflammt, und berauscht hat 
sich sein Schwert im Himmel und wird auf die Bewohner 
der Erde fallen. 

Und der Arm des Herrn wird sich offenbaren; und der 
Tag kommt, da diejenigen, die die Stimme des Herrn 
nicht vernehmen wollen, auch nicht die Stimme seiner 
Knechte, und die auch den Worten der Propheten und 
Apostel keine Beachtung schenken, aus dem Volk ausge
tilgt werden sollen; 

denn sie sind von meinen Verordnungen abgewichen 
und haben meinen immerwährenden Bund gebrochen; 

sie suchen nicht den Herrn, um seine Rechtschaffen
heit aufzurichten, sondern jedermann wandelt seine ei
genen Wege und nach dem Abbild seines eigenen Gottes, 
und dessen Abbild gleicht der Welt, und sein Wesen ist 
das eines Götzen, der alt wird und der in BabyIon 
zugrunde gehen wird, ja, im großen BabyIon, das fallen 
wird. 

Darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, das 
über die Bewohner der Erde kommen wird, meinen 
Knecht Joseph Smith jun. angerufen und aus dem Him
mel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben, 

und auch anderen habe ich das Gebot gegeben, dies 
der Welt zu verkündigen." (LuB 1:13-18.) 

Marlon G. Romney hat gesagt, daß unsere Gesellschaft 
in die falsche Richtung unterwegs ist, und erklärt, daß 
der Herr uns bereits die Lösung für die immer schlimmer 
werdenden Probleme der Menschheit genannt hat - heu
te, in unserer Zeit: 

,;So wie die übrige Welt wissen auch informierte Heili
ge der Letzten Tage, daß der Fortschritt unserer Zivilisa-



tion in Wirklichkeit rückwärts geht und daß unsere 
Wohlstandsgesellschaft von vielen Ängsten geplagt ist. 
Aber zum Unterschied von der übrigen Welt suchen wir 
nicht immer noch nach Antworten, sondern wir kennen 
sie bereits. Der Allmächtige selbst hat sie offenbart. Er 
hat die Ursache das Abstiegs aufgezeigt und den einzigen 
Ausweg gewiesen. Das wissen wir nicht nur, sondern wir 
haben, wie schon gesagt, auch den göttlichen Auftrag, es 
der Welt zu verkünden. 

Da erklären wir in Erfüllung dieses Auftrags, daß Gott, 
unser ewiger Vater, wohl wissend, wohin der .Weg der 
Menschen führen würde, vor mehr als einem Jahrhun
dert den Himmel aufgetan und uns gewarnt hat. Er hat 
nicht nur bestätigt, daß wir abgleiten, sondern auch 
deutlich gemacht, weshalb; und zugleich hat er uns die 
Lösung offenbart." (Generalkonferenz, April 1965.) 

Gott spricht heute tatsächlich durch Propheten. Durch 
sie gibt er uns Lehren, die für unser Wohlergehen not
wendig sind und die für alle Probleme der Welt die 
Lösung bedeuten können. Ein neuzeitlicher Prophet hat 
erläutert, wie dieses Wort der Welt offenbart wird und 
wie es sich auswirken kann: 

"In den sieben zweistündigen Konferenzversammlun
gen und mehreren Nebenveranstaltungen wurden Wahr
heiten gelehrt, Lehren dargelegt, Ermahnungen gegeben 
- genug, um die ganze Welt von allen, jawohl: von allen 
ihren Übeln zu erretten." (Spencer W. Kimball, "In the 
World but Not of It", BYU Speeches 01 the Year, 
14. Mai 1968, Seite 104.) 

So wird es immer sein. Der Herr wird uns immer durch 
seine Propheten Rat und Führung geben. Wenn wir 
darauf hören, haben wir die Lösung für alle Probleme 
der Welt und die Medizin für alle ihre Leiden. 

(1-3) Was wir am notwendigsten haben: auf die Prophe
tenhören 

Gott hat uns deutlich gesagt, in welche Richtung diese 
Welt sich bewegt und wie wir es vermeiden können, die 
Folgen dieser Entwicklung zu erleiden. Nichts haben wir 
nötiger, als auf den Rat zu hören, den Gott uns durch 
seine Propheten gibt. Präsident J. Reuben Clarkjun. hat 
in diesem Sinne gesagt: 

"Vor einiger Zeit ist irgendwie eine Broschüre auf 
meinen Schreibtisch gelangt, die ich leider weggeworfen 
habe. Auf dem Umschlag stand: ,Wir brauchen einen 
Propheten'. Als ich das damals las, dachte ich - und 
denke es immer noch: Wie blind doch die Welt ist! Wir 
haben doch einen Propheten, einen Propheten, der die 
Sprache unserer Zeit sprach und mit christlichen Idealen 
augestattet war; dieser Prophet hat uns die bedeutenden 
Grundsätze der Rechtschaffenheit gegeben, die wir heu-
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]. Reuben Clark jun. hat gesagt, daß wir ein "offenes Ohr" 
brauchen 

te kennen und die die Welt teilweise kennt; vor über 
hundert Jahren hat er sie uns gegeben. ... . 

Nun hat uns unser Prophet Joseph Smith, und auch die 
Propheten seit ihm - in dieser Kirche hat es immer einen 
Propheten, ja etliche Propheten gegeben, und Sie aner
kennen die Brüder hier bei jeder Konferenz als Prophe
ten, Seher und Offenbarer -, der Prophet selbst also hat 
uns durch Offenbarung vom Herrn bestimmte wichtige 
Prinzipien gegeben, die die Welt erretten könnten, wenn 
die Welt nur hinhörte. Was uns fehlt, ist nicht ein Pro
phet; was uns fehlt, ist das offene Ohr des Volkes und der 
Entschluß, so zu leben, wie Gott es geboten hat, mehr 
brauchen wir nicht. Der Weg ist uns klar und deutlich 
gezeigt worden." (Generalkonferenz, Oktober 1948.) 

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die Rolle der leben
den Propheten Gottes zu verstehen und für ihre Worte 
empfänglicher zu werden. Wer sagt, daß er nach den 
Lehren der lebenden Propheten lebt, muß diese anhören 
und sein Handeln danach ausrichten. Wer das nicht tut, 
der ist nicht besser dran als diejenigen, die den Rat der 
Propheten in alter Zeit verworfen haben und umgekom
men sind. Die Aufforderung, die an diese Generation 
ergeht, lautet: Hört auf die Propheten Gottes! 



Ein Prophet, Seher und 
Offenbarer - was ist das? 

Kapitel 2 

In einer Offenbarung an den Propheten Joseph Smith 
kurz nach der Gründung der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage bezeichnete der Herr die 
Kirche als "die einzige wahre und lebendige Kirche auf 
dem ganzen Erdboden" (LuB 1:30). Sie wird von leben
den Propheten, Sehern und Offenbarem geführt, die das 
Gotteswort empfangen. Diese Begriffe werden im vorlie
genden Kapitel definiert. Ferner wird besprochen, wel
che Bedeutung Propheten, Seher und Offenbarer in der 
Kirche haben und in welchem Verhältnis sie zu anderen 
Führern der Kirche stehen. 

(2-1) Was sind die Wahrworte Gottes? 
EIder Bruce R. McConkie gibt dafür die folgende 

Erklärung: 
"Alle Offenbarungen, die der Herr durch seine Pro

pheten gibt, sind Wahrworte (Apostelgeschichte 7:38: 
,Worte des Lebens'; Römer 3:2 ,Worte Gottes'). Die 
Erste Präsidentschaft ist dazu berufen, ,die Wahrworte 
Gottes für die ganze Kirche zu empfangen' (LuB 
124:126). Wenn wir diese Offenbarungen oder Wahr
worte empfangen haben, so haben wir die heilige Pflicht, 
in dem Licht, das uns somit gegeben ist, zu wandeln. 
,Und alle, die die Wahrworte Gottes empfangen - sie 
sollen sich in acht nehmen, daß sie sie entsprechend 
halten, damit sie nicht als etwas Leichtes erachtet wer
den und dadurch unter Schuldigsprechung geraten; daß 
sie nicht stolpern und fallen, wenn die Stürme herab
fahren und die Winde blasen und der Regen fällt und an 
ihr Haus schlägt.' (LuB 90:5.)" (Mormon Doctrine, 
Seite 547.) 

(2-2) Was ist ein Prophet? 
EIder Harold B. Lee hat gesagt: "Im weitesten Sinne 

des Wortes ist ein Prophet jemand, der von Gott dazu 
inspiriert ist, in seinem Namen zu sprechen." ("Der Platz 
des lebenden Propheten, Sehers und Offenbarers", Die 
Aufgabe des Religionserziehers, Seite 124.) Über Jesus 
Christus, den größten aller Propheten, hat der Herr zu 
Mose gesagt: "Einen Propheten wie dich will ich ihnen 
mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm 
meine Worte in den Mund legen, und er wird ihnen alles 
sagen, was ich ihm auftrage." (Deuteronomium 18:18.) 
Das ist die Rolle, die jeder von Gott berufene Prophet zu 
erfüllen hat. 

Auf der Insel Patmos verkündete ein Bote von Gott 
dem Johannes: "Das Zeugnis Jesu ist der Geist propheti
scher Rede." (Offenbarung 19:10.) Der Prophet Joseph 
Smith hat erläutert: Jemand, der ein Zeugnis von Jesus 
hat, "muß ... den Geist der Prophezeiung besitzen, und 
dadurch bin ich Prophet. " (Lehren des Propheten ]oseph 
Smith, Seite 274.) Ein Prophet ist also jemand, der durch 
die Macht des Heiligen Geistes weiß, daß Jesus der 
Christus ist. 

"Paulus hat [über den Geist der Prophezeiung] zu den 
Korinthern gesagt: ,Darum erkläre ich euch: Keiner, der 
aus dem Geist Gottes redet, sagt: Jesus sei verflucht! 
Und keiner kann sagen [dem Propheten Joseph Smith 
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"Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede" 
(Offenbarung 19:10) 

zufolge müßte die Übersetzung lauten: keiner kann wis
sen]: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen 
Geist redet.' (1 Korinther 12:3). Mit andern Worten: 
Jeder, der die Gabe hat, durch die ihm Gott offenbart 
wird, hat den Geist der Prophezeiung und die Macht der 
Offenbarung und ist innerhalb des ihm zugewiesenen 
Verantwortungs- und Vollmachtsbereichs in gewissem 
Sinne ein Prophet." (Siehe Harold B. Lee, "Der Platz des 
lebenden Propheten, Sehers und Offenbarers", Die Auf
gabe des Religionserziehers, Seite 124.) 

EIder Bruce R. McConkie hat gelehrt, daß zwar jeder 
die Gabe der Prophezeiung haben kann, daß es aber für 
die ganze Kirche immer nur einen einzigen Propheten 
gibt: 

"Es gibt natürlich Abstufungen und Grade propheti
scher Verantwortung und Vollmacht. Jedes Mitglied der 
Kirche sollte, was seine persönlichen Angelegenheiten 
betrifft, ein Prophet sein. ,Wenn nur das ganze Volk des 
Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen 
Geist auf sie alle legte!' hat Mose gebetet (Numeri 
11:29). Zu prophezeien ist eine der Geistesgaben, auf die 
alle Heiligen ein Anrecht haben (siehe 1 Korinther 
12:10), und an die getreuen Mitglieder der Kirche ergeht 
die Aufforderung: ,Strebt also nach der Prophetengabe!' 
(1 Korinther 14:39.) 

Wer aber in der Kirche ein Amt innehat, soll Prophet 
sein sowohl bezüglich seiner persönlichen Angelegenhei
ten wie auch bezüglich der Organisation, über die er 
präsidiert .... Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft 
und des Rates der Zwölf ... werden alle als Propheten, 
Seher und Offenbarer für die ganze Kirche bestätigt. 
Jede neue Offenbarung an die Kirche wird der Mitglie
derschaft natürlich vom Präsidenten der Kirche vorge
legt, da er ja der Mund Gottes auf Erden ist. (Siehe LuB 
21:1-7.)" (Mormon Doctrine, Seite 606.) 



Die Aufgabe der vom Herrn zur Führung der Kirche 
gesandten Propheten definiert EIder Bruce R. McConkie 
folgendermaßen: 

"Ein wahrer Prophet ist ein Mann, der das Zeugnis 
von Jesus besitzt; einer, der durch persönliche Offenba
rung weiß, daß Jesus Christus der Sohn des lebendigen 
Gottes ist und daß er für die Sünden der Welt gekreuzigt 
werden sollte beziehungsweise gekreuzigt wurde; einer, 
zu dem Gott spricht und der die ,leise, feine Stimme' des 
Geistes erkennt. Ein wahrer Prophet ist einer, der das 
heilige Priestertum trägt, ein rechtmäßiger Treuhänder, 
mit Kraft und Vollmacht von Gott, so daß er ihn auf 
Erden vertreten kann. Ein wahrer Prophet ist ein Lehrer 
von Rechtschaffenheit, dem Evangeliumswahrheit offen
bart worden ist, welche er an seine Mitmenschen weiter
gibt, damit sie Erben der Errettung im höchsten Himmel 
werden können. Ein wahrer Prophet ist ein Zeuge, ein 
lebender Zeuge. Er hat Gewißheit, und er legt Zeugnis 
ab. Er sagt, wenn nötig, Zukünftiges voraus und offen
bart den Menschen, was der Herr ihm offenbart." (The 
Mortal Messiah, 2:169.) 

(2-3) Was ist ein Seher? 

Eine Seher ist jemand, der Dinge sieht, welche "für das 
natürliche Auge nicht sichtbar sind" (Mose 6:36).lndem 
er mit seinen "geistigen Augen" sieht (Mose 1:11), er
kennt er Wahrheit, die für andere Menschen nicht er
kennbar ist. In Visionen sieht er, was Gott seinem Ver
ständnis eröffnet (siehe LuB 110:1; 76:12), und kann 
daher alles Notwendige über die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft erfahren, kann ewige Wahr
heit auslegen und erläutern. Henoch und Mose sind zwei 
von vielen in der Schrift erwähnten Sehern (siehe Mose 
1:8-11,27-29; 6:35,36; 7:21-67.) Der folgende Bericht 
aus dem Buch Mormon verdeutlicht anhand mehrerer 
wichtiger Punkte die Rolle des Sehers: 

"Nun sprach Ammon zu ihm: Ich kann dir, 0 König, 
mit Bestimmtheit von einem Mann sagen, der die Auf
zeichnungen übertragen kann; denn er hat etwas, womit 
er schauen und alle Aufzeichnungen übertragen kann, 
die aus alter Zeit stammen; und es ist dies eine Gabe von 
Gott. Und man nennt es die Übersetzer, und niemand 
kann hineinblicken, außer es sei ihm geboten worden, 
damit er nicht schaue, was er nicht soll, und zugrunde 
gehe. Und wem es geboten ist hineinzublicken, der wird 
Seher genannt. 

Und siehe, der König des Volkes, das im Land Zara
hemla ist - er ist der Mann, dem dies geboten worden ist 
und der diese hohe Gabe von Gott hat. 

Und der König sagte, ein Seher sei größer als ein 
Prophet. 

Und Ammon sagte, ein Seher sei ein Offenbarer und 
auch ein Prophet; und eine größere Gabe könne kein 
Mensch haben, außer er besitze die Macht Gottes, was 
aber kein Mensch kann; dennoch kann einem Menschen 
große Kraft von Gott gegeben sein." (Mosia 8:13-17.) 

EIder Orson F. Whitney hat die Rolle des Sehers 
folgendermaßen dargestellt: 

"Ein Seher ist größer als ein Prophet [siehe Mosia 
8:15]. Man kann ein Prophet sein, ohne daß man ein 
Seher ist, aber ein Seher ist notwendigerweise ein Pro
phet - wenn man unter ,Prophet' nicht nur versteht, daß 
einer Sprecher ist, sondern auch, daß er die Zukunft 
vorhersagt. Joseph Smith war beides, Prophet und 
Seher. 
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Ein Seher ist einer, der sieht. Gemeint ist aber nicht 
das gewöhnliche Augenlicht. Die Sehergabe ist eine 
übernatürliche Begabung. Joseph Smith war ,wie Mose', 
und Mose, der Gott von Angesicht zu Angesicht schaute, 
schildert, wie er ihn gesehen hat: ,Ich habe mit eigenen 
Augen Gott gesehen, aber nicht mit meinen natürlichen 
Augen, sondern mit meinen geistigen Augen, denn mei
ne natürlichen Augen hätten nicht sehen können; denn 
ich wäre in seiner Gegenwart vergangen und hätte ster
ben müssen, aber seine Herrlichkeit hat auf mir geruht, 
und ich habe sein Angesicht gesehen, denn ich bin vor 
ihm verklärt worden.' [Mosia 1:11.] Das ist das Zeugnis 
eines Sehers aus alter Zeit, ans Licht gebracht durch 
einen neuzeitlichen Seher [Joseph Smith]." (Saturday 
Night Thoughts, Seite 39f.) 

Orson F. Whitney hat die Rolle des Sehers erläutert 

(2-4) Was ist ein Offenbarer? 
Nebukadnezzar, König des alten babylonischen Rei

ches, hatte einen Traum, den er nicht deuten konnte 
(siehe DanieI2:1-13). Das Geheimnis des Traums "wur
de Daniel in einer nächtlichen Vision enthüllt" (Daniel 
2:19), und Daniel sagte zum König: "Es gibt im Himmel 
einen Gott, der Geheimnisse offenbart" (DanieI2:28). 
Gott offenbart seine Geheimnisse einem Offenbarer auf 
Erden, der die empfangene Wahrheit seinerseits den 
Mitmenschen offenbaren kann. EIder John A. Widtsoe 
hat die Funktion des Offenbarers folgendermaßen erläu
tert: 

"Ein Offenbarer macht mit der Hilfe des Herrn etwas 
zuvor Unbekanntes bekannt. Es kann neue oder verges
sene Wahrheit sein oder eine neue oder vergessene 
Anwendung bereits bekannter Wahrheit gemäß den Be
dürfnissen der Menschen. Der Offenbarer hat immer mit 
Wahrheit, mit sicherer Wahrheit zu tun (siehe LuB 



100:11), und immer trägt sie das Siegel göttlicher Zu
stimmung. Offenbarung kann auf verschiedene Weise 
empfangen werden, immer jedoch unter der Vorausset
zung, daß der Offenbarer so gelebt und sich so verhalten 
hat, daß er mit dem göttlichen Geist der Offenbarung, 
dem Geist der Wahrheit, in Einklang steht und daher 
Mitteilungen von Gott empfangen kann." (Evidences 
and Reconciliations, Seite 258.) 

Josef, der nach Ägypten verkauft worden ist, handelte 
als Offenbarer, als er die Träume des Mundschenks und 
des Bäckers deutete (siehe Genesis 40) und als er dem 
Pharao seinen Traum deutete (siehe Genesis 41). 

(2-5) Gott sucht sich seine Propheten, Seher und Offen
barer aus und verleiht ihnen Vollmacht 

Das Gottesreich ist eine Theokratie, was bedeutet, daß 
alle Autorität im Reich bei Gott dem Allmächtigen, dem 
Vater unserer Geister, liegt. Gott überträgt den Men
schen die Kraft und Vollmacht, in seinem Namen zu 
handeln, und diese Kraft und Vollmacht nennen wir 
Priestertum. Lebende Propheten, Seher und Offenbarer 
haben dieses Priestertum inne, sie haben es von Gott 
empfangen. Der Prophet Joseph Smith hat geschrieben: 
,,[Das Melchisedekische] Priestertum ist ein vollkomme
nes Gesetz der Theokratie und steht an der Stelle Gottes, 
um dem Volk Gesetze zu geben und den Söhnen und 
Töchtern Adams endloses Leben zuzumessen." (Lehren 
des Propheten Joseph Smith, Seite 329.) Das Priestertum 
ist also die Regierung Gottes. Die gesetzgebende, regie
rende und richterliche Macht liegt einzig und allein bei 
ihm. Er erwählt und ordiniert seine lebenden Propheten, 
Seher und Offenbarer (siehe Exodus 3:10; Mose 
6:26,27; Jeremia 1:5; Johannes 15:16). Kein Mensch 
kann sich einer dieser Rollen selbst anmaßen (siehe 
Hebräer 5:4; Exodus 28:1). 

EIder Parley P. Pratt schreibt: "Die Macht der Legisla
tive, Judikative und Exekutive liegt bei [Gott]. Er offen
bart die Gesetze, und er erwählt oder bestimmt die 
Beamten. Er hat das Recht, sie nach Belieben zu tadeln, 
zurechtzuweisen oder sogar zu entfernen. Daher die 
Notwendigkeit, daß durch direkte Offenbarung eine 
ständige Verbindung zwischen ihm und seiner Kirche 
besteht. Das können wir an Beispielen aus allen Zeital
tern untermauern, die wir in der heiligen Schrift finden. 

Diese Herrschaftsordnung nahm in Eden ihren An
fang. Gott bestimmte Adam, über die Erde zu herrschen, 
und gab ihm Gesetze. 

So ging es ordnungsgemäß von Adam bis Noach wei
ter, von Noach bis Melchisedek, Abraham, Isaak, Jakob, 
Josef, Mose, Samuel, den Propheten, Johannes, Jesus 
und seinen Aposteln. Jeder einzelne von ihnen wurde 
vom Herrn erwählt und nicht vom Volk." ("Der Platz 
des lebenden Propheten, Sehers und Offenbarers " , Die 
Aufgabe des Religionserziehers, Seite 122.) 

Der Herr gibt seinen Propheten, Sehern und Offenba
rem sowohl die Priestertumsvollmacht als auch die 
Schlüssel, die sie brauchen, um in seinem N amen zu 
handeln. Die Schlüssel sind das Recht zu präsidieren. 
Präsident Joseph F. Smith hat geschrieben: 

"Jede Handlung, die mit dieser Vollmacht vollzogen 
wird, muß aber zur rechten Zeit, am rechten Ort und auf 
die rechte Weise und gemäß der rechten Ordnung getan 
werden. Die Macht, diese Tätigkeit zu leiten, bezeichnen 
wir als die ,Schlüssel des Priestertums'. Die Gesamtheit 
dieser Schlüssel ist immer nur in der Hand eines einzigen 
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Mannes, nämlich des Propheten und Präsidenten der 
Kirche. Er kann von dieser Vollmacht einen beliebigen 
Teil auf einen anderen übertragen, und dann hat der 
Betreffende die Schlüsselgewalt dieses bestimmten Teiles 
inne." (Evangeliumslehre, Seite 156.) 

Natürlich hat die Mitgliederschaft der Kirche das 
Recht der allgemeinen Zustimmung (siehe LuB 
20:65,66; 26:2), das heißt, die Mitglieder können zum 
Ausdruck bringen, daß sie willens oder auch nicht wil
lens sind, sich von den zu ihrer Führung bestimmten 
Männern regieren zu lassen; hingegen können sie weder 
jemanden nominieren noch seines Amtes entheben. Dies 
geschieht durch höhere Vollmacht. EIder Parley P. Pratt 
hat diesen Grundsatz folgendermaßen dargelegt: 

" [Die Mitglieder] übertragen die Vollmacht nicht und 
können sie auch nicht entziehen; denn das Volk hat die 
zwölf Apostel Jesu nicht gewählt, noch konnte es ihnen 
ihr Apostelamt nehmen. 

So wie die Herrschaft des Reiches früher aussah, ist sie 
jetzt wiederhergestellt worden. Nicht das Volk hat den 
Apostel und Propheten der Neuzeit, Joseph Smith, er
wählt, sondern Gott hat ihn genauso erwählt wie die 
anderen vor ihm, das heißt, durch Visionen und durch 
seine eigene Stimme aus dem Himmel." ("Der Platz des 
lebenden Propheten, Sehers und Offenbarers ", Die Auf
gabe des Religionserziehers, Seite 123.) 

Durch den Grundsatz der allgemeinen Zustimmung 
bringen die Mitglieder der Kirche auch zum Ausdruck, 
daß sie mit der Kanonisierung von Offenbarungen ein
verstanden sind, aber sie können die Offenbarungen, die 
ein Prophet empfängt, nicht als ungültig erklären. 

(2-6) Die einzigen Propheten, Seher und Offenbarer 
sind heute die Erste Präsidentschaft und die Zwölf 
Apostel 

In der Kirche gibt es zwar viele Männer, die wir 
Generalautoritäten nennen, aber nur die Erste Präsident
schaft und die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf 
Apostel werden als Propheten, Seher und Offenbarer 
bestätigt. Die folgende Darstellung macht diesen Unter
schied deutlich: 

Erste Präsidentschaft 

Kollegium der Zwölf } 
Erstes Kollegium der Siebzig 

Präsidierende Bischofschaft 

Generalautoritäten 

Propheten, Seher 

und Offenbarer 

Da die Kirche ein Reich der Ordnung ist, fungiert immer 
nur ein einziger Mann als Prophet, Seher und Offenbarer 
für die gesamte Kirche. Seine Aufgabe ist einzigartig, 
und er hat "eine besondere geistige Begabung". Präsi
dent J. Reuben Clark jun. hat die Gaben genannt, die den 
Generalautoritäten der Kirche gegeben sind: 

"Man sollte sich der Tatsache bewußt sein, daß etliche 
der Generalautoritäten eine besondere Berufung haben; 
sie haben eine besondere Gabe; sie werden als Prophe
ten, Seher und Offenbarer bestätigt, was sie bezüglich 
ihrer Lehrtätigkeit unter den Mitgliedern der Kirche mit 
besonderen geistigen Gaben versieht. Sie haben das 



Recht, die Kraft und die Vollmacht, dem Gottesvolk den 
Sinn und Willen Gottes zu verkünden - unter der ober
sten Autorität des Präsidenten der Kirche. Die anderen 
Generalautoritäten haben nicht diese besondere geistige 
Gabe und Vollmacht bezüglich ihrer Lehrtätigkeit. Dar
aus resultiert eine Einschränkung, und diese Einschrän
kung von Kraft und Vollmacht beim Lehren betrifft auch 
jeden anderen Beamten und jedes andere Mitglied der 
Kirche, denn niemand sonst ist mit den geistigen Gaben 
eines Propheten, Sehers und Offenbarers ausgestattet. 
Ferner hat der Präsident der Kirche diesbezüglich eine 
weitere besondere geistige Gabe, denn er ist der Pro
phet, Seher und Offenbarer für die gesamte Kirche. " 
(" When Are Church Leaders' Words Entitled to Claim of 
Scripture?", Church News, 31. Juli 1954, Seite 9f.) 

Im Buch ,Lehre und Bündnisse' bezeichnet der Herr 
den Präsidenten ausdrücklich als Propheten, Seher und 
Offenbarer: "Und weiter, dem Präsidenten des Amtes 
des Hohen Priestertums obliegt es, über die ganze Kirche 
zu präsidieren und wie Mose zu sein - siehe, hier ist 
Weisheit, ja, ein Seher, ein Offenbarer, ein Übersetzer 
und ein Prophet zu sein, der alle Gaben Gottes besitzt, 
die dieser dem Haupt der Kirche verleiht. " 
(LuB 107:91,92.) 

(2-7) Mehr zum Thema; Anwendung 

1. Schreiben Sie in knapper Form auf, was Sie über die 
Notwendigkeit von Propheten, Sehern und Offenbarem 
denken. 

2. Lesen und markieren Sie die folgenden Schriftstel
len, oder versehen Sie sie mit Querverweisen. Sie ma
chen deutlich, daß Gott zu allen Zeiten seine Propheten 
erwählt und bestimmt hat: Genesis 6:13-22; 12:1; 17:1; 
26:1-5; Exodus 3:1-10; Josua 1:1,2; Jesaja 6:1,8,9; 
Jeremia 1:4-10; Ezechiel1:26-2:5; Jona 1:1,2; Lukas 
6:13; Johannes 15:16; Apostelgeschichte 13:1-3. 
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3. Lernen Sie die Namen aller derzeitigen Propheten, 
Seher und Offenbarer in der Kirche auswendig. 

4. Beantworten Sie die folgenden Fragen: (a) Warum 
sollen wir von den Propheten, Sehern und Offenbarem 
Rat annehmen, und nicht von anderen Menschen? 
(b) Was lehrt uns Mosia 8:13-17 über den Zusammen
hang zwischen den Aufgaben eines Sehers und denen 
eines Propheten oder Offenbarers? (c) Ein Seher ist 
berechtigt, ein bestimmtes Hilfsmittel zu verwenden
nämlich was? (Siehe Joseph Smith- Lebensgeschichte 
1:35; Mosia 8:13; 28:13-16.) (d) Was sagen uns die 
folgenden Schriftstellen über das Verhältnis zwischen 
der Ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der Zwölf, 
dem Ersten Kollegium der Siebzig und der Präsidieren
den Bischofschaft: LuB 68:14-20; 107:22-26,33,34; 
120:1; 124:138,139? 

Das folgende Zitat von Präsident Joseph Fielding 
Smith ist eine Erläuterung zu LuB 107:24-26: 

"Löst sich die Erste Präsidentschaft auf, so werden die 
Zwölf Apostel zum präsidierenden Kollegium der Kir
che, bis die Präsidentschaft neu gebildet ist, uad während 
dieser Zeit sind die Zwölf praktisch die Präsidentschaft, 
das präsidierende Kollegium der Kirche. Wenn durch 
irgendeine Ursache sich beide Kollegien auflösen sollten, 
übernehmen die Siebzig die Aufgabe, die Angelegenhei
ten der Kirche zu ordnen, und sie werden zum präsidie
renden Kollegium. 

Es muß, glaube ich, gesagt werden, daß die Apostel 
der Ersten Präsidentschaft nicht gleichgestellt sein kön
nen, solange diese voll funktionsfähig ist. Es kann nicht 
zur selben Zeit zwei oder gar mehr Oberhäupter mit 
gleicher Autorität geben; dadurch entstünde nur ein 
Wirrwarr." (" The First Presidency and the Council of the 
Twelve", Improvement Era, November 1966, Seite 
979.) 



Der lebende Prophet 
Einem der Propheten, Seher und Offenbarer auf Erden 

überträgt der Herr eine Berufung, die höher ist als alle 
anderen Berufungen. Er präsidiert über die ganze Kirche 
und ist "Präsident des Hohen Priestertums der Kirche" 
(LuB 107:65). Er ist, was die Kirche und die ganze Welt 
betrifft, das Sprachrohr des Herrn. 

Mag sein daß Menschen, die nicht unserer Kirche 
an~ehören, die große Bedeutung dieses geistlichen Dien
stes nicht erfassen. Selbst auf manche Heilige der Letzten 
Tage trifft dies zu. Aber der Präsident der Kirche ist 
tatsächlich ein Prophet, der in diesen letzten Tagen als 
inspirierter Führer erweckt worden ist - nicht nur für 
Heilige der Letzten Tage, sondern für die gesamte 
Menschheit." (Mark E. Petersen, Generalkonferenz, 
April 1972.) 

Weil die Aufgabe des lebenden Propheten so wichtig 
ist, sollten wir seine Rolle sowie die Notwendigkeit, 
seinem Rat zu folgen, wirklich verstehen. Was hat der 
Herr über seine Propheten gesagt? Wie oft empfangen 
sie Offenbarung, und wie erfahren andere Menschen von 
diesen Offenbarungen? In welchem Zusammenhang 
steht der lebende Prophet mit der Kirche des Herrn? 
Würde der Herr jemals zulassen, daß seine Kirche von 
einem Propheten geführt wird, der uns in die Irre leitet? 
Die Antworten auf diese Fragen vermitteln uns Erkennt
nis, die uns helfen kann, ewiges Leben im Reich Gottes 
zu erlangen. 

Mark E. Petersen hat gesagt: "Gott wirkt einzig und allein 
durch Propheten" 
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Kapitel 3 
(3-1) Offenbarung an einen lebenden Propheten
die Grundlage wahrer Religion 

Präsident John Taylor schrieb: "Das Prinzip zeitgenös
sischer Offenbarung ... ist die eigentliche Grundlage 
unserer Religion." (Journal of Discourses, Seite 371.) 
Von dem Propheten Amos stammt die Aussage: "Nichts 
tut Gott, der Herr, ohne daß er seinen Knechten, den 
Propheten, zuvor seinen Ratschluß offenbart hat. " 
(Amos 3:7.) EIder LeGrand Richards hat diese Stelle 
folgendermaßen kommentiert: "Der Herr hat niemals 
ein Werk getan, das er ohne einen Propheten an der 
Spitze anerkannt hätte." (Generalkonferenz, Oktober 
1975.) 

"Gott wirkt einzig und allein durch Propheten. In der 
Geschichte der Kirche, von Adam an durch alle Evange
liumszeiten, in denen er unter den Menschen gewirkt 
hat, hat es nie eine Zeit gegeben, da dies nicht durch 
einen Propheten geschah. Es ist dies eins der Grundprin
zipien des Evangeliums Jesu Christi: Gott wirkt nur 
durch Propheten." (Mark E. Petersen, "A Man Must Be 
Called of God", Speeches ofthe Year, 1979, Seite 180.) 

Präsident Spencer W. Kimball hat bezeugt, daß der 
Herr seine Kirche Tag für Tag durch Offenbarung an 
seinen lebenden Propheten lenkt. Er hat die Heiligen 
davor gewarnt, es denen in alter Zeit gleichzutun, die 
den lebenden Propheten verworfen haben, weil die Bot
schaft der Propheten nicht auf spektakuläre Weise zu 
ihnen gelangte: 

"Ich bezeuge heute der Welt, daß sich der Himmel vor 
mehr als anderthalb Jahrhunderten wieder aufgetan hat 
und daß wir seither fortlaufend Offenbarung haben .... 

Seit diesem bedeutenden Tag im Jahr 1820 haben wir 
fortlaufend neue heilige Schrift empfangen, nämlich die 
zahlreichen und wichtigen Offenbarungen, die, von Gott 
ausgehend, wie ein nie endender Strom seinen lebenden 
Propheten auf der Erde zufließen .... 

Wir bezeugen der Welt, daß es weiterhin Offenbarung 
gibt und daß diese Offenbarungen, die Monat für Monat 
und Tag für Tag kommen, in den Archiven der Kirche 
aufbewahrt werden. Wir bezeugen ferner, daß es seit der 
Gründung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz
ten Tage im Jahr 1830 einen von Gott und seinem Volk 
anerkannten Propheten gibt und daß es einen geben 
wird, solange die Welt besteht. Er wird uns auch weiter
hin den Sinn und Willen des Herrn deuten. 

Nun aber ein Wort der Warnung: Machen wir nicht 
denselben Fehler wie die Menschen in alter Zeit. In 
vielen Religionsgemeinschaften glauben die Menschen 
an Abraham, Mose und Paulus - aber an die heutigen 
Propheten zu glauben, dagegen wehren sie sich. Auch in 
alter Zeit konnten die Menschen Propheten verflossener 
Epochen glauben, während sie die Propheten ihrer eige
nen Zeit beschimpften und verfluchten. 

So wie in alter Zeit erwarten auch heute viele Men
schen, daß etwas Eindrucksvolles geschieht, daß die Erde 
bebt, wenn Offenbarung kommt. Viele können nur 
schwer die zahlreichen Offenbarungen akzeptieren, die 
die Propheten zur Zeit des Mose, in den Tagen Josefs 
und auch in unserer Zeit als Eingebungen in ihr Herz und 
in ihr Denken empfangen, tief im Innersten und unan-



fechtbar, so, wie der Tau vom Himmel fällt oder wie die 
Dämmerung die Finsternis der Nacht verdrängt. 

Wer etwas Spektakuläres erwartet, ist womöglich 
nicht ganz empfänglich für den ständigen Offenbarungs
fluß. Ich sage in tiefster Demut, doch zugleich mit der 
Kraft des Zeugnisses, das in meiner Seele lodert: Vom 
Propheten der Wiederherstellung an bis auf diesen Tag 
ist die Verbindung zu Gott ungebrochen, die Vollmacht 
hat immer fortbestanden und scheint beständig wie ein 
helles, durchdringendes Licht. Die Stimme des Herrn ist 
wie eine nie endende Melodie, wie ein donnernder Ap
pell. Seit fast anderthalb Jahrhunderten spricht sie ohne 
Unterbrechung. 

Der Mensch muß nie auf sich allein gestellt sein. Jeder 
Gläubige kann für seinen eigenen Bereich Inspiration 
empfangen. Fest steht jedoch auch: Der Herr beruft in 
unserer Zeit Propheten und offenbart ihnen Geheimnis
se; was er gestern getan hat, tut er auch heute und wird 
es auch morgen tun, denn so ist er. " (Generalkonferenz, 
April 1977.) 

Wer dem Erretter nachfolgen und den Täuschungs
manövern und der Verschlagenheit des Widersachers 
entrinnen will, muß den Propheten des Herrn nachfol
gen, denn "der Erretter regiert heute inmitten der Heili
gen durch fortlaufende Offenbarung" (Howard W. Hun
ter, Generalkonferenz, April 1981). 

(3-2) Es ist wichtig, die Bedeutung eines lebenden 
Propheten zu erfassen 

Jesaja, Jeremia, Ezechiel und viele andere Propheten 
in alter Zeit sind vom Großteil des Volkes, bei dem sie 
ihren geistlichen Dienst leisteten, verworfen worden. 
Nicht anders erging es den Propheten des Buches Mor
mon. Der Prophet Samuel richtete folgende Worte an die 
Nephiten: 

"Weh diesem Volk, weil jetzt die Zeit gekommen ist, 
da ihr die Propheten ausstoßt und sie verspottet und 
Steine nach ihnen werft und sie tötet und ihnen allerart 
Übles antut, wie sie es auch in alter Zeit getan haben. 

Wenn ihr aber redet, so sprecht ihr: Wenn unsere Tage 
in den Tagen unserer Väter in alter Zeit gewesen wären, 
hätten wir die Propheten nicht getötet; wir hätten sie 
nicht gesteinigt und ausgestoßen. 

Siehe, ihr seid schlimmer als sie; denn so wahr der 
Herr lebt, wenn ein Prophet unter euch auftritt und euch 
das Wort des Herrn verkündet, das von euren Sünden 
und Übeltaten zeugt, dann seid ihr zornig auf ihn und 
stoßt ihn aus und sucht ihn auf allerart Weise zu vernich
ten; ja, ihr sagt, er sei ein falscher Prophet und er sei ein 
Sünder und vom Teufel, weil er bezeugt, daß eure Taten 
böse sind." (Helaman 13:24-26.) 

Auch in unserer Zeit gibt es viele Menschen, die zwar 
die Propheten aus alter Zeit verehren, aber den Prophe
ten, den der Herr in unserer Zeit gesandt hat, um uns zu 
führen, nicht akzeptieren wollen. Präsident Harold B. 
Lee schilderte zwei Beispiele, die diese Tendenz verdeut
lichen: 

"Ich habe in New York einen Freund, der Bankier ist. 
Wir haben uns vor Jahren bei Präsident Jacobson ken
nengelernt, der damals über die Mission im Osten der 
USA präsidiert hat. Unser damaliges Gespräch war inter
essant. Präsident Jacobson hatte dem Mann ein Buch 
Mormon gegeben. Er hatte es gelesen und zeigte sich 
sehr angetan von seinen ,beeindruckenden Anschauun
gen'. Kurz vor Geschäftsschluß bot er uns an, uns in 
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seiner Limousine zum Missionsbüro zu fahren, und wir 
nahmen die Einladung an. Als er unterwegs darüber 
sprach, wie sehr er das Buch Mormon bewunderte, habe 
ich ihn gefragt: ,Warum lassen Sie es dabei bewenden? 
Was hält Sie noch ab, wenn Sie an das Buch Mormon 
glauben? Warum treten Sie nicht in die Kirche ein? 
Warum akzeptieren Sie Joseph Smith nicht als 
Prophten?' 

Er hat mir sehr nachdenklich und bedächtig geantwor
tet: ,Ich glaube, es liegt daran, daß mir Joseph Smith zu 
nahesteht. Wenn er vor zweitausend Jahren gelebt hätte, 
könnte ich wohl an ihn glauben. Aber weil er mir so 
nahesteht, kann ich ihn nicht als Propheten akzeptieren.' 

Da sagte ein junger Mann: ,Ich glaube an die toten 
Propheten, die vor mehr als tausend Jahren gelebt ha
ben, aber es fällt mir schwer, an einen lebenden Prophe
ten zu glauben.' Die gleiche Einstellung findet sich auch 
gegenüber Gott. Wer sagt, der Himmel sei verschlossen 
und es gebe heute keine Offenbarung, gibt dadurch zu 
verstehen, es gebe heute keinen lebendigen Christus, 
keinen lebendigen Gott. Das bedeutet, daß sein Gott tot 
ist und verschwunden. Deshalb ist der Ausdruck ,leben
diger Gott' für uns von größter Wichtigkeit. . .. 

Vor Jahren habe ich als junger Mann mit meinem 
Missionspräsidenten Nauvoo und Carthage besucht. In 
dem Raum, in dem Joseph und Hyrum umgebracht wor
den sind, haben wir eine Versammlung abgehalten. Der 
Missionspräsident hat über die Ereignisse gesprochen, 
die zu dem Märtyrertod geführt hatten, und mit einer 
sehr wichtigen Bemerkung geschlossen: ,Als der Prophet 
Joseph Smith ermordet wurde, starben viele Mitglieder 
geistig mit ihm.' Genauso war es bei Brigham Young und 
bei John Taylor. Es gibt heute noch Menschen, die stän
dig John Taylors Offenbarungen zitieren. Ich will nicht 
abstreiten, daß er Offenbarungen gehabt hat. Hatte er 
aber mehr Vollmacht, als Präsident McKay heute? Sehen 
Sie, was ich meine? Manche Mitglieder der Kirche sind 
geistig mit Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. 
Smith, mit Heber J. Grant und George Albert Smith 
gestorben. Wir haben heute das gleiche Problem. Man
cher ist bereit, an jemanden zu glauben, der tot ist, und 
hält sein Wort für verbindlicher als die Worte eines 
derzeit lebenden Propheten." ("Der Platz des lebenden 
Propheten, Sehers und Offenbarers", Die Aufgabe des 
Religionserziehers, Seite 123f.) 

Eider Spencer W. Kimball hat gesagt: "Selbst in der 
Kirche neigen viele dazu, die Gräber der Propheten von 
gestern zu schmücken, während sie die lebenden geistig 
steinigen." (" To His Servants the Prophets" , Instructor, 
August 1960, Seite 257; siehe auch Matthäus 
23:29,3Q,34.) Wir tun gut daran, uns dieselbe Frage zu 
stellen, die EIder Kimball gestellt hat: "Bauen auch Sie 
Grabmäler für die toten Propheten, für Männer, die 
längst gestorben sind, während Sie die lebenden gar 
nicht beachten?" (Generalkonferenz, Oktober 1949.) 

Präsident Ezra Taft Benson hat den wichtigen Grund
satz betont, daß man sich vor allem nach dem lebenden 
Propheten richten muß: "Was Sie und mich betrifft, ist 
der heute lebende Prophet, dem der Herr derzeit seinen 
Willen kundtut, der wichtigste." ("Fourteen Fundamen
tals in Following the Prophet" , Speeches of the Year, 
1980, Seite 27.) 



(3-3) Der lebende Prophet hat alle Schlüssel 
des Priestertums 

Als der präsidierende Hohe Priester Gottes auf Erden 
hat der lebende Prophet die Schlüssel inne, die nötig 
sind, um das Werk Gottes zu führen. 

"Diese Schlüssel sind das Recht zu präsidieren; sie sind 
die Kraft und Vollmacht, alle Angelegenheiten des Herrn 
auf Erden zu regieren und zu lenken. Wer sie innehat, ist 
ermächtigt, zu bestimmen, wie alle anderen im Priester
tum dienen sollen." (Joseph Fielding Smith, Generalkon
ferenz, April 1972.) 

Gordon B. Hinckley hat von der ununterbrochen Nachfolge der 
Schlüssel und der Vollmacht gesprochen 

Der Prophet hat die Vollmacht, die Gaben und Seg
nungen, die ihn befähigen, in jedem beliebigen Amt der. 
Kirche zu amtieren (siehe LuB 46:29; 107:91,92). 

"Dem Präsidenten der Kirche überträgt der Allmächti
ge das höchste Amt und die größten Gaben, die ein 
sterblicher Mensch empfangen kann. Er ist das Ober
haupt des Gottesreiches auf Erden, der höchste Beamte 
der Kirche, ,der Präsident des Hohen Priestertums der 
Kirche oder, mit anderen Worten, Präsidierender Hoher 
Priester über das Hohe Priestertum der Kirche' (LuB 
107:65,66). Seine Aufgabe ist es, ,über die ganze Kirche 
zu präsidieren und wie Mose zu sein - siehe, hier ist 
Weisheit-,ja, ein Seher, ein Offenbarer, ein Übersetzer 
und ein Prophet zu sein, der alle Gaben Gottes besitzt, 
die dieser dem Haupt der Kirche verleiht' 
(LuB 107:91,92; siehe auch LuB 21:1). 

Er ist der einzige Mann auf Erden, der die Schlüssel 
des Reiches in ihrer Vollständigkeit innehat und die 
Schlüsselvollmacht ausüben kann. (Siehe LuB 132:7.) 
Alle heiligen Handlungen, die vollzogen werden, sind 
auf seine Vollmacht zurückzuführen. Die gesamte Lehr
tätigkeit bezüglich der Lehren der Errettung geht auf 
seine Vollmacht zurück und sogar die Errettung selbst 
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wird den Menschen seiner Zeit durch die Schlüssel zuteil, 
die er innehat." (Bruce R. McConkie, Monnon Doctrine, 
Seite 591f.) 

Die Schlüssel des Priestertums sind den neuzeitlichen 
Propheten von den Propheten in alter Zeit überliefert 
worden. Der erste, der die Schlüssel des heiligen Prie
stertums innehatte, war unser Stammvater Adam. Der 
Prophet Joseph Smith hat gelehrt: "Das Priestertum 
wurde zuerst an Adam gegeben; er empfing die erste 
Präsidentschaft und hatte deren Schlüssel von Genera
tion zu Generation inne." (Lehren des Propheten ]oseph 
Smith, Seite 159.) Adam hat seine Vollmacht an seine 
Nachkommen weitergegeben (siehe Wilford Woodruff, 
Journal 01 Discourses, 16:264). "Von Adam herab bis in 
die Gegenwart ist eine ununterbrochene Linie von Voll
macht und Kraft vorhanden." (Lehren des Propheten 
Joseph Smith, Seite 195.) 

Das Priestertum und seine Schlüssel sind in geordneter 
Weise bis in unsere Zeit überliefert worden. Joseph 
Smith hat Schlüssel von den Aposteln Jesu empfangen, 
von Petrus, Jakobus und Johannes, die sie ihrerseits 
direkt von Jesus empfangen hatten (siehe Matthäus 
16:19; 18:1,18; LuB 27:12,13). Auch andere Schlüssel
träger aus alter Zeit sind zu Joseph Smith gekommen 
und haben ihm ihre Vollmacht übertragen (siehe LuB 
110:11-16; 128:20,21). 

Dieselben Schlüssel, die Joseph Smith empfing, sind 
von einem nachfolgenden Präsidenten der Kirche zum 
jeweils nächsten weitergegeben worden. 

"Dieselbe Vollmacht, die Joseph Smith innehatte, die
selben Schlüssel und Kräfte, die den Kern seines gottge
gebenen Rechts der Präsidentschaft ausmachten, wurden 
von ihm selbst den Aposteln - mit Brigham Young an 
deren Spitze - übertragen. Jeder Präsident der Kirche ist 
seither aus dem Rat der Zwölf zu dieser höchsten und 
heiligsten Stellung aufgestiegen. Jeder dieser Männer ist 
mit dem Geist der Offenbarung und deren Kraft gesegnet 
gewesen, vom Himmel herab. Es besteht eine ununter
brochene Kette von Joseph Smith jun. bis zu Spencer W. 
Kimball. Davon gebe ich heute vor Ihnen feierlich Zeug
nis. Die Kirche ist auf dem sicheren Prophezeiungswort 
und auf Offenbarung gegründet, ,auf das Fundament der 
Apostel und Propheten gebaut', wie Paulus es in sei
nem Brief an die Epheser ausgedrückt hat, und ,der 
Schlußstein ist Christus Jesus selbst' (Epheser 2:20)." 
(Gordon B. Hinckley, "Der Segen an Joseph Smith III 
und die Schlüssel des Reiches", Der Stern, Oktober 
1981, Seite 38.) 

EIder Mark E. Petersen hat hervorgehoben, es sei ein 
unfehlbares Zeichen,daß ein Mann ein wahrer Prophet 
ist, wenn er die Schlüssel des Priestertums innehat: 
"Joseph Smith hat klargestellt, daß jeder, der als Prophet 
Gottes fungiert, unbedingt die Schlüssel des Priestertums 
haben muß. So jemand muß göttliche Vollmacht haben, 
sonst hat sein Wort keine Gültigkeit. Er muß von Gott 
berufen und rechtmäßig beauftragt sein, sonst kann er 
nicht Prophet sein. 

Zu allen Zeiten hat es falsche Propheten gegeben, und 
es gibt sie auch heute. Keiner von ihnen hat je die 
Schlüssel göttlicher Vollmacht besessen, und wer sie 
nicht hat, ist ein dröhnendes Erz oder eine lärmende 
Pauke .... 

Wahre Propheten Gottes haben Schlüssel von Gott 
und sind berechtigt, sie zu gebrauchen. . .. 

Ein unfehlbares Zeichen für einen wahren Propheten 



besteht darin, daß er die göttlichen Schlüssel innehat, 
andere zu berufen, und daß er sie auf die in der Schrift 
dargelegte Weise empfangen hat." (For Righteousness 
Sake, Seite 59f.) 

(3-4) Alle anderen Führer der Kirche wirken auf Wei
sung des lebenden Propheten 

"Gott definierte das Verhältnis zwischen sich selbst 
und Mose beziehungsweise zwischen Mose und Aaron 
folgendermaßen: ,Sprich mit ihm und leg ihm die Worte 
in den Mund! Ich aber werde mit deinem und seinem 
Mund sein, ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt, 
und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich der 
Mund sein, und du wirst für ihn Gott sein.' (Exodus 
4:15,16.) 

Das sind, meine ich, ganz klare Verhältnisse - das 
Verhältnis des Propheten des Herrn und Präsidenten der 
Kirche, des Propheten, Sehers und Offenbarers, zu ande
ren, denen er Vollmacht übertragen kann." (Siehe Ha
rold B. Lee, "Der Platz des lebenden Propheten, Sehers 
und Offenbarers ", Die Aufgabe des Religionserziehers, 
Seite 125.) 

Zu Oliver Cowdery, dem Zweiten Ältesten der Kirche, 
hat der Herr gesagt: 

"Siehe, ich sage dir, Oliver: Dir wird es gegeben sein, 
von der Kirche in allem gehört zu werden, was auch 
immer du sie in bezug auf die Offenbarungen und Gebo
te, die ich gegeben habe, durch den Tröster lehren wirst. 

Aber siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Niemand 
soll bestimmt werden, in dieser Kirche Gebote und Of
fenbarungen zu empfangen, ausgenommen mein Knecht 
Joseph Smith jun., denn er empfängt sie gleichwie Mose. 

Und du sollst das, was ich ihm gebe, befolgen, ja, 
gleichwie Aaron, um der Kirche die Gebote und die 
Offenbarungen mit Kraft und Vollmacht getreulich zu 
verkünden. 

Und wann immer du durch den Tröster veranlaßt 
wirst, zu sprechen oder zu lehren, und ebenso immer 
dann, wenn es als Gebot an die Kirche ergangen ist, 
magst du solches tun. 

Aber du sollst nicht nach Art eines Gebotes schreiben, 
sondern mit Hilfe von Weisheit; 

und du sollst nicht ihm gebieten, der über dich gesetzt 
ist und über die Kirche gesetzt ist; 

denn ihm habe ich die Schlüssel zu den Geheimnissen 
und den Offenbarungen, die versiegelt sind, gegeben, bis 
ich ihr einen anderen an seiner Stelle bestimmen werde. " 
(LuB 28:1-7.) 

Und zu Sidney Rigdon, einem Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, hat der Herr gesagt: 

"Und es ist für mich ratsam, daß du, mein Knecht 
Sidney, diesem Volk ein Sprecher seist; ja, wahrlich, ich 
will dich zu dieser Berufung ordinieren, nämlich der 
Sprecher meines Knechtes Joseph zu sein. 

Und ich will ihm die Kraft geben, mächtig zu sein im 
Zeugnis. 

Und ich will dir die Kraft geben, mächtig zu sein im 
Auslegen aller heiligen Schrift, damit du für ihn Sprecher 
sein kannst, und er wird für dich ein Offenbarer sein, 
damit du erkennen kannst, daß alles, was mein Reich auf 
Erden betrifft, sicher und gewiß ist." (LuB 100:9-11.) 

Auch heute haben die Generalautoritäten die Aufgabe 
und das Recht, Sprecher zu sein, "um der Kirche die 
Gebote und die Offenbarungen mit Kraft und Vollmacht 
getreulich zu verkünden" (LuB 28:3). Diese Gebote und 
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Offenbarungen empfängt der Prophet vom Herrn. Die 
Generalautoritäten sollen sprechen, wohin der Prophet 
sie sendet und wie er sie anweist, und sie sollen mit dem 
"Tröster" sprechen und lehren (siehe LuB 28:4). Über 
seine Knechte, die so sprechen, hat der Herr gesagt: 

"Und was sie, bewegt vom Heiligen Geist, reden wer
den, soll heilige Schrift sein, soll der Wille des Herrn 
sein, soll der Sinn des Herrn sein, soll das Wort des Herrn 
sein, soll die Stimme des Herrn und die Kraft Gottes zur 
Errettung sein." (LuB 68:4). 

(3-5) Nur der lebende Prophet kann mit Vollmacht 
zur ganzen Kirche und für die ganze Kirche sprechen 

So wie der Prophet des Herrn der einzige Mensch auf 
Erden ist, der die Schlüssel des Priestertums innehat 
(siehe LuB 132:7), so ist er auch der einzige, der ermäch
tigt ist, Offenbarung für die gesamte Kirche zu empfan
gen. Weder seine Ratgeber noch die Mitglieder des Kol
legiums der Zwölf, noch irgend jemand sonst, der ein 
Amt in der Kirche bekleidet, kann ohne Ermächtigung 
durch den Propheten offizielle Lehre verkünden oder 
Regeln der Kirche abändern. Präsident J. Reuben Clark 
jun. hat über diesen Grundsatz gesagt: 

"Hier müssen wir bedenken - müssen wir wissen-, 
daß nur der Präsident der Kirche, der präsidierende 
Hohe Priester, Prophet, Seher und Offenbarer der Kir
che ist. Er allein ist berechtigt, neue oder modifizierende 
Offenbarungen für die Kirche zu empfangen oder die 
heiligen Schriften für die Kirche verbindlich zu deuten 
beziehungsweise bestehende Lehren der Kirche in ir
gen deiner Weise zu ändern. Er ist der einzige Mund 
Gottes auf Erden für die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage, der einzig wahren Kirche. Er allein 
kann den Sinn und Willen Gottes bezüglich seines Vol
kes verkünden. Kein Beamter irgendeiner anderen 
Kirche in aller Welt hat dieses hohe Recht. 

Wenn also irgend jemand, gleich wer es ist, irgend 
etwas davon tut, so weiß man: Er ist nicht ,vom Heiligen 
Geist bewegt', außer er hat dazu eine besondere Geneh
migung des Präsidenten der Kirche. . .. 

Ich wiederhole hier einige grundlegende Regeln, durch 
die wir in mancherlei Hinsicht wissen können, wann 
jemand anders als der präsidierende Hohe Priester, der 
Prophet, Seher und Offenbarer, der Präsident der 
Kirche, ,nicht vom Heiligen Geist bewegt' spricht. 

Wenn irgend jemand außer dem Präsidenten der 
Kirche eine Offenbarung von Gott für die ganze Kirche 
verkündet, so wissen wir: Er ist nicht ,vom Heiligen 
Geist bewegt' . 

Wenn irgend jemand außer dem Präsidenten der , 
Kirche verkündet, daß eine Schriftstelle geändert oder 
gekürzt worden ist, so wissen wir, daß er nicht ,vom 
Heiligen Geist bewegt' ist, außer er handelt auf direkte 
Weisung des Präsidenten. 

Wenn irgend jemand außer dem Präsidenten der Kir
che verkündet, daß eine Lehre der Kirche geändert oder 
eingeschränkt worden ist, so wissen wir, daß er nicht 
,vom Heiligen Geist bewegt' ist, außer er handelt auf 
Weisung des Präsidenten und ist von ihm ermächtigt. 

Wenn irgend jemand außer dem Präsidenten der Kir
che eine von zwei oder mehreren zur Debatte stehenden 
Lehren als Lehre der Kirche verkündet, und sie ist nicht 
offiziell bestätigt, so wissen wir, daß er nicht ,vom Heili
gen Geist bewegt' ist, außer er handelt auf Weisung des 
Präsidenten und ist von ihm ermächtigt. 



Dies alles können wir ganz sicher wissen, ohne den 
geringsten Zweifel und ohne daß es etwas daran zu 
deuteln gäbe." ("When Are Church Leaders' Words 
Entitled to Claim of Scripture?", Church News, 
31. Juli 1954, Seite 10f.) 

Diese Prinzipien decken sich mit der folgenden Aussa
ge des Herrn: 

"0 horcht auf, ihr Ältesten meiner Kirche, und 
schenkt den Worten Gehör, die ich zu euch sprechen 
werde. 

Denn siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr habt 
ein Gebot als Gesetz für meine Kirche empfangen, und 
zwar durch den, den ich für euch bestimmt habe, daß er 
von mir Gebote und Offenbarungen empfange. 

Und dies sollt ihr ganz sicher wissen: Es ist für euch 
kein anderer bestimmt, Gebote und Offenbarungen zu 
empfangen, bis er weggenommen werden wird, sofern er 
in mir aushält. 

Aber wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Kein anderer 
wird für diese Gabe bestimmt werden außer durch ihn; 
denn wenn sie von ihm genommen wird, soll er keine 
Macht mehr haben, außer einen anderen an seiner Statt 
zu bestimmen." (LuB 43:1-4.) 

Als der alleinige Sprecher des Herrn auf Erden ist der 
Prophet ermächtigt, die Kirche auf geradem Weg zu 
führen, wie Eider Delbert L. Stapley bezeugt hat: 

"Meine Brüder und Schwestern, ich bezeuge Ihnen, 
daß Gott ihn, und niemanden in aller Welt außer ihm, in 
seinem Amt erhält, weil er die heilige Berufung eines 
Propheten, Sehers und Offenbarers hat und in unserer 
Zeit den Herrn auf Erden vertritt. Nur er ist berechtigt, 
für die Menschen auf Erden Offenbarung zu empfangen, 
und wenn alle Menschen dies begriffen, würden sie sich 
nicht von anderen umhertreiben lassen, die darauf aus 
sind, sie von der Kirche und ihren herrlichen Prinzipien 
abzubringen. . .. 

Sie werden gegen Irrlehrer und Antichristen gerüstet 
sein, und solche haben wir unter uns." (Generalkonfe
renz, Oktober 1953.) 

Die Heiligen brauchen sich niemals täuschen zu lassen, 
denn der Herr hat uns eine unverkennbare Quelle der 
Belehrung gegeben. Zur Kirche hat er, bezugnehmend 
auf den Propheten, gesagt: "Darum sollst du, nämlich die 
Kirche, allen seinen Worten und Geboten Beachtung 
schenken, die er dir geben wird, wie er sie empfängt, in 
aller Heiligkeit vor mir wandelnd. 

Denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus 
meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben. " 
(LuB 21:4,5.) 

" Wenn sich etwas an dem ändert, was der Herr uns 
bereits mitgeteilt hat, werden wir es durch seinen Pro
pheten erfahren und nicht von Hinz und Kunz, die einen 
Anfall gehabt haben und uns Offenbarungen auftischen 
wollen. Ich habe gesagt: ,Glauben Sie viellei~ht, der Herr 
werde irgendwelche Irrwege gehen, wenn er uns etwas 
mitteilen will, solange er einen Propheten auf der Erde 
hat?' Dazu ist der Prophet doch da. Wenn der Herr etwas 
offenbaren will, sagt er es ihm, und er leitet es dann an 
die Pfahl- und Missionspräsidenten und an die General
autoritäten weiter. Sie sorgen dafür, daß die Mitglieder 
alle Änderungen erfahren." (Harold B. Lee, "Der Platz 
des lebenden Propheten, Sehers und Offenbarer", Die 
Aufgabe des Religionserziehers, Seite 126f.) 
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(3-6) Außer dem Auftrag von Gott braucht ein Prophet 
keinen Befähigungsnachweis 

"Um ein Prophet des Herrn sein zu können, ist es nicht 
nötig, ,allen Menschen alles' zu sein. Ein Prophet muß 
nicht jung und sportlich sein, er muß kein Industrieller, 
kein Finanzspezialist und kein Landwirtschaftsfachmann 
sein; er muß kein Musiker, Dichter, Unterhalter, Ban
kier, Physiker, Universitätsrektor, kein General und kein 
Naturwissenschaftler sein. 

Er muß kein Linguist sein, muß nicht Französisch, 
Japanisch, Deutsch oder Spanisch sprechen, sondern er 
muß die Sprache Gottes verstehen und imstande sein, 
Botschaften vom Himmel zu empfangen. 

Er muß kein großer Redner sein, denn Gott kann aus 
ihm machen, was er will. Der Herr kann seine göttliche 
Botschaft durch einen schwachen Menschen mitteilen 
lassen, den er stark macht. Die leise, schüchterne Stimme 
des Mose ersetzte er mit einer lauten Stimme; dem 
jangen Henoch gab er Macht, die die Menschen in seiner 
Gegenwart erzittern ließ, denn Henoch wandelte mit 
Gott, ebenso wie Mose mit Gott wandelte. 

Der Herr hat gesagt: ,Sei es durch meine eigene Stim
me oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist 
dasselbe.' (LuB 1:38.) 

Was die Welt braucht, das ist ein Prophet und Führer, 
der ein Beispiel gibt - rein, voller Glauben, gottgleich in 
seiner Einstellung, mit einem unbefleckten Namen, ein 
Ehemann, der geliebt wird, ein echter Vater. 

Ein Prophet muß mehr sein als ein Priester, als ein 
Geistlicher oder ein Ältester. Seine Stimme wird zur 
Stimme des Herrn, die neue Programme, neue Wahrheit, 
neue Lösungen offenbart. Ich behaupte nicht, daß er 
unfehlbar ist, doch muß er von Gott anerkannt sein, muß 
eine Autorität sein. Er darf niemandem etwas vorma
chen, so wie viele es tun, die sich eine Position anmaßen, 
ohne dazu bestimmt und ermächtigt worden zu sein. Er 
muß reden wie sein Herr, ,wie einer, der [göttliche] 
Vollmacht hat, und nicht wie [die] Schriftgelehrten' 
(Matthäus 7:29). 

Er muß unerschrocken genug sein, um die Wahrheit zu 
sagen, auch wenn die Leute nach lockeren Gesetzen 
schreien. Er muß sich seiner göttlichen Bestimmung, 
seiner celestialen Ordinierung und seiner Vollmacht, an
dere zum Dienst zu bestellen, zu ordinieren und Schlüs
sel zu verleihen, die in ewige Schlösser passen, gewiß 
sein. 

Wie die Propheten in alter Zeit muß er die Macht 
haben, ,die Ungläubigen und Widersetzlichen sowohl auf 
Erden als auch im Himmel zu siegeln, ... sie für den Tag 
zu versiegeln, da der Grimm Gottes über die Schlechten 
ohne Maß ausgegossen werden wird' (LuB 1:8,9). Er 
braucht eine Macht, die auf der Erde selten ist: ,Alles, 
was du auf Erden siegelst, wird im Himmel gesiegelt sein, 
und alles, was du in meinem Namen und durch mein 
Wort auf Erden bindest, spricht der Herr, wird ewiglich 
in den Himmeln gebunden sein; und allen, denen du ihre 
Sünden auf Erden erläßt, denen werden sie ewiglich im 
Himmel erlassen sein; und allen, denen du ihre Sünden 
auf Erden behältst, denen werden sie auch im Himmel 
behalten sein.' (LuB 132:46.) 

Was wir brauchen, ist ein Mose, nicht so sehr ein 
Pharao; ein Elija, nicht so sehr ein Belschazzar; ein 
Paulus, nicht so sehr ein Pontius Pilatus. 

Er muß kein Architekt sein, der Häuser und Schulen 
und Wolkenkratzer baut, sondern er muß vielmehr Ge-



bäude errichten, die Zeit und Ewigkeit überdauern und 
die Kluft zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer 
überbrücken. 

Wann immer die Welt einem Propheten gefolgt ist, hat 
sie Fortschritt gemacht; wann immer sie nicht auf die 
Propheten geachtet hat, war die Folge Stillstand, Knecht
schaft und Tod. " (Spencer W. Kimball, Generalkonfe
renz, April 1970.) 

(3-7) Der Herr wird niemals zulassen, daß der lebende 
Prophet die Kirche irreleitet 

Die folgenden drei Zeugnisse sagen ganz klar aus: Der 
Herr wird niemals zulassen, daß sein Prophet die Kirche 
vom richtigen Weg abbringt. 

Wildford Woodruff hat gesagt: Gott wird niemals zulassen, daß 
sein Prophet die Kirche irreleitet 

"Ich bezeuge feierlich, daß wir einen lebenden Pro
pheten, Seher und Offenbarer haben. Wir stützen uns 
nicht nur auf die Offenbarungen der Vergangenheit ... , 
denn wir haben einen Sprecher, dem Gott seinen Willen 
und seine Absichten kundtut. Gott wird niemals zulas
sen, daß er uns in die Irre führt. Eher würde er ihn von 
seinem Platz entfernen. Machen Sie sich keine Sorgen. 
Lassen Sie den Herrn seine Kirche leiten. Versuchen Sie 
nicht, an Ihren Führern Fehler zu finden. Der Herr allein 
ist zuständig, und durch Offenbarung an seinen Prophe
ten regelt er seine Angelegenheiten." (Harold B. Lee, 
"Der Platz des lebenden Propheten, Sehers und Offen
barers", Die Aufgabe des Religionserziehers, Seite 130.) 

"Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren Bischof war 
und Präsident [Heber J.] Grant in unserer Gemeinde eine 
Ansprache hielt. Ich fuhr ihn nach der Versammlung 
nach Hause. . .. Als wir bei ihm zu Hause angekommen 
waren, stieg ich aus und ging mit ihm bis zur Veranda. 
Als er neben mir stand, legte er mir den Arm um die 
Schultern und sagte: ,Mein Junge, behalte den Präsiden
ten der Kirche immer im Blick. Wenn er dir jemals etwas 
sagt, was falsch ist, und du tust es, so wird der Herr dich 
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dafür segnen.' Dann fügte er augenzwinkernd hinzu: 
,Aber mach dir keine Sorgen. Der Herr wird niemals 
zulassen, daß sein Sprecher die Menschen irreführt.' " 
(Marion G. Romney, Generalkonferenz, Oktober 1960.) 

"Ich sage dem Volk Israel: Der Herr wird niemals 
zulassen, daß ich oder irgendein anderer Mann, der 
Präsident der Kirche ist, Sie irreführt. Das ist nicht 
vorgesehen. Das ist nicht im Sinne Gottes. Versuchte ich 
dies, so würde der Herr mich von meinem Platz ent
fernen, und das trifft auch auf jeden anderen zu, der 
versucht, die Menschenkinder von den Offenbarungen 
Gottes und von ihren Aufgaben wegzuführen. " (Wil
ford Woodruff, The Discourses of Wilford Woodruff, 
Seite 212[) 

Ein Mann, der mit dem Herrn nicht in Einklang steht, 
wird die Kirche des Herrn niemals führen. Das läßt Gott 
nicht zu. Die folgenden Zitate machen dies ganz deut
lich: 

"Sicherheit hat man, wenn man der von Gott be
stimmten Führung und dem Rat Gottes folgt. . .. 

Die Schlüssel dieser Kraft und Vollmacht liegen beim 
Hohen Priestertum der Kirche. Keinem anderen Mann ist 
es gegeben, Gott hier auf Erden zu vertreten. . .. 

Gottes Kirche ist in der Ausschüttung der Zeiten Fülle, 
in der eine Wiederherstellung von allem erfolgt, zum 
letztenmal wiederhergestellt worden. Gott wird nicht 
zulassen, daß sie von einem gefallenen Propheten oder 
von jemandem, den er nicht haben will, geführt wird." 
(Delbert L. Stapley, Generalkonferenz, April 1952.) 

"Ich bezeuge im Namen des Gottes Israel: Er läßt nicht 
zu, daß das Oberhaupt der Kirche, der Mann, den er 
bestimmt hat, an der Spitze zu stehen, seine Gesetze 
übertritt und abfällt; in dem Augenblick, in dem er einen 
Weg einschlägt, der dahin führt, nimmt Gott ihn fort 
Warum? Weil dadurch, daß ein schlechter Mensch an 
dieser Stelle stünde, sozusagen die Quelle verunreinigt 
wiirde, und so etwas wird er niemals zulassen." (Joseph 
F. Smith, Journal of Discourses, 24:192.) 

(3-8) Manches ist dem lebenden Propheten allein 
vorbehalten - was wir diesbezüglich bedenken sollen 

"Fassen wir diesen wichtigen Schlüssel zum Schluß 
zusammen - diese vierzehn Grundprinzipien dafür, wie 
man dem Propheten folgen soll, denn davon hängt unse
re Errettung ab. 

1. Der Prophet ist der einzige, der in allem für den 
Herrn spricht. 

2. Der lebende Prophet ist für uns wesentlicher als die 
heiligen Schriften. 

3. Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein 
verstorbener Prophet. 

4. Der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre 
führen. 

5. Der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges The
ma sprechen oder in einer beliebigen Sache etwas tun,· 
ohne daß er dazu eine spezielle irdische Schulung oder 
irgendwe1che Diplome braucht. 

6. Der Prophet muß nicht sagen: ,So spricht der Herr', 
um uns heilige Schrift zu verkünden. 

7. Der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, aber 
nicht immer das, was wir hören wollen. 

8. Für den Propheten gelten nicht die Grenzen 
menschlicher Vernunft. 



Dem Propheten folgen - Ezra Taft Benson nennt vierzehn 
diesbezügliche Grundprinzipien 

9. Der Prophet kann Offenbarungen zu jeder Angele
genheit empfangen, ob zeitlich oder geistlich. 

10. Der Prophet kann sich durchaus zu politischen 
Angelegenheiten äußern. 

11. Zwei Gruppen fällt es am schwersten, dem Pro
pheten zu folgen: den Stolzen, die gelehrt sind, und den 
Stolzen, die reich sind. 

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

13. Der Prophet und seine Ratgeber bilden die Erste 
Präsidentschaft - das höchste Kollegium in der Kirche. 

14. Wer dem Propheten und der Präsidentschaft -
dem lebenden Propheten und der Ersten Präsidentschaft 
- folgt, wird gesegnet, wer sie verwirft, muß leiden. 

Ich bezeuge: Diese vierzehn Grundprinzipien dazu, 
wie man dem lebenden Propheten folgen soll, sind 
wahr." (Ezra Taft Benson, "Dem Propheten folgen 
- vierzehn Grundprinzipien" , Der Stern, luni 1981, 
Seite 8.) 
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(3-9) Mehr zum Thema; Anwendung 
1. Beantworten Sie die folgenden Fragen: (a) Warum 

ist Offenbarung durch einen lebenden Propheten der 
Kern und die Grundlage unserer Religion? (b) Warum 
hat der Herr nie etwas auf Erden getan, ohne sich von 
einem lebenden Propheten vertreten zu lassen? (c) Was 
sagt LuB 1:38 darüber aus, welche Bedeutung der Herr 
der Lehre seiner Propheten beimißt? (d) Warum ist es 
notwendig, daß immer nur einer auf Erden die Priester
tumsschlüssel innehat? (e) Warum sind die Worte der 
Propheten aus alter Zeit für uns nicht ausreichend? 
(f) Warum wird der lebende Prophet die Kirche Gottes 
nie irreleiten? 

2. Schreiben Sie kurz nieder, was Sie über die folgende 
Aussage denken: "Wir haben entweder einen Propheten 
oder gar nichts; und wenn wir einen Propheten haben, 
haben wir alles." (Gordon B. Hinckley, Generalkonfe
renz, Oktober 1973.) 

3. Lesen Sie die folgenden Schriftstellen und Zitate, 
und erläutern Sie dann, inwiefern der lebende Prophet 
wie Mose ist: Mose 1:3,6; LuB 28:2; 107:91,92. 

"Wie viele gibt es unter uns, die meinen, daß die 
Mitglieder anders und mit größerer Macht und größeren 
Kundgebungen geführt würden, wenn wir einen Mann 
wie Mose hätten? Wie viele gibt es, die damit, was Gott 
zur Zeit tut, unzufrieden sind und auf irgend jemand 
warten, der seine Macht überzeugend und überwältigend 
zur Schau stellt? Wie viele gibt es derzeit unter uns, die 
sich um die wertvolle, ja unschätzbare Gabe der Offen
barung, die Gott seinem Volk gegeben hat, nicht küm
mern, weil die Offenbarungen nicht in der Weise gege
ben werden, wie sie sich das vorstellen; wie viele sind 
nicht mit dem Führungsstil in der Kirche zufrieden, weil 
wundersame Macht nicht in dem Ausmaß zu sehen ist, 
wie sie es erwarten? .. 

Derselbe Geist der Offenbarung, den Mose hatte, hat 
auch auf den Männern geruht, die die Schlüssel des 
Reiches innehatten, sei es zur Zeit von Präsident [Brig
harn] Young oder gegenwärtig; derselbe Geist der Offen
barung, den Mose hatte, ruht heute auf dem Mann, der 
heute als rangältester Apostel die Präsidentschaft inmit
ten des Gottesvolkes innehat. . .. 

Aber es ist die Wahrheit, daß derselbe Geist der 
Offenbarung, den Mose hatte und der ihn befähigte, die 
Kinder Israel durch das Rote Meer zu führen [Exodus 
14:26-31; Hebräer 11:29], auch auf den Knechten Got
tes in diesem Volk ruht, und Sie werden selbst feststel
len, daß es so ist, wenn Sie auf ihren Rat hören und sich 
von ihnen führen lassen." (George Q. Cannon, Journal 
01 Discourses, 21:268, 270f.) 

"In den neuzeitlichen Offenbarungen wird der Präsi
dent der Kirche häufig mit Mose verglichen. . .. 

Eine Diskussion über diese Frage unter den Heiligen 
führte zu der folgenden Feststellung lohn Taylors in der 
kircheneigenen Zeitung Times and Seasons (6:922). 
lohn Taylor war damals Herausgeber der Zeitung. 

Den Offenbarungen zufolge ist der Präsident für die 
Kirche das, was Mose für die Kinder Israel war. 

Der Mann in der Kirche, der so ist wie Mose, ist der 
Präsident der Kirche." (lohn A. Widtsoe, Evidences and 
Reconciliations, Seite 248.) 



Der lebende Prophet 
und heilige Schrift 

Was ist heilige Schrift? Warum werden die heiligen 
Schriften so genannt? Was ist der Zusammenhang zwi
schen den heiligen Schriften und dem lebenden Prophe
ten? Haben alle Worte des lebenden Propheten dieselbe 
Gültigkeit wie die kanonisierten heiligen Schriften? Muß 
der Prophet sein Wort mit einer Wendung einleiten wie: 
"So spricht der Herr", damit sein Wort für die Heiligen 
bindend ist? Diese und ähnliche Fragen kommen oft zur 
Sprache, wenn jemand sich bezüglich der Rolle des le
benden Propheten und der heiligen Schriften nicht sicher 
ist. Die Prinzipien, die in diesem Kapitel besprochen 
werden, zeigen Antworten auf und stellen klar, wie der 
Rat und die Lehren des Propheten des Herrn aufzufassen 
sind. 

(4-1) Was ist heilige Schrift, und wie kommt sie 
zustande? 

Für die Angehörigen der meisten Religionsgemein
schaften bezieht sich der Begriff heilige Schrift nur auf 
die Bibel und wird daher, als Titel aufgefaßt, groß ge
schrieben. Für Heilige der Letzten Tage hingegen hat 
diese Bezeichnung eine viel weiter gefaßte Bedeutung. 
Im neunten Glaubensartikel heißt es: "Wir glauben an 
alles, was Gott offenbart hat, und alles, was er jetzt 
offenbart; und wir glauben, daß er noch viel Großes und 
Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes be
trifft. " 

Spencer W. Kimballliest in der Schrift 

Die Heiligen der Letzten Tage anerkennen die Bibel 
als das Wort Gottes, haben aber auch andere heilige 
Schriften. Zusätzlich zur Bibel ist jede Botschaft, die ein 
Prophet Gottes durch die Macht des Heiligen Geistes 
verkündet, heilige Schrift. 

In einer Offenbarung an die ersten Priestertumsträger, 
die später Mitglieder des Kollegiums der Zwölf wurden, 
gab der Herr die folgende Definition für heilige Schrift: 
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Kapitel 4 

"Siehe da, das ist ein Beispiel für alle, die zu diesem 
Priestertum ordiniert worden sind, denen es als Mission 
bestimmt worden ist hinauszugehen. . .. 

Sie sollen reden, wie sie vom Heiligen Geist dazu 
bewegt werden. 

Und was sie, bewegt vom Heiligen Geist, reden wer
den, soll heilige Schrift sein, soll der Wille des Herrn 
sein, soll der Sinn des Herrn sein, soll das Wort des Herrn 
sein, soll die Stimme des Herrn und die Kraft Gottes zur 
Errettung sein." (LuB 68:2-4.) 

EIder Bruce R. McConkie hat erläutert: "Jede Bot
schaft, ob niedergeschrieben oder mündlich, die von 
Gott durch die Macht des Heiligen Geistes zu den Men
schen kommt, ist heilige Schrift." (Mormon Dottrine, 
Seite 682.) Heilige Schrift haben wir in alten, überliefer
ten Aufzeichnungen ebenso, wie wir sie durch Offenba
rung an lebende Propheten empfangen. Eider Mark E. 
Petersen schildert, wie dies vor sich geht: 

"Manche Menschen, die man gelehrt hat, das Wort 
Gottes sei in seiner Gesamtheit in der Bibel enthalten, 
fragen uns, weshalb wir noch andere heilige ~chriften 
haben. Sie verstehen nicht, daß die Bibel nicht im Wider
spruch zu weiterer heiliger Schrift steht und daß sich 
darin viele Hinweise auf die vom Herrn in alter Zeit 
aufgerichtete Ordnung findet, nämlich lebende Prophe
ten auf Erden zu berufen, die neue heilige Schrift 
bringen. 

Ihre Offenbarungen sind, zusammen mit geschichtli
chen Aufzeichnungen, niedergeschrieben und zu heiliger 
Schrift geworden. Zu den bereits bestehenden heiligen 
Schriften wUrden die Aufzeichnungen jedes neuen Pro
pheten hinzugefügt. Auf diese Weise ist der Umfang des 
heiligen Wortes ständig gewachsen. Schließlich wurden 
viele dieser Aufzeichnungen zu einem einzigen Buch 
zusammengefaßt, das wir heute als die Bibel kennen. 

Dieser Vorgang dauerte an, solange der Herr Prophe
ten auf Erden hatte, sowohl zur Zeit des Alten als auch 
des Neuen Testaments, und nie war davon die Rede, daß 
die Sammlung der heiligen Schriften das gesamte Gottes
wort enthielte, denn der Herr sandte immer neue Pro
pheten, die neue Offenbarungen empfIngen, die wieder
um zu neuer, zusätzlicher heiliger Schrift wurden. Das 
war eine feste Ordnung des Herrn, von den Tagen der 
Patriarchen an bis zu Johannes dem Offenbarer." (Gene
ralkonferenz, April 1978.) 

Die Heiligen der Letzten Tage betrachten vier Bücher 
als heilige Schrift: die Bibel, das Buch Mormon, das Buch 
,Lehre und Bündnisse' und die Köstliche Perle. Die darin 
enthaltenen Offenbarungen sind immer wahr gewesen; 
in den Kanon heiliger Schrift wurden sie erst aufgenom
men, als sie von der Kirche offiziell anerkannt wurden. 
Wenn die Heiligen diese heiligen Schriften offiziell kano
nisieren, geloben sie, daß sie sie als Maßstab für ihr 
Leben und für wahre Lehre akzeptieren. 



(4-2) Alle Lehre ist anband der heiligen Schriften 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen 

Wenn eine heilige Schrift kanonisiert ist, kommt ihr 
vermehrte Bedeutung zu. Sie wird bindend und ein Teil 
des Maßstabs, an dem der Wahrheitsgehalt jeder ande
ren Äußerung zu messen ist. 

"Mit den heiligen Schriften hat uns der Herr ein Mittel 
gegeben, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. 
Beachten wir folgendes: ,Du sollst das, was du empfan
gen hast - was dir in meiner heiligen Schrift als Gesetz 
gegeben worden ist -, als mein Gesetz zur Führung 
meiner Kirche betrachten.' (LuB 42:59.)" (Harold B. 
Lee, "Find the Answers in the Scriptures ", Ensign, 
Dezember 1972, Seite 3.) 

EIder Harold B. Lee hat gesagt: "Wenn jemand eine 
Behauptung macht, die den heiligen Schriften wider
spricht, so wissen wir, sie ist falsch." LSiehe "Der Platz 
des lebenden Propheten, Sehers und Offenbarers", Die 
Aufgabe des Religionserziehers, Seite 128.) Auch Präsi
dent Joseph Fielding Smith hat dieses Prinzip gelehrt: 

"Gleichgültig, was geschrieben steht oder gesagt wor
den ist - wenn es im Widerspruch zu den Offenbarungen 
des Herrn steht, können wir es ruhig vergessen. Sie 
brauchen weder meine Worte anzunehmen noch das, 
was andere Mitglieder der Kirche lehren - ob in hohem 
Amt oder nicht -, wenn es nicht mit den Offenbarungen 
im Einklang steht. Seien wir uns darüber im klaren. Wir 
haben die vier Bände heiliger Schrift als Maßstab ange
nommen, als Waage, auf die wir die Lehre eines jeden 
Menschen legen können." (Doctrines of Salvation, 
3:203.) 

Eider Bruce R. McConkie hat gesagt, daß die Werke 
der Menschen an den heiligen Schriften zu messen sind 
und daß jemand, der unter dem Einfluß des Heiligen 
Geist spricht oder schreibt, im Einklang mit den heiligen 
Schriften steht. . 

"Die Bücher, Schriften, Erklärungen, Darlegungen, 
Ansichten und Theorien selbst der weisesten und bedeu
tendsten Menschen in oder außerhalb der Kirche reichen 
nicht an die heiligen Schriften heran. Selbst die Lehren 
und Meinungen der Propheten Gottes sind nur so weit 
annehmbar, soweit sie mit den Offenbarungen Gottes 
und mit den heiligen Schriften übereinstimmen. Wenn 
aber ein lebender Prophet im Namen des Herrn oder 
bewegt vom Heiligen Geist spricht, ist das, was er sagt, 
für alle, die es hören, bindend, und was immer er auch 
sagt, wird mit den heiligen Schriften übereinstimmen. 
Das Haus des Herrn ist ein Haus der Ordnung, und 
Wahrheit steht nie im Wiederspruch zu Wahrheit." 
(Mormon Doctrine, Seite 765.) 

Die heiligen Schriften enthalten ewige, unveränderli
che Prinzipien; die Lebensumstände und Bedürfnisse der 
Menschen jedoch können in jeder Evangeliumszeit an
ders sein. In jeder Evange1iumszeit werden Propheten 
gesandt, um den Menschen ihrer Zeit die in den heiligen 
Schriften enthaltenen ewigen Prinzipien verstehen und 
anwenden zu helfen. Die lebenden Propheten legen uns 
die heiligen Schriften aus. EIder Marion G. Romney hat 
erläutert: "Der Herr beläßt uns nicht ohne Führung, um 
über die Auslegung dieser Offenbarungen herumzuräts
eln, noch läßt er uns über seinen Willen bezüglich aktuel
ler Angelegenheiten im unklaren. Er hat uns lebende 
Propheten gegeben, um diese Offenbarungen auszule
gen." (Generalkonferenz, April 1945.) 
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(4-3) Die lebenden Propheten sorgen für die 
zusätzlichen heiligen Schriften, die jede Generation 
braucht 

Was der lebende Prophet sagt, steht immer in Einklang 
mit den heiligen Schriften, was aber nicht bedeutet, daß 
der Prophet durch die heiligen Schriften eingeschränkt 
ist. Ein Prophet, der unter dem Einfluß des Heiligen 
Geistes spricht, wird zwar nie der Schrift widersprechen, 
kann sie aber erweitern, über Bestehendes hinausgehen. 
Ein Prophet kann Prinzipen und Programme einführen 
oder aufheben, je nach der geistigen Bereitschaft der 
Mitglieder. Die folgenden Beispiele machen dies deut
lich: (1) Das Gesetz des Mose ist dem Volk Israel als 
,Zuchtmeister' gegeben worden, um es zu Christus hin
zuführen. Als aber das Gesetz des Evangeliums kam, 
wurde das alte Gesetz aufgehoben (siehe Galater 
3~13-25; Mosia 13:27-35; 3 Nephi 9:15-20). (2) Als 
Jesus auf Erden lebte, wurde das Evangelium nur dem 
Haus Israel zugänglich gemacht (ein paar Einzelfälle 
ausgenommen). Später hingegen wurde den Aposteln 
geboten, das Evangelium allen Menschen zu verkünden 
(siehe Matthäus 10:5,6; 15:24; Markus 7:25-27; 16:15; 
Apostelgeschichte 10). (3) Zur Zeit des Mose wurde dem 
Volk Israel das Melchisedekische Priestertum wegge
nommen, und das Aaronische Priestertum wurde nur 
den Leviten gegeben (siehe LuB 84:24-26; Numeri 
8:10-22; Hebräer 7:5). In den Tagen Christi und der 
Apostel wurde das Melchisedekische Priestertum wie
dergebracht und zusammen mit dem Aaronischen Prie
stertum auch Nichtleviten zugänglich gemacht (siehe 
Lukas 6:13-16; Hebräer 7:11,12; Philipper 1:1). Heute 
kann jeder würdige Mann das Priestertum tragen (siehe 
Amtliche Erklärung Nummer 2). (4) Den Menschen un
serer Evangeliumszeit ist das Gesetz der Weihung gege
ben worden; später wurde es aufgrund von Übertretung 
widerrufen (siehe LuB 42:30-36; 51; 105:2-6,34). 

Die Welt ist nicht starr und unveränderlich. Wir wer
den ständig mit neuen und verschiedenartigen Proble
men konfrontiert (beziehungsweise mit neuen Variatio
nen alter Probleme). Deshalb sendet uns der Herr auch 
weiterhin lebende Propheten. Der Prophet legt nicht nur 
bestehende Schrift aus, sondern der Herr gibt uns durch 
ihn auch neue heilige Schrift, gemäß den Bedürfnissen 
der Menschen. Wenn ein Prophet, inspiriert vom Heili
gen Geist, spricht, so hat sein Wort mehr Gewicht als 
alles, was bis dahin zum jeweiligen Thema gesagt wor
den ist. Der inspirierte Rat eines Propheten stimmt im
mer mit den ewigen Wahrheiten in den heiligen Schriften 
überein und ist auf die Bedürfnisse und Umstände der 
Zeit abgestimmt. 

Der Präsident der Kirche ist der einzige Mensch auf 
Erden, der von Gott ermächtigt ist, den bestehenden 
heiligen Schriften etwas hinzuzufügen. " Wir können 
nicht annehmen, daß die Generalautoritäten bei allem, 
was sie sagen, inspiriert seien oder daß die Generalauto
ritäten bei allem, was sie sagen oder schreiben vom 
Heiligen Geist bewegt seien. Das sollte man bedenken. 
Gleichgültig, was für eine Position jemand innehat
wenn jemand etwas schreibt oder sagt, was nicht in den 
heiligen Schriften zu finden ist, außer, es handelt sich um 
den Propheten, Seher und Offenbarer - man beachte 
bitte diese eine Ausnahme -, so kann man sogleich 
sagen: ,Das ist nur seine persönliche Meinung.' " (Siehe 
Harold B. Lee, "Der Platz des lebenden Propheten, 



Sehers und Offenbarers", Die Aufgabe des Religionser
ziehers, Seite 121.) 

EIder Mark E. Petersen hat ebenfalls bestätigt, daß 
jede Generation die Weisung eines lebenden Propheten 
braucht; er hat hervorgehoben, daß die wahre Kirche 
Gottes unter anderem daran zu erkennen ist, daß sie von 
lebenden Propheten geleitet wird, der der Menschheit 
gibt, was sie an neuer heiliger Schrift braucht. 

"Die Kirche Jesu Christi muß also immer von leben
den Aposteln und Propheten geführt werden, die ihrer
seits ständig Führung vom Himmel empfangen. Sie die
nen den Menschen in der Kirche als ständige Seher und 
Offenbarer. 

Indem sie aber in dieser Weise wirken, schaffen sie 
neue und zusätzliche heilige Schrift, entsprechend der 
Zeit, in der sie leben, und gemäß der Ordnung des Herrn. 

Die Propheten in der christlichen Frühkirche versahen' 
in ihrer Zeit den geistlichen Dienst genauso wie die 
Propheten des Alten Testaments den ihren in ihrer Zeit. 
Und warum? Weil sie derselben göttlichen Ordnung 
folgten, denn der Herr wirkt, wie Amos gelehrt hat, nur 
durch seine Propheten (siehe Amos 3:7). 

Wenn es keine Propheten gibt, gibt es keine göttliche 
Weisung, und ohne solche Führung wandeln die Men
schen in der Finsternis. 

Es ist ein unfehlbares Zeichen der wahren Kirche, daß 
sie von Gott bestimmte lebende Propheten hat, die sie 
führen, Männer, die ständig Offenbarung von Gott emp
fangen und deren aufgezeichnete Werke zu heiliger 
Schrift werden. 

Ein weiteres unfehlbares Zeichen der wahren Kirche 
besteht darin, daß aus dem geistlichen Wirken dieser 
Propheten neue und zusätzliche heilige Schrift entsteht. 
Diese unverrückbare Ordnung Gottes ist deutlich daran 
zu erkennen, wie er zu allen Zeiten unter seinem Volk 
gewirkt hat." (Generalkonferenz, April 1978.) 

(4-4) Die jüngsten und neuesten heiligen Schriften 
sind immer die wichtigsten 

Der Herr hat keinen Zweifel daran gelassen, daß wir 
die Worte des lebenden Propheten so aufzunehmen ha
ben, als kämen sie vom Mund des Herrn selbst (siehe 
LuB 21:5). 

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: "Der lebende 
Prophet ist für uns wesentlicher als die heiligen Schrif
ten." ("Dem Propheten folgen- vierzehn Grundprinzi
pien", Der Stern, Juni 1981, Seite 2.) Das ist so, weil er 
in unserer Zeit lebt und über die Probleme unserer Zeit 
spricht. 

"Was uns selbst betrifft, ist der wichtigste Prophet der 
in unserer Zeit lebende. Er ist derj enige, der uns die 
heutigen Weisungen Gottes bringt. Noach ist nicht durch 
Gottes Offenbarungen an Adam angewiesen worden, 
eine Arche zu bauen. Jede Generation braucht die heili
gen Schriften aus alter Zeit und dazu die neuen vom 
lebenden Propheten. Daher ist es vor allem wichtig, die 
jüngsten inspirierten Worte zu studieren, die vom Mund 
des Herrn kommen, und deshalb ist es auch grundlegend 
wichtig, daß Sie durch die Publikationen der Kirche 
Zugang zu seinem Wort haben und es aufmerksam le
sen." (Ezra Taft Benson, Gebietskonferenz in Seoul, 
1975.) 

Diese Aussage deckt sich mit der folgenden von Präsi
dent Henry D. Moyle: 

"Je älter ich werde und je mehr ich mit dem Propheten 
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Henry D. Moyle: "Die wichtigsten heiligen Schriften sind die 
zeitgenössischen" 

der Kirche zusammen bin, desto klarer wird mir, daß die 
wichtigsten heiligen Schriften, die wir heute auf Erden 
haben, die zeitgenössischen sind. Was der Mund des 
Herrn zu seinen Kindern spricht, ist heilige Schrift. Sie ist 
für alle Kinder Gottes auf Erden gedacht. Es ist sein 
Wort, sein Wille und sein Gesetz, der Welt kundgetan 
durch seinen ordinierten und gesalbten Knecht. Was der 
Präsident der Kirche sagt, ist heilige Schrift, und sie 
bedeutet mir mehr als jede andere. Sie bezieht sich 
speziell auf mich und auf uns alle, die wir in dieser Zeit 
leben." ("Beware ofTemptation", BYU Fireside, Provo 
1963.) 

Präsident Harold B. Lee hat den Zusammenhang zwi
schen den bestehenden heiligen Schriften und den Wor
ten der lebenden Propheten folgendermaßen dargelegt: 

"Manchmal haben wir das Gefühl, daß etwas wahrer 
ist, wenn wir es in einem Buch lesen, statt es auf der 
Generalkonferenz zu hören. Was schwarz auf weiß ge
druckt ist, muß nicht dadurch schon für uns verbindlich 
sein. Präsident Taylor fährt in seinen Gedanken fort und 
erklärt, warum die heilige Schrift von früher für unsere 
Zwecke nicht ausreicht: 

,Die Bibel ist gut. Paulus hat Timotheus gesagt, er solle 
sie studieren, damit er ein Arbeiter werde, der sich nicht 
zu schämen brauche. Er solle sich vor der lebendigen 
Kirche - hier haben wir wieder das Wort lebendig -, die 
der Grundpfeiler der Wahrheit sei, richtig verhalten. Das 
Kennzeichen der Kirche war nach Paulus nicht der tote 
Buchstabe, sondern die lebendige Wahrheit, auf die sie 
gegründet war. Das Buch Mormon und das Buch ,Lehre 
und Bündnisse' sind gute Wegweiser. Doch ein Kapitän, 
der in See sticht, braucht etwas Sichereres. Er muß die 
Himmelkörper kennen und sie beobachten, wenn er sein 
Schiff auf dem richtigen Kurs halten will. Die Bücher 
erfüllen ihren Zweck als Beispiel, Forschungsmaterial, 



als Gesetzbuch. Doch können sie nicht jeden einzelnen 
Fall behandeln, der im Leben vorkommen mag. 

Wir brauchen einen lebenden Baum, eine lebende 
Quelle, lebende Erkenntnis, die durch das lebende Prie
stertum auf Erden vom lebenden Priestertum des Him
mels herabkommt. . .. Von der ersten Begegnung 
Adams mit Gott bis zu der Zeit, als Johannes auf der 
Insel Patmos seine Offenbarung hatte oder bis Joseph 
Smith der Himmel geöffnet wurde, haben wir immer 
neue Offenbarungen gebraucht, die den besonderen Um
ständen angepaßt waren, in denen sich die Kirche oder 
der einzelne befand. Adams Offenbarungen sagten No
ach nicht, daß er eine Arche bauen sollte. Noachs Offen
barungen wiesen Lot nicht an, Sodom zu verlassen. 
Keiner von ihnen sprach vom Auszug der Israeliten aus 
Ägypten. Sie hatten alle Offenbarungen, die sie persön
lich angingen, und so war es bei Jesaja, Jeremia, Eze
chiei, Jesus, Petrus, Paulus, Johannes und Joseph. So 
muß es auch bei uns sein, sonst werden wir Schiffbruch 
erleiden' (The Gospel Kingdom, Seite 34). 

Ich kenne keine deutlichere Aussagen dazu. Ich hätte 
mit den gleichen Worten das gleiche selbst sagen kön
nen, und Sie hätten mir vielleicht geglaubt, denn Sie sind 
sicher daran gewöhnt, daß es heute lebendige Offenba
rung gibt. Ich bin aber ein paar Generationen zurückge
gangen (bis zu John Taylor), damit das, was ich sagen 
will, größere Aussagekraft hat, als wenn ich mich nur auf 
meine eigenen Worte verließe. Sie verstehen gewiß, was 
ich meine." ("Der Platz des lebenden Propheten, Sehers 
und Offenbarers", Die Aufgabe des Religionserziehers, 
Seite 126.) 

Präsident Ezra Taft Benson hat den Heiligen geraten, 
sich vor denjenigen zu hüten, "die die verstorbenen 
Propheten gegen die lebenden ausspielen wollen, denn 
die lebenden Propheten haben stets Vorrang". ("Dem 
Prophten folgen - vierzehn Grundprinzipien", Der 
Stern, Juni 1981, Seite 3.) Der Zusammenhang zwischen 
dem lebenden Propheten, also zwischen zeitgenössischer 
Offenbarung einerseits und den heiligen Schriften und 
Offenbarungen der Vergangenheit andererseits, wurde 
von EIder Orson F. Whitney folgendermaßen erklärt: 

" Vor vielen Jahren kam ein gelehrter Geistlicher der 
griechisch-katholischen Kirche nach Utah. . .. Er hatte 
eine Abendmahlsversammlung unserer Kirche besucht 
und kritisierte heftig unsere Art, das Abendmahl des 
Herrn zu feiern, insbesondere, daß wir dafür Wasser und 
nicht Wein verwenden. Er sei, sagte er, erschauert, als er 
die Leute das Wasser trinken habe sehen. Er wies auf die 
Tatsache hin - und eine Tatsache ist es -, daß der Erretter 
gemäß der Bibel Wein verwendete, als er bei den Juden 
das Abendmahl einführte; der Erretter habe erklärt, das 
sei sein Blut oder stelle sein Blut dar .... 

Mein griechisch-katholischer Freund hatte, wissentlich 
oder nicht, genau an den Punkt gerührt, der die Kirche 
Gottes von allen anderen Kirchen unter der Sonne unter
scheidet. Während nämlich diese auf Bücher, Überliefe
rungen und Menschenvorschriften gebaut sind, ist diese 
Kirche auf den Fels Christi gebaut, auf den Grundsatz 
unmittelbarer und fortlaufender Offenbarung. Wenn die 
Heiligen der Letzten Tage etwas tun, dann nicht deshalb, 
weil es in irgendeinem Buch steht; nicht deshalb, weil 
Gott es den Juden geboten hat; wenn sie etwas tun oder 
unterlassen, dann nicht deshalb, weil Gott es den Nephi
ten geboten hat. Was auch immer in dieser Kirche ge
schieht, das geschieht deshalb, weil Gott, der in unserer 
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Zeit vom Himmel spricht, es der Kirche geboten hat. 
Über diese Kirche präsidiert kein Buch, und kein Buch ist 
ihr Fundament. So viele Bücher, daß sie das durch die 
Macht des Heiligen Geistes inspirierte Priestertum Got
tes ersetzen, kann man gar nicht auftürmen. So ist die 
Kirche Christi angelegt. Wenn wir beim Abendmahl des 
Herrn anstelle des Weines Wasser verwenden, dann 
deshalb, weil Christus es geboten hat. Göttliche Offenba
rung nimmt Bezug auf die Lebensumstände der Men
schen, und indem das Werk Gottes auf sein Ziel hin 
fortschreitet, folgt eine Änderung der anderen. Es gibt 
kein Buch, das dick genug oder gut genug wäre, um über 
diese Kirche zu präsidieren. 

Wenn ich das sage, dann mit aller gebührenden Ach
tung vor dem geschriebenen Gotteswort, vor dem, was 
in den Büchern steht, wovon ein Teil überlebt sein mag, 
weil es seinen Zweck erfüllt hat und nun abgelegt ist, 
während der andere Teil lebt und auf unsere derzeitige 
Situation - auf unseren derzeitigen Entwicklungsstand -
anwendbar ist. Aber selbst dieser Teil muß richtig ausge
legt werden. Niemand soll sich entgegen dem, was der 
Mund des Herrn sagt, auf die Bücher berufen, denn der 
Mund des Herrn spricht für ihn und legt sein Wort aus. 
Wer das täte, zöge den toten Buchstaben dem lebenden 
Propheten vor, ein Standpunkt, der immer falsch ist. 
Was der Herr vor zweitausend Jahren zu den Juden oder 
Nephiten gesagt hat oder was er vor fünfzig, sechzig 
Jahren zu den Heiligen der Letzten Tage gesagt hat, ist 
heute einfach nicht mehr in Kraft, wenn es nicht mit den 
jüngsten Belehrungen des Herrn übereinstimmt, die er 
uns durch seine von ihm erwählten Knechte oder durch 
seinen Knecht mitteilt. Wer sich über diese Tatsache 
hinwegsetzt, läuft Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten. 
Wir müssen immer zuerst auf das jüngste Wort von Gott 
hören, auch wenn es eine ältere und wahre Offenbarung 
bereits gibt. Derselbe Gott, der heute sagt: Tu dies und 
jenes, kann sein Gebot morgen widerrufen, ohne selbst 
veränderlich zu sein oder sich zu widersprechen. Er 
gebot dem Abraham, seinen Sohn zu töten, und Abra
ham wollte es gerade tun, als derselbe Herr sagte: ,Strek
ke deine Hand nicht gegen den Knaben aus, tu ihm nichts 
zuleide!' (Genesis 22:12.) Abraham war so lange ver
pflichtet, die erste Weisung auszuführen, bis die zweite 
gegeben wurde, und dann war er verpflichtet, sich an die 
zweite und nicht mehr an die erste zu halten, und hätte 
er anders gehandelt, so wäre es eine Übertretung ge
wesen .... 

Das Werk Gottes schreitet fort. Äußerliches ändert 
sich zwar, aber die Prinzipien bleiben gleich. Die Wahr
heiten, worauf es beruht, sind ewig und unveränderlich, 
aber es gibt viele Regelungen, die sich immer wieder 
ändern, weil das Werk Gottes Fortschritt macht." 
(Generalkonferenz, Oktober 1916.) 

(4-5) Die heiligen Schriften und die lebenden Propheten 
stehen oder fallen miteinander 

Wir müssen sowohl die heiligen Schriften als auch die 
inspirierten Äußerungen der Propheten als gültige und 
notwendige Quellen der Wahrheit anerkennen. Hin und 
wieder behaupten falsch informierte Mitglieder der Kir
che, daß sie zwar die heiligen Schriften als von Gott 
inspiriert betrachten, aber zögern, dem Wort des leben
den Propheten dasselbe Maß an Vertrauen zu schenken. 
So jemand verfolgt einen inkonsequenten Weg. Er "irrt 
sich" und "kennt weder die Schrift noch die Macht 



Gottes" (Matthäus 22:29), denn die heiligen Schriften 
selbst geben ganz klar davon Zeugnis, daß wir auf die 
lebenden Propheten hören müssen (siehe LuB 1:14,38; 
21:1,4,5). Davon hat auch EIder Orson Pratt Zeugnis 
gegeben: 

"Sobald wir uns vom lebenden Propheten abwenden, 
wenden wir uns von den Offenbarungen Gottes ab. 
Warum? Weil uns die Offenbarungen Gottes klar und 
deutlich gebieten, daß wir auf die lebenden Propheten 
hören sollen. Wenn wir wir uns also an das geschriebene 
Wort halten, zugleich aber nicht auf die lebenden Pro
pheten Gottes hören, so gereicht uns das geschriebene 
Wort zur Verdammung." Uoumal of Discourses, 7:373.) 

(4-6) Wann ist das Wort des lebenden Propheten 
als heilige Schrift zu betrachten? 

Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt, "ein Prophet 
sei nur dann ein Prophet, wenn er als solcher tätig sei" 
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 283). 

Auch Propheten haben ein Recht auf persönliche Mei
nung. Nicht jedes Wort, das ein Prophet sagt, kann als 
offizielle Auslegung oder Feststellung betrachtet wer
den. Die Reden des Propheten vor den Heiligen und das, 
was er offiziell schreibt, soll jedoch als Ergebnis seiner 
Berufung angesehen und entsprechend befolgt werden. 

Als Mitglieder der Kirche tragen wir die Verantwor
tung dafür, daß wir unser Leben mit dem Heiligen Geist 
in Einklang bringen, damit uns der Geist persönlich 
Zeugnis geben kann, wenn jemand, vom Heiligen Geist 
getrieben, spricht. PräsidentJ. Reuben Clarkjun. hat 
über diese Verantwortung gesagt: 

"Es erhebt sich die Frage: Wie wissen wir, ob die 
Führer der Kirche vom Heiligen Geist getrieben sind, 
wenn sie etwas sagen? Ich habe über diese Frage viel 
nachgedacht, und die Antwort darauf ist, soweit ich das 
sagen kann: Ob sie vom Heiligen Geist getrieben sind, 
das wissen wir, wenn wir selbst vom Heiligen Geist 
getrieben sind. 

In gewissem Sinne verlagert sich dadurch die Verant
wortung völlig von ihnen auf uns - wir müssen feststel
len, wann sie so reden." (" When Are Church Leaders' 
Words Entitled to Claim of Scripture?", Church News, 
31. Juli 1954, Seite 9.) 

Auch EIder Bruce R. McConkie hat diesen Punkt 
betont: 

"Es gibt keine Möglichkeit, wie ein Mensch feststellen 
könnte, daß es sich um wirkliche Offenbarung handelt, 
außer er ist vom sei ben Geist bewegt, von dem auch der 
Offenbarer bewegt gewesen ist." (" This Generation 
Shall Have My Word through You", Ensign, Juni 1980, 
Seite 58.) 

Um vom Geist diese Bestätigung zu empfangen, muß 
ein Mitglied der Kirche würdig sein. Präsident Harold B. 
Lee hat gesagt: 

"Ob die lebenden Propheten unter Inspiration spre
chen, das können wir wissen, wenn wir so leben, daß wir 
imstande sind, ein Zeugnis davon zu empfangen, daß sie 
das Wort des Herrn sprechen. Es gibt nur eine Sicherheit: 
So zu leben, daß man diese Bestätigung empfangen 
kann." (Siehe "Der Platz des lebenden Propheten, 
Sehers und Offenbarers " , Die Aufgabe des Religions
erziehers, Seite 128.) 
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(4-7) Muß "er Prophet seine Botschaft immer einer 
ähnlichen Wendung einleiten wie "So spricht der Herr", 
damit sie für die Kirche bindend ist? 

Manche Mitglieder der Kirche wollen leider das pro
phetische Wort einschränken. Manche wollen nichts als 
prophetisches Wort anerkennen, was nicht durch ähnli
che Worte wie "So spricht der Herr" eingeleitet worden 
ist. Präsident J. Reuben Clark jun. hat aufgezeigt, daß 
dieser Standpunkt falsch ist: 

"Es gibt Leute, die behaupten, nur das gelte als Offen
barung, wovon der Prophet des Herrn sagt: ,So spricht 
der Herr.' Das ist ein falsches Kriterium. Viele unserer 
neuzeitlichen Offenbarungen im Buch ,Lehre und Bünd
nisse' enthalten zwar tatsächlich diese Worte, aber es 
gibt ebenso viele, auf die dies nicht zutrifft." (" When 
Are Church Leaders' Words Entitled to Claim of Scriptu
re?" , Church News, 31. Juli 1954, Seite 10.) 

Ezra Taft Benson: "Der Prophet muß nicht sagen: ,So spricht 
der Herr', um uns heilige Schrift zu verkünden U 

"Der Prophet muß nicht sagen: ,So spricht der Herr', 
um uns heilige Schrift zu verkünden. 

Manch einer treibt gern Wortklauberei. Sie meinen, 
der Prophet habe uns Ratschläge erteilt; wir seien aber 
nur dann verpflichtet, ihm zu folgen, wenn er sage, daß 
es ein Gebot sei. Der Herr sagt aber in bezug auf den 
Propheten Joseph Smith: ,Du sollst allen seinen Worten 
und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben 
wird.' (LuB 21:4.)" ("Dem Propheten folgen- Vierzehn 
Grundprinzipien", Der Stern, Juni 1981, Seite 3f.) 

Eine Offenbarung im Buch ,Lehre und Bündnisse', 
nämlich Abschnitt 108, an Lyman Sherman gerichtet, 
zeigt, welche Bedeutung der Herr dem Rat seiner Pro-



pheten beimißt: "Wahrlich, so spricht der Herr zu dir, 
mein Knecht Lyman: Deine Sünden sind dir vergeben, 
weil du meiner Stimme gehorcht hast und heute morgen 
hierhergekommen bist, um von demjenigen Rat zu emp
fangen, den ich bestimmt habe." (LuB 108:1.) 

(4-8) Prophetischer Rat ist immer nützlich 
Mag sein, daß sich allzu viele Leute darüber den Kopf 

zerbrechen, wann ein Prophet nun wirklich im Namen 
des Herrn spricht. Wichtig ist, daß man ein persönliches 
Zeugnis davon empfängt, daß die Worte des Propheten 
von Gott inspiriert sind. Aber auch, wenn man noch kein 
solches Zeugnis empfangen hat, muß man bedenken, daß 
der Rat eines Propheten immer aktuell und nützlich ist. 
Bezüglich des Nutzens prophetischen Rates hat Präsi
dent Wilford Woodruff folgendes gesagt: 

lohn A. Widtsoe hat gesagt, daß man immer auf den Rat des 
Propheten hören soll 

"Wir als ein Volk sollen mit diesem Rat nicht leichtfer
tig umgehen, denn ich sage Ihnen im Namen des Herrn
ich beobachte dies, seit ich Mitglied der Kirche bin: Es 
gibt keinen Menschen, der dem Rat des rechtmäßig 
bevollmächtigten Führers dieses Volkes zuwiderhandelt 
und dabei gedeiht .... Sie werden sehen, daß keiner, der 
sich gegen diesen Rat stellt, gedeiht. . .. 
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Wenn wir einen Rat bekommen, dürfen wir damit 
nicht leichtfertig umgehen, ganz gleich, worauf er sich 
bezieht, denn wenn wir dies tun, haben wir davon nichts 
Gutes .... 

Wir sind in vielem durch Rat und nicht durch Gebot 
regiert worden, und das hat sich für die Heiligen als 
Segen erwiesen." (Journal 0/ Discourses, 14:33,36.) 

EIder John A. Widtsoe hat ebenfalls gelehrt, daß es 
klug ist, immer den Rat des Propheten anzunehmen: 

"Selbst wenn der Prophet im täglichen Leben aus 
seiner offiziellen Rolle tritt, kann er sich nie dem Geist 
und Einfluß entziehen, die zu seinem heiligen, vom 
Herrn verliehenen Amt gehören. Sein Glaube und seine 
Bereitschaft, die Arbeit des Herrn zu tun, welche ihn zu 
diesem hohen Amt befähigt haben, formen sein Leben 
im Einklang mit den ewigen Prinzipien und Zielen des 
Evangeliums. Selbst wenn seine Gaben und Fähigkeiten, 
gemessen an weltlichem Maßstab, gering sind, lebt er 
unter inspirierter Führung, und das macht ihn groß unter 
den Menschen. Daher kommt seinen inoffiziellen Äuße
rungen mehr Bedeutung zu als den Meinungen anderer 
Menschen, deren Gaben und deren Erfahrung gleichwer
tig oder noch größer sind, denen jedoch die Macht des 
prophetischen Amtes fehlt. Es ist klug, wenn man sich in 
allem und bezüglich aller Belange und Bereiche mensch
lichen HandeIns nach der Stimme des Propheten richtet. 
Wer den Rat befolgt, den man von einem Propheten 
empfangen kann, hat Sicherheit und wird letztlich glück
lich." (" When Does a Prophet Speak as a Prophet" , 
Evidences and Reconciliations, Seite 237.) 

(4-9) Mehr zum Thema; Anwendung 

1. Lesen Sie die folgenden Schriftstellen, und versehen 
Sie sie mit Querverweisen. Sie handeln alle davon, daß 
wir auf den Rat des lebenden Propheten hören sollen: 
Johannes 13:20; 3 Nephi 12:1; 28:34,35; LuB 1:14,38; 
84:36; 112:20; 124:45. 

2. Erläutern Sie, wie heilige Schrift zustande kommt 
und warum die heiligen Schriften so wertvoll sind. 

3. Zeigen Sie anhand mehrerer Beispiele aus der 
Schrift, daß der Herr nicht zu allen Zeiten dieselben 
Offenbarungen gibt, sondern daß seine Weisungen und 
Gebote auf die Bedürfnisse und auf den geistigen Stand 
der betroffenen Menschen eingehen. 

4. Wer ist berechtigt, für die gesamte Kirche Schrift
stellen auszulegen? 

5. Schreiben Sie eine kurze Erläuterung zur folgenden 
Frage: Wie soll ich auf Rat oder Weisung vom Präsiden
ten der Kirche reagieren, wenn er etwas sagt, was nicht 
in der Schrift steht? Was erwartet der Herr von mir? 

6. Was muß man tun, um beurteilen zu können, ob 
jemand unter dem Einfluß des Heiligen Geistes spricht 
oder schreibt? 



Die Erste Präsidentschaft KapitelS 
Die oberste regierende Körperschaft in der Kirche 

Jesu Christi besteht aus drei Hohen Priestern und wird 
als die Erste Präsidentschaft bezeichnet (siehe LuB 
107:22). Auf diesen drei ruht die Verantwortung, das 
Gottesreich auf Erden zu leiten (siehe LuB 81:2). Ihnen 
obliegt es, als "Präsidentschaft des Hohen Priestertums 
nach der Ordnung Melchisedeks ... in allen Ämtern der 
Kirche zu amtieren" (LuB 107:9). 

Was sind einige der vielen Aufgaben, die die Erste 
Präsidentschaft im Zusammenhang mit der Führung des 
Gottesreiches zu erfüllen hat? Was tun diese Führer der 
Kirche Tag für Tag? Wie wichtig ist es, daß wir mit der 
Ersten Präsidentschaft in Einklang stehen? Was für eine 
Verheißung haben die Mitglieder der Kirche, die der 
Ersten Präsidentschaft folgen? Das 5. Kapitel geht auf 
diese Fragen ein und wird Ihnen einen Eindruck von der 
großen Vollmacht, aber auch der gewaltigen Bürde ver
mitteln, die der Herr der Ersten Präsidentschaft auferlegt 
hat. 

(5-1) Die Erste Präsidentschaft präsidiert über die 
gesamte Priestertumstätigkeit der Kirche 

"Der präsidierende Beamte präsidiert als Präsident 
der Kirche über die gesamte Mitgliederschaft der Kirche. 
Als Präsident des Hohen Priestertums präsidiert er über 
das ganze Priestertum der Kirche und ist bevollmächtigt, 
es zu führen, denn er hat die Schlüssel des Priestertums 
inne. 

Durch Offenbarung sind dem Präsidenten der Kirche 
Ratgeber beigestellt worden. . .. 

Präsident David O. McKay mit seinen Ratgebern 
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Die oberste Regierungsgewalt in der Kirche liegt beim 
Präsidenten und seinen Ratgebern. Die Erste Präsident
schaft präsidiert über alle Räte, Kollegien und Organisa
tionen der Kirche und ist als erste berechtigt, Beamte 
einzusetzen und zu nominieren. [Siehe LuB 107:9.] Die 
Vollmacht, Beamte einzusetzen, zu nominieren und zu 
präsidieren, kann von der Ersten Präsidentschaft ande
ren von ihr ausgesuchten Beamten übertragen werden, 
die von der Mitgliederschaft als Repräsentanten der 
Ersten Präsidentschaft bestätigt werden." (Joseph Fiel
ding Smith, " The First Presidency and the Council of the 
Twelve" , ImpTovement ETa, November 1966, 
Seite 977f.) 

Die Erste Präsidentschaft, bestehend aus den präsidie
renden Hohen Priestern, präsidiert über die gesamte 
Mitgliederschaft der Kirche; sie ist der oberste Rat der 
Kirche und in allen Angelegenheiten die oberste Autori
tät. Das Ausmaß ihrer Vollmacht hat der Herr folgender
maßen umrissen: "Weiter, wahrlich, ich sage euch: Die 
wichtigsten Sachen der Kirche und die schwierigsten 
Fälle der Kirche sollen, wenn es über die Entscheidung 
des Bischofs oder der Richter Unzufriedenheit gibt, dem 
Rat der Kirche ausgehändigt und vorgetragen werden, 
und zwar vor der Präsidentschaft des Hohen Priester
tums. 

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

Und nach dieser Entscheidung soll des Falles nicht 
mehr gedacht werden vor dem Herrn; denn dies ist der 
höchste Rat der Kirche Gottes und die endgültige Ent
scheidung in Streitfällen geistiger Natur." (LuB 
107:78-80.) 

Präsident Joseph Fielding Smith hat die Jurisdiktion 
der Ersten Präsidentschaft folgendermaßen erläutert: 

"Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft sind die 
lebenden Propheten Gottes und die obersten Richter und 
Gesetzesausleger der Kirche. Sie beaufsichtigen das ge
samte Werk der Kirche bezüglich der Erstellung von 
Richtlinien und bezüglich der Organisation und Verwal
tung. Es gibt nichts im Werk der Kirche, was außerhalb 
ihres Vollmachtsbereichs läge." (" The First Presidency 
and the Council of the Twelve" , ImpTovement ETa, 

. November 1966, Seite 978.) 
Präsident Joseph Fielding Smith hat als Präsident der 

Kirche und im Namen der Ersten Präsidentschaft gesagt: 
" Wir tragen das heilige Me1chisedekische Priestertum; 

es ist die von Gott dem Menschen auf Erden übertragene 
Kraft und Vollmacht, in allem zu handeln, was die Erret
tung des Menschen betrifft. 

Außerdem haben wir die Schlüssel des Reiches Gottes 
auf Erden inne, nämlich der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. 

Diese Schlüssel sind das Recht der Präsidentschaft. Sie 
sind die Kraft und Vollmacht, alle Belange des Herrn auf 
Erden zu leiten. Wer sie innehat, ist ermächtigt, zu 
bestimmen, wie alle anderen im Priestertum dienen sol
len. Ein jeder von uns kann das Priestertum tragen, aber 



wir können es nur so einsetzen, wie wir von den Schlüs
selträgern ermächtigt und angewiesen werden." (Gene
ralkonferenz, April 1972.) 

Auf der Generalkonferenz im Oktober 1981 erläuterte 
EIder Mark E. Petersen das Verhältnis der Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft zum Präsidenten der Kirche: 

"Die Erste Präsidentschaft ist ein Kollegium der 
Kirche und arbeitet als solches in Eintracht unter dem 
Einfluß des Heiligen Geistes. Denn auf diese Weise las
sen sie den Heiligen unter Inspiration Führung ange
deihen. 

Die Erste Präsidentschaft ist der präsidierende Rat der 
Kirche. Diese Brüder präsidieren über alles. Sie haben 
alle Schlüssel, Gewalten, Gaben und Segnungen unserer 
Evangeliumszeit in Händen. 

Der Präsident ist der präsidierende Hohe Priester. 
Seinen Ratgebern hat er Vollmacht delegiert, und so 
präsidieren sie mit ihm bei der Ausführung der Arbeiten, 
die dieses höchste, von Gott organisierte Kollegium auf 
Erden zu tun hat. Alle vier Männer in der Präsidentschaft 
sind Apostel des Herrn Jesus Christus; sie alle sind 
Propheten, Seher und Offenbarer." ("Folgt den Prophe
ten", Der Stern, April 1982, Seite 123.) 

Hin und wieder beruft ein Präsident der Kirche bei 
Bedarf einen weiteren Ratgeber. Das war auch gerade 
der Fall, als EIder Petersen das eben Zitierte sagte. 
(Weitere Beispiele findet man in dem kirchenhistori
schen Werk History o[ the Church, 2:509 und im Bericht 
von der Generalkonferenz im September/Oktober 1961, 
Seite 39f.) 

(5-2) Der Ersten Präsidentschaft obliegt es, 
die Kirche zu regieren 

Präsident N. Eldon Tanner, Ratgeber unter vier Präsi
denten der Kirche, hat die tägliche Arbeit der Ersten 
Präsidentschaft folgendermaßen geschildert: 

"Alles, was die Regierung der Kirche betrifft, unter
steht der Weisung der Ersten Präsidentschaft. . .. 

Lassen Sie mich einiges nennen, was unter der unmit
telbaren Leitung der Ersten Präsidentschaft steht: die 
Abteilungen Budget, Bildungswesen, Geschichtsschrei
bung und Personal, Tempel, Buchprüfung und Wohl
fahrt .... 

Normalerweise unterstehen diese Bereiche direkt der 
Ersten Präsidentschaft. Die Erste Präsidentschaft tagt in 
regelmäßigen Sitzungen jeden Dienstag, Mittwoch, Don
nerstag und Freitag, jeweils um 8 Uhr, mit einem Sekre
tär, der alles, was behandelt wird, protokolliert. Dabei 
wird auch die an die Erste Präsidentschaft gerichtete 
Korrespondenz bearbeitet, die alles nur Erdenkliche be
trifft - von der Frage, ob man sich das Ohrläppchen 
durchlöchern soll, bis zu Ausschlüssen aus der Kirche, 
die von Pfahlpräsidentschaften und Hohen Räten be
schlossen werden. Es kommen Fragen über Bekleidungs
richtlinien, Hypnose, Sabbatheiligung, Schriftauslegung, 
Sensibilitätstraining, Siegelungen, Beschwerden über 
örtliche Beamte, Reinkarnation, Organspenden, Lei
chenverbrennung, Organtransplantationen, rechtliche 
Fragen und so fort. 

Die Erste Präsidentschaft trifft Entscheidungen bezüg
lich der Berufung von Tempelpräsidenten, wann und wo 
neue Tempel gebaut werden und andere Belange, die mit 
dem Rat der Zwölf Apostel und der Präsidierenden 
B~schofschaft besprochen werden. . .. 

Am Dienstagmorgen um 10 Uhr gibt es eine Sitzung 
mit dem Ausgabenkomitee [siehe LuB 120], das aus der 
Ersten Präsidentschaft, vier Mitgliedern der Zwölf und 
der Präsidierenden Bischofschaft besteht. In dieser Sit
zung legen die Leiter der verschiedenen Abteilungen ihr 
Budget zur Begutachtung vor, und es werden entspre
chende Beträge zugewiesen. So sucht etwa die Abteilung 
Grundstücke und Gebäude um Zuteilung von Mitteln für 

Präsident Spencer W. Kimball und seine Ratgeber, Marion G. Romney und N. Eldon Tanner 
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Grundstückkäufe oder die Errichtung von Gebäuden an 
- Pfahl- und Gemeindehäusern, Missionsbüros, Besu
cherzentren usw. -, und die Erhaltungskosten werden 
besprochen. 

Die Präsidierende Bischofschaft sucht um Zuteilung 
von Mitteln für Wohlfahrtsprojekte an. 

Am Mittwoch werden die Leiter der unmittelbar der 
Ersten Präsidentschaft unterstellten Abteilungen ange
hört, etwa der Geschichts-, Personal- oder Öffentlich
keitsabteilung. Termine für wichtige Besucher werden 
wenn möglich für den Mittwochvormittag angesetzt. Ich 
bin immer beeindruckt von dem großen Einfluß, den der 
Präsident der Kirche auf diese Besucher ausübt. Wir 
erfahren davon auf direktem oder indirektem Weg durch 
Korrespondenz oder mündliche Berichte. 

Einmal im Monat, an einem Mittwoch, tagt die Erste 
Präsidentschaft in einer gemeinsamen Sitzung mit dem 
Bildungsausschuß der Kirche und dem Treuhandaus
schuß, um Belange im Zusammenhang mit den Universi
täten und Colleges, Instituten, Seminaren und anderen 
Schulen der Kirche zu besprechen. An einem anderen 
Mittwoch im Monat findet, wie schon erwähnt, eine 
Sitzung mit dem Wohlfahrtskomitee statt. 

Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr versammeln sich 
die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf im 
oberen Saal des Tempels, wo die Zwölf bereits seit 8 Uhr 
tagen. In diesem Saal empfangen die Führer der Kirche 
vom Herrn ihre Weisungen, seit der Tempel fertiggestellt 
wurde. Hier verspürt man einen besonderen geistigen 
Einfluß; manchmal spürt man die Gegenwart großer 
Führer, die uns vorausgegangen sind. Portraits von den 
zwölf Präsidenten der Kirche und dem Patriarchen Hy
rum Smith hängen an den Wänden sowie Gemälde vom 
Erretter, etwa am See Gennesaret, wo er seine Apostel 
berufen hat, oder von der Kreuzigung und der Himmel
fahrt. Hier werden wir an die vielen bedeutenden Führer 
erinnert, die in diesem Sitzungssaal gesessen haben. Auf 
Weisung des Herrn sind hier wichtige Entscheidungen 
getroffen worden. 

Wenn die Erste Präsidentschaft am Donnerstag, um 
zehn Uhr vormittags diesen Saal betritt, drücken wir 
allen Mitgliedern des Rates der Zwölf die Hand und 
ziehen uns dann unsere Tempelkleider an. Wir singen 
gemeinsam, knien uns zum Beten hin und bilden dann 
einen Gebetskreis um den Altar. Dann ziehen wir wieder 
unsere Straßenkleidung an. 

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung bespro
chen worden ist, behandeln wir beispielsweise folgende 
Punkte: Genehmigung von Veränderungen in den Bi
schofschaften, gemäß der Empfehlung von den Pfahl prä
sidenten, ein Punkt, der schon zuvor in der Sitzung der 
Zwölf behandelt worden ist (vielleicht interessiert es Sie, 
daß wir beispielsweise im Jahr 1977 wöchentlich im 
Schnitt 25 bis 30 Neuberufungen von Bischöfen geneh
migt haben); Änderungen in den Pfahl-, und Missionslei
tungen und in der Beamtenschaft der Tempel sowie der 
jeweiligen Gebietsgrenzen, der Beamtenschaft und der 
Verwaltung der Hilfsorganisationen kirchenweit; Ange
legenheiten, die uns von den verschiedenen Abteilungs
leitungen vorgelegt werden; Berichte von Pfahlkonfe
renzen und anderen Aktivitäten in der vorhergehenden 
Woche - etwa von Begräbnissen, gehaltenen Reden und 
so fort. In dieser Körperschaft werden auch Änderungen 
von Richtlinien besprochen und genehmigt, die dann zu 
offiziellen Richtlinien der Kirche werden. . .. 
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Am ersten Donnerstag jedes Monats versammelt sich 
die Erste Präsidentschaft mit allen Generalautoritäten: 
mit den Zwölfen, den Siebzig und der Präsidierenden 
Bischofschaft. In dieser Versammlung werden alle über 
neue Programme und Durchführungsbestimmungen in 
Kenntnis gesetzt und bezüglich ihrer Pflichten und Auf
gaben unterwiesen. Der Präsident ruft Anwesende auf, 
Zeugnis zu geben. Danach ziehen wir alle unsere Tem
pelkleider an, nehmen das Abendmahl und bilden ge
meinsam mit allen Anwesenden einen Gebetskreis. Nach 
dem Gebet verabschieden sich alle außer der Ersten 
Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf. Alle, die 
dableiben, ziehen sich wieder ihre Straßenkleider an und 
fahren mit den üblichen geschäftlichen Belangen der 
Donnerstagsitzung fort. Ein Sekretär führt Protokoll 
über alles, was in der Sitzung geschieht. 

Anschließend an die Donnerstagsitzung essen die Er
ste Präsidentschaft und die Zwölf in einem eigens für 
diesen Zweck vorbehaltenen Raum. In diesem Raum 
hängt ein schönes Bild vom Letzten Abendmahl. Es ist 
eine Zeit der Entspannung; wir erzählen einander, was 
wir erlebt haben, und besprechen Dinge, die für alle 
interessant sind. Wenn ich Zeit hätte, könnte ich Ihnen 
von einigen interessanten Gesprächen berichten. Am 
Freitag um 9 Uhr trifft sich die Präsidierende Bischof
schaft mit der Ersten Präsidentschaft, liefert Berichte und 
bespricht administrative Angelegenheiten. " (General-
konferenz, Oktober 1979.) . 

(5-3) Was die Erste Präsidentschaft sagt, 
ist heilige Schrift 

"Der Herr offenbart heute seinen Willen bezüglich 
aktueller Probleme allen Bewohnern der Erde, und im 
besonderen den Mitgliedern der Kirche durch die leben
den Propheten, an ihrer Spitze die Erste Präsidentschaft. 
Was sie als Präsidentschaft sagt, ist genaus das, was der 
Herr sagen würde, wenn er persönlich hier wäre. Das ist 
das felsenfeste Fundament des Mormonismus. . .. Ich 
wiederhole es noch einmal: Was die Erste Präsident
schaft sagt, ist genau das, was der Herr sagen würde, 
wenn er hier wäre, und es ist heilige Schrift. Die Worte 
der Ersten Präsidentschaft müssen wir studieren, verste
hen und befolgen - genauso wie die Offenbarungen im 
Buch ,Lehre und Bündnisse' und in den anderen heiligen 
Schriften. Wer danach handelt, wird nicht behaupten, 
daß die Worte der Ersten Präsidentschaft politisch oder 
eigennützig motiviert seien oder daß die Führer der 
Kirche über die Lebensumstände derer, an die ihr Rat 
gerichtet ist, schlecht informiert seien, nur weil sie ihre 
Worte nicht mit einer Wendung wie ,So spricht der Herr' 
einleiten." (Marion G. Romney, Generalkonferenz, 
April 1945.) 

(5-4) Die Auslegung der Lehre ist der 
Ersten Präsidentschaft vorbehalten 

"Die Auslegung der Lehre ist der Ersten Präsident
schaft vorbehalten. Diese Treuhandschaft hat der Herr 
den Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft durch Offen
barung übertragen. Kein Lehrer ist berechtigt, anstelle 
der Ersten Präsidentschaft eine Auslegung zu geben. " 
(Ezra Taft Benson, "The Gospel Teacher and His Messa
ge", Rede vor Religionslehrern, 17. September 1976.) 



(5-5) Die Heiligen der Letzten Tage sollen von der 
Ersten Präsidentschaft Weisung holen 

Der Prophet Joseph Smith hat erläutert, was die Ord
nung des Himmels bezüglich der Offenbarungen Gottes 
für sein Volk ist. Er hat gesagt: 

"Die Präsidenten oder die Präsidentschaft sind über 
die Kirche gesetzt, und Offenbarungen in bezug auf die 
Absicht und den Willen Gottes ergehen durch die Präsi
dentschaft. Das ist die Ordnung des Himmels und die 
Macht und das Vorrecht dieses Priestertums. . .. 

Ihr müßt euch mit den Männern bekannt machen, die, 
wie Daniel, dreimal am Tag beten, das Gesicht zum Haus 
des Herrn gerichtet. Blickt hin zur Präsidentschaft, und 
laßt euch unterweisen." (Lehren des Propheten ]oseph 
Smith, Seite 114, 163.) 

Als Mitglied des Kollegiums der Zwölf hat EIder Boyd 
K. Packer folgendes Zeugnis bezüglich der Ersten Präsi
dentschaft gegeben: 

"Danken wir Gott für die Präsidentschaft. Wie hohe 
Berggipfel stehen diese Männer da, über sich nur den 
Himmel. Sie brauchen unsere bestätigende Stimme. In 
diesen luftigen Höhen eines solchen Führungsamtes kann 
es einsam sein, denn diese Männer sind nicht berufen, es 
den Menschen recht zu machen, sondern dem Herrn. 
Gott segne diese drei großen und guten Männer!" 
(Generalkonferenz, April 1971.) 

(5-6) Wer auf die Erste Präsidentschaft hört, 
kommt nicht vom Weg ab 

Joseph Fielding Smith hat als Präsident der Kirche die 
folgende wichtige Verheißung ausgesprochen: 

"Es gibt, glaube ich, eines, worüber wir uns völlig im 
klaren sein müssen. Weder der Präsident der Kirche 
noch die Erste Präsidentschaft, noch die Erste Präsident
schaft und die Zwölf gemeinsam werden die Heiligen 
jemals auf einen Irrweg führen oder eine Botschaft an die 
Welt richten, die dem Willen und Sinn des Herrn wider
spricht. 

Es kann sein, daß ein einzelner zu Fall kommt oder 
eine nicht den Absichten des Herrn gemäße Ansicht 
vertritt oder einen solchen Rat ausspricht. Aber die 
Stimme der Ersten Präsidentschaft und die vereinte 
Stimme aller andere, die mit ihr zusammen die Schlüssel 
des Reiches innehaben, wird die Heiligen und die Welt 
immer auf dem Weg führen, auf dem der Herr sie haben 
will .... 

Ich bezeuge: Wenn wir zur Ersten Präsidentschaft 
hinblicken und ihrem Rat und ihrer Weisung folgen, 
dann kann keine Macht auf Erden unseren Fortschritt als 
Kirche aufhalten oder unseren Kurs abändern, und wir 
werden für uns persönlich Frieden im Leben finden und 
in der künftigen Welt ewige Herrlichkeit ererben." 
(Generalkonferenz, April 1972.) 

EIder Mark E. Petersen hat diese inspirierte Feststel
lung von Präsident Smith folgendermaßen kommentiert. 
"Andere Präsidenten vor ihm haben ebenfalls gesagt, 
daß wir niemals vom Weg abkommen noch von der 
Wahrheit abfallen, wenn wir der Führung der Ersten 
Präsidentschaft folgen." (The Salt and the Savor, 
Seite 29.) 
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(5-7) Mehr zum Thema; Anwendung 
1. Machen Sie sich mit den Mitgliedern der derzeitigen 

Ersten Präsidentschaft vertraut. 
2. Zählen Sie einige Verantwortungsbereiche der Er

sten Präsidentschaft auf. 
3. Die beiden folgenden Absätze beschreiben zwei 

verschiedene Standpunkte von Mitgliedern der Kirche 
bezüglich dessen, was die Erste Präsidentschaft sagt. 
Überlegen Sie, welche dieser beiden Positionen am ehe
sten dem entspricht, wie wir als Mitglieder der Kirche 
den Rat der Ersten Präsidentschaft aufnehmen sollen. 
Begründen Sie Ihre Antwort: 

a) Wenn die Erste Präsidentschaft der Kirche den 
Standpunkt der Kirche definiert, so geht daraus eindeu
tig der Wille des Herrn hervor . Wenn es mir schwerfällt, 
einen solchen Rat anzunehmen, so besteht die rechte 
Vorgangsweise darin, daß ich den Herrn bitte, mir die 
Wahrheit dessen, was die Führer der Kirche gesagt ha
ben, zu bestätigen. 

b) Ich halte die Äußerungen der Ersten Präsidentschaft 
für eine Quelle der Inspiration, selbst wenn vieles von 
dem, was die Führer der Kirche sagen, ihre persönliche 
Meinung ist. Ich wäge alles, was unsere Führer sagen, 
sorgfältig ab und beziehe in meine Überlegungen auch 
menschliche Erkenntnis ein. Für mich bedeutet der Weg 
zur Wahrheit unter anderem persönliche Erfahrung. Lei
der haben manche Führer der Kirche Äußerungen getan, 
die keiner vernünftigen Prüfung standhalten. Unter die
sen Umständen glaube ich, daß wir ein Anrecht darauf 
haben, selbst zu entscheiden, was wir glauben und was 
nicht. 

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Marion G. 
Romney, und entscheiden Sie dann, welche dieser bei
den Positionen Ihnen auf dem Weg zum ewigen Leben 
mehr Sicherheit bietet: 

"Ich versichere Ihnen jedoch, daß der Geist des Herrn 
keinen Menschen veranlaßt, sich gegen den Rat des 
Präsidenten seiner Kirche zu stellen. Das kann nicht sein, 
und ich will auch sagen, warum. Der Geist des Herrn ist 
Wahrheit. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: ,Die 
Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz - oder, mit anderen 
Worten, Licht und Wahrheit.' 

Wenn die Präsidentschaft die Kirche leitet und den 
Menschen Rat gibt, so läßt sie sich dabei von dem leiten, 
nämlich von Licht und Wahrheit. Wenn irgendein Mit
glied und die Präsidentschaft der Kirche bezüglich ein 
und desselben Themas durch Licht und Wahrheit inspi
riert werden, kann es keinen Konflikt geben. Daher, 
meine Brüder, muß jeder, der zur Präsidentschaft im 
Widerspruch steht, umkehren, den Herrn um Vergebung 
bitten und sich um Übereinstimmung bemühen. " 
(Generalkonferenz, April 1942.) 

4. Lesen Sie nach, was der Herr darüber gesagt hat, 
daß wir die Erste Präsidentschaft akzeptieren sollen. 
(Siehe LuB 112:20; 124:84.) 



Das Kollegium der Zwölf Kapitel 6 
Am 14. Februar 1835 wurde unter der Leitung des 

Propheten Joseph Smith in Kirtland, Ohio, das erste 
Kollegium der Zwölf in unserer Evangeliumszeit gegrün
det. Dieses Kollegium hat sich immer aus Männern von 
besonderer geistiger Größe zusammengesetzt. Ihre Beru
fung besteht darin, unter der Leitung der Ersten Präsi
dentschaft in allen Nationen als besondere Zeugen des 
auferstandenen Herrn zu fungieren. 

Im folgenden Kapitel sollen die Aufgaben der Zwölf 
Apostel und deren Verhältnis zur Ersten Präsidentschaft 
dargelegt werden. Wenn Sie dieses Kapitel durcharbei
ten, lernen Sie, was es für einen Apostel bedeutet, ein 
besonderer Zeuge Christi zu sein. Ferner lernen Sie über 
das Wesen und die Bedeutung der Priestertumsschlüssel, 
die ein Apostel empfängt, und weshalb er diese Schlüssel 
braucht. 

(6-1) Das erste Kollegium der Zwölf in unserer 
Evangeliumszeit hat von Oliver Cowdery 
seinen Auftrag empfangen 

Schon im Juni 1829 wurden Oliver Cowdery und 
David Whitmer angewiesen, die Zwölf auszusuchen (sie
he LuB 18:37-39). Sechs Jahre später wurden die Na
men von zwölf Männern vorgelegt, die als Apostel beru
fen werden sollten. Als das Kollegium der Zwölf berufen 
wurde, gab Präsident Oliver Cowdery den Zwölfen ei
nen Auftrag, worin es unter anderem heißt: 

"Er sagte: ,Wünscht ihr euch diesen geistlichen Dienst 
von ganzem Herzen? Wenn ihr ihn euch wünscht, so seid 
ihr von Gott und nicht von Menschen berufen, in die 
Welt zu gehen.' 

Dann las er erneut aus der Offenbarung vor, was der 
Herr zu den Zwölfen gesagt hatte. ,Brüder, in dieser 
Offenbarung ist eure Pflicht dargelegt. Ihr seid zum 
heiligen Priestertum ordiniert worden; ihr habt es von 
Männern empfangen, die ihre Kraft und Vollmacht von 
einem Engel haben; und ihr müßt das Evangelium allen 
Nationen predigen. Solltet ihr eure Pflicht auch nur im 
geringsten nicht erfüllen, so ist euer Schuldspruch groß; 
denn je höher die Berufung, desto schwerer die Übertre
tung. Daher warne ich euch: Entwickelt große Demut; 
ich kenne nämlich den Stolz des Menschenherzens. Gebt 
acht, daß ihr euch von den Schmeichlern dieser Welt 
nicht emporheben laßt; gebt acht, daß eure Liebe nicht 
von weltlichen Dingen gefangengenommen wird. Setzt 
euren geistlichen Dienst an die erste Stelle. Bedenkt, daß 
euch Menschenseelen anvertraut sind; und wenn ihr eure 
Berufung erfüllt, werdet ihr immer gedeihen. 

Was das Zeugnis betrifft, so hattet ihr es ursprünglich 
anderen zu verdanken; auf dieser Grundlage habt ihr 
Taten gesetzt; aber es ist notwendig,.daß ihr persönlich 
ein Zeugnis vom Himmel empfangt. . .. 

Stärkt euren Glauben; schüttelt eure Zweifel, eure 
Sünden und euren Unglauben ab; dann kann nichts euch 
daran hindern, zu Gott zu kommen. Eure Ordinierung ist 
erst dann vollständig, wenn Gott euch seine Hand aufge
legt hat. Um einsatzfähig zu sein, müssen wir dieselben 
Bedingungen erfüllen wie die Männer vor uns. Gott ist 
immer noch derselbe. Wenn der Erretter in früheren 
Tagen seinen Jüngern die Hände aufgelegt hat, warum 
dann nicht auch in den Letzten Tagen? ... 
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Oliver Cowdery hat die Zwölf Apostel ermahnt 

Ihr seid wie eins; Ihr bringt allen Nationen die Schlüs
sel des Reiches und seid insofern gleichgestellt. Ihr seid 
berufen, den Nationen der Erde das Evangelium des 
Sohnes Gottes zu predigen; es ist der Wille eures himmli
schen Vaters, daß ihr sein Evangelium bis an die Enden 
der Erde und bis zu den Inseln des Meeres verkündigt. 

Seid eifrig im Seelenerretten. Die Seele des einen ist 
genauso wertvoll wie die des anderen. Ihr werdet diese 
Botschaft auch Menschen bringen müssen, die sich für 
weise halten; und es kann sein, daß solche Menschen 
euch verfolgen, euch selbst nach dem Leben trachten. 
Der Widersacher hat den Gottesknechten immer nach 
dem Leben getrachtet; ihr müßt daher immer bereit sein, 
euer Leben zu opfern, falls Gott dieses Opfer fordert, um 
seine Sache voranzutreiben und aufzurichten. Murrt 
nicht über Gott. Seid immer gebeterfüllt; seid immer 
wachsam .... 

Die Größe eures Auftrags besteht darin: ihr müßt die 
Schlüssel dieses geistlichen Dienstes innehaben; ihr müßt 
feme Nationen besuchen, Nationen, die im Dunkeln 
sind. Es kommt der Tag, da die Arbeit des Herrn getan 
werden muß. Israel wird gesammelt werden: die Nach
kommenschaft Jakobs wird nach langer Zerstreuung 
wieder gesammelt. Für Israel, für die Erwählten Gottes, 
wird ein Fest gefeiert werden. So traurig es ist - das 
Evangelium muß gepredigt und die geistlichen Diener 
Gottes müssen verworfen werden! Israel aber, wenn es 
gefunden wird und euer Zeugnis annimmt, kann es an
ders als frohlocken? Nein! Die Prophezeiungen sind voll 
von Großem, was in den letzten Tagen geschehen wird. 
Wenn die Erwählten herausgesammelt sind, kommt über 
die Bewohner der Erde die Vernichtung; alle Nationen 
werden den Grimm Gottes zu spüren bekommen, nach
dem sie von den Heiligen des Allerhöchsten gewarnt 



worden sind. Wenn ihr sie nicht warnt, werden es eben 
andere tun, und ihr verliert eure Krone. . .. 

Nun ermahnen wir euch: seid treu, und erfüllt eure 
Berufung; da darf es nicht mangeln; ihr müßt in allem 
eure Pflicht erfüllen; und darf ich es wiederholen: alle 
Nationen haben auf euch Anspruch; ihr seid einer an den 
anderen gebunden wie die Drei Zeugen; trotzdem könnt 
ihr euch trennen und wieder zusammenkommen, bis ihr 
ergraut.' 

Dann nahm er jeden von ihnen einzeln an der Hand 
und sagte: ,Widmest du dich mit ganzer Herzensabsicht 
dem geistlichen Dienst, nämlich das Evangelium gemein
sam mit deinen Brüdern hier eifrigst zu verkündigen, 
gemäß dem Sinn und der Absicht des Auftrags, den du 
empfangen hast?' Ein jeder von ihnen bejahte. " (History 
01 the Church, Seite 195ff.) ) 

(6-2) Apostel sind besondere Zeugen Christi 
Bezüglich der Berufung eines Apostel als besonderer 

Zeuge hat Präsident Joseph Fielding Smith folgendes 
gelehrt: 

"Jeder Mann kann durch das Priestertum und die 
Gabe des Heiligen Geistes ein Zeuge Christi werden. 
Jeder Älteste in der Kirche sollte das ja sein, aber es gibt 
auch eine besondere Berufung, die die zwölf besonderen 
Zeugen empfangen; diese besondere Berufung unter
scheidet sie von den anderen Ältesten der Kirche bezüg
lich ihres Auftrags, Zeugnis zu geben. Diese zwölf Män
ner haben alle Vollmacht, alle Schlüssel und das Priester
tum inne, um den Weg für die Evangeliumsverkündigung 
bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen zu 
eröffnen. Andere, die auf ihre Weisung hinausgehen, 
sind an ihre Weisung geburiden. Die VerkÜlldigungsar
beit ist in ihrer Hand, und sie sind beauftragt, gemäß der 
Weisung der Ersten Präsidentschaft die Angelegenheiten 
der Kirche zu lenken und dafür zu sorgen, daß das 
Evangelium aller Kreatur gepredigt wird." (Doctrines 01 
Salvation, 3:146.) 

"Ein Apostel im buchstäblichen Sinne ist einer, der 
ausgesandt wird. Es ist die Bezeichnung, die der Herrn 

Boyd K. Packer spricht von der heiligen Aufgabe eines Apostels 
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den zwölf Männern gab, die er sich als seine Gefährten 
für den geistlichen Dienst auf Erden erwählte und die er 
aussandte, ihn nach seiner Himmelfahrt zu vertreten. . .. 

Sie sind besondere Zeugen für Jesus Christus. Sie 
haben ein Anrecht darauf, die Wahrheit zu kennen und 
ein unauslöschbares Zeugnis zu besitzen. Deshalb sind 
die Anforderungen an sie auch sehr hoch. Sie müssen 
wissen, daß Jesus Christus tatsächlich der einziggezeugte 
Sohn Gottes ist, der Erlöser der WeIt und der Erretter all 
derer, die ihre Sünden bekennen, umkehren und seine 
Gebote halten." ("The First Presidency and the Council 
of the Twelve", Improvement Era, November 1966, 
Seite 978f.) 

Das Wissen der Apostel um Christus ist nicht etwas, 
was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Ein 
Apostel muß mit Sicherheit durch persönliche Offenba
rung wissen, daß Jesus der Christus ist und daß er lebt, 
ein auferstandenes, erhöhtes Wesen. Präsident Joseph F. 
Smith hat deutlich gemacht, wie heilig diese Berufung 
ist: 

"Diese zwölf Jünger Christi sollen Augen- und Ohren
zeugen der göttlichen Mission Jesu Christi sein. Es ist 
ihnen nicht erlaubt, einfach zu sagen: Ich glaube, ich 
habe es angenommen, weil ich daran glaube. Lesen Sie 
die Offenbarung: Der Herr sagt uns, daß sie es wissen 
müssen; sie selbst müssen sichere Gewißheit erlangen. 
Bei ihnen muß es so sein, als hätten sie mit eigenen 
Augen gesehen und eigenen Ohren gehört - darum 
kennen sie die Wahrheit. Das ist nämlich ihre Sendung: 
Sie müssen von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zeu
gen, der von den Toten auferstanden ist und jetzt, ange
tan mit Allmacht, zur Rechten Gottes sitzt, der Erlöser 
der Welt. Das ist ihre Aufgabe und Verpflichtung, und 
ihnen liegt es ob, diese Lehre und Wahrheit vor der Welt 
zu verkünden und dafür zu sorgen, daß sie der Welt 
gepredigt wird." (Evangeliumslehre, Seite 202f.) 

Eine häufig gestellte Frage bezüglich der Qualifikatio
nen eines Apostels ist von EIder Boyd K. Packer beant
wortet worden: 

"Man stellt mir hin und wieder eine bestimmte Frage -
meistens nur so aus Neugier, beinah beiläufig, über eine 
Voraussetzung, die man erfüllen muß, um als Zeuge für 
Christus auftreten zu können. Die Frage, die die Leute 
stellen, lautet: ,Haben Sie ihn gesehen?' 

Ich habe diese Frage noch nie jemandem gestellt. Ich 
habe das meine Brüder im Kollegium nie gefragt, weil ich 
denke, daß dies etwas so Heiliges und Persönliches ist, 
daß man wohl besonders inspiriert, ja ermächtigt sein 
müßte, um diese Frage überhaupt auszusprechen. 

Es gibt Dinge, die sind einfach zu heilig, als daß man 
darüber reden sollte. . .. 

Ich habe gesagt, daß es eine Frage gibt, mit der man 
nicht leichtfertig umgehen darf, und man darf darauf 
auch nur antworten, wenn einen der Geist dazu treibt. 
Ich habe anderen diese Frage nie gestellt, aber ich habe 
ihre Antwort gehört - allerdings nicht, nachdem sie 
gefragt wurden. Sie haben, vom Geist getrieben, darauf 
geantwortet, in heiligen Augenblicken, da der Geist 
Zeugnis gab (siehe LuB 1:39). 

Ich habe einen meiner Brüder erklären hören: ,Ich 
weiß aufgrund eines eigenen Erlebnisses, daß Jesus der 
Christus ist. Es ist zu heilig, als daß ich davon reden 
könnte.' 



Ich habe einen anderen Zeugnis geben hören: ,Ich 
weiß, daß Gott lebt; ich weiß, daß der Herr lebt, ja, mehr 
noch: Ich kenne den Herrn.' 

Aber es waren nicht ihre Worte, in denen die Aussage 
und die Kraft lag, es war der Geist, ,denn wenn jemand 
durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt die 
Macht des Heiligen Geistes es den Menschenkindern ins 
Herz.' (2 Nephi 33:1.) 

Ich spreche über dieses Thema in aller Demut und 
habe dabei ständig das Gefühl, unter denen, die zu 
diesem heiligen Amt berufen sind, der Geringste zu sein. 

Ich habe gelernt, daß man das Zeugnis nicht empfängt, 
indem man nach einem Zeichen trachtet. Es kommt 
durch Fasten und Beten, durch Mitarbeit in der Kirche, 
Prüfung und Gehorsam. Es kommt, wenn man die 
Knechte des Herrn unterstützt und ihnen nachfolgt. 

Karl G. Maeser führte eine Gruppe von Missionaren 
über die Alpen. Als sie einen Gipfel erreicht hatten, blieb 
er stehen. Er deutete zurück auf den Pfad, wo einige 
Stangen in den Schnee gesteckt waren, um den Weg über 
den Gletscher zu markieren, und sagte: ,Brüder, da steht 
das Priestertum. Es sind nur gewöhnliche Holzpflöcke 
wie wir alle ... , aber die Stelle, an der sie stehen, macht 
sie zu dem, was sie für uns bedeuten. Wenn wir den 
Pfad, den sie markieren, verlassen, sind wir verloren.' 
[A~ma P. Burton, Carl G. Maeser, Mormon Educator, 
SeIte 22.] 

Das Zeugnis hängt davon ab, ob wir seine Knechte 
unterstützen, wie wir es eben durch ein Zeichen getan 
haben und wie wir es auch durch unser Handeln tun 
sollen. 

Ich frage mich genauso wie Sie, weshalb jemand wie 
ich zum heiligen Aposte1amt berufen wird. Es gibt so 
viele Voraussetzungen, die mir fehlen. Bei meinem 
Bemühen zu dienen fehlt es an allen Enden. Wenn ich 
darüber nachdenke, komme ich nur auf einen einzigen 
Punkt, auf eine einzige Voraussetzung, die ein Grund 
sein könnte, nämlich, daß ich das besagte Zeugnis habe. 

Ich erkläre: Ich weiß, daß Jesus der Christus ist. Ich 
weiß, daß er lebt. Er ist in der Zeitenmitte geboren 
worden. Er hat sein Evangelium gelehrt, ist vor den 
Richter gestellt und gekreuzigt worden. Am dritten Tag 
ist er auferstanden. Er war der erste der Auferstandenen. 
Er hat einen Körper aus Fleisch und Gebein. Davon gebe 
ich Zeugnis. Ich bin ein Zeuge für ihn." (Generalkon
ferenz, April 1971.) 

Das Zeugnis von Jesus Christus, das den Aposteln 
gegeben wird, ist stärker als ein Zeugnis, das man als 
Augenzeuge erlangt: 

"Sie [die zwölf Apostel] sind besondere Zeugen für 
Jesus Christus. Sie haben ein Anrecht darauf, die Wahr
heit zu kennen und ein unauslöschbares Zeugnis zu 
besitzen. Deshalb sind die Anforderungen an sie auch 
sehr hoch. Sie müssen wissen, daß Jesus Christus tatsäch
lich der einziggezeugte Sohn Gottes ist, der Erlöser der 
Welt und der Erretter all derer,die ihre Sünden beken
nen, umkehren und seine Gebote halten. 

Es erhebt sich oft die Frage: ,Muß ein Mitglied des 
Rates der Zwölf den Erretter gesehen haben, um ein 
Apostel sein zu können?' Sie werden ihn sehen, falls sich 
die Notwendigkeit ergibt, aber der Herr hat gelehrt, daß 
es ein stärkeres Zeugnis gibt, als eine Erscheinung zu 
sehen, ja, selbst den Sohn Gottes in einer Vision zu 
sehen. Was der Heilige Geist der Seele einprägt, ist weit 
eindringlicher als eine Vision. Wenn der Geist zum Geist 
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spricht, so ist der Eindruck, denn dies auf die Seele 
macht, weit schwerer auszulöschen. Jedes Mitglied der 
Kirche sollte durch den Heiligen Geist in seine Seele das 
unauslöschliche Zeugis eingeprägt bekommen haben, 
daß Jesus der Sohn Gottes ist." (Joseph Fielding Smith, 
"The First Presidency and the Council of the Twelve" , 
Improvement Era, November 1966, Seite 979.) 

(6-3) Die Zwölf handeln auf alleinige Weisung 
der Ersten Präsidentschaft 

"Die Zwölf sind ein reisender präsidierenden Hoher 
Rat, der unter der Leitung der Präsidentschaft der Kirche 
im Namen des Herrn und im Einklang mit den Satzungen 
des Himmels amtieren soll, um die Kirche aufzubauen 
und alle Angelegenheiten derselben in allen Nationen zu 
ordnen, zuerst bei den Andern, und danach bei den 
Juden." (LuB 107:33.) 

Präsident Joseph Fielding Smith hat die Rolle der 
Apostel erläutert: 

"Apostel sind reisende Räte oder besondere Zeugen, 
die in alle Welt gehen, um zu predigen. Damit ist g~
meint, daß die Zwölf nicht ohne Rat und Weisung der 
Ersten Präsidentschaft in die Welt gehen sollen." (" The 
First Presidency and the Council of the Twelve", Seite 
979.) 

Die Arbeit der zwölf Apostel besteht in dem, was der 
Präsident der Kirche ihnen aufträgt. EIder Mark E. Peter
sen hat gesagt: "Die Zwölf haben die göttlichen Schlüssel 
inne, aber nur der Präsident der Kirche darf diese Schlüs
selgewalt ausüben, denn dieses Recht genießt jeweils nur 
ein einziger Mann auf Erden. Die Zwölf wirken auch 
mittels der Delegation vom Präsidenten der Kirche. Sie 
erhalten Aufträge von ihm und erfüllen sie mit völliger 
Hingabe." ("Folgt den Propheten", Der Stern, April 
1982, Seite 123.) 

EIder Harold B. Lee hat als Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf gesagt: 

" Wenn der Präsident der Kirche uns einen Teil der 
Schlüssel überträgt, deren Gesamtheit er innehat, so 
übernehmen wir damit auch eine bestimmte Verantwor
tung [für die betreffende Sache]. Solange er uns die 
nötige Vollmacht nicht überträgt, sind wir für die betref
fende Sache nicht zuständig, und wir sind nicht berech
tigt, seine Stelle einzunehmen. " ("Der Platz des leben
den Propheten, Sehers und Offenbarers", Die Aufgabe 
des Religionserziehers, Seite 125.) 

Wenn die Zwölf die Aufträge ausführen, die ihnen der 
Präsident der Kirche überträgt, so sind sie als Propheten, 
Seher und Offenbarer berechtigt, vom Heiligen Geist die 
nötige Offenbarung und Führung zu empfangen. Prasi
dent Joseph Fielding Smith hat erläutert: 

"Es gibt immer nur einen einzigen Mann, der die 
Schlüssel der Offenbarung für die Kirche innehat [siehe 
LuB 43:3-7]. Die Zwölf Apostel können Offenbarung 
empfangen, damit sie bei ihrer Arbeit geführt werden 
und die Priesterschaft und die Organisationen der Kirche 
ordnungsgemäß leiten können. Wenn sie aufgrund von 
Offenbarung zu einem bestimmten Pfahl gesandt wer
den, so sind sie ermächtigt, Offenbarung zu empfangen, 
Veränderungen vorzunehmen und die dortigen Angele
genheiten gemäß dem Willen des Herrn zu leiten. Aber 
sie empfangen keine Offenbarung für die Führung der 
gesamten Kirche, außer bezüglich der Nachfolge in der 
Präsidentschaft." (Doctrines of Salvation, 3:156f.) 



(6-4) Den Aposteln werden alle Schlüssel des 
Gottesreiches übertragen 

"Immer, wenn ein Apostel ordiniert wird, werden ihm 
alle Schlüssel und wird ihm alle Vollmacht übertragen, 
die der Prophet Joseph Smith vor seinem Tod den Apo
steln übertragen hat. Anwenden kann ein Apostel diese 
Vollmacht aber nur, wenn er Präsident der Kirche wird. 
Bis dahin ruht sie. Dies ist einer der Gründe, weshalb sie 
als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt werden, 
während es für die Kirche immer nur einen einzigen 
Propheten, Seher und Offenbarer gibt [nämlich den Prä
sidenten der Kirche]." (Joseph Fielding Smith, Church 
History and Modem Revelation, 1:389.) 

"Hätte er [Joseph Smith] das Reich Gottes aufrichten 
können, ohne zuerst Apostel zu sein? Nein, das wäre 
nicht möglich gewesen. Die Schlüssel des ewigen Prie
stertums nach der Ordnung des Sohnes Gottes bekommt 
man als Apostel übertragen. Das gesamte Priestertum, 
die gesamten Schlüssel, die gesamten Gaben, die Ge
samtheit dessen, was uns bereit macht, in die Gegenwart 
von Gott Vater und Gott Sohn zurückzukommen, all das 
ist im Apostelamt enthalten, macht das Apostelamt 
aus und ist, wenn ich so sagen darf, darin inbegrif-
fen." (Brigham Young, Millennial Star, 23. Juli 1853, 
Seite 489.) 

Es ist wichtig, daß man sich darüber im klaren ist: 
Wenn jemand zum Apostel im Kollegium der Zwölf 
ordiniert wird, empfängt er dieselben Schlüssel des Rei
ches, die auch der Präsident der Kirche innehat. Seine 
Vollmacht, davon Gebrauch zu machen, ruht jedoch und 
ist der Vollmacht des Präsidenten der Kirche untergeord
net. Nur wenn ein Mann Präsident der Kirche wird, hat 
er als dienstältester Apostel auf Erden das Recht, von der 
Gesamtheit dieser Schlüssel Gebrauch zu machen. 

(6-5) Wenn der Präsident stirbt, präsidieren die 
Zwölf über die Kirche 

Im folgenden Zitat aus Lehren des Prophetenjoseph 
Smith wird definiert, in welchem Verhältnis die Voll-

Joseph Fielding Smith sprach von der Vollmacht der Zwölf 
Apostel 
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macht der Zwölf zur Vollmacht der Ersten Präsident
schaft steht: 

"Präsident Smith fuhr dann fort, indem er die Oblie
genheiten der Zwölf erläuterte, ihre Vollmacht, die der 
der gegenwärtigen Präsidentschaft am nächsten steht .... 
Die Zwölf sind niemand anders unterstellt als der Ersten 
Präsidentschaft, ... ,und wo ich nicht bin, da ist auch 
keine Erste Präsidentschaft über die Zwölf vorhanden'." 
(Lehren des Propheten joseph Smith, Seite 108.) 

Präsident Joseph Fielding Smith erläutert ferner: 
" Wenn die Erste Präsidentschaft sich auflöst, sind die 

Zwölf Apostel dafür verantwortlich, daß die Angelegen
heiten der Kirche ordnungsgemäß geleitet werden. 

,Und sie [die Zwölf] bilden ein Kollegium, das den drei 
vorerwähnten Präsidenten an Vollmacht und Kraft 
gleich ist.' (LuB 107:24.) 

. Das bedeutet: Wenn sich die Erste Präsidentschaft 
auflöst, werden die Zwölf Apostel zum präsidierenden 
Kollegium der Kirche, so lange, bis eine neue Erste 
Präsidentschaft gegründet ist, und während dieser Zeit 
bilden sie praktisch die Präsidentschaft - das präsidieren
de Kollegium - der Kirche. . .. 

Es muß, glaube ich, gesagt werden, daß die Apostel 
nicht dieselbe Vollmacht haben können wie die Präsi
dentschaft, solange die Erste Präsidentschaft vollständig 
und ordnungsgemäß organisiert ist. Es kann nicht zu
gleich zwei - oder gar drei - Oberhäupter geben, denn 
das würde nur zu einem Wirrwarr führen." (" The First 
Presidency and the Council of the Twelve", Seite 979.) 

(6-6) Die Apostel helfen mit, die Kirche vor dem 
Abtrünnigwerden zu bewahren 

Der Apostel Paulus hat gelehrt, daß der Kirche Apo
stel und Propheten gegeben worden sind, damit" wir 
nicht mehr unmündige Kinder seien, ein Spiel der Wel
len, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der 
Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der 
Verschlagenheit, die in die Irre führt" (Epheser 4:14). 
EIder Mark Petersen hat über diese stabilisierende Funk
tion von Propheten folgendes gesagt: 

"Diese Apostel und Propheten, die Offenbarer Gottes, 
hatten die Aufgabe, die Leute vor falschen Propheten 
und vor Irrlehren zu schützen. Wenn also jemand im 
geheimen zu Ihnen kommt und behauptet, eine geheime 
Offenbarung empfangen zu haben, wenn er versucht, Sie 
in die Irre zu leiten, so brauchen Sie nur daran zu 
denken, daß der Betreffende kein Apostel ist. Wenn Sie 
wissen wollen, was das Wort Gottes ist, so gehen Sie zum 
Rat der Zwölf oder zur Ersten Präsidentschaft. Sie sind 
das Fundament der Kirche; sie sind es, die uns auf dem 
rechten Weg führen, so daß wir keinen Anhiß zur Be
sorgnis haben." ("A Man Must Be Called of God", BYU 
Speeches ofthe Year, 1979, Seite 184.) 

Wer den Aposteln nachfolgt, geht auf sicherem Pfad, 
denn die Apostel folgen ergeben dem Präsidenten der 
Kirche und werden die Kirche genausowenig in die Irre 
führen wie der Präsident oder die Erste Präsidentschaft 
das tun wiirden. 

"Die Autoritäten, die der Herr seiner Kirche gegeben 
hat, sind für die Mitglieder dei Kirche ein Hafen, eine 
Zuflucht, ein fester Angelpunkt. Wer sich fest an die 
Autoritäten bindet, die der Herr in seiner Kirche aufge
stellt hat, wird niemals weit fehlgehen. Diese Kirche wird 
nie in die Irre gehen; das Kollegium der Zwölf wird Sie 
nie auf Abwege führen - so etwas ist nie geschehen und 



wird auch nie geschehen. Es mag vorkommen, daß ein
zelne versagen, aber es wird nie vorkommen, daß die 
Mehrheit des Kollegiums der Zwölf auf der falschen 
Seite steht. Der Herr hat diese Männer erwählt. Er hat 
ihnen ganz konkrete Aufgaben übertragen. Und wer 
ihnen nahesteht, steht auf sicherem Boden. Und umge
kehrt: Wenn jemand einen Weg einschlägt, der im Ge
gensatz zu dem der Autoritäten steht, so schwebt er in 
großer Gefahr. Ich will nicht behaupten, daß die Führer, 
die der Herr erwählt, unbedingt die gescheitesten oder 
gebildetesten Männer sind, aber sie sind die Erwählten, 
und da der Herr sie erwählt hat, sind sie die von ihm 
anerkannten Autoritäten, und wer ihnen nahesteht, ist in 
Sicherheit." (Spencer W. Kimball, Generalkonferenz, 
April 1951.) 

(6-7) Mehr zum Thema; Anwendung 
1. Nennen Sie die gegenwärtigen Mitglieder des Kolle

giums der Zwölf Apostel in der Reihenfolge ihres Dienst
alters. 

2. Beschreiben Sie kurz die Berufung und die Auf
gaben des Kollegiums der Zwölf, wie in dieser Lektion 
und in ,Lehre und Bündnisse' 107:23,24,33-35,58; 
112:1,14,21 dargelegt. 
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3. Lesen Sie das folgende Zitat von EIder Marion G. 
Romney: "Wir, seine derzeitigen Zeugen, tun nur unsere 
Pflicht, wenn wir Sie auf diese Zeugnisse der Propheten 
und auf unser eigenes Zeugnis aufmerksam machen. 

In dem Maß, in dem wir Sie darauf aufmerksam ma
chen, geht die Verantwortung auf Sie über, die Glaub
würdigkeit der Zeugen und Zeugnisse zu prüfen. Nie
mand unterschätze die Tragweite seiner diesbezüglichen 
Entscheidung! ... 

Dieses Zeugnis, Brüder und Schwestern, gebe ich 
Ihnen im Namen des Herrn Jesus Christus und mit der 
Vollmacht des heiligen Apostelamtes, das ich bekleide, 
und ich sage ihnen, daß es für Sie bindend ist." (General
konferenz, Oktober 1967.) 

Fassen Sie schriftlich zusammen, was Ihre persönliche 
Verantwortung ist, wenn Sie das Zeugnis der Apostel 
empfangen haben. 

4. Erläutern Sie kurz schriftlich, was die Formulierung 
bedeutet, daß ein ordinierter Apostel ein" besonderer 
Zeuge des Namens Christi" ist (siehe LuB 107:23). 

5. Schildern Sie das Verhältnis zwischen dem Kolle
gium der Zwölf Apostel und der Ersten Präsidentschaft. 

6. Erläutern Sie, warum die Apostel als Propheten, 
Seher und Offenbarer bestätigt werden. 



Die Nachfolge 
in der Präsidentschaft 

"Wer wird wohl der neue Präsident der Kirche 
werden?" 

"Ich habe aus verläßlicher Quelle erfahren, daß die 
Zwölf Apostel sich versammeln und den neuen Präsiden
ten durch geheime Wahl bestimmen. " 

" Also , mir erscheint es irgendwie logisch, daß der 
Erste Ratgeber Nachfolger des Präsidenten wird." 

Solche Äußerungen - man hört sie manchmal von 
Mitgliedern der Kirche - zeigen, daß die Betreffenden 
das Prinzip der Nachfolge in der Präsidentschaft der 
Kirche nicht verstehen. 

Das Prinzip der Nachfolge ist klar und deutlich defi
niert und den Heiligen erklärt worden. Jede Spekulation 
oder Kontroverse darüber, wer der nächste Präsident der 
Kirche wird, erübrigt sich damit. 

Der Herr weiß, wen er als Führer seiner Kirche haben 
möchte. Bezüglich der Nachfolger des Propheten Joseph 
Smith hat EIder Gordon B. Hinckley gesagt: "In langen 
Jahren treuen Dienens sind sie für die Absichten des 
Allmächtigen geläutert, gesichtet, gezüchtigt und ge
formt worden. . .. Der Herr hat ihr Herz sich untertan 
gemacht und ihr Wesen geläutert, um sie auf die große 
und heilige Aufgabe vorzubereiten, die ihnen später 
übertragen werden würde." (Generalkonferenz, 
Oktober 1973.) 

(7-1) Der Herr hat die Ordnung der Nachfolge 
festgesetzt 

Die Nachfolge im Amt des Propheten geschieht auto
matisch nach dem Dienstalter im Kollegium der Zwölf. 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: 

"Der Herr hat für alle Veränderungen hinreichend 
vorgesorgt. Es gibt derzeit vierzehn Apostel, die alle die 
Schlüssel innehaben, sozusagen in Schwebe und einsatz
bereit, falls die Umstände es erfordern; es sind die Zwölf 
und die beiden Ratgeber des Präsidenten, und sie sind 
alle dazu ordiniert, die Führung zu übernehmen, wenn 
sie an der Reihe sind und im Dienstalter vorrücken. 

Seit Joseph Smith sind ungefähr achtzig Apostel mit 
diesen Schlüsseln ausgestattet worden, obwohl nur elf 
das Amt des Präsidenten der Kirche bekleidet haben. Die 
anderen wurden durch den Tod daran gehindert. Und da 
der Herr bestimmt, wann seine Knechte sterben, läßt er 
nur denjenigen an die erste Stelle vorrücken, der für 
dieses Führungsamt vorgesehen ist. Der Tod und das 
Leben werden zu bestimmenden Faktoren. Jeder neue 
Apostel wird wiederum vom Herrn erwählt, und der 
Herr offenbart seinen Namen dem lebenden Propheten, 
der ihn dann ordiniert. 

Dem Dienstalter kommt in den ersten Kollegien der 
Kirche grundlegende Bedeutung zu. Alle Apostel wissen 
dies genau, und allen informierten Mitgliedern der Kir
che ist diese Ordnung der Nachfolge bekannt." (General
konferenz, Oktober 1972.) 

Der Führungswechsel geht also automatisch und ohne 
Verzögerung vor sich. Eine besondere Offenbarung ist 
dazu nicht nötig. 
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Kapitel 7 

Präsident Spencer W. Kimball, Nachfolger von Präsident 
Harold B. Lee 

"So ist es vorgesehen, so ist das System. Die Nachfolge 
in der Präsidentschaft vollzieht sich auf geordnete, syste
matische Weise, da der Herr den Mitgliedern des Rates 
der Zwölf alle Schlüssel, alle Macht und Vollmacht über
tragen hat, die es jemals gegeben hat - in welcher 
Evangeliumszeit und Epoche auch immer. Jeder Apostel, 
der als Mitglied des Rates der Zwölf eingesetzt wird, 
empfängt alle Schlüssel. Da aber Schlüssel das Recht der 
Präsidentschaft sind, bleiben sie sozusagen in Schwebe, 
so lange, bis jemand der dienstälteste Apostel ist und an 
die Präsidentschaftsposition vorrückt, um die Arbeit und 
das Wirken aller übrigen zu leiten. Daher vollzieht sich 
die Nachfolge sozusagen automatisch. " (Bruce R. 
McConkie, "Succession in the Presidency", BYU Spee
ches 0/ the Year, 1974, Seite 25.) 

Der Umstand, daß der dienstälteste Apostel Gottes 
alle anderen Apostel überlebt, zeigt deutlich, daß der 
Herr es ist, der die Wahl trifft. Als Präsident Spencer W. 
Kimball die Nachfolge seines Vorgängers antrat, sagte 
EIder Bruce R. McConkie: 

"Als Präsident Lees Herz den letzten Schlag tat, ging 
die Führung auf Präsident Kimball über, dessen nächster 
Herzschlag der des lebenden Sprechers und der präsidie
renden Autorität Gottes auf Erden war. Von diesem 
Augenblick an stand die Kirche unter der Führung von 
Präsident Kimball. 

Es war nicht erfoderlich, daß der Herr irgendeine 
Offenbarung gab oder daß irgendeine besondere Wei
sung gegeben würde. Das Gesetz war bereits festgelegt 
und in Kraft. Gott blickt nicht jeden Morgen herab und 
sagt: ,Die Sonne soll aufgehen!' Er hat dieses Gesetz 
längst festgelegt, hat die Sonne ans Firmament gesetzt, 
und wenn die Sonne aufgeht, funktioniert sie gemäß dem 
geltenden Gesetz. So war es auch, als die Führung von 
Präsident Lee auf Präsident Kimball überging. 



Wenn der Präsident der Kirche stirbt, löst sich die 
Erste Präsidentschaft auf, und die Führung geht auf den 
dienstältesten lebenden Apostel und auf die Körper
schaft des Kollegiums der Zwölf über. Praktisch wird der 
Rat der Zwölf zur Ersten Präsidentschaft, und zwar so 
lange, bis die Erste Präsidentschaft offiziell neu gebildet 
wird." ("Succession in the Presidency", Seite 19f.) 

(7-2) Die Nachfolge in der Präsidentschaft liegt in 
Gottes Hand 

"Gott weiß alles; er kennt das Ende von Anfang an, 
und niemand wird oder bleibt durch Zufall Präsident der 
Kirche Jesu Christi oder wird durch Zufall abberufen." 
(Ezra Taft Benson, Gebietskonferenz in Seoul, 1975.) 

Bevor ein Mann als Apostel berufen wird, weiß der 
Herr längst, ob und wann er schließlich Präsident der 
Kirche werden wird. Wie es bei Jeremia gewesen ist 
(siehe Jeremia 1:5), so ist es bei allen Propheten des 
Herrn. "Der Herr beruft seine Propheten auf seine Wei
se. Er hat sie bereits gekannt, bevor sie hier im irdischen 
Dasein geboren wurden. " (LeGrand Richards, "Der Herr 
beruft seine Propheten", Der Stern, Oktober 1981, Seite 
59.) Weil der Herr alles weiß und Macht über Leben und 
Tod hat, "kommt es nicht vor, daß ein Prophet Gottes 
vorzeitig stirbt" (Ezra Taft Benson, Generalkonferenz, 
April 1974). Daher wird auch niemand zur Unzeit Präsi
dent der Kirche des Herrn. 

(7-3) Die Heiligen sollen aufhören, Vermutungen über 
die Nachfolge anzustellen 

"Der schlichte Glaube, der einen die inspirierten Wor
te derer annehmen läßt, die Gott erweckt hat, um über 
seine Kirche zu präsidieren, wird deutlich durch den 
schlichten, reinen Glauben des verstorbenen Präsidenten 
Heber J. Grant. Er war krank, und als er ins vorgeschrit
tene Alter kam, meinte man, er würde nicht mehr lang 
auf Erden weilen. Wie es bei den Heiligen häufig vor
kommt, wurden alle möglichen Vermutungen angestellt; 
angenommen, der Präsident stirbt, angenommen, der 
nächste in der Nachfolge ist körperlich oder geistig nicht 
in der Lage, die Arbeit fortzuführen. Vielleicht erleben 
auch Sie eine solche Zeit und stellen Vermutungen an. 
Jemand aus der eigenen Familie redete ihn damals an 
und sagte: ,Großvater, angenommen, der Präsident der 
Kirche stirbt, und angenommen der nächste in der Nach
folge ist nicht imstande, die Arbeit weiterzuführen.' Der 
Präsident erwiderte gereizt: ,Hör auf mit deinen Annah
men. Beim Herrn gibt es kein "angenommen"; er weiß, 
wen er als Präsident seiner Kirche haben will. ' " (Harold 
B. Lee, Be Secure in the Gospel o[ jesus Christ, Seite 6.) 

(7-4) Wie wird ein neuer Präsident der Kirche 
ausgewählt? 

"Wenn jemand fragt: Wie wird der Präsident der 
Kirche bestimmt oder gewählt?, so sollte man ihm richti
gerweise einfach den fünften Glaubensartikel zitieren: 
,Wir glauben, daß man durch Prophezeiung und das 
Händeauflegen derer, die Vollmacht haben, von Gott 
berufen werden muß, um das Evangelium zu predigen 
und seine heiligen Handlungen zu vollziehen.' 

1. Schritt 
Wenn ein Mann als Präsident der Kirche berufen wird, 

so beginnt es eigentlich damit, daß er als Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf ordiniert und eingesetzt wird. Eine 
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solche Berufung durch Prophezeiung oder, mit anderen 
Worten, dadurch, daß der Herr denjenigen inspiriert, der 
die Schlüssel der Präsidentschaft innehat, sowie die 
nachfolgende Ordinierung und Einsetzung durch Hände
auflegen mit derselben Vollmacht, macht jeden Apostel 
zum Mitglied eines aus zwölf Männern bestehenden 
Priestertumskollegiums, die alle das Apostelamt tragen. 

2. Schritt 
Jeder Apostel, der so vom Präsidenten der Kirche 

ordiniert wird und zusammen mit allen anderen ordinier
ten Aposteln die Schlüssel des Reiches innehat, empfängt 
die notwendige Priestertumsvollmacht, um jedes Amt in 
der Kirche bekleiden zu können, selbst das des Präsiden
ten der Kirche, wenn er von der präsidierenden Autori
tät berufen und von einer konstituierenden Versamm
lung von Mitgliedern der Kirche bestätigt wird. 

3. Schritt 
Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, wo der Präsi

dent nicht sei, da sei auch keine Erste Präsidentschaft 
(siehe Lehren des Prophetenjoseph Smith, Seite 108). 
Beim Tod des Präsidenten wird umgehend die nächst
höhere Körperschaft, nämlich das Kollegium der Zwölf 
Apostel, zur präsidierenden Autorität, wobei der Präsi
dent der Zwölf automatisch zum amtierenden Präsiden
ten der Kirche wird, bis ein neuer Präsident der Kirche 
offiziell ordiniert und im Amt bestätigt worden ist. 

Am Anfang unserer Evangeliumszeit geschah es auf
grund besonderer Umstände, daß der Rat der Zwölf als 
Körperschaft bis zu drei Jahren präsidierte, bevor die 
Erste Präsidentschaft neu gebildet wurde. Seit sich die 
Kirche gefestigt hat, wird die Erste Präsidentschaft un
mittelbar nach dem Tod des Präsidenten der Kirche neu 
gebildet. 

Alle Mitglieder der Ersten Präsidentschaft werden re
gelmäßig als ,Propheten, Seher und Offenbarer' bestä
tigt, wie Sie es auch heute getan haben. Das bedeutet, 
daß einer von den Aposteln, der zu diesem Amt be
stimmt und ordiniert worden ist, über die Kirche präsi
dieren kann, sofern er ,aus der Körperschaft erwählt 
[dem vollständigen Kollegium der Zwölf], zu diesem 
Amt bestimmt und ordiniert und vom Vertrauen und 
Glauben und Gebet der Kirche getragen' wird, um eine 
Offenbarung über dieses Thema zu zitieren (LuB 
107:22), und dies unter der einen Bedingung, daß er der 
Dienstälteste, der Präsident dieser Körperschaft ist. 

4. Schritt 
Gelegentlich stellt jemand die Frage, ob nicht ein 

anderer als der dienstälteste Apostel Präsident werden 
kann. Überlegt man diese Frage, so kommt man auf die 
Möglichkeit, daß nur dann ein anderer als der dienstälte
ste Apostel Präsident der Kirche werden kann, wenn der 
Herr dem Präsidenten der Zwölf offenbart, daß nicht er 
selbst, sondern ein anderer ausgesucht werden kann. 

Der Herr hat dem ersten Propheten unserer Evange
liumszeit einen geordneten Plan zur Führung der Kirche 
offenbart, nämlich durch eine vorbestimmte Organisa
tion des irdischen Gottesreiches. Er hat die folgenden 
konkreten Richtlinien gegeben, wenn wir sie so nennen 
können: 

,Aus dem Melchisedekischen Priestertum bilden drei 
präsidierende Hohe Priester - aus der Körperschaft er
wählt, zu diesem Amt bestimmt und ordiniert und vom 



Vertrauen und Glauben und Gebet der Kirche getragen
das Kollegium der Präsidentschaft der Kirche. 

Die zwölf reisenden Räte sind berufen, die zwölf 
Apostel oder besonderen Zeugen des Namens Christi in 
aller Welt zu sein - so unterscheiden sie sich von ande
ren Beamten in der Kirche durch die Obliegenheiten 
ihrer Berufung. 

Und sie bilden ein Kollegium, das den drei vorerwähn
ten Präsidenten an Vollmacht und Kraft gleich ist.' (LuB 
107:22-24.) 

Über dieses Thema äußerte sich auch Wilford Wood
ruff, der vierte Präsident der Kirche, in einem Brief vom 
28. März 1887 an Präsident Heber J. Grant, damals 
Mitglied der Zwölf. Ich zitiere: ,Wenn der Präsident der 
Kirche stirbt, wer ist dann in der Kirche die präsidieren
de Autorität? Es ist das Kollegium der Zwölf Apostel 
(ordiniert und organisiert durch die Offenbarungen Got
tes und durch nichts sonst). Wer ist der Präsident der 
Kirche, solange die Zwölf Apostel über die Kirche präsi
dieren? Der Präsident der Zwölf Apostel. Und er ist 
praktisch genauso Präsident der Kirche, während er über 
die Zwölf präsidiert, wie er es dann später ist, wenn die 
Präsidentschaft der Kirche wieder besteht und er über 
zwei Männer präsidiert. ' Nach diesem Prinzip handelt 
man nun seit mehr als 140 Jahren - seit der Gründung 
der Kirche. " (Harold B. Lee, Generalkonferenz, April 
1970.) 

(7-5) Die Art und Weise der Nachfolge konnte man 
anläßlich des Todes von Harold B. Lee sehen 

"Ich möchte Ihnen erklären, was genau nach dem 
unerwarteten Tod von Präsident Harold B. Lee am 26. 
Dezember 1973 geschehen ist. Ich war gerade in Phoe
nix, Arizona, um mit meiner Tochter und ihrer Familie 
Weihnachten zu feiern, als mich Arthur Haycock, der 
Sekretär von Präsident Lee, anrief. Er sagte, es gehe 
Präsident Lee sehr schlecht und er sei der Meinung, ich 
solle so bald wie möglich zurück nach Hause fahren. Eine 
halbe Stunde später rief er wieder an und sagte: ,Der 
Herr hat gesprochen. Präsident Lee ist heimgerufen 
worden.' 

Präsident Romney, der Zweite Ratgeber, leitete in 
meiner Abwesenheit die Angelegenheiten der Kirche 
und war mit Spencer W. Kimball, dem Präsidenten des 
Rates der Zwölf, in der Klinik. Unmittelbar nach dem 
Tod von Präsident Lee wandte sich Präsident Romney an 
Präsident Kimball und sagte: ,Sie haben jetzt die Füh
rung.' Man erinnere sich: Der Prophet Joseph Smith hat 
gesagt, ohne den Präsidenten gäbe es keine Erste Präsi
dentschaft über die Zwölf. 

Zwischen dem Zeitpunkt, da Präsident Lee starb, und 
dem Zeitpunkt, da die Zwölf als präsidierende Autorität 
die Führung übernahmen, verging keine Minute. 

Nach Präsident Lees Begräbnis berief Präsident Kim
ball alle Apostel zu einer Sitzung am Sonntag, den 30. 
Dezember, um 15 Uhr im Ratssaal des Tempels in Salt 
Lake City ein. Präsident Romney und ich hatten jeweils 
unseren der Rangordnung entsprechenden Platz einge
nommen, und so waren wir vierzehn. 

Nachdem wir ein Lied gesungen hatten und Präsident 
Romney ein Gebet gesprochen hatte, gab Präsident Kim
ball in tiefster Demut seinen Gefühlen Ausdruck. Er 
sagte, er habe den Freitag im Zwiegespräch mit dem 
Herrn im Tempel verbracht und viele Tränen vergossen, 
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N. Eldon Tanner beschreibt, wie ein neuer Präsident der Kirche 
ins Amt kommt 

als er um Führung bei seinen Aufgaben und bei der Wahl 
seiner Ratgeber gebetet hatte. 

In die Roben des heiligen Priestertums gekleidet, hiel
ten wir einen Gebetskreis; Präsident Kimball bat mich, 
zu leiten, und EIder Thomas S. Monson, das Gebet zu 
sprechen. Danach erläuterte Präsident Kimball den 
Zweck der Sitzung und rief jeden einzelnen im Kolle
gium in der Reihenfolge des Dienstalters, beginnend mit 
Präsident Ezra Taft Benson, auf, sich darüber zu äußern, 
ob man die Erste Präsidentschaft noch am selben Tag neu 
bilden oder noch als Kollegium der Zwölf präsidieren 
solle. Jeder einzelne sagte: ,Wir müssen die Präsident
schaft sofort bilden', und es wurde viel Anerkennendes 
über Präsident Kimball und seine Arbeit im Kollegium 
der Zwölf gesagt. 

Dann nominierte EIder Ezra Taft Benson Spencer W. 
Kimball als Präsidenten der Kirche. EIder Mark E. Peter
sen pflichtete dem bei, und der Vorschlag wurde einstim
mig angenommen. Daraufhin nominierte Präsident Kim
ball N. Eldon Tanner als Ersten Ratgeber und Marion G. 
Romney als Zweiten Ratgeber. Beide waren bereit, ihre 
Berufung anzunehmen und ihre gesamte Zeit und Kraft 
dem Dienst in dieser Stellung zu widmen. 

Die Vorschläge wurden einstimmig angenommen. 
Dann nominierte EIder Mark E. Petersen, der zweite in 
der Rangfolge des Kollegiums der Zwölf, Ezra Taft Bens
on, den rangältesten Apostel, als Präsidenten des Kolle
giums der Zwölf. Auch dies wurde einstimmig ange
nommen. 

Dann legten alle Anwesenden Spencer W. Kimball die 
Hände auf, und Präsident Ezra Taft Benson segnete und 
ordinierte Spencer W. Kimball und setzte ihn als zwölf
ten Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage ein. 

Dann wurden N. Eldon Tanner von Präsident Kimball 
als Erster Ratgeber und Marion G. Romney als Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft der Kirche einge-



setzt. In derselben Weise setzte er auch Ezra Taft Benson 
als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf ein und segne
te ihn." (N. Eldon Tanner, Generalkonferenz, Oktober 
1979.) 

(7-6) Wie wird ein neuer Präsident der Kirche 
offiziell bestätigt? 

Am 6. April 1974 wurde im Tabernakel auf dem 
Tempelplatz in Salt Lake City eine feierliche Versamm
lung abgehalten, um die neue Präsidentschaft der Kirche 
zu bestätigen. Präsident N. Eldon Tanner legte die Na
men der neuen Ersten Präsidentschaft sowie aller übri
gen Generalautoritäten der Kirche zur Bestätigung vor. 
Er folgte dabei der in den Tagen John Taylors festgesetz
ten Vorgangsweise und sagte folgendes: 

"Brüder und Schwestern, es ist dies ein sehr feierlicher 
Anlaß. In entsprechender Weise wollen wir ihn begehen. 
Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, doch wenn wir 
mit der richtigen Einstellung gekommen sind, wird sich 
bestimmt niemand langweilen. 

Wir haben uns im Tabernakel auf dem Tempelplatz in 
Salt Lake City zu einer formalen feierlichen Versamm
lung der Mitgliederschaft der Kirche vereint, um der 
Stimme der Kirche Ausdruck zu geben, indem wir einen 
neuen Präsidenten der Kirche im Amt bestätigen. Dies 
entspricht der Praxis der Kirche von dem Zeitpunkt an, 
wo zum erstenmal eine Generalkonferenz Präsident 
John Taylor im Amt bestätigt hat, bis zum heutigen Tag. 

Soweit im Tabernakel Platz ist, ist die Priesterschaft 
der Kirche anwesend, eingeteilt in Kollegien. 

Die Erste Präsidentschaft, der Rat der Zwölf mit sei
nen Assistenten, der Patriarch der Kirche, die Präsiden
ten des Ersten Rates der Siebzig und die Präsidierende 
Bischofschaft, sie alle sitzen auf ihren gewohnten Plätzen 
auf der Tribüne des Tabernakels. 

Die Regionalrepräsentanten und Missionsrepräsen
tanten der Zwölf und der Erste Rat der Siebzig sitzen auf 
der Nord- und auf der Südseite der Tribüne, auf den 
bei den niedrigeren Sitzreihen innerhalb der Brüstung 
und in den vordersten Publikumsreihen. 

Die Patriarchen sitzen hinter den vordersten Pub li
kumsreihen. 

Die Hohen Priester der Kirche, nämlich die Pfahlpräsi
denten mit ihren Ratgebern, die Kollegiumspräsident
schaften und Kollegiumsmitglieder sowie die Bischof
schaften sitzen im Mittelteil des Saals und zur Ostseite 
hin bis zu den Galerien. 

Die Siebziger sitzen an der Nordseite des Gebäudes im 
Parkett unter der nordseitigen Galerie. 

Die Ältesten sitzen an der Südseite des Gebäudes im 
Parkett unter den Galerien. 

Das Aaronische Priestertum (die Priester, Lehrer und 
Diakone) sitzen im Parkett hinter den Hohen Priestern, 
unter der Ostgalerie. 

Alle übrigen Plätze des Hauses sind von der allgemei
nen Mitgliederschaft der Kirche besetzt. 

Viele haben sich auch in der Assembly Hall, im Salt 
Palace und zu Hause [vor dem Bildschirm] versammelt. 
Wo immer sich die Mitglieder der Kirche auch versam
melt haben, können sie an der Abstimmung teilnehmen. 

Zuerst wird nach Priestertumskollegien abgestimmt, 
daraufhin stimmt die gesamte Konferenz ab. 

Die Kollegien und Kollegiengruppen werden in der 
folgenden Reihenfolge abstimmen: 
1. Die Erste Präsidentschaft 
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2. Das Kollegium der Zwölf 
3. Die Patriarchen 
4. Die Hohen Priester, mit ihnen die Assistenten der 
Zwölf, die Regionalrepräsentanten und Missionsreprä
sentanten, die Pfahlpräsidenten mit ihren Ratgebern, die 
Hohen Räte, die Kollegiumspräsidentschaften des Ho
henpriestertums, die Kollegiumsmitglieder, die Präsidie
rende Bischofschaft und die Bischofschaften der Ge
meinden 
5. Die Siebziger 
6. Die Ältesten 
7. Das Aaronische Priestertum (Priester, Lehrer und 
Diakone) 
8. Alle Anwesenden, die Priesterschaft eingeschlossen 

Abgestimmt wird auf folgende Weise: 
Wenn ein Kollegium oder eine Gruppe aufgerufen 

wird, soll es den vorgeschlagenen Beamten bestätigen. 
Die Gruppe, die gerade abstimmt, soll sich dabei erhe
ben. Wenn gefragt wird, wer dafür ist, heDen alle, die 
dafür stimmen, den rechten Arm rechtwinke1ig, um dem 
Herrn zu zeigen, daß sie den Beamten, den sie im Amt 
bestätigen sollen, unterstützen. Dann senken sie den 
Arm. Daraufhin sollen alle, die dagegen sind, den rech
ten Arm rechtwinkelig heben, um dem Herrn zu bezeu
gen, daß sie nicht willens sind, den Beamten, den zu 
bestätigen sie aufgerufen sind, zu unterstützen. 

Wenn die Für- und die Gegenstimmen abgegeben sind, 
nehmen die Kollegiumsmitglieder wieder Platz. 

In dieser Weise werden alle Kollegien an der Abstim
mung teilnehmen. 

Es steht jedem frei, nach eigenem Ermessen dafür oder 
dagegen zu stimmen. Niemand soll sieh in irgendeiner 
Weise genötigt fühlen. Wer dafür stimmt, gelobt dem 
Herrn feierlich, daß er den Beamten, für den er stimmt, 
uneingeschränkt und vorbehaltlos unterstützt und ihm 
die Treue hält. 

Wenn alle Kollegien in dieser Weise ihre Stimme 
abgegeben haben, wird die gesamte Versammlung zur 
Abstimmung aufgerufen, also sowohl die Priestertums
träger wie auch alle anderen Mitglieder. Dabei stehen 
alle auf. Wer seine Stimme abgibt, hebt den rechten Arm 
rechtwinkelig, um zu bezeugen, daß er die Beamten, für 
die er stimmt, unterstützt. Wenn alle wieder den Arm 
gesenkt haben, wird zur Gegenstimme aufgerufen, und 
auch diese wird durch Heben des rechten Arms im 
rechten Winkel zum Ausdruck gebracht. 

Folgende Beamten werden auf diese Weise von den 
Kollegien bestätigt: 

Der Präsident der Kirche, 
der Erste Ratgeber des Präsidenten der Kirche, 
der Zweite Ratgeber des Präsidenten der Kirche, 
der Präsident des Kollegiums der Zwölf, 
der Rat der Zwölf, 
der Patriarch der Kirche. 

Die Ratgeber in der Präsidentschaft, der Rat der Zwölf 
und der Patriarch werden als Propheten, Seher und 
Offenbarer für die Kirche bestätigt. 

Wenn die Kollegien diese Beamten bestätigt haben, 
werden die übrigen Generalautoritäten, die Beamten auf 
Kirchenebene und die Beamten der kirchenweiten Hilfs
organisationen wie auf einer Generalkonferenz bestätigt. 
Dies geschieht in Einklang mit der von Präsident lohn 
Taylor eingeführten Vorgangsweise. 

Machen Sie sich nun bitte für die Abstimmung bereit. 
Nur Mitglieder der Kirche sind stimmberechtigt. 



Es steht immer nur ein einziges Kollegium beziehungs
weise eine einzige Kollegiengruppe auf, um abzustim
men. Die Kollegien beziehungsweise Kollegiumsgruppen 
sollen sich erheben, wenn sie dazu aufgefordert werden, 
und so lange stehenbleiben, bis sie wieder gebeten wer
den, sich zu setzen. 

Der Herr führe uns, und sein Geist sei bei uns, wenn 
wir nun mit diesem feierlichen Gottesdienst fortfahren, 
wie der Herr es vorgesehen hat, damit jedes Mitglied der 
Kirche seine Stimme abgeben kann, um diejenigen zu 
bestätigen, die er berufen hat, über sie zu präsidieren 
und ihre Arbeit zu leiten, damit die Menschheit errettet 
und erhöht werde. 

Nun bestätigen wir zuerst kollegiumsweise den Präsi
denten der Kirche und seine Ratgeber." (N. Eldon Tan
ner, Generalkonferenz, April 1974.) 
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(7-7) Mehr zum Thema; Anwendung 

1. Zählen Sie die Schritte auf, die der Herr festgesetzt 
hat, wenn ein neuer Präsident der Kirche berufen wer
den soll. Halten Sie sich dabei an den Inhalt dieses 
Kapitels. Inwiefern beginnt dieser Pr6zeß bereits mit der 
Berufung eines neuen Apostels? 

2. EIder Bruce R. McConkie hat über das Prinzip der 
Nachfolge in der Kirche gesagt: "Wenn diese Brüder 
berufen werden, das Werk des Herrn auf Erden zu leiten, 
gibt es keinen Zufall. Es liegt in der Hand des Herrn. Er 
kennt das Ende von Anfang an." (Generalkonferenz, 
April 1974.) 

Erläutern Sie kurz, weshalb es bei der Berufung eines 
Präsidenten der Kirche keine Zufälligkeiten geben kann. 

3. Erläutern Sie, was Joseph Smith mit der Äußerung 
gemeint hat: "Wo ich [der Präsident der Kirche] nicht 
bin, da ist auch keine Erste Präsidentschaft über die 
Zwölf vorhanden." (Lehren des Propheten J oseph 
Smith, Seite 108.) 

4. Erläutern Sie Aussage und Tragweite von LuB 
107:24. 



Den lebenden Propheten ABSCHNITT 2 
nachfolgen 
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Die richtige Perspektive -
ein Schutz vor Täuschung 

Kapitel 8 

Die Schlußfolgerungen, die wir in einer gegebenen 
Situation ziehen und die die Grundlage für unser Han
deln darstellen, werden weitgehend von der Meinung, 
dem Glauben und der geistigen Ausgangsbasis bestimmt, 
die wir bereits mitbringen. Wenn zwei Personen ein und 
dasselbe Phänomen betrachten, können sie zu völlig 
verschiedenen Schlußfolgerungen gelangen, weil sie es 
aufgrund unterschiedlicher Perspektiven bewerten. In
folgedessenkönnen auch ihre Handlungen und die Be
weggründe für ihre Handlungen grundverschieden sein. 

Die meisten Menschen sehen die Dinge nur im Zusam
menhang dessen, was man beobachten kann. Wer jedoch 
an Gott und seine Propheten glaubt, sieht die Dinge von 
einer ewigen Warte aus. Ihm ist klar, daß dieses Leben 
nur Teil eines ewigen Daseins ist und daß alles, was 
einem in diesem Leben widerfährt, zu einem vorirdi
schen Leben und zu einer ewigen Zukunft in Beziehung 
zu setzen ist. So jemand bemüht sich, die Welt aus der 
Sicht Gottes zu sehen, aus einer Perspektive, die die 
Schranken des irdischen Lebens nicht kennt. Die neben
stehende Darstellung macht das Verhältnis zwischen der 
Sicht des Herrn und der des Menschen deutlich. 

Wer die Welt nur von einer irdischen Perspektive aus 
betrachtet, erkennt das Ewige nicht. So jemand sammelt 
seine Erkenntis und bildet sich seine Werte allein ver
standesmäßig und mit wissenschaftlichen Methoden. 

Ausgangsbasis 

Ewige 
Vergangen

heit 

Perspektive Gottes 

Perspektive 
des Menschen 

Erdenleben 
Ewige 

Zukunft 

Wer sich hingegen bemüht, von der Perspektive der 
Ewigkeit aus zu sehen, bedient sich des Verstandes und 
wissenschaftlicher Methoden, wo dies angebracht ist, 
läßt sich aber auch von den Offenbarungen Gottes leiten. 
Anhand eines aktuellen sozialpolitischen Themas wird 
ersichtlich, wie die Menschen bezüglich eines bestimm
ten Problems zu völlig verschiedenen Schlußfolgerungen 
gelangen, obwohl ihnen dieselben konkreten Tatsachen 
vorliegen. In unserem Beispiel geht es um die Frage der 
Geburtenkontrolle: 

Beobachtung Schlußfolgemng 

Irdische Das Erdenleben ist Die ständig zunehmende Das Bevölkerungswachstum 
Perspektive durch Zufall entstanden. Bevölkerung braucht muß gedrosselt werden. 

Es gibt keinen höheren 
zusehends die vorhandenen 

Sinn oder Plan. 
Reserven auf. 

Der ganze Sinn 
menschlichen Lebens 
ist das Überleben 
und Wohlbefinden 
des Menschen. 

Ewige Es gibt einen göttlichen Die ständig zunehmende Wir müssen weiterhin das 
Perspektive Plan und einen von Gott Bevölkerung braucht Gebot des Herrn befolgen, 

vorgesehen Zeitplan. zusehends die vorhandenen uns zu mehren und die Erde 

Es gibt Geister, 
Reserven auf. zu füllen. 

die darauf warten, Wir müssen die Reserven 
einen Körper zu bekommen. der Erde schonen und in 

Der Herr hat die Erde 
der rechten Weise nützen, 
um der Bevölkerung 

für die Menschheit die Lebensgrundlage zu 
geschaffen, im Überfluß. erhalten. 
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Aufgrund unserer unterschiedlichen Perspektiven wei
chen die Auffassungen der Menschen auch in vielen 
anderen sozialen, politischen und religiösen Fragen von
einander ab. 

(8-1) Die irdische Perspektive ist begrenzt 
Wer die Welt nur aus irdischer Perspektive betrachtet, 

stützt sich auf den menschlichen Verstand und erhebt 
nicht den Anspruch, etwas zu kennen, was nicht beob
achtbar ist und wofür es keinen materiellen Beweis gibt. 
Die Schlußfolgerungen, die so jemand zieht, sind nur so 
verläßlich wie die Fakten, die ihm zu Verfügung stehen, 
und wie er fähig ist, diese auszuwerten. Verschiedene 
Personen, die alle nur auf den eigenen Verstand gestellt 
sind, können bezüglich ein und derselben Frage zu völlig 
unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, da ihre Aus
gangsbasis und die Fakten, die ihnen zur Verfügung 
stehen, entweder richtig, verzerrt oder überhaupt falsch 
sein können. 

Da die Menschheit mit irdischen Methoden allein 
(Logik und Experiment) großen Fortschritt gemacht hat, 
haben viele angefangen, sich ausschließlich auf solche 
Methoden zu verlegen. Solche Menschen verwerfen die 
ewige Sicht überhaupt, da Geistiges (Offenbarung, die 
Auferstehung, das Sühnopfer usw.) aus ihrer Sicht ein
fach nicht zu beurteilen ist. 

Wir sollen zwar unsere gottgegebene Fähigkeit, lo
gisch zu denken und zu forschen, anwenden, aber wir 
müssen uns auch im klaren darüber sein, daß zwischen 
Erkenntnis, die man durch irdische Mittel erlangt, und 
solcher, die von Gott offenbart wird, ein Unterschied 
besteht. Der Prophet Jakob hat bezeugt, wie wichtig es 
ist, zwischen weltlicher Bildung und dem Rat Gottes das 
rechte Gleichgewicht zu halten: 

"0 Eitelkeit und Schwäche und Narrheit der Men
schen! Sind sie gelehrt, so denken sie, sie seien weise, 
und hören nicht auf den Rat Gottes; denn sie schieben 
ihn beiseite und meinen, sie selbst hätten Wissen; aber 
ihre Weisheit ist Narrheit und nützt ihnen nicht. Und sie 
werden zugrunde gehen. 

Und doch, es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf 
Gottes Ratschläge hört." (2 Nephi 9:28,29.) 

(8-2) Wahrheit verträgt sich immer mit Wahrheit, 
woher sie auch kommt 

Zwischen wahren Aussagen kann es keinen Wider
spruch geben, denn Wahrheit ist "etwas, wie es wirklich 
ist" (Jakob 4:13). Wahrheit bleibt Wahrheit, gleichgül
tig, ob man sie durch menschliche Überlegung oder 
durch Offenbarung von Gott erlangt. 

Es gibt viele Menschen, die imstande sind, weltliche 
Gelehrsamkeit und Gottesglauben im richtigen Licht zu 
sehen. Sie haben gelernt, sich bei ihrer Wahrheitssuche 
der von Wissenschaftlern und Gelehrten anerkannten 
Methoden zu bedienen. Zugleich ist ihnen jedoch klar, 
daß manche Wahrheiten sich nicht vernunftmäßig oder 
wissenschaftlich erfassen lassen, sondern nur durch Of
fenbarung erlangt werden können. 

"Groß und wunderbar sind die Werke des Herrn. Wie 
unergründlich sind die Tiefen seiner Geheimnisse! Und 
es ist unmöglich, daß der Mensch alle seine Wege heraus
finden kann. Und kein Mensch kennt seine Wege, außer 
es sei ihm offenbart worden; darum, Brüder, verachtet 
nicht die Offenbarungen Gottes!" (Jakob 4:8.) 
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"Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn 
nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt 
auch keiner Gott - nur der Geist Gottes .... 

Der irdisch gesinnte Mensch aber läßt sich nicht auf 
das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für 
ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe 
des Geistes beurteilt werden kann." (1 Korinther 
2:11,14.) 

Vom Himmel offenbarte Wahrheiten ändern sich 
nicht. Wenn sie den theoretischen Annahmen widerspre
chen, die auf Logik oder wissenschaftlichen Überlegun
gen basieren, so ist Geduld und Glauben angebracht, 
denn die Zeit wird der offenbarten Wahrheit Recht 
geben. Man darf aber nicht persönliche Auslegung mit 
offenbarter Wahrheit verwechseln oder aus offenbarter 
Wahrheit unbegründete Schlußfolgerungen ziehen. 

(8-3) Die Propheten führen uns zur Wahrheit 
Um wieviel weiter ist doch der Horizont eines Prophe

ten; denn er erhält tiefere Erkenntnis durch persönliche 
Offenbarung! Die Schlußfolgerungen, zu denen er ge
langt, sind daher zutreffender und verläßlicher als die 
anderer Menschen, denen seine Gaben fehlen. "Wenn 
wir vom Präsidenten der Kirche unterwiesen werden, so 
glauben wir daran, daß er uns sagt, was der Herr von uns 
erwartet. Es ist für uns mehr als bloß der Rat eines 
Menschen. " (George Albert Smith, Generalkonferenz, 
Oktober 1930.) "Offenbarung, die reine und unver
fälschte Quelle der Wahrheit, steht uns immer noch 
offen. Unser himmlischer Vater inspiriert seine Prophe
ten weiterhin. Diese Inspiration kann uns als sichere 
Richtlinie für die wichtigen Entscheidungen in unserem 
Leben dienen. Sie führt uns zur Wahrheit." (Thomas S. 
Monson, Pathways to Perfeetion, Seite 34.) 

Thomas s. Monson: "Der Himmel steht immer noch offen" 



Präsident Ezra Taft Benson hat den folgenden weisen 
Rat gegeben: "Von allen sterblichen Menschen müssen 
wir unser Augenmerk vor allem auf den Kapitän des 
Schiffes, den Propheten, Seher und Offenbarer, auf den 
Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage richten .... Er ist der Mann, der der Quelle 
lebendigen Wassers am nächsten steht. " (Gebiets
konferenz in Seoul, 1975.) 

(8-4) Weise ist, wer sein Vertrauen auf Gott und 
seine Propheten setzt 

Der Prophet Nephi hat schon in alter Zeit gelehrt, wie 
töricht es ist, auf Menschenverstand zu bauen und die 
Offenbarungen Gottes zu leugnen: 

"Weh dem, der auf die Weisungen der Menschen hört, 
aber die Macht Gottes und des Heiligen Geistes leugnet! 

Verflucht ist, wer sein Vertrauen in Menschen setzt 
oder Fleisch zu seinem Arm macht oder auf die Weisun
gen der Menschen hört, außer ihre Weisungen seien 
durch die Macht des Heiligen Geistes eingegeben." 
(2 Nephi 28:26,31.) 

Präsident Joseph Fielding Smith hat ein Prinzip formu
liert, das zur Wahrheit hinführt: 

"Was die Philosophie und Weisheit der Welt betrifft, 
so sind sie bedeutungslos, wenn sie mit dem offenbarten 
Wort Gottes nicht im Einklang stehen. Wenn irgendeine 
Lehre im Namen von Religion, Wissenschaft, Philoso
phie oder in wessen Namen auch immer verkündet wird 
und dem offenbarten Wort des Herrn widerspricht, so 
wird sie untergehen. Sie mag vernünftig erscheinen. Sie 
mag interessant formuliert sein, und vielleicht findet man 
auch keine Entgegnung darauf. Sie mag von Beweisen 
gestützt sein, die unwiderlegbar scheinen. Trotzdem 
braucht man nicht mehr zu tun als abzuwarten. Die Zeit 
hobelt alles gleich. Sie werden feststellen: Jede Lehre 
und jedes Prinzip, auch wenn allgemein anerkannt, wer
den vergehen, wenn sie nicht mit dem Wort des Herrn an 
seine Knechte in Einklang stehen. Es ist auch überflüssig, 
das Wort des Herrn hier und dort auszuweiten und 
sinnloserweise zu versuchen, es an solche Theorien und 
Lehrmeinungen anzugleichen. Das Wort des Herrn wird 
niemals unerfüllt vergehen, während die falschen Lehren. 
und Theorien alle vergehen werden. Wenn alles andere 
versunken ist, wird die Wahrheit, und nur die Wahrheit, 
fortbestehen. Der Herr hat gesagt: ,Wahrheit ist die 
Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es war und wie es 
künftig sein wird.' (LuB 93:24.)" (Generalkonferenz, 
Oktober 1952.) 

EIder Boyd K. Packer hat den Heiligen geraten, sich 
nach der Kirche und ihren Programmen zu orientieren 
und sie als Maßstab zu betrachten: 

"Unter Spezialisten irgendwelcher akademischer Dis
ziplinen herrscht beinah allgemein die Tendenz, die Kir
che an den Prinzipien des eigenen Fachgebietes zu mes
sen. Ich glaube, daß wir als Lehrer und als Studenten 
dieser Tendenz ständig entgegenwirken und unser Fach
wissen auf den zweiten Platz nach den Prinzipien des 
Evangeliums Jesu Christi verweisen müssen. 

Mit anderen Worten: Statt die Kirche und ihr Pro
gramm an den Prinzipien des eigenen Fachgebiets zu 
messen, täten wir gut daran, die Kirche und ihr aner
kanntes Programm als Maßstab zu betrachten und unse
re akademische Ausbildung daran zu messen. Diese Ein
stellung ist außerordentlich schwer zu erlangen und noch 
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schwerer beizubehalten. " ("A Dedication - To Faith" , 
BYU Speeches of the Year, Seite 6.) 

Wir dürfen nicht nur die Kirche und ihre Programme 
als Maßstab für alles andere betrachten, sondern müssen 
auch bedenken, daß der sichere Weg entlang der von den 
Propheten verkündeten Richtlinien verläuft. EIder Bruce 
R. McConkie hat die Heiligen aufgefordert, "nicht allzu 
hoch auf manche der heute gängigen Lehren und ver
rückten Ideen zu setzen, sondern sich lieber dem offen
barten Wort zuzuwenden, sich mit diesen Lehren gründ
lich zu befassen und die von der Kirche eingeschlagene 
Hauptrichtung zu verfolgen" ("Our Relationship with 
the Lord", Speeches, 1981, Seite 97). Präsident Stephen 
L Richards hat die Mitglieder der Kirche vor einer Denk
weise gewarnt, die sich manchmal ausbreitet und der 
man entgegenwirken sollte: 

"Unter anderem wird verkündet, es gäbe keine Garan
tie für die offizielle Auslegung der Lehren und Regeln 
der Kirche, jeder könne für sich selbst lesen und deuten, 
man müsse von der Lehre nur das annehmen, was einem 
zusagt und könne die Offenbarungen in wichtige und 
unwichtige einteilen. Wer so etwas verkündet, der kennt 
die folgende Aussage des Herrn nicht, oder er ignoriert 
sie: ,Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig 
ausgelegt werden.' (2 Petrus 1:20.) Solche Leute machen 
sich über alles lustig, was orthodoxe Lehre ist, und sind 
stolz auf ihr sogenanntes liberales Denken. Viele von 
ihnen bleiben der Kirche treu, und manche sind sogar 
aufrichtig davon überzeugt, daß sie der Kirche etwas 
Gutes tun, indem sie ihre sogenannten aufgeschlossenen 
Ansichten verbreiten. 

Leider ist manchen Mitgliedern der Kirche, die sich 
dazu hinreißen lassen, nicht klar, daß sie auf diese Weise 
selbst in eine Falle tappen. Sie machen es dem Widersa
cher leicht; sie unterminieren ihr eigenes Zeugnis und 
das Zeugnis anderer. Ich warne die Kirche vor solchen 
Leuten, und ich warne die Betreffenden vor sich selbst. 
Ich bitte Sie, sich zurückzuhalten, ihr agnostisches Gere
de bleiben zu lassen und lieber gemeinsam mit den 
Gläubigen die Sache voranzutreiben, die sie einmal im 
Herzen geliebt haben und die sie, wie ich meine, immer 
noch lieben. " (Generalkonferenz, Oktober 1951.) 

(8-5) Wer sich nach dem Wort Gottes richtet, 
läßt sich nicht täuschen 

Es gibt viele, die sich durch die Verlockungen und die 
Überredungskunst von Leuten, die ihre Meinung nur aus 
der Sicht der Welt begründen, täuschen und verführen 
lassen. EIder Ezra Taft Benson hat erläutert, wie man 
dies vermeiden kann. Er hat den Heiligen geraten, an der 
Wahrheit festzuhalten und sich nicht irreführen zu 
lassen: 

"Lassen Sie mich drei einfache Prüfsteine nennen, mit 
Hilfe derer man es vermeiden kann, daß man getäuscht 
wird: 

1. Was steht darüber in den heiligen Schriften? 
Wir müssen eifrig in der Schrift forschen. Besonders 

wichtig für uns sind das Buch Mormon und das Buch 
,Lehre und Bündnisse'. . .. 

2. Die zweite Richtlinie lautet: Was sagen die neuzeit
lichen Propheten der Kirche zum Thema - insbesondere 
der lebende Präsident? ... 

Es gibt heute nur einen einzigen Mann auf Erden, der 
für die Kirche spricht (siehe LuB 132:7; 21:4), und das ist 
der Präsident der Kirche. Da er uns heute das Wort des 



Herrn vermittelt, kommt seinem Wort eine viel direktere 
Bedeutung zu als dem der toten Propheten. Wenn er, 
getrieben vom Heiligen Geist, spricht, so ist sein Wort 
heilige Schrift (siehe LuB 68:4). . .. 

3. Der dritte und letzte Prüfstein ist der Heilige Geist
die Prüfung des Geistes. Durch diesen Geist ,können wir 
von allem wissen, ob es wahr ist' (Moroni 10:5). Dieser 
Prüfstein ist aber nur dann voll wirksam, wenn die 
Verbindung zu Gott funktioniert und nicht durch Un
reinheit oder Sünde gestört ist." (Generalkonferenz, 
Oktober 1963.) 

EIder Marion G. Romney hat ebenfalls wertvollen Rat 
darüber gegeben, wie man Täuschungen im Zusammen
hang mit dem Evangelium Jesu Christi vermeiden kann: 

"Ich möchte nun ein paar Prüfungsmethoden vorschla
gen, anhand derer man Wahres und Falsches sicher 
unterscheiden kann. Ich habe bereits angedeutet, daß 
man viele Organisationen, Bewegungen und Maßnah
men unter dem Gesichtspunkt der Entscheidungsfreiheit 
prüfen kann: 

Alles, was vorgeblich zum Evangelium Jesu Christi 
gehört, kann vier einfachen Prüfungen unterzogen 
werden: 

1. Wird behauptet, daß es der Weisheit von Menschen 
entspringt, oder ist es vom Himmel offenbart worden? 
Wenn es auf Menschenweisheit fußt, ist es nicht von 
Gott. Man denke nur daran, was der Erretter zu Nikode
mus gesagt hat: ,Wenn jemand nicht von neuem geboren 
wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen [noch) kann 
er in das Reich Gottes kommen.' (Johannes 3:3,5.) Fer
ner hat er gesagt: ,Meine Lehre stammt nicht von mir, 
sondern von dem, der mich gesandt hat.' (Johannes 
7:16.) Nicht einmal Jesus hat den Anspruch erhoben, der 
Urheber von Evange1iumslehren zu sein. Durch Ver
nunft allein findet man die Wahrheit nicht. . .. 

Im Buch Mormon sagt der Prophet Jakob: ,0 welch 
schlauer Plan des Bösen! 0 Eitelkeit und Schwäche und 
Narrheit der Menschen! Sind sie gelehrt, so denken sie, 
sie seien weise, und hören nicht auf den Rat Gottes; denn 
sie schieben ihn beiseite und meinen, sie selbst hätten 
Wissen; aber ihre Weisheit ist Narrheit und nützt ihnen 
nicht. Und sie werden zugrunde gehen.' 

Doch dann hängt er den folgenden schönen Satz an: 
,Und doch, es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf 

Gottes Ratschläge hört.' (2 Nephi 9:28,29.) 
Sie kennen ja alle, was Paulus gelehrt hat, nämlich daß 

man Göttliches nur durch die Macht Gottes verstehen 
kann, wohingegen menschliche Weisheit das versteht, 
was vom Menschen kommt. ,Der irdisch gesinnte 
Mensch aber läßt sich nicht auf das ein, was vom Geist 
Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht 
verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt 
werden kann.' (1 Korinther 2:14.) 

Von der Weisheit der Welt brauchen wir uns nie 
täuschen lassen. Lehren, die nur auf Menschenweisheit 
beruhen, können wir gefahrlos ablehnen. 

2. Segelt die Lehre unter der richtigen Flagge? Sie 
werden sicher gelesen haben, daß die nephitischen Jün
ger Jesus fragten, wie sie seine Kirche nennen sollten. 
Worauf der Herr zu ihnen sprach: ,Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Warum sollte das Volk deshalb murren 
und Auseinandersetzungen haben? 

Haben sie nicht die Schrift gelesen, die da sagt, ihr 
müßt den Namen Christi auf euch nehmen, nämlich 
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Marion G. Romney rät, wie man sich gegen Täuschung 
verwahrt 

meinen Namen? Denn mit diesem Namen werdet ihr am 
letzten Tag gerufen werden, 

und wer meinen Namen auf sich nimmt und bis ans 
Ende ausharrt, der wird am letzten Tag errettet sein. 

Darum: Was auch immer ihr tut, das sollt ihr in 
meinem Namen tun; darum sollt ihr die Kirche nach 
meinem Namen nennen; und ihr sollt den Vater in 
meinem Namen anrufen, daß er die Kirche segne um 
meinetwillen. 

Und wie soll es meine Kirche sein, wenn sie nicht nach 
meinem Namen genannt wird? Denn wenn eine Kirche 
nach dem Namen des Mose genannt wird, dann ist sie die 
Kirche eines Menschen; wenn sie aber nach meinem 
Namen genannt wird, dann ist sie meine Kirche, wenn sie 
auf mein Evangelium gebilut ist.' (3 Nephi 27:4-8.) 

Daraus geht klar hervor, daß eine Lehre, die zwar 
vorgibt, von Christus zu sein, aber nicht seinen Namen 
trägt, nicht von Gott ist. 

3. Der letzte Satz der eben zitierten Stelle ist der dritte 
Prüfstein: ,wenn sie aber nach meinem Namen genannt 
wird, dann ist sie meine Kirche, wenn sie auf mein 
Evangelium gebaut ist.' Die Lehre muß also nicht nur 
den richtigen Namen tragen, sondern muß mit den übri
gen Lehren des Evangeliums ]esu Christi vereinbar sein. 

4. Die vierte und letzte Prüfung, die ich nenne, lautet: 
Kommt die Lehre auf dem vorgesehenen kirchlichen 
Weg zu uns? Wir lesen im 42. Abschnitt des Buches 
,Lehre und Bündnisse': ,Weiter, ich sage euch: Keinem 
soll es gegeben sein, hinzugehen und mein Evangelium 
zu predigen oder meine Kirche aufzurichten, außer er sei 
von jemandem dazu ordiniert worden, der Vollmacht hat 
und von dem es der Kirche bekannt ist, daß er Vollmacht 
hat und von den Führern der Kirche ordnungsgemäß 
ordiniert worden ist.' (LuB 42: 11.) Kann denn jemand im 
Licht dieser von Gott festgesetzten Ordnung eine Lehre 



annehmen, die aus irgendeiner geheimen, der Kirche 
unbekannten Quelle herrührt? Noch deutlicher hätte der 
Herr wohl nicht sagen können, daß man seine Vollmacht 
durch die vorgesehene Ordnung der Kirche empfangen 
muß, und an der Spitze dieser Ordnung steht der Präsi
dent der Kirche. Der Herr hat ihn an diese Stelle ge
stellt." (Generalkonferenz, Oktober 1960.) 

Auch Präsident Joseph F. Smith hat wertvollen Rat 
darüber gegeben, wie man es vermeidet, getäuscht zu 
werden. Er war besorgt, als er sah, daß gewisse Irrlehren 
von manchen für Evangeliumswahrheit gehalten wur
den, und er klärte die Mitglieder der Kirche darüber auf, 
daß Irrlehren, die wie die wahre Lehre erscheinen, nor
malerweise von zwei ganz bestimmten Gruppen von 
Leuten kommen. 

"Unter den Heiligen der Letzten Tage kann man fal
sche Lehren, die als Evangeliumswahrheiten getarnt 
sind, hauptsächlich von zwei Arten von Menschen er
warten: 

Erstens sind dies die hoffnunglos Unwissenden, deren 
Mangel an Intelligenz auf ihre Gleichgültigkeit und Träg
heit zurückzuführen ist. Das sind die Leute, die, wenn 
überhaupt, nur sehr geringe Anstrengungen machen, sich 
durch Lesen und Studium fortzubilden; und sie sind von 
einer fürchterlichen Krankheit befallen, die sich zu ei
nem unheilbaren Leiden entwickeln kann, nämlich von 
der Faulheit. 

Zweitens denke ich da an die Leute voll Stolz und 
Selbstverherrlichung, die im Schein ihres eigenen Dün
kels lesen und alles nach dem Maß ihrer eigenen Ränke 
ausdeuten, die sich selbst ein Gesetz sind und sich so zum 
alleinigen Richter ihres Handeins aufwerfen. Ihre Unwis
senheit ist noch gefährlicher als die der ersten Gruppe. 

Hütet euch vor den Faulen und den Stolzen; denn 
deren Krankheit ist in jedem Fall ansteckend. Es wäre für 
sie selbst und uns alle besser, wenn sie eine gelbe Warn
flagge zeigen müßten, damit die Reinen und Unbefleck
ten geschützt seien." (Evangeliums/ehre, Seite 416.) 

Die Heiligen können Fallgruben, Täuschung und fal
sche Philosophien meiden, wenn sie nur den Blick auf die 
vom Herrn erwählten Führer richten und den Rat befol
gen, den uns der Herr durch sie gibt. 

(8-6) Mehr zum Thema; Anwendung 
1. In der Folge finden Sie eine Zusammenfassung der 

Richtlinien, wie man unterscheiden kann, ob etwas von 
Gott oder von Menschen stammt. Lesen Sie sie durch, 
und merken Sie sich die einzelnen Punkte: 

a) Geistiges ist geistig erkennbar und wirklich, auch 
wenn der natürliche Mensch es für töricht hält. 

b) Die Naturwissenschaft und andere Disziplinen, die 
auf menschlicher Vernunft begründet sind, haben ihre 
Berechtigung und sind von Wert und haben viel Erkennt
nis und Segen gebracht. 

c) Errettung findet der Mensch weder durch die Wis
senschaften noch durch Menschenweisheit. 
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d) Es führt zu nichts, wenn man versucht, mit jeman
dem, dessen Perspektive völlig anders ist, gemeinsame 
Schlußfolgerungen zu ziehen. Das Gespräch ist erst dann 
fruchtbar, wenn es sich um die Haltbarkeit der unter
schiedlichen Ausgangspositionen dreht. 

e) Man muß zwar verstehen, wie die Menschen zu 
ihren unterschiedlichen Schlußfolgerungen gelangen, 
kann aber mit ruhiger Zuversicht auf die ewige Wahrheit 
bauen. Dabei müssen wir gegenüber der Meinung ande
rer Toleranz üben und Streit vermeiden. Der Herr hat 
uns bezüglicher vieler Themen klare Richtlinien gegeben 
und unsere Fragen beantwortet. An diesen Wahrheiten 
müssen wir glaubensvoll festhalten und uns um ein dies
bezügliches Zeugnis bemühen. In anderen Bereichen 
wiederum hat uns der Herr keine eindeutigen Antworten 
gegeben. Da müssen wir weiterhin nach Erkenntnis stre
ben, ohne jedoch endgültige Schlußfolgerungen zu 
ziehen. 

f) Vor Lehren, die Menschenweisheit über das offen
barte Wort Gottes stellen, müssen wir uns hüten, ganz 
gleich, aus welcher Quelle sie kommen. . 

g) Man kann sich vor Täuschung schützen, indem man 
neue Lehren mit dem Maßstab der heiligen Schriften, der 
Worte der Propheten und an den Eingebungen des Heili
gen Geistes mißt. 

2. Bemühen Sie sich, die folgenden Prinzipien zu 
verstehen, anhand derer Sie erkennen können, ob je
mand unter dem Einfluß des Heiligen Geistes lehrt. Auf 
diese Weise vermeiden Sie es, daß Sie getäuscht werc,en: 

a) Die heiligen Schriften sind der Maßstab, an dem der 
Wahrheitsgehalt von allem zu messen ist. 

b) Nur der Präsident der Kirche ist bevollmächtigt, 
eine offizielle Auslegung der Schrift zu geben, verbind
lich über die Schrift hinauszugehen oder die Schrift in 
irgendeiner Weise zu ändern. 

c) Nur der Präsident der Kirche ist bevollmächtigt, 
Offenbarung für die Führung der Kirche zu empfangen. 

d) Weder der Präsident der Kirche noch die Erste 
Präsidentschaft, noch die vereinigte Stimme des Kolle
giums der Zwölf wird jemals etwas Falsches sagen oder 
der Kirche einen Rat geben, der dem Willen des Herrn 
zuwiderläuft. 

e) Um erkennen zu können, ob ein anderer vom 
Heiligen Geist getrieben redet, muß man selbst vom 
Geist geführt werden. 

f) Man soll keine auf Menschenweisheit basierende 
Lehre akzeptieren, die nicht mit dem Wort Gottes in 
Einklang steht. 

g) Die Lehren, die von Christus kommen, tragen sei
nen Namen und sind immer in seiner Kirche zu finden. 

h) Keine Lehre, die von Gott kommt, steht im Wider
spruch zu einer anderen Lehre, die von ihm kommt. 

i) Gott gibt den Menschen seine Lehre gemäß ihrer 
geistigen Bereitschaft, sie zu empfangen und danach zu 
leben. Die Regeln und Programme der Kirche mögen 
sich ändern, Prinzipien dagegen ändern sich nicht (siehe 
dazu Absatz 3-4; 3-5; 3-7; 4-2 bis 4-7; 5-3 bis 5-6; 
6-6). 

3. Suchen Sie sich ein Thema, das Sie interessiert oder 
beschäftigt, und finden Sie heraus, was die lebenden 
Propheten dazu gesagt haben. 



Entscheidungsfreiheit 
und Gehorsam 

Geben wir unsere Entscheidungsfreiheit auf, wenn wir 
auf die lebenden Propheten hören? Opfern wir unsere 
Integrität, wenn wir einem lebenden Propheten gehor
chen, dessen Weisung unserer persönlichen Meinung 
zuwiderläuft? Sollen wir als Mitglieder der Kirche auf 
den Propheten hören, auch wenn wir noch keine geistige 
Bestätigung von seinem prophetischen Wort empfan?en 
haben? Für glaubenstreue Heilige der Letzten Tage SInd 
die Antworten auf diese Fragen offensichtlich. Für je
manden, der begreift, daß es ein göttliches Gesetz gibt, 
daß Gut und Böse Wirklichkeiten sind, daß wir für 
unsere Entscheidungen und Handlungen einen Lohn ern
ten oder Folgen zu tragen haben und daß es lebende 
Propheten gibt, stehen die Antworten fest. Wir bü~en 
unsere Entscheidungsfreiheit nicht ein, wenn wir eInem 
lebenden Propheten nachfolgen. Im Gegenteil: wir wer
den dadurch freier. 

(9-1) Wer dem Willen Gottes gehorcht, verliert dadurch 
nicht seine Entscheidungsfreiheit 

"Im Zusammenhang mit der Behauptung, ein solcher 
Weg [Gehorsam gegenüber der Ersten Präsidentschaft] 
sei gleichbedeutend mit der Aufgabe der sittlichen Ent
scheidungsfreiheit, stelle man sich folgendes vor: Je
mand geht durch einen Wald; seine Sicht wird durch das 
dichte Unterholz behindert. Gibt er seine Entscheidungs
freiheit auf, wenn er auf die Weisung eines anderen hört, 
der auf einem hohen Aussichtsturm steht, von wo aus er 
freie Sicht hat? Ich betrachte unsere Führer als wahre 
Wächter auf den Türmen Zions, und wer auf ihren Rat 
hört, nützt seine Entscheidungsfreiheit genauso wie der 
Wanderer im Wald. Für mich ist es eine Tatsache, von 
der ich vorbehaltlos überzeugt bin, daß Jesus Christus an 
der Spitze dieser Kirche steht und daß er sie durch die 
Männer, die er sich erwählt und zur Führung seines 
Volkes bestimmt, aktiv leitet. Ich glaube daran, daß er 
ihnen seinen Willen mitteilt und daß sie seinen Geist 
haben und uns seinen Rat geben. 

Der Erretter selbst hat uns in diesem Punkt ein wichti
ges Beispiel gegeben. Als er unter dem Gewicht der 
Sünden dieser Welt litt, um das große Sühnopfer zustan
de zu bringen, rief er in seiner Seelenqual: ,Mein Vater, 
wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. 
Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.' (Matthäus 
26:39.) Mit diesen Worten unterwarf er sich dem Willen 
seines Vaters und erfüllte seine alles überragende Mis
sion. Wer will behaupten, er habe dabei seine Entschei
dungsfreiheit aufgegeben?" (Marion G. Romney, Gene
ralkonferenz, April 1942.) 

(9-2) Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
individueller Freiheit und Gehorsam 

EIder Boyd K. Packer hat erläutert, wie Gehorsam, 
Autorität und Entscheidungsfreiheit miteinander verein
bar sind und wie wir freier werden können, indem wir 
unsere Entscheidungsfreiheit dazu nützen, daß wir auf 
die Autoritäten der Kirche hören. 
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Kapitel 9 

Boyd K. Packer erläutert, daß Gehorsam frei macht 

"Man kann nicht von Gehorsam reden, wenn man 
nicht zugleich von Autorität spricht, und von beidem 
kann nicht die Rede sein, ohne daß man die Entschei
dungsfreiheit erwähnt. 

Das Beste, was ichje über das Gleichgewicht zwischen 
Autorität und persönlicher Freiheit in der Kirche gelesen 
habe, steht interessanterweise im Vorwort des Handbu
ches Allgemeine Anweisungen und ist von der Präsident
schaft der Kirche signiert. Ich möchte daraus zitieren: 

,Die Kirche als Organisation zeichnet sich unter ande
rem dadurch aus, daß Autorität und die Rechte des 
einzelnen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinan
der stehen. Die Priesterschaft ist eine Bruderschaft, und 
sie muß in ihrem Wirken die höchsten Fähigkeiten des 
Menschen achten und fördern: seine Fähigkeit, eigen
ständig zu handeln, und seine Geistigkeit. Die Führer 
sollen einladen, überzeugen, ermutigen und empfehlen
alles mit Sanftmut und Milde. Die Mitglieder reagieren 
darauf gern, wenn der Geist sie führt. Nur eine solche 
Reaktion ist von sittlichem Wert. Eine Handlung ist nur 
dann sittlich, wenn sie dem Wesen und den Neigungen 
eines Menschen entspricht, das heißt, wenn ~.ie von 
Erkenntnis, Glauben, Liebe oder religiöser Uberzeugung 
getragen ist. Furcht und Zwang haben im Reich Gottes 
keinen Platz, weil sie niemals sittliche Handlungen be
wirken und der gottgegebenen Entscheidungsfreiheit zu
widerlaufen.' (General Handbook of Instructions, 
1963.) 

Dieses Zitat zeigt auf, wie in der Kirche Autorität und 
die Freiheit des einzelnen gehandhabt werden sollen und 
auch werden. . .. 



Wenn Sie sich eingeengt, unter Druck gesetzt und 
unfrei fühlen, so kann das zweierlei Gründe haben. 
Wenn Sie Ihre Freiheit verloren haben, kann dies erstens 
durch eine unverantwortliche Handlung Ihrerseits ge
schehen sein. Nun müssen Sie sie wiedererlangen. Viel
leicht sind Sie von irgend einer Gewohnheit geprägt, 
etwa Trägheit oder Müßiggang; manche Menschen wer
den sogar Sklaven irgendeiner Sucht. Der andere Grund, 
weshalb Sie nicht frei sind, mag darin zu suchen sein, daß 
Sie Ihre Freiheit nicht verdient haben. Freiheit ist ein 
Geschenk, das sich nicht selbst erhält. Man muß sie 
verdienen, und man muß sie schützen. . .. 

Ich bin frei, und ich wache mit Argusaugen über meine 
Freiheit. Ich erkläre mich gern als unabhängig und frei. 
Besonders auf die Freiheit, gehorsam zu sein, lege ich 
Wert. Ich gehorche, weil ich will; ich entscheide mich, 
gehorsam zu sein. 

Manche Leute hegen immer den Verdacht, andere 
seien nur deshalb gehorsam, weil sie dazu gezwungen 
sind. Aber schon der Gedanke, daß jemand nur deshalb 
gehorsam sei, weil er muß, spricht sie schuldig. Sie 
meinen, man könne nur durch Zwang gehorchen. Damit 
meinen sie aber sich selbst. Mir steht es frei, gehorsam zu 
sein, und ich habe mich selbst dazu entschlossen - es war 
ganz allein meine Entscheidung. Ich habe darüber nach
gedacht, mich damit beschäftigt, sogar ein wenig experi
mentiert. Ungehorsam hat mich manches Traurige ge
lehrt. Dann habe ich die Sache im großen geistigen 
Forschungslabor getestet - der kompliziertesten, exakte
sten und ausgereiftesten Testmethode unterzogen, der 
man ein Prinzip unterziehen kann. Darum kann ich 
heute ohne zu zögern sagen, daß ich den Prinzipien des 
Evangeliums gehorchen möchte. Das ist mein Wille. Ich 
habe mich dafür entschieden. Ich habe mein Wollen, 
mein freies Handeln in diese Richtung gelenkt. Der Herr 
weiß das. 

Es gibt Leute, die behaupten, Entscheidungsfreiheit 
würde durch Gehorsam ausgeschaltet. Ich weise darauf 
hin, daß Gehorsam ein Prinzip der Rechtschaffenheit 
ist .... 

Gehorsam gegenüber Gott kann Ausdruck des größt
möglichen Maßes an Unabhängigkeit sein. Man denke 
nur an das eine, die einzige Gabe, die er einem niemals 
nehmen würde. Man stelle sich vor, man gibt ihm das 
eine, was er einem niemals gewaltsam entreißen würde. 
Sie kennen das Lied: 

,0 wisse, jede Seel' ist frei 
zu wählen zwischen Tod und Leben; 
daß jeder ungezwungen sei, 
hat freien Willen Gott gegeben. 

Zwar segnet, Gott, der Herr, mit Licht, 
mit Liebe, Weisheit, deine Pfade; 
zur Wahrheit zwingen will er nicht, 
so unerschöpflich seine Gnade. ' 

("0 wisse,jede Seel ist frei", Gesangbuch, Nr. 38.) 

Gehorsam ist etwas, was der Herr nie erzwingt, aber 
er nimmt ihn an, wenn er freiwillig gegeben wird. Dann 
gibt er einem Freiheit zurück, Freiheit, von der wir kaum 
träumen können, Freiheit zu empfinden, zu wissen, zu 
handeln, Freiheit zu sein - tausendmal mehr als wir ihm 
bieten können. So eigentümlich es klingt: Der Schlüssel 
zur Freiheit ist Gehorsam. . .. 
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Ich weiß, daß ich die Freiheit habe, so zu handeln, wie 
ich will. Wenn die Erste Präsidentschaft oder der Präsi
dent der Zwölf mich beauftragen, eine Konferenz zu 
besuchen, die mir Unannehmlichkeiten verursacht, 
könnte ich da jederzeit meinen Willen durchsetzen. Ich 
könnte das mit einem Wort erledigen: Nein. In jedem 
einzelnen Fall könnte ich tun und lassen, was ich wollte. 

Ich will es aber anders. Ich möchte tun, was sie von mir 
haben wollen. Warum? Weil ich das Zeugnis habe, weil 
ich davon überzeugt bin, daß sie Knechte des Herrn sind. 
Sie sind als meine Führer eingesetzt. Es reut mich, wenn 
ich sie enttäusche, indem ich ihren hohen Erwartungen 
nicht entspreche oder irgend etwas schlecht mache. 

Warum denke ich so? Es sind ja auch nur Menschen, 
könnte einer entgegenen. Nein, sie sind nicht ,auch nur 
Menschen'. Sie sind vor allen anderen Menschen er
wählt, und sie sind die Knechte des Herrn. . .. 

Mögen Sie irgendwie zu der Erkenntnis gelangen, daß 
Gehorsam das Tor zur Freiheit ist. Gott gebe, daß Sie 
erkennen: Jesus ist der Christus. Er lebt! Ich weiß, daß er 
lebt! Ich bete darum, daß Sie erkennen: Er hat einen 
Körper aus Fleisch und Gebein. Dies ist seine Kirche, er 
leitet sie. Sie sollen wissen, daß ein Prophet Gottes auf 
seine Weisung hört, eine Erste Präsidentschaft und ande
re, die berufen sind, gemeinsam mit ihm geistlich zu 
dienen. Sie sollen wissen, daß seine Knechte überall in 
der Kirche sind- Bischöfe, Pfahlpräsidenten, Kollegium
spräsidenten -, die überzeugen, langmütig und milde 
sind und ungeheuchelte Liebe haben. Ihr Wunsch ist es, 
äußere Disziplin zu schaffen, als den Anfang von Selbst
disziplin. Selbstdisziplin und Gehorsam eröffnen das Tor 
zum ewigen Leben. " ("Obedience", BYU Speeches of 
the Year, Seite 1-4, 6f.) 

(9-3) Die Kirche macht niemandem Vorschriften 
"Es gibt Leute unter uns, die sagen, sie lassen sich von 

der Kirche nicht vorschreiben, was sie zu tun und wie sie 
zu leben haben, noch ließen sie sich von der Kirche ihre 
Entscheidungsfreiheit rauben. Und damit haben sie ganz 
recht. Sie lassen sich von der Kirche nichts sagen, weil sie 
sich die Ohren zuhalten, sich nicht unterordnen und 
rebellieren, weil sie nicht hören wollen, wie es in der 
Schrift heißt. 

Und natürlich kann die Kirche auch wirklich nieman
dem Vorschriften machen und tut es auch nicht, weil sie 
daran glaubt, daß der Mensch sich frei entscheiden muß, 
und weil sie niemanden zwingt, sondern: 

,segnet . .. mit Licht, mit Liebe, Weisheit, 
deine Pfade; zur Wahrheit zwingen will er 
nicht, so unerschöpflich seine Gnade. ' 

So sind die Kirche und die Ungehorsamen sich zumin
dest in diesem Punkt einig: Die Kirche kann niemandem 
vorschreiben (im Sinne von zwingen), was er zu tun hat, 
und wird es auch nie tun. 

Wie aber will es der Herr? 
Der Herr sagt, wir sollen dem Präsidenten der Kirche 

nachfolgen und sein Wort ,empfangen, als sei es aus 
meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben'. 

Es ist Gehorsamsverweigerung von der schlimmsten 
Art, wenn jemand seinen Führern Mitarbeit zusagt und 
sie hinterher verweigert. Das ist nicht nur Gehorsams
verweigerung, sondern auch Heuchelei, und kann man 
denn vergessen, was der Herr über die Heuchler gesagt 
hat? 



Das Kollegium der Zwölf Apostel, 1982 

Unter den Menschen zirkulieren heutzutage alle mög
lichen Weltanschauungen und Ideologien. Man hat den 
Eindruck, daß manche lieber auf Verkünder sensationel-
1er Meldungen hören, die morgen wieder vergessen sind, 
als auf die Kirche, wenn sie zu einem bestimmten Thema 
offiziell Stellung nimmt. Das ist eine eigentümliche Ma
rotte, die schwer zu begreifen ist .... 

Die Mitglieder der Kirche sollten inzwischen wissen, 
daß sie sich nicht von jedem Widerstreit der Meinungen 
hin und her tragen lassen dürfen, sondern auf die Stimme 
ihrer bevollmächtigten Führer hören sollen. " (Mark E. 
Petersen, For Righteousness Sake, Seite 154f.) 

(9-4) Gehorsam gegenüber Gott ist nicht 
blinder Gehorsam 

Das folgende Zitat von EIder Spencer W. Kimball 
macht deutlich, daß Gehorsam gegenüber Gott nicht 
blinder Gehorsam ist: 

»Gehorchen, auf jemand hören - welch eine schwieri
ge Forderung! Oft hören wir: ,Ich lasse mir von nieman
dem vorschreiben, wie ich mich anziehen soll, was ich 
essen oder trinken darf, wie ich den Sonntag verbringe, 
was ich mit meinem Geld mache! Ich lasse mir meine 
persönliche Freiheit nicht nehmen! Ich tu, was mir ge
fällt! Ich gehorche nicht blind!' 

Blind gehorchen! Wie wenig doch so jemand begreift! 
Der Herr hat durch Joseph Smith gesagt: 

,Was immer Gott verlangt, ist recht, was es auch sei, 
auch wenn wir den Grund dafür erst hinterher er
kennen.' (Scrapbook 0/ Mormon Literature, Band 2, 
Seite 173.) 

Wenn Menschen auf die Gebote ihres Schöpfers hö
ren, so ist das nicht blinder Gehorsam. Welch ein Unter
schied zwischen dem buckelnden Untertan eines Monar
chen und dem würdevollen, bereitwilligen Gehorsam 
gegenüber Gott! Der Diktator ist ehrgeizig, eigennützig, 
hat versteckte Motive. Bei Gott ist jedes Gebot gerecht, 
jede Weisung hat ihren Sinn und nützt immer dem 
Regierten. Im ersten FaIl mag man von blindem Gehor
sam sprechen; im zweiten ist es gewiß gläubiger Ge
horsam .... 
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Der KrimineIle im Gefängnis gehorcht wahrscheinlich 
blind, denn er steht unter Zwang. Für ihn entscheiden 
andere. Vergleichbar mit ihm sind die Untertanen von 
Diktatoren, deren Arbeit, Erholung, Religion und andere 
Tätigkeiten kontrolliert und denen diesbezüglich Vor
schriften gemacht werden. Das ist blinder Gehorsam. . .. 

Wenn aber jemand behauptet, aller Glaube und aller 
Gehorsam sei blind, deckt er da nicht in Wirklichkeit 
seine eigene Schwäche zu? Sucht so jemand nicht eine 
Ausrede, um den eigenen Ungehorsam zu rechtfertigen? 

Da gibt es Leute, die halten sich strikt ans Einkommen
steuergesetz und zahlen ihre Vermögenssteuer über
pünktlich ein, finden aber Ausreden dafür, daß sie das 
Gesetz des Sabbats nicht halten oder den Zehnten un
pünktlich, wenn überhaupt, zahlen. 

Im einen Fall kann man nur seine Freiheit oder sein 
Vermögen verlieren, während im anderen FaIl Gefahr 
droht, daß man seine Seele verliert. Das Geistige hat 
genauso sicher Konsequenzen wie das Zeitliche. Der 
Hauptunterschied ist die Promptheit der Strafe, denn der 
Herr ist langmütig. 

Im ersten Fall spricht man wohl nicht von blindem 
Gehorsam, und doch empfindet man es bei geistigen 
Geboten manchmal so. 

Ist es blinder Gehorsam, wenn ein Student seine Stu
diengebühr zahlt, seine Lehrbücher liest, zu den Vorle
sungen geht und sich so auf seinen Studienabschluß 
vorbereitet? ... 

Ist es blinder Gehorsam, wenn ein kleines Kind im 
Spiel vom Tisch herab in die starken Arme seines Vater 
springt, oder ist das nicht eher festes Vertrauen auf den 
Vater, der sicher ist, daß er das Kind auffangen wird und 
der es mehr liebt als sein eigenes Leben? 

Ist es blinder Gehorsam, wenn ein Kranker bittere 
Medizin schluckt, die ihm der Arzt vorschreibt, oder 
wenn er seinen Körper, an dem ihm viel liegt, dem 
SkalpeIl des Chirurgen anvertraut, oder ist das nicht 
vielmehr Gehorsam aufgrund festen Glaubens an einen 
Menschen, dem man sicher vertrauen kann? 

Ist es blinder Gehorsam, wenn ein Lotse sich von 
Bojen leiten läßt und sein Schiff an Riffen vorbeisteuert, 



oder ist es nicht vielmehr Vertrauen auf die Verläßlich
keit derer, die die Bojen verankert haben? 

Ist es also blinder Gehorsam, wenn wir mit unserer 
begrenzten Sicht, mit unserem bloß grundlegenden Wis
sen, mit unseren eigennützigen Wünschen, niedrigen 
Motiven und fleischlichen Trieben uns von einem lieben
den Vater führen lassen und seine Gebote halten, von 
einem Vater, der uns gezeugt und eine Welt für uns 
geschaffen hat, der uns liebt - uneingeschränkt und ohne 
Hintergedanken -, dessen größte Freude und Herrlich
keit es ist, die Unsterblichkeit und das ewige Leben aller 
seiner Kinder zustande zu bringen? 

Von blindem Gehorsam mag man reden, wenn es 
keine Entscheidungsfreiheit gibt, wenn alles kontrolliert 
wird, während doch bei allen Geboten, die der Herr uns 
durch seine Knechte gibt, völlige Entscheidungsfreiheit 
und kein Zwang besteht. Manche halten einem entgegen, 
es sei nicht Freiheit, wenn Strafen verhängt und Verur
teilung angedroht werden. Manche empfinden es als 
Härte, daß man verdammt wird, wenn man das Evange
lium nicht annimmt, und behaupten, damit werde einem 
die Entscheidungsfreiheit genommen. Das stimmt nicht, 
denn die Entscheidung liegt bei jedem selbst - ob man 
annimmt oder verwirft, ob man gehorcht oder sich nicht 
darum kümmert." (Generalkonferenz, Oktober 1954.) 

(9-5) Die Heiligen der Letzten Tage brauchen ein 
unerschütterliches Zeugnis davon, daß Propheten 
inspiriert sind 

Wenn wir wahre Heilige Gottes sind, sind wir bereit, 
jederzeit den Propheten des Herrn nachzufolgen. Trotz
dem müssen wir uns um eine persönliche Bestätigung 
vom Geist bemühen, daß wir das Rechte tun. Wenn wir 
ein solches Zeugnis erlangt haben, können wir wirksa
mer für das Werk des Herrn eintreten. Wir können seine 
Führer mit mehr Zuversicht unterstützen und sind stand-

Harold B. Lee sagt, wir müssen uns um die Bestätigung 
bemühen, daß wir richtig geführt werden 
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hafter, wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden. 

"Auf dieser Konferenz ist sinngemäß folgendes gesagt 
worden: Wenn nicht jedes Mitglied der Kirche für sich 
selbst ein unerschütterliches Zeugnis von der Göttlich
keit dieser Kirche empfängt, wird es zu jenen gehören, 
die sich in unseren Tagen täuschen lassen, da selbst die 
Erwählten gemäß dem Bunde geprüft werden. Überle
ben wird nur, wer dieses Zeugnis persönlich erlangt 
hat .... 

Mir sind die Worte Brigham Youngs eingefallen: ,Wä
re Ihr Glaube auf die richtige Sache ausgerichtet, ihre 
Zuversicht unerschüttert, Ihr Leben rein und heilig, und 
erfüllte jeder seine Pflicht und Berufung gemäß dem 
Priestertum und der ihm verliehenen Fähigkeit, so wären 
Sie vom Heiligen Geist erfüllt, und kein Mensch könnte 
Sie täuschen oder zur Vernichtung führen, genausowenig 
wie eine Flaumfeder inmitten großer Hitze unversehrt 
bleiben kann. ' 

Und weiter: 
,Was ich mehr fürchte ist dies: Daß dieses Volk so sehr 

auf seine Führer vertraut, daß es Gott gar nicht fragt, ob 
es wohl von ihm geführt wird. Ich fürchte, daß die 
Mitglieder sich in einem Zustand blinder Sicherheit wie
gen und ihr ewiges Schicksal mit einer so gedankenlosen 
Zuversicht ihren Führern in die Hände legen, daß dies 
allein schon die Absichten Gottes bezüglich ihrer Erret
tung zunichte macht und die Unterstützung schwächt, 
die sie ihren Führern bieten könnten, wenn sie persön
lich durch Offenbarung von Jesus Christus wiißten, daß 
sie in der rechten Weise geführt werden. Jeder soll durch 
die Einflüsterungen des Geistes Gottes persönlich wis
sen, ob ihre Führer den von Gott vorgeschriebenen Weg 
gehen oder nicht. ' 

Für mich liegt darin eine gewaltige Wahrheit. Für uns 
Heilige der Letzten Tage reicht es nicht aus, daß wir 
unseren Führern nachfolgen und ihren Rat annehmen, 
sondern wir haben die größere Verpflichtung, persönlich 
ein unerschütterliches Zeugnis davon zu erlangen, daß 
diese Männer von Gott berufen sind und daß das, was sie 
uns sagen, der Wille unseres himmlischen Vaters ist." 
(Harold B. Lee, Generalkonferenz, Oktober 1950.) 

Die folgende Begebenheit aus dem Leben vom Marion 
G. Romney macht das Prinzip deutlich, das sowohl Brig
harn Young als auch Harold B. Lee gelehrt haben: 

"In der Politik, wo man so oft unter Druck gesetzt 
wird, von Idealen abzurücken und aus politischer Not
wendigkeit Prinzipien zu verletzen, haben Leute aus 
dem Parteiapparat sehr rasch gelernt, Marion G. Rom
neys absolute Loyalität gegenüber seinem Gewissen und 
gegenüber dem Rat seiner Führer in der Kirche zu be
wundern; denn die Äußerungen der Kirchenführer zu 
wichtigen, das Wohlbefinden der Nation betreffenden 
Fragen hat er als von Gott inspiriert anerkannt, obwohl 
das häufig zu heftigen Konflikten mit seiner.Partei führ
te. Als einmal die Führer der Kirche in einem knapp 
formulierten Leitartikel die Politik der damaligen Regie
rung kritisiert hatten, vertraute er mir etwas an, woran 
sich alle treuen Mitglieder der Kirche im öffentlichen 
Dienst ein Beispiel nehmen sollten: ,Als ich diesen Arti
kellas', sagte er, ,wußte ich, was ich zu tun hatte- aber 
das war noch nicht genug. Ich wußte, daß ich mit dem 
Rat der Führer der Kirche wirklich einverstanden sein 
mußte, daß ich wissen mußte: Sie haben recht. Bis ich 
soweit war, brauchte ich eine ganze Nacht auf den 



Knien.' Da liegt für mich der Unterschied zwischen 
,intelligentem' und ,blindem' Gehorsam. Marion. G. 
Romney war zwar nie unloyal gegenüber den Männern, 
die über ihm standen, aber es konnte ihm auch niemand 
vorwerfen, er habe ,blind gehorcht'." (Harold B. Lee, 
»Marion G. Romey of the Quorum of the Twelve" , 
Improvement Era, Oktober 1962, Seite 742.) 

Wenn wir willens sind, uns ernsthaft um eine Bestäti
gung vom Herrn bezüglich der Worte der Propheten zu 
bemühen und ihr Wort zu befolgen, dann wird der Herr 
unseren Glauben bestätigen. Präsident Marion G. Rom
ney hat aufgrund eigener Erfahrung davon Zeugnis ge
geben: 

»Wer durch machtvolles Gebet und aufrichtiges Stu
dium herausfindet, was die lebenden Propheten sagen, 
und danach handelt, zu dem kommt - das bezeuge ich 
aufgrund eigener Erfahrung - der Geist des Herrn, und 
er wird durch Offenbarung erfahren, daß sie den Sinn 
und Willen des Vaters verkünden." (Generalkonferenz, 
April 1945.) 

(9-6) Mehr zum Thema; Anwendung 
1. Lesen und markieren Sie die folgenden Schriftstel

len, aus denen hervorgeht, daß Gott uns die Freiheit 
gegeben hat, selbst den Weg zu wählen, dem wir in 
diesem Leben folgen wollen: Mose 7:32; 2 Nephi 
2:25-29; 10:23; Helaman 14:30; LuB 58:27,28. 

2. Die Mitglieder der Kirche reagieren auf den Rat der 
Propheten verschiedenartig. In der Begebenheit im Ab
satz 9-5 spricht Präsident Lee von »intelligentem Ge
horsam". Dieser zeichnet sich dadurch aus, daß jemand 
von sich aus den Herrn um eine Antwort bittet, so wie 
Präsident Marion G. Romney es getan hat. Inwieweit wir 
wirklich imstande sind, die erwählten Führer des Herrn 
zu unterstützen und ihnen beim Aufbau des Gottesrei
ches zu helfen, hängt weitgehend davon ab, inwieweit 
unser Handeln auf einem Zeugnis des Geistes beruht, 
daß sie von Gott berufen sind. Wir müssen uns bezüglich 
der tatsächlichen Beweggründe für unseren Gehorsam 
oder Ungehorsam im klaren sein und müssen uns bemü
hen, soweit zu kommen, daß unser gesamtes Handeln 
auf intelligentem Gehorsam gegenüber dem Rat der Pro
pheten beruht. 

Analysieren Sie die folgenden Äußerungen, und ord
nen Sie jede davon einer entsprechenden Stelle auf dem 
Kontinuum zu: 

a) Manchmal tauchen Fragen auf, aber dann bitte ich 
den Herrn um Führung und ändere meine Anschauung 
gemäß seiner Eingebung. 
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b) Es obliegt uns, alles so lange in Frage zu stellen, bis 
wir es mit bekannten Fakten in Einklang bringen 
können. 

c) Wenn ich mit dem Rat der Führer der Kirche in 
Konflikt gerate, setze ich mich über ihren Rat hinweg. 

d) Ich folge den Führern der Kirche nach, weil ich 
weiß, daß sie Propheten sind. 

e) Ich bin noch nie wirklich anderer Meinung als die 
Führer der Kirche gewesen. Falls ich es einmal bin, 
werde ich den Herrn befragen. 

f) Ich glaube weder an Propheten noch an Offenba
rung. 

g) Ich bin in der Kirche aktiv, weil meine Eltern aktive 
Mitglieder sind. 

h) Ich werde im Tempel heiraten, sonst komme ich ja 
ins Gerede. 

i) Jawohl, ich habe gehört, daß der Präsident der 
Kirche gesagt hat, man soll auf Mission gehen, aber ich 
gehe trotzdem nicht. Ich habe einfach zuviel anderes zu 
tun. 

Sehen Sie sich das Kontinuum an, wenn Sie mit dieser 
Übung fertig sind, und überlegen Sie, wie es mit Ihrem 
eigenen Gehorsam aussieht. 

Intelligenter Gehorsam 

10 Gehorsam aufgrund 
eines persönlichen 
Zeugnisses vom Geist, 
daß der betreffende 
Rat oder die Entschei
dung recht ist. 

Ungehorsam 

Gehorsam aufgrund eines Zeug
nisses davon, daß es 
einen Gott gibt und 
daß der Prophet von 
Gott berufen ist. 

Gehorsam aufgrund von Ver
trauen auf das Zeugnis 
anderer. 

Gehorsam aufgrund der Er
wartungen, die andere 
in einen setzen. 

Gehorsam, solange man einver
standen ist oder solange 
er einem leichtfällt. 

o Den Rat verwerfen. 



Einen Propheten unterstützen 
was bedeutet das? 

Kapitel 10 

Die Heiligen der Letzten Tage haben regelmäßig an
läßlich der Generalkonferenzen die Möglichkeit, die 
Propheten, Seher und Offenbarer des Herrn im Amt zu 
unterstützen. Es mag sein, daß mancher sich noch nie 
überlegt hat, was es bedeutet, wenn er dabei seine 
Stimme abgibt. Dabei wäre es wichtig, daß alle Mitglie
der der Kirche die Antworten auf folgende Fragen wüß
ten: Warum bestätigen wir unsere Führer im Amt? Ist 
diese Gepflogenheit durch die heiligen Schriften begrün
det? Was für ein Bündnis schließen wir mit dem Herrn, 
wenn wir die Hand heben und jemand im Amt bestäti
gen? Wie weiß man, ob man einen Führer der Kirche 
unterstützt? 

(10-1) Die Führer der Kirche werden auf formale Weise 
im Amt bestätigt 

Die Gepflogenheit, Führer der Kirche im Amt zu 
bestätigen, geht in unserer Evangeliumszeit auf die frü
hen Tage der Wiederherstellung zurück. In einer Offen
barung vom Juli 1830, hat der Herr bekräftigt: »In der 
Kirche soll alles mit allgemeiner Zustimmung getan wer
den" (LuB 26:2). Jeder, der eine Position in der Kirche 
innehat, muß von den Mitgliedern, denen er dienen wird, 
offiziell im Amt bestätigt werden. Der Herr hat gesagt: 
» Wo es einen ordnungsgemäß organisierten Zweig der 
Kirche gibt, soll niemand ohne Abstimmung in dem 
betreffenden Zweig zu einem Amt in der Kirche berufen 
werden." (LuB 20:65.) Diese Regel gilt sowohl lokal als 
auch auf den höheren Ebenen. Im Jahr 1841 sagte der 

Beamte der Kirche werden offiziell im Ami bestätigt 
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Herr, nachdem bestimmte Generalautoritäten der Kirche 
nominiert worden waren: 

»Und ich gebe euch das Gebot, alle diese Ämter zu 
besetzen und die Namen, die ich erwähnt habe, entwe
der zu billigen oder aber zu mißbilligen, und zwar auf 
meiner Allgemeinen Konferenz." (LuB 124:144.) Dieser 
Grundsatz ist in unserer Evangeliumszeit immer in der 
Kirche angewandt worden. 

In der folgenden Erklärung, die Präsident J. Reuben 
Clark anläßlich einer Amtsbestätigung von Generalauto
ritäten auf einer Generalkonferenz gemacht hat, hat er 
mit der Amtsbestätigung verbundenen Rechte und Ein
schränkungen erläutert und dargelegt, inwiefern das Be
stätigen von Beamten ein Recht der Heiligen ist: 

» Wir werden jetzt die Generalautoritäten der Kirche 
im Amt bestätigen. 

Für diejenigen im Publikum und die über den Rund
funk zuhören und mit dieser Gepflogenheit nicht ver
traut sind, möchte ich die folgende Erklärung abgeben. 

In unserer Kirche werden alle Beamten auf oberster 
Ebene (und das gleiche geschieht auch auf den anderen 
Ebenen) von der Mitgliederschaft auf einer Generalkon
ferenz - von einer konstituierenden Versammlung, wenn 
man es politisch ausdrücken will- im Amt ,bestätigt' 
oder, in gewissem Sinne, gewählt. 

Die Mitgliederschaft ist nicht ermächtigt, Beamte zu 
nominieren. Dies ist den Generalautoritäten und letztlich 
dem Präsidenten der Kirche vorbehalten, der unter der 
Führung inspirierter Offenbarung zu seinem Amt beru
fen wird. In unseren Glaubensartikeln - vergleichbar mit 
dem Glaubensbekenntnis anderer Kirchen - heißt es 
unter anderem: 

,Wir glauben, daß man durch Prophezeiung und das 
Händeauflegen derer, die Vollmacht haben, von Gott 
berufen werden muß, um das Evangelium zu predigen 
und seine heiligen Handlungen zu vollziehen.' 

Wenn die präsidierende Autorität auf diese Weise 
einen Beamten nominiert oder zu einem Amt berufen 
hat, so wird der Betreffende der Mitgliederschaft der 
Kirche zur Bestätigung - oder, um es politisch auszu
drücken: zur ,Wahl' - vorgeschlagen. 

Die Mitgliederschaft der Kirche kann nicht nominieren 
oder ,berufen', sondern nur bestätigen oder, politisch 
ausgedrückt, ,wählen'. 

Wenn die Präsidentschaft der Kirche jemanden zur 
Abstimmung durch die Mitgliederschaft der Kirche vor
schlägt, so ist die Versammlung nur ermächtigt, den 
Betreffenden durch Handaufheben entweder im Amt zu 
bestätigen oder nicht zu bestätigen. 

Es ist offensichtlich, daß weder die Mitgliederschaft 
der Kirche noch einzelne Mitglieder Gegenkandidaten 
aufstellen können, denn nur die präsidierende Autorität 
ist ermächtigt,jemanden zu berufen. 

Daher ist jede Debatte, jeder Gegenvorschlag, jegliche 
Diskussion über Verdienst und Würdigkeit in einer sol
chen Versammlung völlig unangebracht. Wer auf diese 
Weise die Abstimmung stört, verletzt die öffentliche 
Ruhe und muß sich vor dem Gesetz verantwortell. 



Selbstverständlich wird in entsprechender Weise gegen 
ihn vorgegangen werden. 

Ich sollte auch darauf hinweisen, daß jeder, der gegen 
einen Beamten der Kirche einen Vorwurf zu erheben 
hat, dies vor den regulären Kirchengerichten tun kann, 
die zu diesem Zweck bestehen, nämlich als Disziplinar
instrument der Kirche. Die bestätigende, konstituierende 
Versammlung der Kirche ist kein solches Gericht. 

Nun schlagen wir Ihnen die Generalautoritäten der 
Kirche zur Abstimmung durch die Priesterschaft und die 
Mitgliederschaft der Kirche vor. 

Dies ist eine feierliche Zeremonie. Die Priestertums
träger machen dabei von einem ihrer höchsten Rechte 
Gebrauch. " (Generalkonferenz, Oktober 1940.) 

(10-2) Einen Propheten im Amt bestätigen bedeutet, 
daß man ihm nachfolgt 

Die Mitglieder der Kirche sollen sich darüber im kla
ren sein, wozu sie sich verpflichten, was für eine Abma
chung sie treffen, wenn sie einen Apostel oder Propheten 
bestätigen. Präsident Harold B. Lee hat deutlich ge
macht: Wenn wir einen Propheten bestätigen, erklären 
wir uns bereit, seinem Rat und seiner Weisung zu folgen. 
Anläßlich der feierlichen Versammlung, die zur Amtsbe
stätigung von Präsident Joseph Fielding Smith einberu
fen wurde, sagte Präsident Lee: 

"Es steht jedem frei, nach eigenem Ermessen dafür 
oder dagegen zu stimmen. Niemand soll sich in irgendei
ner Weise genötigt fühlen. Wer dafür stimmt, gelobt dem 
Herrn feierlich, daß er den Beamten, für den er stimmt, 
uneingeschränkt und vorbehaltlos unterstützt und ihm 
die Treue hält. " (Generalkonferenz, April 1970.) 

Hat ein Mitglied der Kirche mit dem Herrn einen 
solchen Bund geschlossen, so muß der Betreffende auch 
bereit sein, denjenigen nachzufolgen, die er im Amt 
bestätigt hat. 

Neal A. Maxwell sagt, wir müssen unter allen Umständen auf 
die Propheten hören 
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"Haben Sie sich jemals überlegt, was für ein Wider
spruch es ist, wenn man die rechte Hand hebt und vor 
Gott feierlich Zeugnis gibt, daß man bestimmte Männer, 
die berufen und ordiniert worden sind, in der von Gott 
vorgesehenen Weise als Führer, als Propheten des Vol
kes, ja, als Offenbarer bestätigt, und wenn man dann 
später von einer Versammlung, wo man ihr Wort gehört 
hat, wieder fortgeht, ohne sich darum zu kümmern? ... 

Wir- Sie- können nicht Rat und Weisung der ordi
nierten Knechte Gottes auf die leichte Schulter nehmen, 
ohne die unweigerliche Strafe für diese Nachlässigkeit zu 
erleiden. Trotzdem haben wir unsere Entscheidungsfrei
heit; wir können den Gehorsam verweigern, müssen 
aber die Folgen dieser Entscheidung auf uns nehmen." 
(James E. Talmage, Generalkonferenz, Oktober 1921.) 

Man gibt zwar in einer Kirchenversammlung seine 
bestätigende Stimme ab; jemand im Amt bestätigen be
deutet jedoch weit mehr, als nur die Hand zu heben und 
seiner Berufung zuzustimmen. Wer einen Führer im Amt 
bestätigt, stimmt einerseits für seine Einsetzung und 
gelobt andererseits, ihn zu unterstützen, ihn zu ehren 
und ihm nachzufolgen. EIder Gordon B. Hinckley hat 
bezüglich des lebenden Propheten gesagt: " Wenn wir 
nicht auf seinen Rat hören, anerkennen wir seine heilige 
Berufung nicht. Wenn wir auf seinen Rat hören, werden 
wir von Gott gesegnet." (Generalkonferenz, Oktober 
1973.) 

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: "Eine gute 
Methode, wie man sein persönliches Verhältnis zum 
Herrn prüfen kann, ist die folgende: Man stellt fest, was 
man über die inspirierten Worte seines irdischen Stell
vertreters, des lebenden Propheten, denkt, und inwie
weit man dessen Rat in die Tat umsetzt." (Gebietskonfe
renz in Seoul, 1975.) Ein andermal sagte er: "Unsere 
Glaubenstreue erweist sich dadurch, wie wir auf die 
Worte des lebenden Propheten reagieren, wenn er uns 
etwas sagt, was wir wissen müssen, aber lieber nicht 
hören würden." ("Dem Propheten folgen - vierzehn 
Grundprinzipien", Der Stern, Juni 1981, Seite 4.) 

"Dem Propheten nachfolgen - das ist etwas, was wir 
zu allen Zeiten und unter allen Umständen tun müssen. 
Wir müssen sein wie Präsident G. Romney, der in aller 
Demut gesagt hat: ,Ich habe nie gezögert, auf die Auto
ritäten der Kirche zu hören, auch wenn es mir in gesell
schaftlicher, beruflicher und politischer Hinsicht hinder
lich gewesen ist.' (Generalkonferenz, April 1941.) Es 
gibt Momente, da prophetische Äußerungen unseren 
Stolz treffen oder unseren scheinbaren persönlichen In
teressen im Wege stehen. Das kann auf vielerlei Weise 
geschehen: Geschäftsleute mögen sich genötigt sehen, 
am Sonntag zu schließen, und müssen bezüglich des 
vierten Gebotes eine klare Entscheidung treffen; Kino
besitzer, die Filme an der Grenze des Pornographischen 
zeigen, müssen wählen zwischen Prophet und Profit; 
Politiker, die eine Richtung vertreten, gegen die sich die 
Erste Präsidentschaft ausspricht, müssen sich entschei
den, auf welche Seite sie sich stellen; Akademiker, deren 
Fachgebiet Anstoß zu Äußerungen von Führern der Kir
che gibt, müssen sich entscheiden zwischen der Fachwelt 
und den Propheten; Arbeiter können in einen Konflikt 
zwischen Gewerkschaftsvorschriften und persönlicher 
Entscheidungsfreiheit geraten. Solch schmerzliche Erleb
nisse zwingen die Betreffenden zu einer klaren Entschei
dung bezüglich der Frage: Glaube ich an den lebenden 
Propheten, auch wenn er etwas sagt, was mich oder mein 



Fachgebiet unmittelbar betrifft? Oder hört meine Unter
stützung da auf, wo sein Wort mein Territorium berührt? 
Wenn das zweite zutrifft, so hat der Prophet in der 
eigenen, in unserer Heimat, kein Ansehen." (Neal A. 
Maxwell, Things As They Really Are, Seite 73.) 

Die folgende Begebenheit, geschildert von EIder 
Marion G. Romney, macht das von Präsident Benson 
und EIder Maxwell erwähnte Prinzip deutlich: 

"Eines Tages - Präsident Grant lebte damals noch
saß ich nach einer Generalkonferenz in meinem Büro, 
das von hier aus vis-a-vis über die Straße liegt. Es kam 
ein Mann zu mir, ein älterer Herr. Er sagte, er sei sehr 
betroffen darüber, was die Führer der Kirche, darunter 
auch ich, auf der Konferenz gesagt hätten. Sein Akzent 
verriet mir, daß er Ausländer war. Nachdem ich ihn so 
weit beruhigt hatte, daß er mir zuhörte, sagte ich: 
,Warum sind Sie nach Amerika gekommen?' 

,Ich bin hier, weil ein Prophet Gottes mir geboten hat, 
herzukommen. ' 

,Wer war dieser Prophet?' 
,Wilford Woodruff.' 
,Glauben Sie daran, daß Wilford Woodruff ein 

Prophet Gottes gewesen ist?' 
,Jawohl.' 
,Glauben Sie, daß sein Nachfolger, Präsident Lorenzo 

Snow, ein Prophet Gottes gewesen ist?' 
,Jawohl.' 
,Glauben Sie, daß Präsident Joseph F. Smith ein 

Prophet Gottes war?' 
,Jawohl.' 
Dann kam die große Preisfrage: ,Glauben Sie daran, 

daß Heber J. Grant ein Prophet Gottes ist?' 
Seine Antwort: ,Ich glaube, er sollte seinen Mund 

halten, was die Alterspension betrifft.' 
Ich sage Ihnen, daß jemand mit einem solchen Stand

punkt auf dem Weg zum Abtrünnigwerden ist. Er ver
liert die Möglichkeit, ewiges Leben zu erlangen. Das gilt 
für jeden, der dem lebenden Propheten Gottes nicht 
nachfolgen kann." (Generalkonferenz, April 1953.) 

Wer dem lebenden Propheten nur nachfolgt, wenn es 
ihm gerade leichtfällt, wird rasch zum falschen Prophe
ten für sich selbst: 

"Der Prophet hat am Freitagvormittag sehr deutlich 
gesprochen und uns unsere Pflicht gezeigt. . .. Ein Mann 
hat danach zu mir gesagt: ,Wissen Sie, es gibt in unserem 
Staat etliche Leute, die es recht finden, dem Propheten in 
allem nachzufolgen, was sie für richtig halten. Wenn sie 
etwas nicht für richtig halten, ist das aber etwas anderes.' 
Er fuhr fort: ,Dann werden sie zum Propheten für sich 
selbst. Sie entscheiden selbst, was der Herr will oder 
nicht will.' 

Ich dachte: Wie wahr! Und wie schlimm ist es doch, 
wenn wir anfangen, uns auszusuchen, welche von den 
Bündnissen wir befolgen, welche von den Geboten wir 
halten und welche nicht. Wenn wir zu dem Schluß 
kommen, daß wir dieses oder jenes Gebot nicht halten 
wollen, so nehmen wir das Gesetz des Herrn selbst in die 
Hand und werden zu Propheten für uns selbst, und dann 
gehen wir - glauben Sie mir - in die Irre, da jeder, der 
nicht auf den Propheten Gottes hört, zu seinem eigenen 
falschen Propheten wird. Machen wir doch keinen Un
terschied bei den Geboten; trennen wir sie nicht in 
solche, die wir halten, und solche, die wir nicht halten. " 
(N. Eldon Tanner, Generalkonferenz, Oktober 1966.) 
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EIder Mark E. Petersen hat die Heiligen daran erin
nert, daß ein Prophet kein Mensch wie jeder andere ist. 
Er ist erwählt und gesalbt worden und hat vom Allmäche 
tigen ein heiliges Amt übertragen bekommen. Unsere 
Treue gegenüber dem Propheten ist also ein Maßstab 
unserer Treue gegenüber Gott. 

"Ist nicht unsere Haltung diesen Propheten gegenüber 
eine untrügliche Spiegelung unserer innersten Gefühle 
Gott gegenüber? Und damit meine ich unsere tatsächli
che, fundamentale Treue, aller äußerlichen Erscheinung 
entkleidet und aller Heuchelei entblößt. 

Können wir den Herrn wirklich lieben und zugleich 
seine Knechte verwerfen? 

Wenn wir Gott wirklich lieben, dann müssen wir auch 
seine Gesalbten lieben und verehren." ("Folgt den Pro
pheten", Der Stern, April 1982, Seite 127.) 

EIder Bruce R. McConkie hat dies ebenfalls betont: 
"Der Herr und seine Propheten sind eins, und niemand 
kann an Christus glauben und zugleich seine Propheten 
verwerfen." (The Mortal Messiah, 2:79.) 

"An nächster Stelle nach Gott und Christus steht auf 
Erden ein Mann, dem die Schlüssel der Macht und die 
Autorität des heiligen Priestertums übertragen werden 
und dem das Recht zu präsidieren gegeben wird. Für das 
Gottesvolk ist er der Sprecher Gottes in allem, was den 
Aufbau Zions und die geistige und zeitliche Errettung 
der Menschen betrifft. Er ist der stellvertretende Regie
rer Gottes; ich zögere nicht, diese Wahrheit zu verkün
den; es ist sein Wort und daher wahr. Das Volk, das ein 
Bündnis eingegangen ist, die Gebote des Herrn zu befol
gen, muß auf die Stimme dessen hören, der über es 
präsidiert." (Joseph F. Smith, Generalkonferenz, April 
1898.) 

(10-3) Ein wahrhaftig bekehrter Heiliger der Letzten 
Tage unterstützt den Propheten 

Einem Mitglied der Kirche, das sich aufrichtig bemüht, 
nach dem Evangelium zu leben, fällt es nicht schwer, die 
Propheten zu unterstützen und ihren Rat anzunehmen. 
Ein wahrhaftig bekehrter Heiliger weiß, daß der Prophet 
daran gebunden ist, Gottes Willen zu offenbaren, und 
daß er selbst durch ein Bündnis gebunden ist, ihm nach
zufolgen. 

"Wenn wir nach dem Evangelium leben, spüren wir im 
Herzen, daß die Erste Präsidentschaft der Kirche nicht 
nur berechtigt, sondern auch dem Himmel verpflichtet 
ist, zu jedem die zeitliche oder geistige Wohlfahrt der 
Heiligen der Letzten Tage betreffenden Thema Rat zu 
spenden, ohne Rücksicht darauf, ob der eine oder andere 
meint, solcher Rat habe politische Hintergründe. 

Brüder und Schwestern, wir müssen für das, was wir 
als richtig erkennen, entschieden eintreten, und wir müs
sen die Männer, die als unsere Führer im neuzeitlichen 
Israel bestätigt worden sind, respektieren." (Ezra Taft 
Benson, Generalkonferenz, Oktober 1950.) 

Präsident Harold B. Lee hat davon gesprochen, was es 
bedeutet, bekehrt zu sein: 

"Ich möchte Ihnen nun folgendes einprägen. Jemand 
hat es folgendermaßen ausgedrückt, und ich halte es für 
wahr: ,Keiner ist richtig bekehrt, solange er nicht er
kennt, daß die Macht Gottes auf den Führern dieser 
Kirche ruht, und solange diese Erkenntnis nicht wie 
Feuer in seinem Herzen brennt.' Solange die Mitglieder 
der Kirche nicht davon überzeugt sind, daß sie auf dem 
rechten Weg geführt werden und daß diese Männer 



Gottes inspiriert und auf ordnungsgemäße Weise von 
Gott bestimmt worden sind, solange sind sie auch nicht 
richtig bekehrt." (Generalkonferenz, April 1972.) 

(10-4) Den Propheten unterstützen bedeutet auch, daß 
man die anderen Führer der Kirche unterstützt 

Manche Heilige der Letzten Tage meinen irrtümlich, 
sie könnten den Propheten unterstützen, während sie 
einem örtlichen Führer der Kirche ihre Unterstützung 
verweigern. EIder Boyd K. Packer hat unmißverständ
lich gesagt, daß jemand, der seine örtlichen Führer nicht 
unterstützt, auch nicht hinter dem Präsidenten der Kir
che steht. 

"Man kann es sich hinter die Ohren schreiben: Wer im 
Kleinen nicht treu ist, der ist es auch im Großen nicht. 
Wer die kleinen oder sogenannten unbedeutenden Auf
gaben nicht ausführt, die in der Kirche und im Gottes
reich notwendig sind, wird nie Gelegenheit haben, soge
nannte höhere Aufgaben zu erfüllen. 

Wenn jemand sagt, er unterstütze den Präsidenten der 
Kirche und die Generalautoritäten, aber nicht den Bi
schof der eigenen Gemeinde, der macht sich etwas vor. 
Wer den Bischof und den Pfahlpräsidenten nicht unter
stützt, steht auch nicht hinter dem Präsidenten der Kir
che." ("Follow the Brethren" , BYU Speeches 0/ the 
Year, Seite 4f.) 

"Einen Beamten unterstützen - was ist damit gemeint? 
Können wir uns etwas darunter vorstellen? Für mich ist 
das sehr einfach - ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei 
geht. Zum Beispiel: Wenn jemand Lehrer ist und ich ihn 
durch meine Stimme in seinem Amt bestätige, so heiße 
ich ihn willkommen, wenn er in offizieller Sache zu mir 
kommt, und ich behandle ihn rücksichtsvoll und entge
genkommend, und wenn ich Rat brauche, wende ich 
mich an ihn. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um 
ihn zu unterstützen. So ist es recht, und es ist ein Prinzip 
der Rechtschaffenheit. Ich würde nichts Abschätziges 
über ihn sagen. Wenn es so nicht recht ist, muß ich erst 
eines Besseren belehrt werden. Und wenn jemand in 
meiner Gegenwart irgend etwas Abschätziges über ihn 
raunt, würde ich sagen: Hören Sie zu! Sind Sie ein 
Heiliger? Ja? Haben Sie nicht die Hand gehoben und ihn 
bestätigt, daß Sie ihn unterstützen werden? Ja? Warum 
tun Sie es dann nicht? So etwas würde ich Unterstützen 
nennen. Wenn irgend jemand einen Angriff auf seinen 
Ruf unternimmt - denn jedem ist sein Ruf wichtig-, 
würde ich ihn auf diese oder ähnliche Weise in Schutz 
nehmen. Wenn wir für jemanden auf die gewohnte feier
liche Weise stimmen, müssen wir dann nicht unser Bünd
nis befolgen? Oder brechen wir es? Im zweiten Fall 
werden wir zu Bündnisbrechern. Wir verleugnen unse
ren Glauben vor Gott und unseren Brüdern, unseren 
Glauben an die Entscheidungen von Männern, die zu 
unterstützen wir gelobt haben. Doch angenommen, der 
Betreffende tut etwas Falsches, angenommen er lügt 
oder betrügt, stiehlt, stellt etwas anderes an oder macht 
sich durch seine Gewohnheiten unrein - würden Sie ihn 
dann noch unterstützen? Dann wäre es meine Pflicht, 
den Betreffenden darauf anzusprechen, wie ich mit je
dem anderen redete, und ich würde ihm sagen, ich hätte 
gehört, die Sache verhielte sich so und so und ich könne 
ihn unter diesen Umständen nicht unterstützen; und falls 
es sich als eine Fehlinformation entpuppte, würde ich die 
Anklage zurückziehen; andernfalls aber wäre ich ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß Gerechtigkeit geübt wür-

52 

de und daß er vor das zuständige Kirchengericht gestellt 
würde, um sich für sein Treiben zu verantworten. Aber 
abgesehen davon stünde es mir nicht zu, über ihn zu 
reden. " (John Taylor, Journal 0/ Discourses, 21:207f.) 

Letztlich unterstützen wir Mitglieder der Kirche einen 
Propheten erst dann voll und ganz, wenn wir unsere 
Führer in der Kirche unterstützen, örtlich wie auf Kirche
nebene, und davon Abstand nehmen, abschätzig über 
irgendeinen Führer zu sprechen, den zu unterstützen wir 
gelobt haben. 

(10-5) Kaun man anderer Meinung sein und die Führer 
der Kirche trotzdem unterstützen? 

"Ein Freund von mir wollte wissen, ob wir es als 
Abtrünnigkeit von der Kirche betrachteten, wenn je
mand ehrlichen Herzens eine andere Meinung vertritt als 
die Führer der Kirche. . .. Wir gaben zur Antwort, daß 
wir nicht gesagt hätten, eine Meinungsverschiedenheit 
auf ehrlicher Grundlage zwischen einem Mitglied und 
Führern der Kirche bedeute Abtrünnigkeit; denn wir 
können uns vorstellen, daß jemand in aller Aufrichtigkeit 
eine andere Meinung als die Autoritäten der Kirche 

Georg Q. Cannon warnt diejenigen, die ihre Stimme öffentlich 
gegen den Propheten erheben 

habe, ohne deshalb abtrünnig zu werden; wir können 
uns aber nicht vorstellen, daß jemand seine abweichende 
Meinung verbreitet und mit Argumenten, Spitzfindigkei
ten und besonderen Apellen versucht, sie den Mitglie
dern aufzudrängen, Zwiespalt und Streit zu säen und die 
Entscheidungen und Ratschläge der Autoritäten der Kir
che womöglich in ein falsches Licht zu rücken, ohne daß 
er abtrünnig wird, denn ein solches Verhalten ist gleich
bedeutend mit Abfall, wie wir diesen Begriff auffassen. 
Wir sagten ferner: Es mag zwar sein, daß jemand infolge 
mangelnden Verständnisses ehrlich anderer Meinung ist 
als die Autoritäten, doch muß der Betreffende äußerst 



vorsichtig sein bei dem, was er in diesem Zusammenhang 
tut, sonst überlistet ihn der Widersacher, und bald erfüllt 
ihn der Geist des Abfalls, und er kämpft gegen Gott und 
die Autoritäten, die Gott zur Regierung seiner Kirche 
eingesetzt hat." (George Q. Cannon, " What is Aposta
sy?", Deseret News, 3. November 1869, Seite 457.) 

Präsident Joseph Fielding Smith hat hervorgehoben, 
daß eine abweichende Meinung nur soweit erlaubt ist, 
soweit sie die Grundregeln und -lehren der Kirche nicht 
berührt. 

"Oft geben die Menschen ihrer eigenen Meinung AU6-
druck. Der Herr spricht ihnen auch nicht das Recht auf 
eigene Ansichten ab. Gute, glaubensstarke Männer ver
treten in vielen Fragen eine unterschiedliche Auffassung. 
Das ist auch nicht weiter gefährlich, wenn sich die von
einander abweichenden Meinungen nicht auf Fragen von 
grundlegender Bedeutung beziehen. Der eine gehört die
ser Partei an, der andere jener. Einige vertreten eine 
bestimmte politische Auffassung, während andere diese 
heftig angreifen, und doch können sie alle glaubenstreue 
Brüder mit einer festen Überzeugung vom Evangelium 
sein." (Lehren der Erlösung, Band 1, Seite 192.) 

(10-6) Mehr zum Thema; Anwendung 

1. Erläutern Sie, was es bedeutet, die Führer zu unter
stützen. 

2. Erläutern Sie, wie es möglich ist, daß jemand eine 
abweichende Meinung hat und trotzdem die Führer der 
Kirche unterstützt. 

3. Präsident Harold B. Lee hat geschildert, mit was für 
Prüfungen die Mitglieder konfrontiert werden und was 
heutzutage die größte Prüfung ist: nämlich in einer Epo
che weltlicher Gelehrtheit die Propheten des Herrn zu 
unterstützen. 

"In den frühen Tagen der Kirche haben wir eine Zeit 
der Verleumdung durchgemacht und sie überstanden. 
Die äußeren Feinde haben uns geeint, und wir haben es 
überlebt. Wir haben eine Zeit der Verfolgung durch das 
Gesindel durchgemacht, in der viele umgekommen sind 
und viel Blut vergossen wurde, und irgendwie hat uns 
die Märtyrerrolle Kraft gegeben. Wie haben Zeiten der 
Armut durchgemacht und auch aus dieser Prüfung Kraft 
geschöpft. Dann haben wir eine Zeit erlebt, die man als 
Epoche des Abfalls oder des Verrats von innen her 
bezeichnen könnte - eine der schwersten Prüfungen, die 
wir durchgemacht haben. Jetzt machen wir eine neuerli
che Prüfung durch - nennen wir sie weltliche Gelehrt-
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heit. Es ist eine Zeit, in der es viele kluge Leute gibt, die 
nicht bereit sind, auf die einfachen Propheten des Herrn 
zu hören. Und wir leiden darunter. Es ist eine sehr 
schwere Prüfung." (Harold B. Lee, "Sweet Are the Uses 
of Adversity" , Instructor, Juni 1965, Seite 217.) 

Was können Sie dazu beitragen, daß Sie bei dieser 
Prüfung nicht versagen? (Siehe auch 1Nephi 8:24-28.) 

4. Lesen Sie das folgende Zitat von EIder Harold B. 
Lee vor, und erläutern Sie schriftlich, warum wir die 
Führer des Herrn vertrauensvoll unterstützen können: 

"Im Zuge meiner Arbeit inmitten der Brüder hier und 
indem ich die Geschichte vergangen er Evangeliumszei
ten studiert habe, ist mir klargeworden, daß der Herr zu 
allen Zeiten die Treue gegenüber der Führung der Kirche 
geprüft hat. Ich schlage in der Schrift nach und verfolge 
Berichte wie den von der Treue Davids, als der König 
ihm nach dem Leben trachtete. Er tastete den Gesalbten 
des Herrn nicht an, obwohl er ihn leicht hätte töten 
können. Ich habe mir die klassischen Begebenheiten aus 
unserer eigenen Evangeliumszeit angehört, wie Brigham 
Young und Heber C. Kimball geprüft worden sind, wie 
John Taylor und Willard Richards im Gefängnis zu Car
thage Prüfungen zu bestehen hatten, wie das Zionslager 
einer großen Prüfung unterzogen wurde, und aus der 
Zahl dieser Männer wurden die ersten Generalautoritä
ten unserer Evangeliumszeit ausgewählt. Es hat auch 
andere gegeben, die ihren Treuetest nicht bestanden und 
ihre hohe Stellung verloren haben. 

Seit ich Mitglied des Rates der Zwölf bin, habe ich 
Gelegenheit, vieles zu beobachten, und ich kann Ihnen 
sagen: Ich habe erlebt, wie die Treue eines jeden, der 
nach mir ins Kollegium aufgenommen wurde, wie durch 
Vorsehung einer Prüfung unterzogen worden ist, und 
manchmal habe ich mich gefragt: Wird er bestehen? Die 
Brüder sind heute hier, weil sie die Prüfungen bestanden 
haben, und unser Vater hat ihnen dafür Ehre erwiesen. 

Ich kann dies auch bezüglich wenigstens zweier Assi
stenten der Zwölf bestätigen, Bruder Marion G. Romney 
und Bruder Alma Sonne, denn ich habe es erlebt, und ich 
weiß, was für eine Prüfung das ist, und ich weiß, wie sie 
ihre Lauterkeit bewiesen haben. Und Gott hat ihnen 
dafür Ehre erwiesen, und ich bin überzeugt davon, daß 
jeder Mann, der zu einem hohen Amt in der Kirche 
berufen wird, diese Prüfungen bestehen muß, die nicht 
von Menschen erdacht werden und durch die unser 
Vater sie zu einer einigen Gruppe von Führern vereint, 
die bereit sind, den Propheten des lebendigen Gottes zu 
folgen und die treue und wahre Zeugen und Vorbilder 
der Wahrheit sind, die sie lehren." (Generalkonferenz, 
April 1950.) 



Was für Folgen es hat, 
wenn man den Propheten 
nachfolgt oder sie ablehnt 

Kapitel 11 

In alter wie in jüngerer Zeit hat der Herr durch Pro
pheten zur Menschheit gesprochen. Die Mehrheit aller
dings hört auf ihre inspirierte Botschaft nicht, sondern 
folgt den lockenden Stimmen der Welt. Was für einen 
Wert hat es, den Propheten nachzufolgen? Sind die 
Segnungen, die wir dafür empfangen, die Opfer wert? 
Was geschieht mit Leuten, die den Rat der Propheten in 
den Wind schlagen? Wie folgenschwer ist es, wenn man 
auf ihren Rat nicht achtet? Denken Sie über diese Fragen 
nach, während Sie das vorliegende Kapitel durcharbei
ten. Denken Sie daran, daß wir alle unsere Entschei
dungsfreiheit haben: Was die Propheten sagen, können 
wir annehmen oder verwerfen. Die Folgen unserer Ent
scheidung können wir uns hingegen nicht aussuchen. 
Was für Folgen das sind, steht eindeutig fest. Wenn wir 
der Weisung der Propheten folgen, so werden wir glück
lich und schließlich erhöht. Verwerfen wir ihren Rat, so 
werden wir unglücklich und verwirken den Segen 
ewigen Lebens. 

(11-1) Die Griinde, weshalb Propheten abgelehnt 
werden, sind nicht stichhaltig 

Samuel, ein Prophet des Buches Mormon, hat die 
Nephiten seiner Zeit, weil sie voller Schlechtigkeit wa
ren, zurechtgewiesen und gesagt: '. 

"Weh diesem Volk, weil jetzt die Zeit gekommen ist, 
da ihr die Propheten ausstoßt und sie verspottet und 
Steine nach ihnen werft und sie tötet und ihnen allerart 
Übles antut, wie sie es auch in alter Zeit getan haben. . .. 

Wenn ein Prophet unter euch auftritt und euch das 
Wort des Herrn verkündet, das von euren Sünden und 
Übeltaten zeugt, dann seid ihr zornig auf ihn und stoßt 
ihn aus und sucht ihn auf allerart Weise zu vernichten; 
ja, ihr sagt, er sei ein falscher Prophet und er sei ein 
Sünder und vom Teufel, weil er bezeugt, daß eure Taten 
böse sind. 

Aber siehe, wenn jemand zu euch kommt und spricht: 
Tut dies, und daran ist keine Übeltat, tut das, und ihr 
werdet nicht leiden, ja, und spricht: Wandelt nach dem 
Stolz eures Herzens, ja, wandelt nach dem Stolz eurer 
Augen und tut, was auch immer euer Herz begehrt
wenn ein Mann zu euch kommt und dies sagt, so emp
fangt ihr ihn und sprecht, er sei ein Prophet. 

Ja, ihr erhebt ihn, und ihr gebt ihm von eurer Habe; 
ihr gebt ihm von eurem Gold und von eurem Silber, und 
ihr kleidet ihn mit kostbarem Gewand; und weil er zu 
euch Schmeichelworte redet und spricht, alles sei wohl, 
habt ihr an ihm nichts auszusetzen. " (Helaman 
13:24,26-28.) 

Von Anfang an haben viele die demütigen Knechte des 
Herrn abgelehnt. Präsident Spencer W. Kimball zählt ein 
paar der fragwürdigen Begriindungen auf, womit unge
rechte Menschen die Propheten des Herrn verwerfen: 

"Im Lauf der Jahrhunderte sind die verschiedensten 
Entschuldigungen dafür vorgebracht worden, weshalb 
man diese Boten Gottes nicht ernst nahm. Man hat 
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Marion G. Romney (links) und Präsident Spencer W. Kimball 

Propheten die Anerkennung versagt, weil sie aus einer 
unbekannten Ortschaft stammten. 

,Aus Nazaret? Kann von dort etwas Gutes kommen?' 
(Johannes 1:46.) Jesus bekam auch zu hören: ,Ist das 
nicht der Sohn des Zimmermanns?' (Matthäus 13:55.) 
Die einfachste Methode, heilige Propheten zu verwer
fen, ist immer die gewesen, daß man einen Vorwand 
erfunden hat, wie falsch und absurd auch immer, um den 
Menschen zu verwerfen, so daß man auch seine Bot
schaft verwerfen konnte. Propheten, die nicht redege
wandt, sondern schwerfällige Redner waren, hat man 
geringgeschätzt. Statt auf die Botschaft des Paulus zu 
hören, schauten viele auf seinen schwachen Körper und 
verachteten seine Redeweise. Vielleicht urteilten sie 
über Paulus nach dem Klang seiner Stimme und seiner 
Redeweise und nicht nach der Wahrheit, die er redete. 

Wir sind erstaunt, wie häufig die Hörer zuerst einen 
Propheten verwarfen, weil sie ihn verachteten, und ihn 
dann verachteten, weil sie ihn verworfen hatten. Wie 
wäre sonst zu erklären, daß die Ablehnung so vollständig 
gewesen ist? Die Interessen der Welt sind so zahlreich, 
und man verstrickt sich so leicht darin, daß selbst sehr 
gute Menschen sich davon abhalten lassen, der Wahrheit 
zu folgen, weil ihnen die Dinge der Welt zu sehr am 
Herzen liegen. . .. 

Manchmal hängen die Menschen so sehr das Herz an 
die Dinge und Ehren dieser Welt, daß sie nicht mehr 
lernen können, was sie am dringendsten nötig hätten. 
Schlichte Wahrheiten werden oft zuliebe von Menschen
philosophien verworfen, die zu nichts verpflichten, und 
darin liegt ein weiterer Grund dafür, daß die Propheten 
verworfen werden. 

Während es aber eine Unzahl von Rechtfertigungen 
dafür gibt, gibt es nur eine einzige Ursache für diese 



traurige Tatsache. Man darf nicht darüber hinweggehen: 
Die Interessen und Ehren der Welt und die Neigung, 
über das Ziel hinauszuschauen - das alles geht von 
einigen wenigen aus, die überzeugend wirken und sich 
anmaßen, Sprecher aller zu sein. . .. 

Die heiligen Propheten haben sich nicht nur immer 
geweigert, falschen Trends zu folgen, sondern sie haben 
diese Irrtümer auch immer bloßgestellt. Da kann es einen 
nicht wundem, daß die Reaktion nicht immer nur Gleich
gültigkeit gewesen ist. Die Propheten sind häufig ver
worfen worden, weil sie ihrerseits die Irrtümer der Ge
sellschaft, der: sie angehörten, verworfen hatten. 

Solche Rechtfertigungen dafür, daß man die Prophe
ten verwirft, stehen auf schwachen Beinen. Der Haken 
daran, daß manjemand nicht anerkennt, weil er unbe
kannt ist, ist der, daß Gott so oft sein Werk aus der 
Dunkelheit herausgeführt hat, ja, er hat dies sogar ange
kündigt (siehe LuB 1:30). '" 

Der Haken daran, daß man einen Propheten verwirft, 
weil man mit ihm zu sehr vertraut ist, ist der, daß jeder 
Prophet irgend jemandes Sohn oder Nachbar ist. Prophe
ten werden aus dem Volk erwählt und nicht von einem 
anderen Planeten hergebracht, so eindrucksvoll das auch 
wäre! 

Der Grund dafür, daß man Propheten verwirft, ist der, 
daß sie vor der Welt nicht in hohem Ansehen stehen, wie 
Paulus gesagt hat, der wußte, was es bedeutet, verwor
fen zu werden: ,Seht doch auf eure Berufung, Brüder! 
Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele 
Mächtige, nicht viele Vornehme.' (1 Korinther 1:26). 

In vielen Schriftstellen hat der Herr gesagt, daß er sein 
Werk durch Menschen vollbringen läßt, die die Welt als 
schwach betrachtet und auf sie herabsieht. Die Prophe
ten werden verworfen, weil die Menschen ihr Herz 
verhärtet haben und sich von der Gesellschaft, in der sie 
leben, formen lassen. . .. 

Propheten verletzen leicht das Empfinden fleischlich 
Gesinnter. Allzu oft werden heilige Propheten fälschlich 
als hart und streng angesehen, und man unterschiebt 
ihnen, etwas vorauszusagen, damit sie hinterher sagen 
können: ,Seht ihr, das habt ihr davon!' Die Propheten, 
die ich gekannt habe, waren äußerst liebevolle Men
schen. Gerade wegen ihrer Liebe und Integrität können 
sie die Botschaft des Herrn nicht einfach ändern, um es 
den Leuten recht zu machen. . .. 

Sie helfen uns, das Ende vom Anfang zu erkennen. Die 
Propheten sind immer frei von den Übeln ihrer Zeit 
gewesen, unabhängige Buchprüfer Gottes, die Täu
schung, Betrug und Ehebruch als das bezeichnen, was es 
ist: Täuschung, Betrug und Ehebruch." (Generalkonfe
renz, April 1978.) 

Leider gibt es sogar Mitglieder der Kirche, die nicht 
bereit sind, auf den Rat der Propheten und anderer 
Führer der Kirche zu hören. Präsident N. Eldon Tanner 
hat die Feststellung gemacht: "Fast unweigerlich kommt 
die schärfste Kritik an den Führern und Lehren der 
Kirche von Leuten, die ihre Pflicht nur teilweise tun, 
nicht auf die Führer hören oder nicht ganz gemäß den 
Lehren des Evangeliums leben." (Generalkonferenz, 
April 1972.) 
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(11-2) Wer sich dem Rat der Propheten widersetzt oder 
ihn verwirft, verliert den Geist des Herrn 

Man kann sich nicht den Propheten des Herrn wider
setzen, ohne das Mißfallen des Herrn auf sich zu ziehen. 
Wer die Propheten ablehnt, dem entzieht der Herr sei
nen Geist. Wenn dies geschieht, gewinnt der Geist des 
Widersachers umso größeren Einfluß, wie aus dem fol
genden Zitat hervorgeht: 

"Wenn man jemanden gegen die Autoritäten dieser 
Kirche und dieses Reiches Stellung nehmen hört, dann 
weiß man, es geht mit ihm bergab. Er weiß nicht, was für 
ein Geist ihn beeinflußt; er merkt nicht, daß er im 
dunklen tappt. Wenn er nicht schnell umkehrt, geht er 
über Bord. Das kann man als unzweifelhafte Tatsache 
betrachten. Warum? Aus folgendem Grund: Wenn dies 
die Kirche und das Reich Gottes ist, und wenn [der 
Präsident] der Erwählte Gottes ist und wenn sein Rat von 
Gott kommt und die Zwölf und andere von Gott erwählt 
sind und man darauf aus ist, ihnen zu schaden, dann geht 
man ein großes Risiko ein und kämpft gegen Gott. Jesus 
hat nämlich gesagt: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich 
auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der 
mich gesandt hat; und wer euch verwirft, verwirft mich, 
und wer mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt 
hat. 

Niemand kann sagen, er liebe Gott, während er seine 
Brüder haßt. Niemand kann sagen, er ordnet sich dem 
Gesetz Gottes unter, während er das Wort und den Rat 
seiner Knechte verwirft." (John Taylor, Journal 0/ Dis
courses, 7:325.) 

"Gott hat seine Knechte ausgewählt. Er allein behält 
es sich vor, sie schuldig zu sprechen, wenn sie schuldig 
gesprochen werden müssen. Er überläßt es nicht dem 
einzelnen Mitglied, seine Führer zu zensieren und schul
dig zu sprechen. Niemand, wie glaube~.sstark und wie 
hoch im Priestertum er auch sei, kann Ubles über den 
Gesalbten des Herrn sagen und am Bevollmächtigen 
Gottes auf Erden Fehler finden, ohne das Mißfallen des 
Herrn zu erregen. Der Heilige Geist zieht sich von so 
jemandem zurück, und der Betreffende begibt sich in die 
Finsternis. Erkennen wir angesichts dessen nicht, wie 
wichtig es ist, achtzugeben? Auch wenn es uns schwer
fällt, den Grund für irgendeine Entscheidung der Autori
täten zu durchschauen, dürfen wir ihre Entscheidungen 
nicht voreilig in Frage stellen und falsch nennen." (Geor
ge Q. Cannon, "Discourse", Deseret News Weekly, 
31. Oktober 1896,53:609.) 

Es ist nicht möglich, mit dem Evangelium in Einklang 
zu stehen, wenn man nicht auch mit den Führern der 
Kirche in Einklang steht. 

"Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das Prinzip der 
Treue lenken, Treue gegenüber der Kirche und Treue 
gegenüber den Männem, die Gott erwählt hat, die Sache 
der Wahrheit zu leiten. Ich nenne die Wahrheit und diese 
Männer in einem Atemzug, da man nicht das eine voll
ständig annehmen und zugleich das andere teilweise 
verwerfen kann. 

Ich erhebe diesbezüglich meine Stimme, um Sie zu 
warnen und Ihnen zu raten: Hüten Sie sich davor, zu 
bekritteln. '" Das kommt zum Teil von Leuten, die 
hohe Ämter bekleiden oder bekleidet haben. So jemand 
erweckt den Anschein eines guten Standes in der Kirche. 
Wenn sie sagen, was sie bewegt, heißt es oft: ,Wir sind 
doch auch Mitglieder der Kirche, und man sollte auch 
unsere Meinung berücksichtigen.' 



Brigham Young: Ein Beispiel von Loyalität und Treue 

Sie meinen, man könne völlig mit dem Evangelium in 
Einklang stehen, ein vollwertiges Mitglied der Kirche 
sein und zur selben Zeit gegen die Führer der Kirche und 
deren Rat und Weisung sein. Ein solcher Standpunkt ist 
absolut widersprüchlich, denn unsere Kirche wird nicht 
nur durch das geschriebene Wort geführt, sondern auch 
durch fortlaufende Offenbarung, und diese Offenbarung 
gibt der Herr durch seine erwählten Führer und sonst 
niemand. Daraus folgt, daß jemand, der vorgibt, er habe 
das Evangelium angenommen, während er zugleich Kri
tik übt und auf den Rat der Führer nicht hören will, einen 
unhaltbaren Standpunkt vertritt." (Marion G. Romney, 
Generalkonferenz, April 1942.) 

Wer über die Gesalbten des Herrn übelredet, begibt 
sich in große Gefahr, weil er im eigenen Herzen die Saat 
des geistigen Todes sät. Präsident Harold B. Lee hat das 
folgende Zeugnis gegeben und gewarnt: 

"Es gibt Leute, welche meinen, die Führer dieser 
Kirche, die Gesalbten Gottes, seien von eigennützigen 
Motiven getrieben. Sie drehen unseren Führern das Wort 
im Mund um und schaden dem Werk des Herrn. Behal
ten Sie jemand, der Böses über die Gesalbten des Herrn 
spricht, im Auge, denn er redet aus einem unreinen 
Herzen heraus. Nur wer reinen Herzens ist, sieht im 
Menschen Gott, das Göttliche, anerkennt unsere Führer 
und betrachtet sie als Propheten des lebendigen 
Gottes .... 

Ich gebe Ihnen mein Zeugnis: Erfahrung hat mich 
gelehrt, daß Leute, die die Führer der Kirche bekritteln, 
Anzeichen spiritueller Krankheit aufweisen, die zum 
geistigen Tod führt, wenn sie nicht eingedämmt wird. 
Ferner bezeuge ich, daß Leute, die darauf aus sind, 
unsere Führer öffentlich lächerlich zu machen oder ihren 
Ruf zu schädigen, sich selbst mehr schaden als denjeni
gen, die sie verleumden. Ich habe im Lauf der Jahre viele 
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beobachtet, die abgefallen sind, und habe die Lebensge
schichte vieler solcher Menschen gelesen, und ich bezeu
ge: Kein einziger Abtrünniger, der dieser Kirche den 
Rücken gekehrt hat, ist jemals gediehen und hat Einfluß 
in seinem Gemeinwesen erlangt." (Generalkonferenz, 
Oktober 1947.) 

Präsident Ezra Taft Benson hat anhand einer Begeben
heit aus dem Leben Brigham Youngs dargestellt, wie 
gefährlich es ist, Führer der Kirche zu kritisieren oder 
ihnen das Vertrauen zu entziehen: 

"Wer vorgibt, er habe zwar ein Zeugnis von Jesus 
Christus, könne aber von den Führern seiner Kirche 
keine Weisungen und Ratschläge annehmen, befindet 
sich in einer ausgesprochen unsicheren Lage; es droht 
ihm der Verlust der Erhöhung. Einige wollen die Schwä
chen von Führern der Kirche aufdecken und damit zei
gen, daß auch diese - wie sie selbst - als Menschen 
fehlbar und schwach sind. Lassen Sie mich das Gefähr
liche an dieser fragwürdigen Anschauung deutlich ma
chen. 

Brigham Young hat bekannt, er sei einmal versucht 
gewesen, den Propheten Joseph Smith wegen einer Fi
nanzsache zu kritisieren. Er sagte, das Gefühl habe nicht 
länger angehalten als vielleicht dreißig Sekunden. Dieses 
Gefühl habe ihm schweren Kummer bereitet. Was er die 
damaligen Mitglieder der Kirche diesbezüglich gelehrt 
hat, kann heute durchaus noch wichtiger werden, denn 
der Teufel wird noch aktiver: 

,Durch den Geist der Offenbarung, der in mir wirksam 
wurde, erkannte und verstand ich, daß ich allmählich das 
Vertrauen zu Joseph verlieren würde, wenn ich den 
Gedanken hegte, er könnte irgendwo im Irrtum sein. 
Dieses Gefühl würde immer mehr zunehmen, und 
schließlich würde ich auch nicht mehr darauf vertrauen, 
daß er der Sprecher des Allmächtigen sei. ... 

Ich kehrte von meinem Unglauben genauso schnell 
wieder um, wie ich den Fehler begangen hatte. Es stand 
mir nicht zu, Zweifel daran zu hegen, daß Joseph zu 
jeder Zeit und injeder Situation vom Herrn gelenkt 
wurde .... 

Ich hatte nicht das Recht, irgend etwas, was er tat, 
anzuzweifeln. Er war Gottes Knecht, nicht meiner. Er 
gehörte nicht dem Volk, sondern dem Herrn, und er tat 
die Arbeit des Herrn.' (Journal 01 Discourses, 4:297.)" 
("Tapfer im Zeugnis von Jesus" , Der Stern, Oktober 
1982, Seite 128.) 

(11-3) Wer fortgesetzt die Führer der Kirche anklagt, 
fällt von der Kirche ab 

Seit den frühesten Tagen der Wiederherstellung wer
den die Mitglieder der Kirche davor gewarnt, was für 
Folgen es hat, wenn man die Führer der Kirche verwirft. 
Der Prophet Joseph Smith hat einmal die Heiligen ge
warnt, daß Kritik schließlich zum Abfall führt. 

"Ich will euch einen Schlüssel zu den Geheimnissen 
des Reiches geben. Es ist ein ewiger Grundsatz, der mit 
Gott von Ewigkeit her existiert hat: Wenn jemand auf
steht, um andere zu verurteilen, an der Kirche etwas 
auszusetzen und zu behaupten, sie sei abgewichen, er 
selber aber sei rechtschaffen, dann könnt ihr mit Be
stimmtheit wissen, daß der Betreffende sich auf dem 
Weg zum Abfall vom Glauben befindet; und wenn er 
nicht umkehrt, wird er abfallen, so wahr Gott lebt. " 
(Lehren des Propheten]oseph Smith, Seite lS8f.) 



Präsident Spencer W. Kimball hat festgestellt, daß 
Leute, die die Führer der Kirche kritisieren, normaler
weise in ein ganz bestimmtes Verhaltensmuster passen. 
Es fängt damit an, daß sie ihren eigenen Intellekt völlig 
überschätzen. Anhand des folgenden Beispiels wird dies 
deutlich. Es zeigt, wie der Kritiker mehr verliert als 
diejenigen, der er zur Zielscheibe seiner Kritik macht: 

"Es gab da einen Mann, der gegen die Autoritäten der 
Kirche Stellung nahm, um seiner Selbstherrlichkeit zu 
frönen. Er folgte dem normalen Verhaltensmuster: Am 
Anfang kam nicht gleich der Abfall, sondern einfach 
besseres Wissen und milde Kritik. Er sagte, er liebe die 
Führer der Kirche, aber sie hätten eben nicht den Durch
blick und legten nicht so aus, wie er es sich vorstellte. Er 
liebe die Kirche immer noch, behauptete er, aber seine 
Kritik nahm zu und zog immer weitere Kreise. Er habe 
recht, versicherte er sich selbst; er könne nicht guten 
Gewissens nachgeben; er habe auch seinen Stolz. Seine 
Kinder übernahmen seine Philosophie nicht ganz, aber 
ihr Vertrauen war erschüttert. In ihrer Frustration heira
teten sie außerhalb der Kirche, und er verlor sie. Später 
wurde ihm sein Irrtum bewußt und er demütigte sich, 
aber eben sehr spät. Seine Kinder waren verloren. Es ist 
schwer, gegen den Stachel auszuschlagen." (Generalkon
ferenz, April 1955.) 

EIder Harold B. Lee hat die folgende Episode aus der 
Kirchengeschichte erzählt. Sie macht deutlich, was für 
Folgen man gewärtigen muß, wenn man sich dem Pro
pheten entgegenstellt: 

"Man erzählt, wie sich in den frühen Tagen der Kirche 
- vor allem in Kirtland, glaube ich - etliche führende 
Brüder von den präsidierenden Räten der Kirche heim
lich trafen und sich berieten, wie sie den Propheten 
Joseph Smith als Führer der Kirche loswerden könnten. 
Sie begingen den Fehler, zu einer ihrer geheimen Treffen 
Brigham Young einzuladen. Als er den Zweck des Tref
fens erfahren hatte, wies er sie zurecht. Unter anderem 
sagte er: ,Die Berufung eines Propheten Gottes könnt ihr 
nicht zunichte machen, aber ihr könnt den Faden durch
trennen, der euch an den Propheten Gottes bindet, so 
daß ihr selber in die Hölle hinabsinkt. ' " (Generalkonfe
renz, April 1963.) 

(11-4) Wer den Propheten nachfolgt, geht auf 
sicherem Pfad 

Der Apostel Paulus hat gelehrt, daß die Apostel, Pro
pheten und die anderen Führer der Kirche berufen seien, 
damit" wir nicht mehr unmündige Kinder sind, ein Spiel 
der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit 
der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, 
der Verschlagenheit, die in die Irre führt" (Epheser 
4:14). Wer den Propheten nachfolgt, vermeidet es, sich 
von falschen Lehren irreführen zu lassen. Präsident 
N. Eldon Tanner hat gesagt: "Folge ihm [dem Propheten] 
nach, und du kannst nicht fehlgehen." (" Things We 
Should Do", BYU Speeches 0/ the Year, 1976, 
Seite 458.) 

Dieser Rat gilt gleichermaßen für den einzelnen und 
für die ganze Kirche. EIder Delbert L. Stapley hat gesagt: 
"Als Volk werden wir nie fehlgehen, solange wir dem 
Rat des Propheten Gottes folgen, der auch unser Prophet 
ist, solange wir uns seine Lehre, seinen Rat und sein 
persönliches Beispiel zu Herzen nehmen. " (Generalkon
ferenz, Oktober 1975.) 
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"Die einzige Sicherheit, die wir als Mitglieder der 
Kirche haben, besteht darin, daß wir genau das tun, was 
der Herr zur Kirche am Tag ihrer Gründung gesagt hat. 
Wir müssen lernen, auf die Worte und Gebote zu hören, 
die der Herr seinem Propheten eingibt, ,wie er sie emp
fängt, in aller Heiligkeit vor mir wandelnd, ... als sei es 
aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben.' 
(LuB 21:4,5.) ... 

Ihre und unsere Sicherheit hängt davon ab, ob wir den 
Männern folgen, die der Herr eingesetzt hat, über seine 
Kirche zu präsidieren. Er weiß, wen er dafür haben will, 
und es unterläuft ihm kein Fehler. Der Herr macht nichts 
zufällig .... 

Richten wir den Blick auf den Präsidenten der Kir
che." (Harold B. Lee, Generalkonferenz, Oktober 1970.) 

Die einzige wirkliche Sicherheit in dieser Welt besteht 
darin, den Männern nachzufolgen, die der Herr als unse
re Führer erwählt hat. 

"Wo findet man sonst Führung? Wo sonst gibt es 
Sicherheit in der heutigen Welt? Sicherheit läßt sich nicht 
mit Panzern, Kanonen, Kampfflugzeugen und Atom
bomben erkämpfen. Es gibt nur einen sicheren Ort, 
nämlich den Machtbereich, den der Allmächtige jedem 
einräumt, der seine Gebote hält und auf seine Stimme 
hört, wenn er durch die für diesen Zweck eingerichteten 
Kanäle spricht." (Harold B. Lee, Generalkonferenz, Ok
tober 1973.) 

(11-5) Die Pforten der Hölle werden nicht gegen 
Mitglieder der Kirche obsiegen, die das Wort des 
lebenden Propheten beachten 

"Am Gründungstag der Kirche hat der Herr folgendes 
gesagt: ,Darum sollst du, nämlich die Kirche, allen seinen 
Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir 
geben wird, wie er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor 
mir wandelnd. 

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

denn wenn ihr das tut, werden die Pforten der Hölle 
nicht obsiegen gegen euch; ja, und der Herr Gott wird 
die Macht der Finsternis vor euch zerstreuen und die 
Himmel um euretwillen und um der Herrlichkeit seines 
Namens willen erbeben lassen.' (LuB 21:4-6.) 

Diese Verheißung gilt den Heiligen der Letzten Tage, 
wo immer sie auch leben, wenn sie der Führung folgen, 
die der Herr der Kirche gegeben hat, und wenn sie mit 
Geduld und Glauben auf ihren Rat hören. Diese Verhei
ßung für Sie und die Ihren besagt, daß die Pforten der 
Hölle nicht gegen Sie obsiegen werden, daß der Herr die 
Mächte der Finsternis vor Ihnen vertreiben und den 
Himmel um Ihretwillen und um der Herrlichkeit seines 
Namens willen erbeben lassen wird. " (Harold B. Lee, 
Gebietskonferenz in Manchester, 1971.) 

Der Herr gedenkt derer, die seine Propheten unter
stützen und lieben. Er unterstützt und segnet solche 
Menschen seinerseits, und er sorgt für sie. Manchmal 
erfordert es zwar Mut, aber wer auf der Seite der Pro
pheten des Herrn steht, kann sicher sein, daß er auf der 
Seite des Herrn steht. Der Prophet Joseph Smith hat 
darüber gesagt: 

"Widerstehe dem Bösen, und es gibt keine Gefahr. 
Weder Gott noch Engel, noch Menschen werden jemand 
verurteilen, der allem, was böse ist, Widerstand leistet, 
und der Teufel kann so jemand nicht verurteilen; ebenso-



gut könnte der Teufel versuchen, Jehova vom Thron zu 
stoßen, wie eine unschuldige Seele, die allem Bösen 
widersteht, ins Verderben zu stürzen." (Lehren des Pro
pheten ]oseph Smith, Seite 231.) 

(11-6) Wer den lebenden Propheten nachfolgt, 
erlangt ewiges Leben 

Präsident N. Eldon Tanner hat gelehrt: "Um zu ihm, 
von dem wir gekommen sind, zurückzukehren, gibt es 
nur einen einzigen Weg: Gehorsam gegenüber seinem 
Wort, das wir durch seine Propheten empfangen." (" We 
Thank Thee, 0 God, for a Prophet, to Guide Us in These 
Latter Days", Ensign, März 1975, Seite 2.) Aus den 
heiligen Schriften kennen wir die Verheißungen, die 
Gott allen gegeben hat, die seinen Propheten nachfolgen. 
König Benjamin, von dem im Buch Mormon berichtet 
wird, hat gelehrt, daß alle, die die Gebote befolgen, 
welche der Herr durch seine Propheten gibt, gedeihen 
und glücklich werden: 

"Und weiter wünschte ich, ihr würdet den gesegneten 
und glücklichen Zustand derjenigen betrachten, die die 
Gebote Gottes halten. Denn siehe, sie sind gesegnet in 
allem, zeitlich sowohl als auch geistig, und wenn sie bis 
ans Ende getreulich aushalten, werden sie in den Himmel 
aufgenommen, so daß sie dann mit Gott in einem Zu
stand nie endenden Glücks weilen. 0 denkt daran, denkt 
daran, daß dies wahr ist; denn der Herr Gott hat es 
gesprochen." (Mosia 2 :41.) 

Bruce R. McConkie 
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Auch Abinadi hat von diesen Verheißungen gespro
chen und gesagt: "Wer die Worte der Propheten ver
nommen hat, ... alle, die auf ihre Worte gehört haben 
und die daran glauben, ... sind die Erben des Reiches 
Gottes." (Mosia 15:11; siehe auch LuB 20:25,26). Der 
Herr hat zu denjenigen, die seine Knechte empfangen, in 
unserer Evangeliumszeit gesagt: 

" Wer meine Knechte empfängt, der empfängt mich; 
und wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater; 
und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines 
Vaters Reich; darum wird ihm alles gegeben werden, was 
mein Vater hat." (LuB 84:36-38). 

Dieselbe Verheißung hat der Herr seinen Jüngern in 
der Zeitenmitte gegeben (siehe Matthäus 10:40,41). 

"So wollen wir- und alle, deren Wunsch Rechtschaf
fenheit ist - den Herrn und seine Propheten annehmen, 
auf ihre Lehren hören und uns bemühen, so zu sein wie 
sie, denn es steht geschrieben: ,Wer einen Propheten 
aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines 
Propheten erhalten.' (Matthäus 10:41). Und der Lohn 
eines Propheten ist ewiges Leben im Reich Gottes. " 
(Bruce R. McConkie, The Promised Messiah, Seite 41.) 

(11-7) Mehr zum Thema; Anwendung 

1. Präsident David O. McKay hat gesagt: "Gegen die 
Führer des Priestertums und der Hilfsorganisationen zu 
murren ist eins der schlimmsten Gifte, die ein Heiliger 
der Letzten Tage in seine Familie bringen kann." ("Four 
Guideposts", Improvement Era, März 1969, Seite 3.) 
Gehen Sie in sich. Murren Sie manchmal gegen Führer 
der Kirche? Tun Sie das manchmal in Gegenwart Ihrer 
Familie? 

2. Was für schwere Folgen haben diejenigen zu tragen, 
die nicht auf den Rat der Propheten hören? 

3. Was für Segnungen empfangen diejenigen, die den 
Propheten nachfolgen? 

4. Präsident Ezra Taft Benson hat zusammenfaßt, was 
geschieht, wenn man den Propheten anerkennt bezie
hungsweise verwirft: 

" Wer dem Propheten und der Präsidentschaft - dem 
lebenden Propheten und der Ersten Präsidentschaft -
folgt, wird gesegnet, wer sie verwirft, muß leiden. . .. 

Wenn wir wissen wollen, wie gut wir vor dem Herrn 
dastehen, dann fragen wir uns selbst, was für eine Bezie
hung wir zu seinem irdischen Führer haben - inwieweit 
unsere Lebensführung den Worten des Gesalbten des 
Herrn - des lebenden Propheten, des Präsidenten der 
Kirche - und denen des Kollegiums der Ersten Präsident
schaft entspricht. " ("Dem Propheten folgen - Vierzehn 
Grundprinzipien", Der Stern, Juni 1981, Seite 8.) 

Wenn Sie sich diese Worte als Maßstab nehmen, wie 
stehen Sie vor dem Herrn da? 



Generalkonferenz ABSCHNITT 3 
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Zweck und Bedeutung der 
Konferenzen der Kirche 

Kapitel 12 

Im April 1830 hat der Herr gesagt: 
"Die Ältesten, die diese Kirche Christi bilden, sollen 

sich alle drei Monate einmal zu einer Konferenz versam
meln, oder aber von Zeit zu Zeit, wie die besagten 
Konferenzen es anordnen oder bestimmen; 

und die besagten Konferenzen sollen sich mit allen 
Angelegenheiten der Kirche befassen, die zu der Zeit 
erledigt werden müssen." (LuB 20:61,62.) 

Seit 1830 haben viele Konferenzen der Kirche stattge
funden und den Heiligen geholfen, ihr Leben zu vervoll
kommnen. Es gibt Konferenzen auf Gemeinde-, Pfahl
und auf oberster Ebene. Präsident Spencer W. Kimball 
hat erläutert: "Wir versammeln uns in der Kirche oft zu 
Konferenzen, um den Herrn zu verehren, uns am Wort 
Christi zu weiden und um im Glauben und im Zeugnis 
gestärkt zu werden." (Generalkonferenz, April 1978.) 

(12-1) Generalkonferenzen werden zu einem 
bestimmten Zweck abgehalten 

Zweimal im Jahr (im April und im Oktober) haben die 
Mitglieder der Kirche Gelegenheit, auf der Generalkon
ferenz der Kirche die Worte der Propheten zu hören. 
EIder David O. McKay hat die wichtigsten Gründe für 
diese Konferenzen dargelegt: 

"Ein Blick in das Buch ,Lehre und Bündnisse' infor
miert uns, daß es vier Gründe gibt, weshalb wir General
konferenzen halten: 

Erstens, um uns mit allen Angelegenheiten der Kirche 
zu befassen, die gerade zu erledigen sind; 

David o. McKay hat die Gründe der Generalkonferenz 
zusammengefaßt 
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zweitens, um Bericht zu geben und die Kirchenstatisti
ken zu hören; 

drittens, um ,die Namen, die ich [der Herr] erwähnte 
habe, entweder zu billigen oder aber zu mißbilligen' 
[siehe LuB 124:144]. 

Viertens, um den Herrn in aller Aufrichtigkeit und 
Ehrfurcht zu verehren, um Ermunterung, Ermahnung 
und Weisung zu geben und zu empfangen." (General
konferenz, Oktober 1938.) 

Auf einer späteren Konferenz hat Präsident McKay 
noch mehr über die grundlegenden Ziele der General
konferenzen der Kirche gesagt: 

"Für diese Generalkonferenzen gibt es unter anderem, 
kurz zusarnrnengefaßt, folgende Gründe: 

(1) Die Mitgliederschaft über die jeweilige Lage zu 
informieren - ob die Kirche wirtschaftlich, organisato
risch und geistig wächst oder Rückschritt macht. 
(2) Verdiente Anerkennung auszusprechen. (3) Für gött
liche Führung Dank zu sagen. (4) In den Prinzipien, in 
der Lehre und im Gesetz des Evangeliums zu unterwei
sen. (5) Die Wiederherstellung zu verkünden, mit göttli
cher Vollmacht in allen Verordnungen des Evangeliums 
Jesu Christi zu amtieren und zu verkünden - ich zitiere 
den Apostel Petrus -, daß außer Jesus Christus ,kein 
anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den 
wir gerettet werden sollen' (siehe Apostelgeschichte 
4:12). (6) Zu ermahnen und anzuspornen, damit wir uns 
mehr anstrengen." (Generalkonferenz, Oktober 1954.) 

EIder Marion G. Romney hat ebenfalls deutlich darge
legt, weshalb Führer der Kirche aus aller Welt zur Gene
ralkonferenz zusammenkommen: 

"Wir sind aus vielen Nationen der Welt zu dieser 
Konferenz gekommen, aber nicht als Repräsentanten der 
Regierungen dieser Nationen. Wir vertreten hier die 
Führerschaft im Reich Gottes. Diese Kirche ist buchstäb
lich das Reich Gottes auf Erden. Wir sind nicht herge
kommen, um zu streiten, weil wir auf Ämter aus sind, 
um Kompromisse zu schließen oder um eine Politik zu 
formulieren. Wir sind hergekommen, um das Wort Got
tes zu hören und zu erfahren, wie er es bis zum heutigen 
Tag durch seine erwählten Knechte offenbart, und um es 
mit heimzunehmen und unsere Mitglieder darin zu un
terweisen." (Generalkonferenz, April 1961.) 

(12-2) Die Mitglieder müssen sich auf die 
Generalkonferenz vorbereiten 

"In ein paar Tagen beginnt wieder eine Generalkonfe
renz der Kirche. Die Knechte des Herrn werden uns Rat 
erteilen. Es liegt an Ihnen, ob Sie aufmerksam hinhören 
oder sich nicht darum kümmern. Es ist wie in anderen 
Versammlungen: Was man daraus gewinnt, hängt nicht 
so sehr davon ab, wie die Botschaften vorbereitet wor
den sind, sondern wie wir uns darauf vorbereitet haben. " 
(Boyd K. Packer, "Follow the Brethren", BYU Speeches 
ofthe Year, Seite 10.) 

Nach einem Besuch in einern abgelegenen Pfahl hat 
EIder Marion G. Romney darauf hingewiesen, wie wich
tig es ist, daß sich die Mitglieder der Kirche dafür bereit-



machen, von den Knechten des Herrn Weisung zu emp
fangen: 

"Etliche der Redner waren gerade von ihrer ersten 
Generalkonferenz zurückgekommen. Ihre Berichte wa
ren bewegend. Ein Bischof wünschte sich, daß jedes 
Mitglied irgendwann einmal an einer Konferenz im Ta
bernakel teilnehmen könne. Ein anderer war so ergriffen 
gewesen, als er zum erstenmal mit dieser großen Ver
sammlung aufgestanden war, daß ihm die Tränen gekom
men waren und er außerstande gewesen war, mitzusin
gen. Ein dritter war von Präsident Grants Schlußworten 
zutiefst beeindruckt gewesen. Am Schluß seiner Worte 
schilderte er, wie Präsident Grant seine Rede beendet 
hatte: ,Dreimal sagte der Präsident: "Ich segne euch, ich 
segne euch, ich segne euch!" , 

In einem anderen abgelegenen Pfahl sagte ein ehema
liger Bischof zu mir, die Konferenz sei nichts weiter als 
ein politisches Treffen. Und woanders hörte ich einen 
Mann sagen, es hinge ganz vom Konferenzthema ab, ob 
er auf die Führer der Kirche hören wolle oder nicht. 

Wie erklären sich so unterschiedliche Reaktionen? Ich 
sage es Ihnen: Die Mitglieder der einen Gruppe hielten 
die Gebote Gottes, die anderen nicht. Eine Gruppe wan
delte im Licht der Wahrheit, die andere in der Finsternis. 
Die eine Gruppe erfreute sich des Geistes des Herrn, die 
andere nicht." (Generalkonferenz, April 1942.) 

(12-3) Die Generalkonferenz kann den Alltag der 
Heiligen verändern 

EIder Howard W. Hunter vermittelt mit der folgenden 
Schilderung den Geist und Einfluß einer Generalkonfe
renz: 

"Die Konferenz ist eine Zeit der geistigen Erneuerung. 
Die Erkenntnis und das Zeugnis, daß Gott lebt und daß 
er alle segnet, die getreu sind, wird vermehrt und ge
festigt. Die Erkenntnis, daß Jesus Christus der Sohn des 
lebendigen Gottes ist, wird allen tief ins Herz gepflanzt, 
die fest entschlossen sind, ihm zu dienen und seine 
Gebote zu halten. Bei der Konferenz geben uns unsere 
Führer inspirierte Weisungen, wie wir unser Leben füh
ren sollen. Wir werden wachgerüttelt und nehmen uns 
vor, ein besserer Ehemann und Vater oder eine bessere 
Ehefrau und Mutter zu sein, als Sohn oder Tochter 
gehorsamer und ein besserer Freund und Nachbar zu 
sein." ("Wieder einmal ist Konferenz", Der Stern, April 
1982, Seite 22f.) 

Konferenzen sind sowohl für die geistige als auch für 
die zeitliche Wohlfahrt der Heiligen wichtig. Durch in
spirierten Rat vom Herrn werden die Mitglieder erbaut 
und darin unterwiesen, wie sie die Prinzipien des Evan
geliums praktisch anwenden können. 

"Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind zu
sammengekommen, um dem Herrn zu dienen, um durch 
seinen Geist rein gemacht und erbaut zu werden und um 
im Herzen den Geist wahren Gottesdienstes zu er
kennen. 

Wir sind nicht enttäuscht worden. Der Herr ist mit der 
Macht seines Geistes bei uns gewesen, und es hat uns gut 
getan, dabei zu sein. 

Ich hoffe, wir gehen jetzt voran, im Glauben an die 
Lehren, die gepredigt worden sind, und wir nehmen den 
Rat der Führer der Kirche ernst und umgeben uns mit 
demselben erhebenden Geist, den wir hier verspürt 
haben .... 

Diese Religion, die wir durch Offenbarung empfangen 
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haben, ist sehr praxisnah. Sie hat mit Vieh und Weide
land ebenso zu tun, wie sie uns lehrt, hier auf Erden 
miteinander besser auszukommen; sie ist eine Lebensart, 
die eine trübselige und graue irdische Existenz zu einem 
herrlichen und erhebenden Leben macht." (Spencer W. 
Kimball, Generalkonferenz, Oktober 1978.) 

Auf der Generalkonferenz vom Oktober 1975 betonte 
Präsident Spencer W. Kimball, wie wichtig es sei, sich 
wichtige, auf der Konferenz besprochene Punkte zu 
notieren. Er gab auch seiner Entschlossenheit Ausdruck, 
die dort verkündeten Prinzipien anzuwenden, und riet 
allen Heiligen, dies ebenfalls zu tun: 

"Wir hoffen, Sie haben sich die Gedanken, die Ihnen 
gekommen sind, während die Führer der Kirche zu Ihnen 
geredet haben, genau notiert. Es sind viele Anregungen 
gegeben worden, die Ihnen helfen werden, Ihre Füh
rungsarbeit noch besser zu machen. Auch was die Ver
vollkommnung unseres persönlichen Lebens betrifft, 
sind viele wertvolle Anregungen gegeben worden. Das 
ist ja auch der Hauptgrund, weshalb wir hergekommen 
sind. 

Während ich hier saß, habe ich den Entschluß gefaßt, 
daß ich, wenn ich heute abend von der Konferenz nach 
Hause komme, mich in etlichen Bereichen meines Le
bens verbessern werde. Ich habe mir diese Bereiche 
gemerkt und habe vor, mich an die Arbeit zu machen, 
sobald wir die Konferenz hinter uns haben. . .. [Darauf
hin besprach Präsident Kimball kurz mehrere Anspra
chen, die auf der Konferenz gehalten worden waren.] 

Ich hätte gern mehr Zeit, um von den großartigen 
Ansprachen, die gehalten wurden, noch einige zu be
sprechen, weil es mir hilft, wenn ich das Gesagte noch 
einmal zusammenfasse und überlege, was ich gehört 
habe, was ich mir merken will und was ich anwenden 
will .... 

Nun gut, Brüder und Schwestern - das ist das Evange
lium Jesu Christi. Allen, die über den Rundfunk zugehört 
haben, sage ich: Wir meinen es ernst. Was wir in den 
vergangenen drei Tagen zu Ihnen gesagt haben, ist die 
Wahrheit, die absolute Wahrheit, und es wirkt sich ganz 
bestimmt auf die Errettung und Erhöhung jeder Seele 
aus, die zuhören konnte." (Generalkonferenz, Oktober 
1975.) 

(12-4) Auf der GeneraIkonferenz werden Probleme 
umrissen und Lösungen vorgeschlagen 

Präsident Harold B. Lee sagte auf der letzten General
konferenz, bei der er präsidierte: 

"Noch nie hat es eine Konferenz gegeben, wo so viel 
direkte Weisung, so viel Rat gegeben worden ist, wo 
Probleme in dieser Weise umrissen und Lösungen ange
boten worden sind. 

Verschließen wir jetzt nicht die Ohren, sondern hören 
wir auf diese Worte. Sie kommen vom Herrn und sind 
von ihm inspiriert. Wir sind auf dem Berg Zion in 
Sicherheit, bis alles, was der Herr mit seinen Kindern 
vorhat, erreicht ist. . 

Und so bin ich jetzt am Ende dieser Konferenz ergrif
fen wie wohl noch nie zuvor in meinem Leben. Hätte ich 
nicht die Zuversicht, daß der Herr nahe ist und uns führt 
- die Last wäre wohl zu groß für meine Kraft. Aber ich 
weiß, daß er da ist und daß wir uns an ihn wenden 
können, und wenn wir Ohren haben, die bereit sind, auf 
ihn zu hören, bleiben wir nie auf uns allein gestellt. " 
(Generalkonferenz, Oktober 1973.) . 



(12-5) Warum wird auf Generalkonferenzen oft 
dasselbe gesagt? 

Der Apostel Paulus hat bezeugt: 
"Und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, 

wer wird dann zu den Waffen greifen? So ist es auch mit 
euch, wenn ihr in Zungen redet, aber kein verständliches 
Wort hervorbringt. Wer soll dann das Gesprochene ver
stehen? Ihr redet nur in den Wind." (1 Korinther 14:8,9.) 

Die Evangeliumsbotschaft ist zu allen Zeiten immer 
dieselbe gewesen. Die Propheten, die auf der Konferenz 
reden, "predigen und lehren das Evangelium Jesu Chri
sti, wie er selbst es festgelegt hat" (Mari on G. Romney, 
Generalkonferenz, April 1955.) Präsident Spencer W. 
Kimball hat gesagt: 

"Der eine oder andere mag sich fragen, warum die 
Generalautoritäten gewisse Dinge auf jeder Konferenz 
wiederholen. Wenn ich die Worte der Propheten im Lauf 
der Jahrhunderte lese, sehe ich deutlich, worum es ihnen 
gegangen ist. Wir lehren dieses Volk, um mit den Worten 
Almas zu sprechen, ,immerwährenden Haß gegen Sünde 
und Übeltun' . Wir ,predigen ihnen Umkehr und Glauben 
an den Herrn Jesus Christus' (siehe Alma 37 :32,33). Wir 
loben die Demut. Wir lehren die Mitglieder, ,mit ihrem 
Glauben an den Herrn Jesus Christus jeder Versuchung 
des Teufels zu widerstehen' (siehe Alma 37:33). Wir 
lehren unsere Mitglieder, ,der guten Werke niemals mü
de zu werden' (siehe Alma 37:34). 

Die Propheten sagen immer dasselbe, weil wir es im 
Grunde immer mit denselben Problemen zu tun haben. 
Brüder und Schwestern, die Lösungen dieser Probleme 
sind nicht anders geworden. Es wäre ein schlechter 
Leuchtturm, der jedem Schiff, das den Hafen anläuft, ein 
anderes Signal gäbe. Es wäre ein schlechter Bergführer, 
der, die sichere Route wohl kennend, die Leute, die sich 
ihm anvertraut haben, auf unberechenbare und gefährli
che Wege führte, von wo niemand zurückkehrt." (Gene
ralkonferenz, April 1976.) 

(12-6) Die Mitglieder der Kirche müssen auf die 
Botschaft der Propheten hören 

Am 1. November 1831 hat der Herr in seinem Geleit
wort zum Buch ,Lehre und Bündnisse' gesagt: 

Der Präsident der Kirche präsidiert bei einer Generalkonferenz 
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"Und der Arm des Herrn wird sich offenbaren; und 
der Tag kommt, da diejenigen, die die Stimme des Herrn 
nicht vernehmen wollen, auch nicht die Stimme seiner 
Knechte, und die auch den Worten der Propheten und 
Apostel keine Beachtung schenken, aus dem Volk ausge
tilgt werden sollen." (LuB 1:14.) 

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: 
"Meine bescheidene Meinung ist, daß wir bei jeder 

Generalkonferenz der Kirche durch Inspiration, das 
heißt, Offenbarung, Rat empfangen. Wäre es nicht klug, 
wenn die Mitglieder der Kirche mehr auf diesen Rat 
hörten und sich bereit machten, noch weiteren Rat zu 
empfangen?" (Answers to Gospel Questions, 2:205.) 

Seit EIder Spencer W. Kimball ins Kollegium der 
Zwölf berufen worden ist, hat man auf vielen Konferen
zen der Kirche seine Stimme vernommen. Er hat die 
Nationen vor dem Kommen des Erretters gewarnt und 
die Heiligen darauf vorbereitet. Bezüglich des machtvol
len guten Einflusses, der von einer Generalkortferenz 
ausgeht, hat er folgendes gesagt: 

"Am Sonntagabend - es war der 7. April- war das 
große Tabernakel verschlossen, die Lichter waren aus, 
die Tonbandmaschinen standen still, die Türen waren 
versperrt, und eine weitere bedeutende Generalkonfe
renz war Geschichte geworden. Wenn wir nicht auf das 
dort Gesagte hören, war es vergebliche Liebsmüh, - eine 
Vergeudung von Zeit, Energie und Geld. In den sieben 
zweistündigen Versammlungen und in den Satelliten
sendungen sind Wahrheiten vermittelt, Lehren erläutert, 
Ermahnungen ausgesprochen worden - genug, um die 
ganze Welt von allen ihren Übeln zu erretten, und ich 
sage: von allen ihren Übeln .... 

Alle früheren Konferenzen und Versammlungen der 
Kirche zusammengenommen, sind bei weitem nicht so 
wichtig wie diese jüngste dreitägige Konferenz der Kir
che des Herrn. . .. 

Kein arroganter, von sich selbst überzeugter Intellek
tueller von eigenen Gnaden soll die dort verkündeten 
Wahrheiten und Zeugnisse verwerfen und die Botschaf
ten und Weisungen, die gegeben worden sind, angrei
fen." ("In the World But not Of It" , BYU Speeches of the 
Year, 14. Mai 1968, Seite 2f.) 

Die Bedeutung einer Generalkonferenz kann gar nicht 
unterschätzt werden. EIder Mark E. Petersen hat darauf 
hingewiesen und gesagt: 

"Eine Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ist weit bedeutender als den 
meisten bewußt ist. . .. 

Sie gehört zu den wichtigsten Ereignissen unserer Zeit. 
Viele, selbst Heilige der Letzten Tage, sehen das nicht so. 
Aber für diejenigen, die die wahre Bedeutung erfassen, 
ist die Konferenz ungemein wichtig, denn dort sprechen 
Propheten Gottes, lebende Propheten. 

Wenn Gott der Menschheit eine Botschaft gibt, dann 
ist das nicht etwas, was man auf die leichter Schulter 
nehmen kann. Er hat gesagt, es sei dasselbe, ob er 
persönlich oder durch seine Propheten spricht. 

Und auf dieser Konferenz sind es seine Propheten, die 
sprechen." (Why the Religious Life, Seite 203f.) 

Am Schluß der Oktoberkonferenz des Jahres 1976 
forderte Präsident Kimball die Heiligen eindringlich auf, 
nicht nur den Herrn anzurufen, sondern auch gemäß 
dem inspirierten Rat zu leben, der bezüglich einer Fülle 
von wichtigen Themen gegeben worden war: 



"Die Predigten der Führer der Kirche haben beina~ 
jedes erdenkliche Thema berührt, und an dem, was SIe 
gesagt haben, war reichlich Substanz. Wir freuen uns 
sehr über alle Beiträge. . .. 

Und wir fragen uns, wie es kommt, daß wir trotz all 
der Ermahnungen und all der Worte der Führer der 
Kirche die an uns appellieren, versagen! Wir können 
verstehen, warum der Erretter enttäuscht gewesen sein 
muß, und warum er gesagt hat: ,Nicht jeder, der zu mir 
sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen, 
sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel 
erfüllt.' (Matthäus 7:21.) 

Und ferner hat er gesagt: ,Was sagt ihr zu mir: Herr! 
Herr!, und tut nicht, was ich sage?' (Lukas 6:46.) Ich 
hoffe wir behalten diesen Gedanken in uns und beach
ten ihn in unserem Leben. 

Wenn wir nun diese großartige Konferenz beschlie
ßen, bitte ich noch einmal inständig alle, die diese Bot
schaften gehört haben, auch wirklich zu tun, was der 
Herr sagt und was so klar und deutlich in dieser Konfe
renz dargelegt worden ist. . .. 

Der Herr scherzt nicht. Er hat ein ernsthaftes Pro
gramm für den Menschen und seine Herrlichkeit. Der 
Herr weiß, was er tut, und jeder seiner Schritte ist 
angemessen und richtig. . .. 

Ich weiß, daß der Herr mit seinen Propheten in Ver
bindung steht, daß er seinen Knechten heute die Wahr
heit offenbart, wie er es in den Tagen Adams, Abrahams, 
Moses, Petrus', Josefs und vieler anderer zu allen Zeiten 
getan hat. Die göttliche Botschaft von Licht und Wahr
heit gelangt heute genauso sicher zu den Menschen wie 
in allen früheren Evangeliumszeiten. " (Generalkonfe
renz, Oktober 1976.) 
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(12-7) Die Stimme der Warnung muß ertönen 

"Der Hauptzweck der Generalkonferenzen - der 
Hauptzweck dieser Konferenz - besteht darin, eine war
nende Stimme zu erheben. Sie, die Sie hören und ge
warnt werden, müssen Ihre Mitmenschen warnen. Wenn 
wir nicht auf die Warnung hören oder unsere Mitmen
schen nicht warnen, sind wir womöglich alle verloren. " 
(N. Eldon Tanner, Generalkonferenz, Oktober 1976.) 

Siehe auch EzechieI3:17-19; 33:1-20; Jakob 1:19; 
LuB 88:81. 

(12-8) Mehr zum Thema; Anwendung 

1. Markieren Sie die folgenden Schriftstellen, und 
verbinden Sie sie durch Querverweise: LuB 1:14; 
20:61-66; 43:8; 58:56; 124:144. 

2. Erläutern Sie kurz den Inhalt dieser Stellen und 
ihren Bezug auf die Konferenzen der Kirche. 

3. Nennen Sie schriftlich die Gründe, weshalb Konfe
renzen abgehalten werden. 

4. Beantworten Sie in knapper Form schriftlich die 
folgenden Fragen: Wie kann ich mich besser dafür be
reitmachen, die Botehaften der nächsten Generalkonfe
renz aufzunehmen? Wie groß ist der Nutzen, den ich aus 
der Generalkonferenz ziehe? Was kann ich tun, damit 
die Generalkonferenz wirklich Einfluß auf mein Leben 
nimmt? 



Wie man die 
Konferenzaufzeichnungen 
analysieren und verwenden kann 

Kapitell3 

Lesen Sie den folgenden fiktiven Dialog zwischen 
einem Führer der Kirche und einem jungen Mitglied 
durch, und überlegen Sie sich dabei, wie Sie dabei ant
worten würden. Ist der junge Gesprächspartner wirklich 
ein treues Mitglied der Kirche? 

"Glauben Sie daran, daß die Kirche tatsächlich von 
lebenden Propheten geführt wird?" 

,,0 ja, ich erkenne die Führer der Kirche an - als 
Propheten, Seher und Offenbarer, und ich glaube daran, 
daß der Herr sie führt. " 

" Wie oft, meinen Sie, empfangen diese Männer Offen
barung von Gott?" 

"Vermutlich ständig. So wird die Kirche ja von Tag zu 
Tag geführt. " 

"Wie erfährt die Kirche von diesen Offenbarungen?" 
"Die Führer der Kirche reden davon auf den General

konferenzen. Der inspirierte Rat, den wir von den Füh
rern der Kirche anläßlich jeder Generalkonferenz hören, 
ist die Hauptquelle heutiger Offenbarung. " 

"Was ist mit den Leuten, die nicht bei der Konferenz 
anwesend sind?" 

"Für die gibt es einen Konferenzbericht, der veröffent
licht wird. " 

"Glauben Sie, daß die meisten Mitglieder der Kirche 
diesen Bericht wirklich lesen?" 

"Alle Mitglieder bestimmt nicht." 
"Lesen Sie ihn denn regelmäßig?" 
"Eigentlich nicht - ich habe sehr wenig Zeit. " 
" Wissen Sie, was auf der letzten Generalkonferenz 

gesagt worden ist?" 
"Hm-nein." 
"Sie glauben aber, daß die Kirche durch Propheten 

geführt wird?" 
"Doch,ja." 
"Wie können Sie denn wirklichen Glauben an die 

Propheten haben, wenn Sie gar nicht wissen, was sie 
sagen?" 

"Eine gute Frage. " 
"Fürchten Sie denn nicht, daß Ihnen irgendein wichti

ger Rat entgeht, eine Offenbarung, die Sie für Ihren 
persönlichen Fortschritt und Erfolg brauchten?" 

"So habe ich das noch nie betrachtet. " 
Präsident Harold B. Lee hat eine ähnliche Episode 

geschildert: 
"Ich hatte einmal Besuch von einem Mann, der mir 

erzählte, er habe gehört, einer Gruppe Tempelarbeiter 
sei ein Mann erschienen und habe gesagt: ,Sputet euch 
und legt Vorrat an für ein, zwei oder auch drei Jahre, 
denn es wird eine Zeit kommen, in der nichts produziert 
wird.' Er wollte wissen, was ich davon hielt, und ich habe 
ihn gefragt: ,Waren Sie 1936 auf der Frühjahrs-General
konferenz?' 

,Nein, ich konnte nicht hin.' 
Darauf habe ich geantwortet: ,Sie haben doch sicher 

den Konferenzbericht gelesen, um zu erfahren, was die 
Führer der Kirche gesagt haben?' 
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Das hatte er auch nicht. 
,Nun', sagte ich. ,Auf der Konferenz hat der Herr eine 

Offenbarung über Vorratshaltung gegeben. Wie soll der 
Herr Ihnen sagen, was Sie tun sollen, wenn Sie nicht da 
sind, wenn er es sagt, und sich anschließend nicht einmal 
die Zeit nehmen, es nachzulesen?' 

Unsere Welt ist ständigem Wandel unterworfen. Der 
Herr hält sein Volk auf dem laufenden, wenn es auf ihn 
hört. Präsident Clark hat in einer Rede gesagt: ,Wir 
brauchen keinen Propheten; ... wir brauchen ein offenes 
Ohr.' (Generalkonferenz, Oktober 1948.) Das braucht 
unsere Generation heute so dringend." ("Der Platz des 
lebenden Propheten, Sehers und Offenbarers", Die Auf
gabe des Religionserziehers, Seite 127.) 

(13-1) Es ist wichtig, daß wir die Konferenzansprachen 
studieren 

Jedes Mitglied der Kirche soll, wann immer möglich, 
die Worte der Propheten hören, wenn sie auf der Gene
ralkonferenz zu hören sind (siehe LuB 1:14). Weil es 
aber viele gibt, die außerstande sind, zu diesem Zeit
punkt dabeizusein, und weil viele gern Aufzeichnungen 
davon hätten und sie studieren möchten, werden im 
Stern Konferenzberichte veröffentlicht. 

"Wenn wir von den lebenden Propheten sprechen und 
zeigen möchten, daß wir sie anerkennen - wie sollen wir 

Howard W. Hunter hat geraten, daß wir die Konferenzberichte 
studieren sollen 



das tun? Indem wir nie ihr Wort lesen und uns nicht um 
das kümmern, was sie sagen? Nein, wir müssen auf das 
hören, was sie sagen! 

Wenn wir ihre Worte nicht hören können, müssen wir 
sie eben lesen; denn es sind die Worte der bevollmäch
tigten Knechte Gottes. Ich habe das Gefühl, daß diesbe
züglich bei uns noch viel vernachlässigt wird. " (George 
Q. Cannon, Generalkonferenz, 1897.) 

EIder Spencer W. Kimball hat die folgende Aufforde
rung an eine Gruppe von BYU-Studenten gerichtet; sie 
betrifft jedoch alle Mitglieder der Kirche: 

"Ich hoffe, junge Leute, daß Sie alle die Botschaften 
gehört haben, die letzten Monat an uns gerichtet wur
den. Alle sechs Monate wird es wieder eine Konferenz 
geben. Ich hoffe, daß Sie sich immer ein Exemplar des 
Konferenzberichts besorgen, die wichtigen Punkte un
terstreichen und den Bericht zum ständigen Nachschla
gen griffbereit halten. Kein Text und kein Buch, abgese
hen von den heiligen Schriften, soll in der persönlichen 
Bibliothek einen wichtigeren Platz eingeräumt bekom
men." ("In the World But not of It", BYU Speeches 01 
the Year, 14. Mai 1968, Seite 3.) 

Zehn Jahre später hat Präsident Kimball, inzwischen 
Präsident der Kirche, den folgenden Rat gegeben: 

"Wenn wir nun diese Generalkonferenz beschließen, 
wollen wir uns zu Herzen nehmen, was gesagt worden 
ist. Jeder soll annehmen, daß das, was gesagt wurde, ihn 
persönlich betrifft. Hören wir auf die Männer, die wir als 
Propheten, Seher und Offenbarer anerkennen, und auch 
auf die anderen Führer der Kirche, als hinge unser ewi
ges Leben davon ab - weil es nämlich in der Tat so ist! 

Lassen Sie mich erneut betonen, daß es wichtig ist, die 
Konferenzansprachen im Stern nachzulesen. U (General
konferenz, April 1978.) 

In diesem Sinne hat auch Eider Howard W. Hunter 
allen geraten, die auf der Generalkonferenz gegebenen 
Botschaften zu studieren und sich damit zu befassen. Er 
sprach die Verheißung aus, daß der Heilige Geist einem 
die Wahrheit dieser Botschaften persönlich bestätigt, 
wenn man gebeterfüllt forscht. 

"Wir möchten der Welt sagen: ,Hört zu, was auf dieser 
Konferenz gesagt wird, und ergründet es sorgfältig. 
Denkt über die Weisungen und Ratschläge der Sprecher 
nach. Wenn ihr dies mit viel Beten tut, bezeugt euch der 
Heilige Geist auf beglückende Weise, daß es wahr ist.' " 
(" Wieder einmal ist Konferenz", Der Stern, April 1982, 
Seite 24.) 

(13-2) Wir sollen uns bei unserem Tun und Reden 
von den Konferenzaufzeichnungen leiten lassen 

Harold B. Lee hat als Präsident der Kirche gesagt: 
" Wenn Sie wissen wollen, was der Herr den Heiligen 
mitteilen möchte, und wenn Sie seine Führung und Wei
sung für die nächsten sechs Monate haben wollen, besor
gen Sie sich ein Exemplar des Konferenzberichts, und 
dann haben Sie das jüngste Wort des Herrn für die 
Heiligen." (Generalkonferenz, Oktober 1973.) 

Das Wort Gottes anzuhören reicht allein nicht aus. 
Wir müssen seine Botschaft studieren und uns damit 
befassen. EIder Marion G. Romney betonte die Wichtig
keit der Generalkonferenzansprachen, als er auf der 
April-Konferenz 1954 sagte: "Wir haben auf dieser Kon
ferenz genug Wahrheit und Weisung empfangen, um in 
die Gegenwart Gottes geleitet zu werden, wenn wir uns 
nur danach richten." (Generalkonferenz, April 1954.) 
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(13-3) Die Generalkonferenz soll dazu anspornen, 
daß wir uns verbessern 

"Es ist wieder eine großartige Konferenz gewesen, 
und ich habe jeder der wunderbaren Ansprachen auf
merksam zugehört und mir vorgenommen, daß ich nach 
Hause gehen und ein besserer Mensch werden will als 
bisher. Ich habe mir alle Weisungen und Anregungen 
angehört, und ich hoffe, daß auch alle anderen, die 
zugehört haben, so handeln. Wir haben viel gehört, und 
alles stand im Einklang mit den Lehren Jesu Christi. Die 
Botschaften sind uns in hervorragender Weise von Män
nern gebracht worden, die sich dem Dienst des Herrn 
weihen. Ich fordere Sie dringend auf: Denken Sie auf 
dem Heimweg gründlich über alles nach, worauf man Sie 
aufmerksam gemacht hat; und wenn es Ihr Leben in 
irgendeiner Weise betrifft, sehen Sie zu, daß es Ihnen
uns allen - hilft, die Vollkommenheit zu erreichen, die 
der Herr von uns verlangt." (Spencer W. Kimball, Gene
ralkonferenz, Oktober 1977.) 

Studieren wir die Worte der Propheten mit der Familie! 

"Ich hoffe, Brüder und Schwestern, daß wir, wenn wir 
nun nach Hause zurückkehren, nicht einfach die Tür 
hinter uns zumachen und die Konferenz vergessen. Neh
men wir sie sozusagen mit nach Hause! Erzählen wir 
unserer Familie davon, ... lassen Sie sie Nutzen ziehen 
aus jeglicher Inspiration, die Sie vielleicht empfangen 
haben, von den Entschlüssen, das eigene Leben zu än
dern, und machen wir sie annehmbarer für den himmli
schen Vater .... 

Ich weiß, daß dies das Werk des Herrn ist. Sie sind 
nicht umsonst so weit hergekommen, sondern um Ihre 
Seele zu laben." (Spencer W. Kimball, Generalkonfe
renz, Oktober 1974.) 

"Wenn Sie jetzt in Ihre Gemeinden und Pfähle heim
kehren, in Ihre Missionen und in Ihre Heimat, wo auch 
immer Sie zu Hause sind, möge der himmlische Vater Sie 
und Ihre Familien segnen. Lassen Sie die Botschaft und 
den Geist dieser Konferenz ausstrahlen und Ausdruck 
finden in allem, was Sie von nun an tun - zu Hause, bei 
Ihrer Arbeit, in Ihren Versammlungen, bei allem Ihrem 



Tun und Lassen. Seien wir von nun an bessere Heilige 
der Letzten Tage als je zuvor!" (Spencer W. Kimball, 
Generalkonferenz, Oktober 1978.) 

(13-4) Anregungen für das Studium von 
Konferenzansprachen 

Auf jeder Generalkonferenz werden inspirierte An
sprachen gehalten. Oft hört man von Zuhörern Äußerun
gen wie: "Es war eine herrliche Konferenz. Man hat den 
Geist so deutlich gespürt. Wenn ich mir nur alles merken 
könnte, was gesagt worden ist, damit ich es auch im 
Leben anwenden kann!" 

Was kann man tun, damit man sich das Gesagte merkt 
und anwenden kann? 

Einige Monate nach der Generalkonferenz erscheint 
im Stern ein Konferenzbericht mit den Ansprachen, die 
gehalten wurden. Wenn wir die Reden aufmerksam und 
gebeterfüllt lesen, Notizen machen, das Gesagte zusam
menfassen und wichtige Punkte mit Querverweisen ver
sehen, merken wir uns die Botschaften und können sie 
anwenden. 

Das Studieren fällt einem leichter, wenn man die 
Ansprachen in folgende Kategorien gliedert: 
Offizielle Bekanntgaben 
Auslegung und Erläuterung der Lehre 
Prophetische Äußerungen 
Gebote und Ratschläge 
Inspirierte Ausspruche, Begebenheiten, lllustrationen 
von Prinzipien 
Einsichten, die man persönlich gewonnen hat 

Wir gehen in der Folge auf jede dieser Kategorien 
näher ein und zeigen anhand von Beispielen, wie man 
beim Studium vorgehen kann. 

Offizielle Bekanntgaben 
Dazu zählen wichtige Entscheidungen von Führern 

der Kirche, Änderungen in der Organisation, bezüglich 
der Regeln oder in der Führung der Kirche. Zum Bei
spiel: die Neuorganisation des Ersten Kollegiums der 
Siebzig, die Ankündigung eines Tempelbaus, die Hinzu
fügung von Abschnitt 137 und 138 zum Buch ,Lehre und 
Bündnisse'. Markieren Sie solche Bekanntgaben, damit 
Sie künftig nachschlagen können. 

Auslegung und Erläuterung der Lehre 
Ein wichtiger Teil jeder Generalkonferenz ist die Aus

legung der heiligen Schriften und prophetischer Äuße
rungen durch Führer der Kirche, insbesondere durch die 
Erste Präsidentschaft. Solche Textstellen kann man sich 
leichter zugänglich machen, indem man sie markiert, mit 
Notizen versieht oder in Ordnern ablegt. 

In der Konferenznummer des Stern kann man Erläute
rungen bezüglich der heiligen Schriften einrahmen oder 
unterstreichen und mit Querverweisen zu den heiligen 
Schriften versehen; man kann sich einen Ordner mit 
Zitaten anlegen, die man für das persönliche Studium 
und zum Unterrichten verwenden möchte. Eine Möglich
keit wäre etwa, jedes Zitat auf eine Karteikarte zu 
schreiben. 
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1 Korinther 15:29 

,,,Wie kämen sonst einige dazu, sich für die Toten taufen 
zu lassen? Wenn Tote gar nicht auferweckt werden, 
warum läßt man sich dann taufen für sie?' (1 Korinther 
15:29.) 
Die Frage, die Paulus an die Heiligen in Korinth gerich· 
tet hat, bestätigt aus der Bibel den Brauch, daß für die 
Toten stellvertretend die Taufe vollzogen wurde. .,. In 
jedem Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage befindet sich ein Taufbecken, worin Leben
de stellvertretend für die Verstorbenen getauft werden 
können." (Gordon B. Hinckley, "Errichtung von Tem
peln - eine Epoche der Freude", Der Stern, 1986, Num
mer 2, Seite 49.) 

Offenbarung 3:16 

",Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte Qie
ses Buches hört: Wer etwas hinzufügt, dem wird Gott 
die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrie
bimsteht. 
Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Wor
ten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am 
Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegneh
men.' (Offenbarung 3:16.) ... 
Wenn man den Text sorgfältig liest, ist einem klar, daß 
sich dieses Hinzufügen oder Wegnehmen nicht auf die 
gesamte Bibel und nicht einmal auf das Neue Testament 
bezieht. Johannes spricht lediglich von den ,propheti
schen Worten dieses Buches', also von den propheti
schen Worten im Buch ,Offenbarung'. Dies wird ferner 
dadurch erhärtet, daß mehrere Bücher des Neuen Testa
ments noch gar nicht geschrieben waren, als Johannes 
die Offenbarung niederschrieb; und die, die bereits ge
schrieben waren, hatte man zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nicht zu einem einzigen Buch zusammengefaßt. " 
(Howard W. Hunter, "Niemand soll etwas hinzufügen 
oder wegnehmen", Der Stern, Oktober 1981, Seite 121.) 

Wenn man solche Karten anlegt, muß man auf folgen
des achten: Die Schriftstelle muß angegeben werden und 
die Konferenznummer des Stern sowie die Seitenzahl 
müssen ersichtlich sein. 

Nachdem man die notwendigen Angaben auf eine 
Karteikarte geschrieben hat, kann man die Schriftstellen 
und den Konferenzbericht mit Querverweisen versehen. 
Zum Beispiel: 

Die Frabeit des Cbristea: 8,1-13 0 

8 Nun zur Frage des Götzenopferflei- ("\ 
sches. Gewiß, wir alle haben Erkennt-~ 

nis. Doch die Erkenntnis macht aufgebla- -<: 
sen, die Liebe dagegen baut auf. 2Wenn fV ...... 
einer meint, er sei zur Erkenntnis gelangt, er 
hat er noch nicht so erkannt, wie man er- ~ 
kennen muß. 3 Wer aber Gott liebt, der ist .... 
von ihm erkannt. 4 Was nun das Essen von -...0 
Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, ~ 
daß es keine Götzen gibt in der Welt und 0" 
keinen Gott außer dem einen. 5 Und selbst ~ 
wenn es im Himmel oder auf der Erde so- :i" 
genannte Götter gibt - und solche Götter ~ 
und Herren gibt es viele -, 6 so haben doch 
wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm 
stammt alles, und wir leben auf ihn hin. '" 
Und einer ist der Herr: Jesus Christus. ~ 
Durch ihn ist alles, und wir sind durch ihn. Q) 

7 Aber nicht alle haben die Erkenntnis. A 



Das braucht zwar Zeit und ist mühsam, aber wer die 
Anstrengung auf sich nimmt, wird feststellen, daß er 
davon sehr profitiert. Bedenken wir: Wenn wir die Pro
pheten verstehen wollen, ist es am besten, wenn wir 
wiederum bei den Propheten Hilfe suchen (siehe 2 Pe
trus 1:20,21). Was die Propheten uns von den heiligen 
Schriften erklären, ist für unser Schriftverständnis beson
ders wertvoll. Sie sollten sich ein eigenes System zule
gen, um sich solche Erläuterungen zu merken und sie bei 
Bedarf wiederzufinden. 

Prophetische Äußerungen 

Unterstreichen Sie prophetische Äußerungen der Füh
rer der Kirche, und machen Sie sich dazu Notizen. 
Präsident Hugh B. Brown, damals Mitglied der Ersten 
Präsidentschaft, sagte beispielsweise im Jahr 1967 zu 
den jungen Männem in der Priestertumsversammlung: 

sich zu irgend etwas hinreißen zu lassen, was ihn 
rot werden ließe, wenn andere davon erführen. 

Ich hoffe, daß jeder junge Mann, der jetzt 
meine Stimme hört, heute den Entschluß faßt: 
"Ich werde rein bleiben. Ich werde dem Herrn 
dienen. Ich werde mich in jeder Hinsicht für 
künftigen Dienst bereitmachen, weil ich bereit 
sein will, wenn der letzte Kampf anbricht. " 

Und einige von euch jungen Männem werden 
bei diesem Kampf dabeisein. Einige von euch 
werden die letzte Prüfung erleben, die noch be
vorsteht und die näher ist, als wir meinen. 

Ich lasse euch meinen Segen, den Segen der 
Ersten Präsidentschaft und der Zwölf. Wir ma
chen uns größte ... 

Gebote und RatsChläge 

Ein Gebot oder Ratschlag ist eine Aufforderung oder 
Ermahnung, etwas Bestimmtes zu tun. Solche Äußerun
gen werden in Konferenzreden oft gemacht. Indem man 
Konferenzreden studiert, erfährt man, was man konkret 
zu tun hat, um mit dem Willen des Herrn in Einklang zu 
stehen. Unterstreichen Sie solche Stellen im Konferenz
bericht, und machen Sie sich dann eine Liste davon, auf 
die Sie immer zurückgreifen können, damit Sie sich an 
alles erinnern, was Sie tun sollen. Auf Ihrer Liste stehen 
dann Punkte wie: 

Eir1ef1 Gartel'l an/~:Jer1. 
und davon ernl:e~. 
Ei,.,e Lebens9t!sch"ckle 
Schreiben. 
ldjebuch schreibef'l. 

D~.s Fds.f:opPer 

fjrO(!,2v!J'3 2aJ"/~vr, 
Streit ,;' cI~r F.:3mi/,·e... 

ve,.""e,.del'1. 
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Es wäre angebracht, ganz oben auf die Liste die Auf
forderungen des Präsidenten der Kirche zu setzen, da 
sein Rat am wichtigsten ist. Bedenken Sie aber, daß der 
Rat der anderen Generalautoritäten immer mit dem sei
nen in Einklang steht und als Richtschnur fürs Leben 
wertvoll ist. 

Inspirierte Aussprüche, Begebenheiten, Illustrationen 
von Prinzipien 

Es ist nützlich, inspirierte Aussprüche zu sammeln. 
Zum Beispiel: "Der richtige Zeitpunkt zuzuhören ist 
dann, wenn jemand ein offenes Ohr braucht." (Marvin J. 
Ashton, Generalkonferenz, April 1976.) 

Begebenheiten und Anekdoten sind wertvoll für An
sprachen, für einen Unterricht oder um sich selbst davon 
inspirieren zu lassen. So könnte man beispielsweise den 
Grundsatz" Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
getaJ) habt, das habt ihr mir getan" (Matthäus 25:40) mit 
einer Begebenheit illustrieren, die Bischof Monson und 
seine Gemeinde erlebten, als sie einem deutschen Ein
wanderer und seiner Familie halfen. (Siehe "Der Bischof 
- wichtigster Mann im Wohlfahrtsprogramm ", Der 
Stern, April 1981, Seite 190.) 

EinsiChten, die man persönlich gewonnen hat 

Wenn man sich mit dem Rat der Führer der Kirche 
befaßt, den sie auf der Generalkonferenz erteilen, kann 
einem der Heilige Geist Einsichten schenken und man 
kann Eingebungen empfangen, die den persönlichen 
Umständen und dem eigenen geistigen Reifegrad ange
messen sind. Wenn man solche Eingebungen aufschreibt, 
prägt man sie sich besser ein, so daß sie sich nachhaltiger 
auf das persönliche Verhalten auswirken. 

(13-5) Mehr zum Thema; Anwendung 
1. Wie können Sie sich bei allem Ihrem Tun und 

Lassen in den nächsten sechs Monaten von den Konfe
renzreden leiten lassen? (Siehe Harold B. Lee, General
konferenz, April 1946.) Überlegen Sie sich zu diesem 
Zweck ein System. Sie könnten sich beispielweise eine 
Liste von Punkten machen, zu denen Sie auf der letzten 
Konferenz aufgefordert worden sind und wo Sie sie sich 
noch anstrengen müssen, wie etwa: tägliches Schriftstu
dium, Streit in der Familie vermeiden, ein großzügigeres 
Fastopfer zahlen. Planen Sie nun konkret, wie Sie alles, 
was auf der Liste steht, in die Tat umsetzen wollen. 

2. Suchen Sie sich von den Anregungen in dieser 
Lektion einige Gedanken für Ihr persönliches Studium 
aus. Fangen Sie mit dem persönlichen Studium des letz
ten Konferenzberichts an, und verwenden Sie die Me
thoden, die Sie sich ausgesucht haben. 
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Erste Präsidentschaft: Einklang mit E.r P. ist Einklang 

mit dem Herrn, 5-7 
Erste Präsidentschaft: was die E. P. sagt, ist Schrift, 

5-3 
Generalkonferenz: Vorbereitung auf G., 12-2 
Generalkonferenz: Zweck von G.en,12-1 
Generalkonferenzaufzeichnung: Tun und Reden von 

G.en leiten lassen, 13-2 
Generalkonferenzbotschaften: Beständigkeit von G., 

12-5 
Gott hat Lösungen für Probleme der Welt, 1-2 
Menschen gehen heute ihre eigenen Wege, 1-Einl. 
Offenbarungen von Propheten ausgelegt, 4-2 
Prophet: dem P.en in allem folgen, 10-2 
Prophet: nie gezögert, dem P .en nachzufolgen, 10-2 
Prophet: Warnung vor Kritik an P.en, 11-2 
Prophet: Wort der P.en bestätigt, 9-5 
Prophet kann die Kirche nicht irreführen, 3-7 
Täuschung: wie man T. vermeidet, 8-5 . 
Zeugnis der Apostel bindend, 6-7 

SMITH, GEORGE ALBERT 
Präsident vermittelt den Rat des Herrn, 8-3 

SMITH, JOSEPH 
Adam: Schlüssel des Priestertums von Adam über

liefert, 3-3 
Erste Präsidentschaft: Heilige sollen sich Weisung von 

E.r P. holen, 5-5 
Herr: der H. hilft denen, die auf die Propheten hören, 

11-5 
Kirche: die K. verurteilen: Weg zum Abfall, 11-3 
Priestertum ist Regierung Gottes, 2-5 
Prophet: Definition, 2-2 
Prophet ist nur Prophet, während er als solcher 

handelt,4-6 
Recht der Präsidentschaft allein beim Präsidenten, 7-7 
Zwölf präsidieren nach dem Tod des Präsidenten, 6-5 

SMITH, JOSEPH F. 
Priestertumsschlüssel und Vollmacht sind Recht der 

Präsidentschaft, 2-5 
Prophet ist der Mund Gottes, 10-2 
Prophet kann die Kirche nicht irreführen, 3-7 
Täuschung: wie man T. meidet, 8-5 

SMITH, JOSEPH FIELDING 
Apostel: haben A. Christus gesehen? 6-2 



Apostel sind besondere Zeugen Christi, 6-2 
Apostel unter Führung der Ersten Präsidentschaft, 

6-3 
Erläuterung zu LuB 107:24-26,2-7 
Erste Präsidentschaft präsidiert über Kirche, 5-1 
Erste Präsidentschaft kann Kirche nicht irreführen 

5-6 ' 
Erste Präsidentschaft: Kompetenzbereich der E.n P., 

5-1 
Generalkonferenzbotschaften befolgen, 12-6 
Gottes Wort der Menschenweisheit vorzuziehen, 8-4 
Heilige Schriften als Maßstab für Wahrheit, 4-2 
Propheten trotz abweichender Meinung unterstützen, 

10-5 
Schlüssel des Reiches den Aposteln gegeben, 6-4 
Schlüssel der Präsidentschaft hat der Prophet inne, 

3-3 
Zwölf präsidieren nach Auflösung der Ersten 

Präsidentschaft,6-5 

STAPLEY, DELBERT L. 
Offenbarung für die Kirche empfängt nur der Prophet, 

3-5 
Prophet: auf sicherem Weg, wer dem P.en nachfolgt, 

11-4 
Prophet kann die Kirche nicht irreführen, 3-7 

TALMAGE, JAMES E. 
Geloben: im Amt bestätigen bedeutet g., 10-2 

TANNER, NATHAN ELDON 
Erste Präsidentschaft: tägliche Arbeit der E.n P., 5-2 
Ewiges Leben erlangen, indem man den Propheten 

nachfolgt, 11-6 
Generalkonferenz: Stimme der Warnung, 12-7 
Kritik an Führern der Kirche, 11-1 
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Lösungen der Menschen nicht ausreichend für 
Probleme der Welt, i-Ein!. 

Nachfolge nach dem Tod von Harold B. Lee, 7-5 
Präsident: formale Amtsbestätigung des P.en der 

Kirche, 7-6 
Prophet: auf sicherem Weg, wer dem P.en nachfolgt, 

11-4 
Prophet: dem P.en in allem folgen, 10-2 

TAYLOR,JOHN 
Neuzeitliche Offenbarung: absurd, n. O. zu verwerfen, 

1-1 
Offenbarung ist Grundlage von Religion, 3-1 
Prophet: den P.en unterstützen bedeutet auch Unter

stützung örtlicher Führer, 10-4 
Propheten verwerfen bedeutet den Geist verlieren, 

11-2 
Schriftstellen aus der Vergangenheit nicht aus

reichend,4-4 

WHITNEY, ORSON F. 
Propheten wichtiger als heilige Schriften, 4-4 
Seher: Definition, 2-3 

WIDTSOE, JOHN A. 
Offenbarer: Rolle des O.s erläutert, 2-4 
Prophet: Ähnlichkeit zwischen Mose und dem 

lebenden P.en, 3-9 
Rat der Propheten hochhalten, 4-8 -

WOODRUFF, WILFORD 
Adam hat Vollmacht weitergegeben, 3-3 
Prophet kann die Kirche nicht irreführen, 3-7 
Rat der Propheten hochhalten, 4-8 

YOUNG, BRIGHAM 
Kritik am Propheten entgegengetreten, 11-2 
Schlüssel des Reiches den Aposteln gegeben, 6-4 
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