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Einleitung

Der Kurs „Evangeliumslehren, Religion 430 und 431“
dient als Anleitung dafür, dass Sie sich systematisch
und gründlich mit den Grundsätzen und Lehren des
Evangeliums Jesu Christi befassen, die in den vier
heiligen Schriften der Kirche enthalten sind. Daher sind
die Bibel, das Buch Mormon – ein weiterer Zeuge für
Jesus Christus –, das Buch Lehre und Bündnisse und die
Köstliche Perle die Texte, mit denen Sie sich beschäf-
tigen. Dieser Leitfaden soll Ihnen beim Schriftstudium
helfen und die Grundlage für das Unterrichtsgespräch
bilden.

Jedes Kapitel gliedert sich in zwei Abschnitte –
„Überblick“ und „Zitate zur Bestätigung“. Im ersten

Abschnitt – Überblick – wird die Lehre in mehrere
Aussagen unterteilt, die wiederum in noch konkretere
Aussagen zergliedert werden. Die Schriftstellenangaben
zu jeder Aussage bauen in logischer Folge aufeinander
auf. Im zweiten Abschnitt – Zitate zur Bestätigung –
finden Sie Anmerkungen von Propheten und Aposteln
unserer Evangeliumszeit.

Es wird empfohlen, dass Sie die Einleitung zu jeder
Lektion lesen und dann jede Aussage im Teil „Über-
blick“ überfliegen. Als Nächstes schlagen Sie die
Schriftstellen nach, und zwar in der vorgegebenen
Reihenfolge. Zum Schluss lesen Sie dann die Zitate zur
Bestätigung durch.
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Gottes Wahrheit 1. Kapitel

Einleitung
Das Wichtigste, was wir hier auf der Erde tun

können, ist, dass wir herausfinden, was Wahrheit ist,
und sie dann anwenden. Nur wenn wir die Wahrheit
erkennen, können wir das Gottesreich aufbauen und
uns auf das ewige Leben vorbereiten.

Überblick
A. Gottes Wahrheit ist absolut und real.
1. Wahrheit ist die Kenntnis von etwas, wie es wirklich

ist, war und wie es kommen wird (siehe LuB 93:24;
Jakob 4:13).

2. Wahrheit ist ewig (siehe LuB 1:37–39; LuB 88:66).
3. Gottes Wahrheit ist absolute Wahrheit (siehe

Alma 7:20; Helaman 8:24; Moroni 8:18; LuB 3:2).

B. Gott kennt alle Wahrheit und lässt sie seinen
Kindern zuteil werden.
1. Gott ist ein Gott der Wahrheit (siehe Ether 3:12;

Johannes 14:6; LuB 93:11,26).
2. Gott weiß alles (siehe 2 Nephi 2:24; 2 Nephi 9:20;

Alma 26:35).
3. Alles Licht, alle Wahrheit geht von Gott aus und

wird seinen Kindern zuteil (siehe LuB 88:11–13;
Sprichwörter 2:6).

4. Gott vermittelt Wahrheit durch den Heiligen Geist
(siehe 1 Nephi 10:19; LuB 50:19–22; LuB 91:4).

C. Das Befolgen offenbarter Wahrheit bringt große
Segnungen und führt schließlich zur Errettung.
1. Der Geist tut Wahrheit kund, und zwar „zur

Errettung unserer Seele“ (Jakob 4:13).
2. Alle Segnungen von Gott beruhen darauf, dass wir

uns an ein ewiges Gesetz, eine ewige Wahrheit,
halten (siehe LuB 130:20,21).

3. Das Wort des Herrn ist Wahrheit und hat großen
Wert (siehe 1 Korinther 2:9–16; Kolosser 3:2; 
2 Nephi 9:28,29; LuB 84:45).

4. Wahrheit, die uns befreit, erhalten wir, indem wir
Christus nachfolgen (siehe Johannes 8:31,32).

5. Wer in diesem Leben mehr Wahrheit erlangt als
ein anderer, ist in der zukünftigen Welt im Vorteil
(siehe LuB 130:18,19; Alma 37:44).

6. Wir können nicht in Unwissenheit errettet werden
(siehe LuB 131:6; Johannes 17:3).

Zitate zur Bestätigung
A. Gottes Wahrheit ist absolut und real.
■ „Es ist wesentlich, dass wir erkennen: Es gibt wirklich
einen Gott, es gibt wirklich einen Erretter, nämlich
Jesus Christus, es wird wirklich Unsterblichkeit für alle
Menschen geben, es wird wirklich ein Gericht geben,
vor dem jeder Rechenschaft ablegen muss, und es gibt
wirklich einen Lebenszweck und einen Plan Gottes für
das Glücklichsein des Menschen.

Wenn wir diese Grundwahrheiten kennen, dann
wissen wir auch, worauf es wirklich ankommt, wie
man das Leben betrachten und den Menschen in
Bezug zum Universum setzen muss. Man muss den
ganzen Plan sehen.“ (Neal A. Maxwell, Things As
They Really Are, Seite 4.)
■ „Wir sind gewillt, alle Wahrheit anzunehmen, woher
sie auch kommen mag; denn die Wahrheit bleibt beste-
hen, die Wahrheit wird die Oberhand behalten. . . .
Die Wahrheit ist das Fundament, der Boden und das
Dach des herrlichen Werks des Herrn, und sie durch-
dringt gänzlich dieses Werk, das durch die Mithilfe
des Propheten Joseph Smith aufgerichtet worden ist.“
(Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 17.)
■ „Die wahre Lebensweise (das Evangelium) ist keine
Frage des persönlichen Standpunkts. Es gibt absolute
und relative Wahrheit. . . . So hat man der Welt schon
viele Gedanken vorgetragen, die man hernach richtig
stellen musste, um sie mit neu entdeckter Wahrheit
in Einklang zu bringen. Es gibt relative Wahrheit, und
es gibt absolute Wahrheit, die gestern, heute und für
immer besteht und sich niemals ändert. An absolut
Wahrem können die Menschen mit ihren Ansichten
nicht rütteln. In dem Maß, wie die Wissenschaft unser
Verständnis von der Materie vertieft, müssen gewisse
anerkannte Vorstellungen im Interesse der Wahrheit
aufgegeben werden. Manche Scheinwahrheiten wurden
jahrhundertelang zäh verteidigt. Die aufrichtige wissen-
schaftliche Forschung bleibt oft an der Schwelle zur
Wahrheit stehen, während wir durch Offenbarungen
bestimmte absolute Wahrheiten erfahren, die uns als
Ausgangspunkt dienen, von wo aus wir anfangen kön-
nen, das Wesen des Menschen und den Zweck des
Lebens zu verstehen. . . . Die absolute Wahrheit erfahren
wir durch den Geist Gottes. Sie ist in ihrer spirituellen
Sphäre unabhängig, und man muss sie auf spirituellem
Weg entdecken, obgleich die Erfahrung und die
verstandesmäßige Erkenntnis sie bestätigen können.
(Siehe LuB 93:30.) . . .

Gott, der ewige Vater – Elohim – lebt. Das ist eine abso-
lute Wahrheit. . . . Alle Menschen auf Erden könnten ihn
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verleugnen und sich weigern, an ihn zu glauben –
er wäre trotzdem da. . . . Kurz, Meinungen sind bedeu-
tungslos, wo es sich um absolute Wahrheit handelt.
Gott lebt dennoch, und Jesus Christus ist der Sohn
Gottes, der Allmächtige, der Schöpfer und der Herr
über die einzig wahre Lebensweise – das Evangelium
Jesu Christi. Der Intellektuelle mag seine Existenz
wegdiskutieren, der Ungläubige mag spotten – doch
Christus lebt und leitet das Geschick seines Volkes.
Das ist absolute Wahrheit, und niemand kann sie
wegleugnen. . . . 

Die Götter haben den Menschen geformt, ihm das
Leben gegeben und ihn auf die Erde gestellt. Das steht
absolut fest. Niemand kann es widerlegen. Auch
wenn eine Million geistreicher Denker das Gegenteil
vermutet, bleibt es doch wahr.“ (Spencer W. Kimball,
„Absolute Truth“, Ensign, September 1978, Seite 3f.)

B. Gott kennt alle Wahrheit und lässt sie seinen
Kindern zuteil werden.
■ „Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind –
wie ein Gott – die Quelle der Wahrheit. Aus dieser
Quelle haben alle alten Philosophen ihre Erleuchtung
und Weisheit geschöpft, daraus haben sie all ihre
Erkenntnis empfangen. Wenn wir in allen Zeitaltern
Bruchstücke der Wahrheit finden, so lässt sich daraus
die Tatsache ableiten, dass sie von dieser Quelle ausge-
gangen und den Philosophen, Erfindern, Patrioten,
Reformern und Propheten durch die Gnade Gottes
zugeflossen sind. Die Wahrheit ist von ihm gekommen,
in erster Linie durch Jesus Christus und den Heiligen
Geist, und nicht aus einer anderen Quelle. Die Wahrheit
ist ewig.“ (Smith, Evangeliumslehre, Seite 47.)
■ „Die Philosophie der Himmel und der Erde und aller
Welten, die bestehen, bestanden haben und noch beste-
hen werden, ist das Evangelium, das wir angenommen
haben. Jeder wirkliche Denker besitzt, soweit er die
Grundsätze der Wahrheit versteht, einen Teil des Evan-
geliums und ist insofern ein Heiliger der Letzten Tage,
ohne dass er es vielleicht weiß. Der Vater, der große
Gott, hat die Wissenschaften entstehen lassen, hat alles
geschaffen und alles systematisiert; er plant alles, und
jedes Quentchen Erkenntnis, das der Mensch besitzt,
ist eine Gabe von Gott.“ (Brigham Young, Discourses of
Brigham Young, Seite 2f.)
■ „Worin bestehen nun die Erkenntnis, die Intelligenz
und das Licht und die Wahrheit, die wir auf Wunsch
des himmlischen Vaters erhalten sollen? Bestehen sie
einfach aus den Wahrheiten, die Gott durch seine
Propheten offenbart hat? Was für einen Rang im Plan
für ewigen Fortschritt nimmt Wahrheit ein, die
weltlichen Ursprungs ist und auf weltliche Weise
erlangt wurde?

Wenn wir uns mit diesen Fragen auseinander setzen,
müssen wir uns vor Augen halten, dass weltliches
Wissen allein keine Seele erretten und niemand das
Tor zum celestialen Reich öffnen kann.

Die Apostel Petrus und Johannes beispielsweise
besaßen nur wenig weltliches Wissen. Man könnte sie
mit Fug und Recht als ungebildet bezeichnen. Aber
Petrus und Johannes wussten das, was im Leben wirk-
lich zählt, nämlich dass Gott lebt und dass der gekreu-
zigte, auferstandene Herr der Sohn Gottes ist. Sie
kannten den Weg zum ewigen Leben. Sie begriffen,
dass das Erdenleben die Zeit ist, wo man von Gott und
seinem Evangelium lernen und die errettenden Priester-

tumsverordnungen empfangen muss. Aber weltliches
Wissen kann den Kindern des himmlischen Vaters viel
helfen, die das, was an die erste Stelle gehört, auch
an die erste Stelle gerückt haben und die Wahrheiten,
die zum ewigen Leben führen, gefunden haben und
danach leben. Sie besitzen die Ausgewogenheit und die
Perspektive, die es ihnen ermöglichen, nach allem
Wissen zu trachten – offenbartem Wissen und welt-
lichem Wissen –, damit es ihnen und anderen von
Nutzen sei.“ (Spencer W. Kimball, „Seek Learning,
Even By Study and Also by Faith“, Ensign, September
1983, Seite 3.)

C. Das Befolgen offenbarter Wahrheit bringt große
Segnungen und führt schließlich zur Errettung.
■ „Ein Großteil des wirklichen Lebens besteht darin,
dass man sich die richtige Betrachtungsweise in Bezug
auf Immerwährendes aneignet, sodass man das
vergängliche Tatsächliche besser handhaben kann,
denn wir werden ja Stunde um Stunde vor taktische
Entscheidungen gestellt. Es ist beispielsweise hilfreich,
wenn man den Busfahrplan kennt, aber dieses Wissen
ist keinesfalls von Dauer und hat auch nichts mit
den Wahrheiten zu tun, die nach den Worten Jesu
erforderlich sind, damit wir wirkliche Freiheit erleben,
denn ,die Wahrheit wird euch befreien‘. (Johannes
8:32.)“ (Maxwell, Things As They Really Are, Seite 2.)
■ „Wir meinen, dass Gott den Menschen mit einem
Verstand geschaffen hat, der imstande ist zu lernen,
und mit einer Fähigkeit, die sich in gleichem Maß
erweitert, wie man dem Licht, das vom Himmel her
dem Denkvermögen mitgeteilt wird, Eifer und Beach-
tung schenkt. Je näher der Mensch zur Vollkommenheit
gelangt, umso klarer wird sein Blick und umso größer
seine Freude, bis er das Böse in seinem Leben über-
wunden und jeglichen Wunsch nach Sünde verloren
hat und wie die Alten an einem Punkt des Glaubens
anlangt, wo er von der Macht und Herrlichkeit seines
Schöpfers eingehüllt und emporgehoben wird, um bei
ihm zu wohnen. Wir meinen aber auch, dass dies ein
Punkt ist, den noch niemand in einem Augenblick
erreicht hat.“ (Joseph Smith, Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 52f.)
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Offenbarungen 2. Kapitel

vermitteln Wahrheit

Einleitung
Der Apostel Paulus hat Zeugnis gegeben, dass kein

Mensch wissen kann, dass Jesus der Christus ist, 
es sei denn, der Heilige Geist täte es ihm kund (siehe
1 Korinther 12:3). Dieser Vorgang, der Offenbarung
genannt wird, ist die Art und Weise, wie Gott
mit seinen Kindern auf der Erde in Verbindung tritt.

Überblick
A. Gott tut seinen Kindern durch Offenbarung
Wahrheit kund.
1. Durch Offenbarung verständigt sich Gott mit

seinen Kindern (siehe Exodus 4:15,16; LuB 8:2,3;
LuB 76:5–10; Mose 5:58).

2. Das, was von Gott ist, kann man nur durch Offenba-
rung erkennen (siehe 1 Korinther 2:9–16; Jakob 4:8).

3. Gott hat seinen Kindern von Anfang an Offenbarun-
gen gegeben und wird das auch weiterhin tun (siehe
1 Nephi 10:19; Amos 3:7; 9. Glaubensartikel).

4. Die heutigen Propheten werden durch Offenbarun-
gen geleitet und können uns daher zur Wahrheit
führen (siehe 1 Nephi 22:2; Numeri 12:6; Epheser
3:3–5).

5. Die vier heiligen Schriften enthalten Offenbarungen,
die Gott seinen Propheten und anderen erwählten
Führern zuteil werden ließ (siehe 2 Petrus 1:20,21;
1 Timotheus 3:16; LuB 1:37–39).

6. Jeder rechtschaffene Mensch kann innerhalb seines
Verantwortungsbereichs die für ihn notwendigen
Offenbarungen empfangen (siehe Jakobus 1:5;
3 Nephi 18:20; LuB 28:1–7).

B. Gott offenbart Wahrheit auf unterschiedliche
Weise.
1. Durch die Stimme des Geistes wird das Wort Gottes

dem Herzen und dem Verstand des Menschen offen-
bart (siehe LuB 8:2,3; 1 Könige 19:12; 1 Korinther
2:9–11; Enos 1:9,10).

2. Offenbarungen werden manchmal durch Träume
erteilt (siehe Genesis 28:10–16; 37:5–9; Matthäus 1:20;
1 Nephi 2:2).

3. Offenbarungen kann man durch den Urim und
Tummim erhalten (siehe Abraham 3:1–4).

4. Wahrheit kann durch eine Stimme vom Himmel
kundgetan werden (siehe 2 Petrus 1:17,18; Matthäus
3:16,17; Johannes 12:28,29; Helaman 5:20–33;
LuB 130:13–15).

5. Manchmal werden Engel mit einer Botschaft zu
Gottes Kindern gesandt (siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte, Vers 30–33; Lukas 1:11–13,
19,26–28; Mosia 27:11,14,17; Apostelgeschichte
10:3,4).

6. Offenbarungen können durch eine Vision erteilt wer-
den (siehe Ezechiel 40:2; Apostelgeschichte 10:9–17;
26:13–19; LuB 76:12–14).

C. Man muss würdig sein, damit man Offenbarung
empfangen kann.
1. Wir müssen auf Gott vertrauen und nicht auf die

Weisheit der Menschen (siehe 2 Nephi 9:28; 28:31).
2. Wenn wir eifrig forschen, werden sich uns die

Geheimnisse Gottes enthüllen (siehe LuB 11:7;
1 Nephi 10:19; LuB 42:61,65,68).

3. Wenn wir forschen und die Wahrheit befolgen, die
wir erhalten haben, offenbart Gott uns mehr Wahr-
heit (siehe 2 Nephi 28:30; Alma 12:9–11; LuB 93:28).

4. Der Herr offenbart uns Wahrheit, wenn wir die heili-
gen Schriften studieren und über sie nachsinnen
(siehe LuB 76:15,19; 138:1–6,11; 2 Timotheus 3:14–17;
Alma 37:1–8).

5. Fasten und Beten hilft uns, uns für Offenbarungen
bereitzumachen (siehe Alma 5:45,46; 17:3).

6. Rechtschaffenheit ist eine Voraussetzung für das
Erhalten von Offenbarungen (siehe LuB 50:29;
121:45,46).

Zitate zur Bestätigung
A. Gott tut seinen Kindern durch Offenbarung
Wahrheit kund.
■ „Seit dem Sündenfall kommen alle Offenbarungen
von Jesus Christus, der im Alten Testament Jahwe heißt.
Überall, wo in der Schrift von Gott und seinem Erschei-
nen die Rede ist, ist Jahwe gemeint. Er war es, der mit
Abraham und Noach, Henoch und Mose sowie mit all
den anderen Propheten gesprochen hat.

Er ist der Gott Israels, auch der Heilige Israels
genannt, der dieses Volk aus der ägyptischen Gefangen-
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schaft geführt und ihm das Gesetz Mose gegeben hat.
Dieses Gesetz hat er selbst erfüllt. Seit dem Sündenfall
hat Gott der Vater niemals persönlichen Umgang mit
den Menschen gehabt. Wenn er überhaupt erschienen
ist, tat er es, um von seinem Sohn Zeugnis abzulegen.“
(Siehe Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 35f.)
■ „Ein Hauptgrund dafür, dass die Menschen bei ihrer
Suche nach philosophischer Wahrheit so oft stolpern,
liegt darin, dass sie mit ihrer eigenen Weisheit danach
suchen, sich mit ihrer Intelligenz aufblasen und nicht
Gott um jene Weisheit bitten, die das Universum erfüllt
und regiert und alles beherrscht. Das ist einer der
großen Fehler der Denker der Welt, nämlich dass der
Mensch meint, das Verdienst für alles, was er entdeckt,
sich selbst zuschreiben zu können. Wenn er zufällig ein
neues Gesetz oder einen neuen Grundsatz entdeckt,
schreibt er sich dieses Verdienst zu, statt Gott die Ehre
zu geben.“ (John Taylor, The Gospel Kingdom, Seite 47.)
■ „Es ist auch das Vorrecht eines jeden Beamten in
dieser Kirche, Offenbarung zu erhalten, soweit sie sich
auf seine besondere Berufung und Obliegenheit in der
Kirche bezieht.“ (Joseph Smith, Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 114.)
■ „Gott hat Joseph nichts offenbart, was er nicht auch
den Zwölf kundtun wird, und selbst der letzte Heilige
der Letzten Tage kann alles wissen, sobald er imstande
ist, es zu ertragen; denn der Tag muss kommen, wo kei-
ner zu seinem Mitbürger zu sagen braucht: Erkenne
den Herrn!, denn sie alle, klein und groß, werden ihn
erkennen.“ (Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 151f.)
■ „Alles, was Gott in seiner unendlichen Weisheit für
richtig und angebracht hält, uns während unseres sterb-
lichen Daseins hinsichtlich unseres sterblichen Körpers
zu offenbaren, wird . . . unserem Geist so offenbart, als
hätten wir gar keinen Körper; und die Offenbarungen,
die unseren Geist erretten, werden auch unseren Körper
erretten.“ (Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite
361.)
■ „Wenn unser Erlöser Offenbarung gewährt, spricht er
zuweilen für sich selbst. An anderen Stellen spricht er
für Gott Vater und in dessen Namen, als wäre er selbst
der ewige Vater. Auch in solchen Passagen ist es also
Jesus Christus, unser Erlöser, der redet.“ (Smith, Lehren
der Erlösung, Band I, Seite 36.)
■ „Ich möchte euch mitteilen, dass es der Weltordnung
Gottes widerspricht, dass irgendein Mitglied der Kirche
oder sonst jemand eine Anweisung erhält für diejeni-
gen, die eine höhere Vollmacht innehaben als der Betref-
fende. Ihr könnt also sehen, dass es nicht recht wäre,
solch eine Anweisung zu beachten. Wenn aber jemand
eine Vision oder den Besuch eines Himmelsboten erhält,
so muss dies zu seinem eigenen Nutzen, zu seiner
eigenen Belehrung sein; denn die fundamentalen
Grundsätze, die Ausübung der Regierung und die
Lehre der Kirche liegen bei den Schlüsseln des Reiches.“
(Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 23.)

B. Gott offenbart Wahrheit auf unterschiedliche
Weise.
■ „Mir haben Engel gedient, obwohl ich niemals um
einen Engel gebetet hatte. Mir sind auch mehrmals
himmlische Boten erschienen. . . . 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Engel nur dann

jemandem auf Erden dienen, wenn sie damit das Leben
eines guten Menschen schützen oder das Evangelium
bringen oder ein Werk tun, das die Menschen nicht
selbst tun können.“ (Wilford Woodruff, The Discourses of
Wilford Woodruff, Seite 286f.)
■ „Inspiration ist eine Form, ein Grad von Offenbarung,
nämlich die Offenbarung, die durch die leise, sanfte
Stimme erteilt wird, durch die Einflüsterungen des
Heiligen Geistes. Alle Inspiration ist auch Offenbarung.“
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 383.)
■ „Der Geist der Offenbarung steht mit diesen Segnun-
gen in Verbindung. Man kann daraus Nutzen ziehen,
dass man auf die ersten Anzeichen des Geistes der
Offenbarung achtet; zum Beispiel: Wenn jemand spürt,
dass reine Intelligenz in ihn einströmt, taucht vielleicht
plötzlich ein Gedanke in ihm auf, und wenn er diesen
beachtet, wird er ihn noch am gleichen Tag oder bald
darauf verwirklicht sehen; das nämlich, was der Geist
Gottes ihm vorgelegt hat, wird eintreffen. Und wenn
man auf diese Weise den Geist Gottes kennen und ver-
stehen lernt, kann man in das Prinzip Offenbarung
hineinwachsen, bis man vollkommen wird in
Jesus Christus.“ (Joseph Smith, Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 153.)

C. Man muss würdig sein, damit man Offenbarung
empfangen kann.
■ „Die Verheißung von Offenbarungen ist von unserer
Glaubenstreue abhängig gemacht worden. . . . Der Herr
enthält uns vieles vor, was er uns kundtäte, wenn die
Mitglieder der Kirche darauf vorbereitet wären. . . . 

Wir haben wenig Grund, lautstark weitere Offenba-
rungen zu fordern, wenn wir uns weigern zu befolgen,
was der Herr für unsere Erlösung bereits kundgegeben
hat.“ (Smith, Lehren der Erlösung, Band I, Seite 279f.)
■ „Wenn Sie sich an die Lehren halten und sich von den
Weisungen des Buches (der Bibel) anleiten lassen, dann
wird es Sie dorthin führen, wo Sie sehen können, so, wie
Sie gesehen werden, wo Sie mit Jesus Christus sprechen,
von Engeln besucht werden, Träume, Visionen und
Offenbarungen haben und Gott verstehen und erkennen
können.“ (Brigham Young, Discourses of Brigham Young,
Seite 126.)
■ „Erforscht die Schrift – erforscht die Offenbarungen,
die wir veröffentlichen, und bittet euren Vater im
Himmel im Namen seines Sohnes Jesus Christus, er
möge euch die Wahrheit kundtun; und wenn ihr es so
tut, dass ihr nur seine Herrlichkeit im Auge habt und
in nichts zweifelt, wird er euch durch die Macht seines
Heiligen Geistes Antwort geben.“ (Smith, Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 14.)
■ „Vor einer phantasievollen, blumigen und erhitzten
Einbildungskraft hütet euch; denn das, was von Gott ist,
hat tiefe Bedeutung, und nur Zeit, Erfahrung und sorg-
fältiges, gewichtiges und ernstes Nachdenken vermö-
gen es zu ergründen. O Mensch, wenn du eine Seele zur
Errettung führen willst, so muss dein Geist sich hoch
hinauf bis an den Rand des Himmels strecken und den
finsteren Abgrund erforschen und betrachten, ebenso
die ganze Weite der Ewigkeit – du musst mit Gott in
Verbindung sein. Wie viel würdevoller und edler sind
doch die Gottesgedanken als die eitlen Einbildungen
des menschlichen Herzens! Nur ein Narr kann mit
Menschenseelen leichtfertig umgehen!“ (Smith, Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 139.)
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Gott, der ewige Vater 3. Kapitel

Einleitung
Der Mittelpunkt unseres Glaubens ist das richtige

Verständnis von Gott, dem Vater. Wir wollen wissen,
was er im Verlauf der Zeit über sich offenbart hat.
Indem wir von ihm lernen, fangen wir an, die Bezie-
hung zu ihm zu entwickeln, die Jesus seinen Jüngern
folgendermaßen dargelegt hat: „Alle sollen eins sein:
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch
sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich
gesandt hast.“ (Johannes 17:21.)

Überblick
In den heiligen Schriften wird nicht immer klar

gesagt, von welchem Wesen der Gottheit gerade gespro-
chen wird. Da der Vater und der Sohn in allem eins
sind, gelten die Schriftstellen in diesem Kapitel, die vom
Vater sprechen, in den meisten Fällen – vielleicht nicht
immer – auch für den Sohn. Die Eigenschaften, die der
eine besitzt, besitzt auch der andere.

A. Es gibt wirklich einen Gott.
1. „Alles sagt aus, dass es einen Gott gibt.“

(Alma 30:44, siehe auch Vers 43; Mose 6:63;
LuB 88:47.)

2. Gottes Stimme ist aus dem Himmel vernommen
worden (siehe Matthäus 3:17; 17:5; 3 Nephi 11:3–7;
Joseph Smith – Lebensgeschichte, Vers 17).

3. Die Propheten haben bezeugt, dass es einen Gott
gibt (1 Nephi 1:8; Apostelgeschichte 7:55,56; Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1:25; LuB 76:19–24).

B. Gott ist der Vater aller Menschen.
1. Gott ist buchstäblich der Vater unseres Geistes

(siehe Hebräer 12:9; Apostelgeschichte 17:28,29;
Numeri 16:22).

2. Jesus hat erklärt, sein Gott sei unser Gott und sein
Vater sei unser Vater (siehe Johannes 20:17).

3. Wir sind als Gottes Abbild erschaffen (siehe Genesis
1:26,27; Alma 18:34; Ether 3:15; Abraham 4:26,27;
Mose 2:26,27; Mosia 7:27).

4. Gott liebt alle seine Kinder und alles, was er erschaf-
fen hat (siehe 1 Johannes 4:7–10; Matthäus 10:29–31;
1 Nephi 11:14–22; Johannes 3:16).

5. Gottes Werk und Herrlichkeit besteht darin, die
Unsterblichkeit und das ewige Leben seiner Kinder
zustande zu bringen (siehe Mose 1:39).

C. Gott ist vollkommen, was seine Gestalt, seinen
Charakter und seine Wesensmerkmale betrifft.
1. Gott ist ein heiliges, vollkommenes Wesen mit einem

Körper aus Fleisch und Gebein (siehe Mose 6:57;
7:35; LuB 130:22; Matthäus 5:48).

2. Gott weiß alles und hat alle Macht (1 Nephi 9:6;
Mosia 4:9; 2 Nephi 2:24; Moroni 7:22).

3. Gott ist unendlich, ewig und unveränderlich
(siehe Mormon 9:9; LuB 20:12,17; 109:77).

4. Gott ist gerecht, wahr und rechtschaffen in allem
(siehe Offenbarung 15:3; Psalm 89:15; Ether 3:12).

5. Gott ist vollkommen in seiner Liebe und Barm-
herzigkeit (siehe Psalm 103:17,18; 2 Nephi 9:8,53;
Exodus 34:6,7; 1 Chronik 16:34).

6. Gott ist die Quelle des Lichts und des Gesetzes
(siehe LuB 88:12,13).

D. Gott ist das höchste Wesen im Universum.
1. Gott Vater ist größer als alle (siehe Epheser 4:6;

Johannes 10:29).
2. Gott Vater ist das höchste Wesen, und deshalb sollen

wir ihn lieben und ihn anbeten (siehe LuB 18:40;
20:29; Josua 22:5; Markus 12:30; LuB 4:2; Lukas 4:8).

3. Gott hat alles durch seinen Sohn erschaffen (siehe
Hebräer 1:1,2; Mose 1:32,33; 2:1).

E. Der Vater präsidiert über die Gottheit.
1. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bilden

die Gottheit (siehe 1. Glaubensartikel; Alma 11:44)
2. Jedes Mitglied der Gottheit ist ein eigenständiges

Wesen (siehe LuB 130:22; Matthäus 3:16,17; Apostel-
geschichte 7:55,56).

3. Die Mitglieder der Gottheit sind eins, was ihre
Wesensmerkmale, ihre Macht und ihre Absicht
betrifft (siehe Johannes 17:20,21; LuB 20:28; 35:2;
2 Nephi 31:21; 3 Nephi 11:27).

4. Der Vater ist der Ranghöchste in der Gottheit (siehe
Johannes 14:26,28,31; 2 Nephi 31:7,12; 3 Nephi 28:11).
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Zitate zur Bestätigung
A. Es gibt wirklich einen Gott.
■ „Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom
Werk seiner Hände kündet das Firmament; und ein
Augenblick Nachdenken reicht aus, um jeden Men-
schen mit normalem Verstand davon zu überzeugen,
dass dies alles nicht bloß durch Zufall zustande gekom-
men ist und auch nicht durch eine geringere Macht
als eine allmächtige Hand aufrechterhalten werden
kann.“ (Joseph Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 58f.)
■ „Die Existenz Gottes, von aller menschlichen Macht
geprüft, ist die feststehendste Tatsache, die der Mensch
besitzt.

Wer Gott sucht, kann im Universum den Beweis
für ihn finden, in sich selbst oder in der Menschheits-
geschichte. . . . 

Jeder Vorgang, der in der Natur abläuft, läuft in einer
bestimmten Ordnung ab. Zufall, Unordnung und Chaos
gibt es im Universum nicht. Wenn die Bedingungen in
einem bestimmten System immer gleich sind, so muss
auch das Resultat gleich sein – überall, heute und zu
jeder anderen Zeit. Die Sonne geht nicht heute im Osten
und morgen im Westen auf. Das bedeutet, dass die
Naturerscheinungen einem Gesetz unterworfen sind
und dieses Gesetz auch einhalten. Der Mensch hat bei
seiner aufrichtigen Suche nach der Wahrheit keine
Ausnahme von dieser Regel gefunden. . . . 

Das Universum selbst macht deutlich, dass es in der
Natur einen intelligenten Zweck gibt und dass es daher
ein höheres intelligentes Wesen geben muss, dem das
Universum untersteht. Das ist Gott. . . . 

Beweise dafür, dass es einen Gott gibt, kommen auch
aus der unsichtbaren Welt, der Welt, die bisher nur
wenig von den Wissenschaftlern erforscht wurde. Diese
Beweise sind ebenso überzeugend. . . . 

Da ist also beispielsweise der Beweis des Gewissens.
Wenn jemand sich bemüht, das Rechte zu tun, dann
wird ihm jedes Mal eine Warnung zuteil, wenn er ver-
sucht ist, vom richtigen Weg abzukommen.

Ähnlich sieht es auch mit dem Beten aus. Die meisten
Menschen stimmen darin überein, dass das Gebet hilft,
sich Problemen zu stellen und sie zu lösen. Oder neh-
men Sie einmal die Folgen, die das Halten des Gesetzes
des Herrn mit sich bringt. Wer das Gesetz befolgt, findet
eine Freude, die er nirgendwo sonst finden kann. Über-
einstimmung, Beten und Gehorsam haben Millionen
Menschen die Erkenntnis, die feste Überzeugung
gebracht, dass Gott lebt und seine Kinder hier auf der
Erde führt. Diese Botschaft ist ebenso real wie die
Worte, die aus dem Radio tönen. Sicher ist: Der Mensch
hat die Kraft in sich, Gott zu finden und zu erkennen.
. . . 

Ein weiterer Beweis ist die Tatsache, dass zahlreiche
Menschen im Verlauf der Weltgeschichte erklärt haben,
sie hätten Gott geschaut und sogar mit ihm gesprochen
oder sie hätten Botschaften von ihm für sich oder
andere erhalten. Die Wahrheit ihrer Behauptungen ist
in den meisten Fällen gut belegt. Was beispielsweise
der Apostel Paulus und der Prophet Joseph Smith getan
haben, nachdem sie eine Erscheinung vom Himmel
gesehen hatten, trägt dazu bei, die Richtigkeit ihrer
Behauptung zu belegen.“ (John A. Widtsoe, Evidences
and Reconciliations, Seite 19–21.)

B. Gott ist der Vater aller Menschen.
■ „Gott, der ewige Vater, den wir mit dem erhabenen
Namen beziehungsweise Titel ‚Elohim‘ ansprechen,
ist der buchstäbliche Vater unseres Herrn und Erretters
Jesus Christus und des Geistes jedes Menschen.“
(„The Father and the Son: A Doctrinal Exposition by
the First Presidency and the Twelve“, James E. Talmage,
The Articles of Faith, Seite 466.)
■ „Ich möchte euch sagen, euch allen sagen, dass ihr
Gott, euren himmlischen Vater, den großen Elohim, gut
kennt. Ihr kennt ihn gut, denn es gibt nicht einen von
euch, der nicht in seinem Haus gewohnt und Jahr für
Jahr bei ihm gewesen wäre. Trotzdem versucht ihr, ihn
kennen zu lernen, obwohl ihr doch nur vergessen habt,
was ihr einmal gewusst habt.

Es gibt keinen Menschen, der kein Sohn beziehungs-
weise keine Tochter dieses Wesens wäre. In der Geister-
welt wurde ihr Geist gezeugt und hervorgebracht,
und dort haben sie lange Zeit mit ihren Eltern gelebt,
ehe sie auf die Erde gekommen sind.“ (Brigham Young,
Discourses of Brigham Young, Seite 50.)
■ „Gott ist der Vater des Geistes aller Menschen, nicht
nur derjenigen, die ihn fürchten, sondern auch derjeni-
gen, die seine Gesetze nicht befolgen. Er ist der Vater
aller Geister. In der heiligen Schrift heißt es dazu:
‚Wir sind von seiner Art‘ und sind aus ihm hervor-
gegangen.“ (John Taylor, Journal of Discourses, 21:14.)
■ „Wir sind Gottes Kinder, und diese Lehre ist nicht in
einem dunklen Vers verborgen. Sie wird vielerorts
in der Schrift zum Ausdruck gebracht. Aus der Bibel
stammen die folgenden deutlichen Beispiele:

,Ihr alle seid Söhne des Höchsten.‘ (Psalm 82:6.)
,Wir sind von seiner [Gottes] Art.‘ (Apostelgeschichte

17:28.)
Die Lehrsätze des Evangeliums stehen untereinander

in Beziehung. Es gibt einen alten Spruch: ‚Wenn du den
Stab an einem Ende packst, dann packst du auch das
andere Ende.‘ Wenn man zugibt, dass wir Gottes Kinder
sind, muss man auch einräumen, dass er unser Vater
ist.“ (Boyd K. Packer, Bericht von der 154. Herbst-General-
konferenz, Seite 54.)
■ „Gott selbst war einst so, wie wir jetzt sind, und ist
ein erhöhter Mensch . . . Wenn der Schleier heute
zerrisse . . . – jawohl, wenn ihr ihn heute sehen könntet,
so würdet ihr ihn in menschlicher Gestalt erblicken: in
Person und Erscheinung und auch in der Gestalt einem
Menschen ähnlich, so wie ihr. . . .

Das erste Prinzip des Evangeliums besteht darin, dass
wir mit Gewißheit erkennen, wer Gott ist, und wissen,
dass wir mit ihm sprechen können, wie ein Mensch mit
dem anderen spricht, und dass er einmal ein Mensch
war wie wir. Ja, Gott selbst, der Vater von uns allen, hat
auf einer Erde gelebt, wie auch Jesus Christus; und ich
werde es aus der Bibel beweisen.“ (Smith, Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 353f.)
■ „Gott hat den Mann als sein Abbild erschaffen; die
Frau hat er sicher als Abbild seiner Frau und Partnerin
erschaffen.“ (Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, Seite 25.)

C. Gott ist vollkommen, was seine Gestalt, seinen
Charakter und seine Wesensmerkmale betrifft.
■ „Was hat Jesus getan? Nun: ‚Ich tue, was ich meinen
Vater habe tun sehen, als Welten ins Dasein kamen.
Mein Vater hat sich mit Furcht und Zittern um sein
Reich gemüht, und ich muss das Gleiche tun; und wenn
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ich mein Reich erlange, werde ich es meinem Vater
darbringen, sodass er Reich auf Reich erhält, und das
erhöht seine Herrlichkeit. Er nimmt dann eine höhere
Stufe der Erhöhung ein, und ich werde seinen Platz
einnehmen und auf diese Weise selbst erhöht werden.‘
Somit wandelt Jesus in den Fußstapfen seines Vaters
und ererbt, was Gott vor ihm ererbt hat; und auf diese
Weise wird Gott durch die Errettung und Erhöhung
aller seiner Kinder selbst verherrlicht und erhöht.“
(Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 355.)

D. Gott ist das höchste Wesen im Universum.
■ „Per Definition ist Gott (und damit ist meistens der
Vater gemeint) das eine höchste und absolute Wesen,
der letztliche Ursprung des Universums, der allmäch-
tige, allwissende und allgute Schöpfer, Herrscher und
Bewahrer von allem.“ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, Seite 317.)
■ „Gott ist der einzige höchste Herrscher und das ein-
zige unabhängige Wesen, in dem alle Fülle und alle
Vollkommenheit sind; er ist allmächtig, allgegenwärtig
und allwissend; er ist ohne Anfang der Tage oder Ende
des Lebens. In ihm ist jede gute Gabe und jedes gute
Prinzip.

Er ist der Vater des Lichts, und in ihm ist der Grund-
satz des Glaubens. Er ist das Wesen, auf das sich der
Glaube aller denkenden und verantwortlichen Wesen
richtet, die von ihm Leben und Errettung erhoffen.“
(Joseph Smith, Lectures on Faith, 2:2.)
■ „Unsere Beziehung zum Vater ist wichtiger als alles
andere. Er ist der Gott, den wir anbeten. Es ist sein
Evangelium, das errettet und erhöht. Er hat den Erlö-
sungsplan aufgestellt und in Kraft gesetzt. Er war
einmal so, wie wir jetzt sind. Das Leben, das er führt, ist
das ewige Leben, und wenn wir die größte aller Gaben
Gottes tatsächlich erlangen, dann nur deshalb, weil
wir wie er geworden sind.“ (Bruce R. McConkie, „Our
Relationship with the Lord“, Brigham Young University,
1981/82 Fireside and Devotional Speeches.)

E. Der Vater präsidiert über die Gottheit.
■ „Drei verherrlichte, erhöhte und vollkommene Wesen
bilden die Gottheit beziehungsweise die höchste Präsi-
dentschaft des Universums. . . . Sie sind: Gott Vater, Gott
Sohn und Gott Heiliger Geist. . . . 

Obwohl jeder Gott der Gottheit ein eigenständiges
Wesen ist, sind sie doch ‚ein Gott‘. . . . Das heißt, dass sie
eins sind, was die Wesensmerkmale eines vollkomme-
nen Wesens betrifft. Sie alle besitzen beispielsweise
Wahrheit, Erkenntnis, Nächstenliebe, Macht, Gerechtig-
keit, Urteilsgewalt, Barmherzigkeit und Glauben in
Fülle. Dementsprechend denken, handeln und sprechen
sie gleich und sind auch in allem anderen gleich; und
doch sind es drei verschiedene Wesen. Jeder nimmt
Raum ein und kann zu einem bestimmten Zeitpunkt
nur an einem einzigen Ort sein, aber seine Macht und
sein Einfluß sind überall gegenwärtig.“ (McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 319.)
■ „Ein immerwährender Bund wurde vor der Grün-
dung dieser Erde zwischen drei Personen geschlossen;
er bezieht sich darauf, dass diese drei den Menschen
auf Erden Ausschüttungen zuteil werden lassen. Laut
Abrahams Bericht werden sie erster Gott, der Schöpfer,
zweiter Gott, der Erlöser, und dritter Gott, der Zeuge
oder Testator, genannt.“ (Smith, Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 193.)
■ „Die Gottheit ist zwar eins, setzt sich aber aus eigen-
ständigen Wesen zusammen. Diese Einheit wird in den
Aussprüchen und Schriften der Propheten und Apostel
deutlich, die damit irrigen Ansichten entgegentreten.“
(Joseph F. Smith, „Answers to Questions“, Improvement
Era, Januar 1901, Seite 228.)



9

Jesus Christus, 4. Kapitel

der Sohn Gottes

Einleitung
Jeder, der sich das ewige Leben wünscht, muss erken-

nen, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes, ist (siehe Johannes 17:3). Diese Erkenntnis wird
uns Menschen durch die Macht des Heiligen Geistes
zuteil.

Joseph Smith hat dazu geschrieben:
„Keiner kann wissen, dass Jesus der Herr ist, außer

durch den Heiligen Geist.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 228.)

Überblick
A. Jesus Christus ist buchstäblich der Sohn Gottes,
des ewigen Vaters.
1. Jesus Christus ist der erstgeborene Geistsohn Gottes

(siehe LuB 93:21; Kolosser 1:13–15; Hebräer 1:5,6).
2. Jesus Christus ist der einziggezeugte Sohn Gottes im

Fleisch (siehe 1 Nephi 11:14–22; Jakob 4:5,11; Alma
5:48; LuB 20:21; 76:22–24).

B. Jesus Christus ist ein erhabenes Wesen voller
Herrlichkeit und Macht.
1. Jesus Christus hat einen auferstandenen Körper

aus Fleisch und Gebein (siehe LuB 130:22; Lukas
24:36–39; 3 Nephi 11:12–15).

2. Jesus Christus besitzt alle Macht im Himmel und
auf der Erde (siehe LuB 93:17; 100:1; Matthäus 28:18;
1 Petrus 3:22).

3. Jesus Christus besitzt eine Fülle der Vollkommen-
heit, der Wesensmerkmale und der Herrlichkeit des
Vaters (siehe 3 Nephi 12:48; LuB 38:1–3; Kolosser
1:19; 2:9,10; LuB 93:4,12–17).

4. Jesus Christus ist das Licht und das Leben der
Welt (siehe LuB 88:5–13; 93:2,9: Johannes 1:4; 8:12;
3 Nephi 9:18).

C. Als Sohn Gottes tut Jesus Christus vieles, was für
unsere Errettung wesentlich ist.
1. Jesus hat die Welten erschaffen, und zwar auf Wei-

sung Gottes, des ewigen Vaters (siehe 3 Nephi 9:15;
Hebräer 1:1–3; Helaman 14:12; Mose 1:33; LuB 93:10).

2. Jesus Christus ist Jahwe, der Gott des Alten Testa-
ments (siehe 1 Nephi 19:10; LuB 110:1–4; Abraham
2:7,8).

3. Der Erretter ist auf die Erde gekommen, um uns ein
vollkommenes Vorbild zu sein, an das wir uns halten
sollen (siehe 1 Petrus 2:21; 2 Nephi 31:7,9,10; 3 Nephi
18:16; 27:21,27).

4. Nur durch Jesus Christus können wir errettet wer-
den (siehe Apostelgeschichte 4:12; Mosia 3:17; 5:8).

5. Durch das Sühnopfer hat der Erretter die Erlösung
vom körperlichen und geistigen Tod ermöglicht
(siehe Alma 11:40–43; 34:8–10; 2 Nephi 9:6–13,26;
LuB 18:11,12; 19:16; Helaman 14:15–18; 1 Korinther
15:19–23).

6. Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und uns
Menschen und unser Fürsprecher beim Vater (siehe
1 Timotheus 2:5; LuB 45:3–5; Moroni 7:28).

7. Der Sohn Gottes wird uns richten; er ist ein gerech-
ter Richter (siehe Psalm 9:7,8; 2 Timotheus 4:8;
Johannes 5:22,27,30; Apostelgeschichte 10:40–42).

8. Der Sohn führt den Willen des Vaters auf vollkom-
mene Weise aus (siehe Johannes 4:34; 5:30; 5:19;
Matthäus 26:39,42; 3 Nephi 11:11).

9. Obwohl Jesus Christus der Sohn Gottes ist, 
wird er manchmal auch als Vater bezeichnet (siehe
Mosia 15:1–8,11; Jesaja 9:5; Mosia 5:7; Helaman 14:12;
Ether 3:14).

10. Jesus Christus ist der Fels, auf den wir unseren
Grund legen müssen, damit wir die Versuchungen
des Satans überwinden können (siehe Helaman 5:12;
Psalm 18:3; 1 Nephi 15:15).

Zitate zur Bestätigung
A. Jesus Christus ist buchstäblich der Sohn Gottes,
des ewigen Vaters.
■ „Unter den Geistkindern Elohims ist Jahwe oder
Jesus Christus der Erstgeborene, und alle anderen sind
jünger als er.“ (Siehe Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 88).
■ „Das Kind, das Maria gebären sollte, wurde von
Elohim, dem ewigen Vater, gezeugt – nicht in Verlet-
zung eines Naturgesetzes, sondern durch eine höhere
Manifestation desselben; und der aus einer solchen
Verbindung von höchster Heiligkeit, himmlischer Vater-
schaft und reiner, wenngleich sterblicher Mutterschaft
entstehende Sohn sollte mit Recht ‚Sohn des Höchsten‘
genannt werden.“ (James E. Talmage, Jesus der Christus,
Seite 66).)
■ „Wir glauben ohne Einschränkung daran, dass
Jesus Christus der Sohn Gottes ist, von Gott gezeugt,
der Erstgeborene im Geist und der Einziggezeugte im
Fleisch. Er ist genauso der Sohn Gottes, wie Sie und ich
Söhne unseres Vaters sind.“ (Heber J. Grant, „Analysis
of the Articles of Faith“, Millennial Star, 5. Januar 1922,
Seite 2.)
■ „Kein Heiliger der Letzten Tage kann im Herzen
Zweifel daran hegen, dass Jesus Christus der Sohn des
lebendigen Gottes ist, weil Gott selbst ihn Joseph Smith
als solchen vorgestellt hat. . . . 

Wer Jesus Christus nicht als den Sohn Gottes, den
Erlöser der Welt ansieht, hat kein Recht, mit der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Verbin-
dung gebracht zu werden.“ (Heber J. Grant, Gospel
Standards, Seite 23,24.)

B. Jesus Christus ist ein erhabenes Wesen voller
Herrlichkeit und Macht.
■ „Jesus Christus ist der Erbe dieses Reiches – 
der Einziggezeugte des Vaters gemäß dem Fleisch,
und er hat die Schlüssel über diese ganze Welt“. (Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 330.)
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■ „Der Erlöser hatte nicht von vornherein die Fülle. Erst
als er in der Auferstehung seinen Körper zurückerhal-
ten hatte, wurde ihm alle Macht im Himmel und auf
Erden eingeräumt. Obwohl er ein Gott, ja, der Sohn
Gottes war und mit Macht und Vollmacht ausgestattet
war, um diese Erde und andere Welten zu erschaffen,
fehlte ihm einiges, was er erst nach seiner Auferstehung
erlangte. Anders ausgedrückt: Er erhielt die Fülle erst,
nachdem er einen auferstandenen Leib bekommen
hatte.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 41).
■ „Sowohl der Vater als auch der Sohn sind allmächtige
Götter und tragen die folgenden Namen beziehungs-
weise Titel: der Allmächtige (2 Nephi 23:6; Helaman
10:11; LuB 84:96; 121:33), Gott, der Allmächtige (Genesis
17:1; 28:3; 49:25; 1 Nephi 17:48; LuB 20:21; 87:6; 88:106),
der Herr, der Allmächtige (LuB 84:118; siehe auch
2 Korinther 6:18) und Gott und Herrscher (Offenbarung
4:8; 11:17; 21:22). An diesen Titeln wird deutlich, dass
die genannten heiligen Wesen alle Macht haben, und
zwar unbegrenzt. Wenn wir einen der Titel in den
Mund nehmen, so sollen wir das voller Ehrfurcht tun.“
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 30.)

C. Als Sohn Gottes tut Jesus Christus vieles, was für
unsere Errettung wesentlich ist.
■ „Ob er Schöpfer, einziggezeugter Sohn, Friedensfürst,
Fürsprecher, Mittler, Gottessohn, Erretter, Messias,
Urheber und Vollender der Errettung, König der Könige
genannt wird – ich bezeuge: Jesus Christus ist der
einzige Name unter dem Himmel, wodurch der Mensch
errettet werden kann! (Siehe LuB 18:23.)

Ich bezeuge: Er ist völlig unvergleichlich in dem, was
er ist, was er weiß, was er vollbracht und was er erfahren
hat. Und doch nennt er uns auf bewegende Weise seine
Freunde. (Siehe Johannes 15:15.)

Wir können ihm ohne jeden Vorbehalt vertrauen und
ihn verehren! Als einzig Vollkommener, der je auf
diesem Planeten gelebt hat, findet er niemanden, der
ihm gleich wäre! (Siehe Jesaja 46:9.)

In Bezug auf Intelligenz und auf das, was er voll-
bracht hat, übertrifft er bei weitem alle persönlichen
und vereinigten Fähigkeiten und Leistungen aller
Menschen, die je gelebt haben, jetzt leben oder noch
leben werden! (Siehe Abraham 3:19.)

Er freut sich über alles Gute, das wir vollbringen,
doch sobald wir uns bewusst machen, wo wir in Bezug

auf ihn stehen, erkennen wir, dass wir ganz und gar
nicht stehen! Wir knien!“ (Neal A. Maxwell,
„O göttlicher Erlöser“, Der Stern, April 1982, Seite 14.)
■ „Wer von allen Heiligen in diesen Letzten Tagen
könnte sich für so gut halten wie den Herrn? Wer ist so
vollkommen? Wer ist so rein? Wer ist so heilig, wie er es
war? Kann man so jemand finden? Er übertrat niemals,
brach nie ein Gebot oder Gesetz des Himmels – keine
Arglist war in seinem Mund, und Falschheit war in
seinem Herzen nicht zu finden.“ (Smith, Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 69.)
■ „Was den Menschen angeht, so lässt sich alles auf
Christus zurückführen. Er ist der Erstgeborene des
Vaters. Durch Gehorsam und Hingabe an die Wahrheit
hat er sich die hohe Intelligenz angeeignet, die ihn zu
einem Gott, zum allmächtigen Herrn, machte, während
er noch im Vorherdasein weilte. Als solcher wurde er –
auf Weisung des Vaters – der Schöpfer dieser Erde und
von Welten ohne Zahl, und dann wurde er erwählt,
das ewige Sühnopfer zustande zu bringen, als buchstäb-
licher Sohn des Vaters auf diese Erde zu kommen und
den Erlösungs-, Errettungs- und Erhöhungsplan in
Kraft zu setzen.

Das Evangelium, alle errettenden Wahrheiten und
jeder erbauende Grundsatz sind durch ihn offenbart
worden. Er ist der ewige Jahwe, der verheißene
Messias, der Erlöser und Erretter, der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Durch ihn sind Unsterblichkeit und
ewiges Leben möglich geworden, und durch seine
Gnade und Güte ist die Errettung möglich geworden
für alle, die glauben und gehorsam sind.“ (McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 129.)
■ „Christus ist der Vater, und zwar in dem Sinne, dass
er der Schöpfer ist, der Gestalter der Himmel und der
Erde und all dessen, was darin ist. . . . 

Er ist der Vater all derer, die von neuem geboren
werden. . . . 

Er ist der Vater, weil Gott ihm die Vollmacht dazu
gegeben hat. Das heißt, weil er eins mit dem Vater ist
und die gleichen Wesensmerkmale der Vollkommenheit
besitzt und weil er die Macht und Vollmacht des Vaters
ausübt, ergibt sich, dass alles, was er sagt und tut,
genau das ist, was der Vater unter den gleichen Gege-
benheiten sagen und tun würde.

Deshalb überträgt der Vater seinen Namen auf den
Sohn und bevollmächtigt ihn, so zu sprechen, als ob er
der Vater wäre.“ (McConkie, Mormon Doctrine, Seite 130.)

Die Pharisäer stellen Jesus Fragen, Gemälde von James J. Tissot, Copyright by: Corporation of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
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Der Heilige Geist 5. Kapitel

Einleitung
Der Heilige Geist – die dritte Person der Gottheit –

arbeitet auf Weisung des Vaters und des Sohnes. Er voll-
bringt viel Gutes für Gottes Kinder auf der Erde; seine
vornehmste Aufgabe ist es, vom Vater und vom Sohn
Zeugnis zu geben.

Überblick

A. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit.
1. Der Heilige Geist ist ein Wesen aus Geist, das alle

Wesensmerkmale eines Gottes besitzt (siehe LuB
130:22; 1 Nephi 11:11).

2. Der Heilige Geist weiß alles (siehe LuB 35:19;
Moroni 10:5; Mose 6:61).

3. Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und vom
Sohn (siehe LuB 20:27; 3 Nephi 28:11).

B. Der Heilige Geist erfüllt eine besondere Aufgabe:
Er soll an unserem Segen und Nutzen wirken.
1. Der Heilige Geist ist ein Tröster (siehe Johannes

14:26; Moroni 8:26).
2. Der Heilige Geist ist ein Lehrer und ein Offenbarer

(siehe Lukas 12:11,12; Johannes 14:26; 2 Nephi 32:5;
Alma 5:46,47; LuB 8:2,3).

3. Der Heilige Geist heiligt uns (siehe Alma 13:12;
3 Nephi 27:20; 1 Petrus 1:2).

4. Der Heilige Geist siegelt auf würdige Menschen die
Verheißungen Gottes (siehe LuB 132:7; 76:53; 88:3).

5. Der Heilige Geist überträgt Gottes Kindern die
Gaben des Geistes (siehe 1 Korinther 12:1–11;
Moroni 10:9–17; LuB 46:13–26).

6. Der Heilige Geist ruft uns Wahrheiten ins Gedächt-
nis, die wir bereits gelernt haben (siehe Johannes
14:26).

7. Der Heilige Geist wird die Welt der Sünde überfüh-
ren (siehe Johannes 16:8; LuB 121:43).

8. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit und
zeigt uns, was wir wissen und tun müssen (siehe
Johannes 16:13; Moroni 10:5; LuB 39:6; 2 Nephi 32:5;
Mose 8:24).

9. Der Heilige Geist befähigt uns, Gott gemäß dem
Willen Gottes um etwas zu bitten (siehe LuB 46:30;
63:64).

10. Die Worte dessen, der durch die Macht des Heiligen
Geistes spricht, sind heilige Schrift (siehe LuB 68:4;
2 Petrus 1:21).

11. Der Heilige Geist befähigt rechtschaffene Menschen,
die Gedanken anderer Menschen zu kennen (siehe
Alma 10:17; 12:3; 18:16–18; Jakob 2:5).

12. Die Mitglieder der Kirche, die sich vom Heiligen
Geist führen lassen, werden nicht getäuscht werden
(siehe LuB 45:57).

Zitate zur Bestätigung
A. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit.
■ „Der Heilige Geist ist die dritte Person in der Gottheit.
Er ist ein Geist und hat die Gestalt eines Menschen. Gott
der Vater und der Sohn sind Personen, deren Geist eine
körperliche Behausung hat, d. h. , sie haben einen Kör-
per aus Fleisch und Knochen. Demgegenüber ist der
Heilige Geist eine aus Geist bestehende Person; er hat
nur einen Geistkörper. Seine Aufgabe liegt darin, dass
er von Gott dem Vater und dem Sohn und von aller
Wahrheit Zeugnis ablegen soll.

Als Geistwesen hat der Heilige Geist eine bestimmte
Größe und Gestalt. Er füllt nicht den unendlichen Welt-
raum aus und kann nicht überall gleichzeitig als Person
anwesend sein. Man nennt ihn auch Geist Gottes,
Geist des Herrn, Geist der Wahrheit, Tröster.“ (Joseph
Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band I, Seite 46.)
■ „Das Zeichen der Taube wurde vor der Erschaffung
der Erde eingeführt, ein Zeuge für den Heiligen Geist,
und der Teufel kann nicht im Zeichen einer Taube
kommen. Der Heilige Geist ist eine Person und hat die
Gestalt einer solchen. Er zwängt sich nicht in die Gestalt
der Taube, sondern erscheint im Zeichen der Taube.
Der Heilige Geist kann sich nicht in eine Taube verwan-
deln, sondern Johannes erhielt das Zeichen der Taube,
sodass ihm die Wahrheit des Vorgangs deutlich
gemacht wurde; denn die Taube ist ein Sinnbild oder
Kennzeichen von Wahrheit und Unschuld.“ (Joseph
Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 281.)
■ „Der Heilige Geist ist eine Person aus Geist; er kann
deshalb ebenso wenig wie der Vater oder der Sohn
allgegenwärtig sein; aber durch seine Intelligenz und
Erkenntnis, seine Macht und seinen Einfluss auf die
Naturgesetze kann er überall in Gottes Schöpfung
gegenwärtig sein.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 79.)
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B. Der Heilige Geist erfüllt eine besondere Aufgabe:
er soll zu unserem Segen und Nutzen wirken.
■ „Der Heilige Geist ist der Bote, der Tröster, den der
Erretter seinen Jüngern für die Zeit nach seiner Kreuzi-
gung verheißen hat. Dieser Tröster soll jeden Menschen,
der sich hat taufen lassen, mit seinem Einfluss begleiten
und den Mitgliedern durch Offenbarung und Führung
Wahrheitserkenntnis vermitteln, sodass sie im Licht
wandeln können. Es ist der Heilige Geist, der den Sinn
eines Getauften erleuchtet. Durch ihn erhalten wir per-
sönliche Offenbarungen und wird uns das Licht der
Wahrheit ins Herz gepflanzt. In den Abendmahlsgebe-
ten heißt es, dass sein Geist immer mit uns sein wird,
wenn wir die Gebote halten, die Gott uns gegeben hat.
Der Erretter hat über diesen Geist der Wahrheit gesagt,
dass die Welt ihn nicht empfangen kann, ‚weil sie ihn
nicht sieht und nicht kennt‘. Aber die treuen Anhänger
Christi, die sich zur Sündenvergebung haben taufen
lassen und denen die Hände zur Übertragung der Gabe
des Heiligen Geistes aufgelegt worden sind, und zwar
von einem bevollmächtigten Knecht Jesu Christi, haben
ein Anrecht darauf, dass dieser Geist bei ihnen ist, denn
er bleibt bei ihnen und ist in ihnen.“ (Joseph Fielding
Smith, Answers to Gospel Questions, 2:149f.)
■ „Er [der Heilige Geist] ist der Tröster, der Testator, der
Offenbarer, der Heiliger, der Heilige Geist, der Heilige
Geist der Verheißung, der Geist der Wahrheit, der Geist
des Herrn und der Bote des Vaters und des Sohnes.
Die größte Gabe, derer sich der Mensch erfreuen kann,
ist der Beistand des Heiligen Geistes. Seine Aufgabe
besteht darin, alles zu erfüllen, was in den Namen zum
Ausdruck kommt, die er hat. Weil er ein Wesen aus
Geist ist, hat er die Macht – gemäß den ewigen Geset-
zen, die der Vater aufgestellt hat – wesentliche und
einmalige Funktionen für den Menschen zu erfüllen.
In dieser Evangeliumszeit zumindest ist nichts über
seinen Ursprung und seine Bestimmung offenbart
worden; alles, was zu diesem Thema gesagt wird, ist
reine Spekulation und nutzlos.“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 359.)
■ „Der Heilige Geist ist ein Offenbarer. Jede würdige
Seele hat ein Anrecht auf eine Offenbarung, und diese

Offenbarung wird durch den Heiligen Geist gegeben.
Moroni sagt in seinen Abschiedsworten an die Lama-
niten Folgendes: ‚Und durch die Macht des Heiligen
Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist.‘
(Moroni 10:5.)

Er bringt uns das wieder in Erinnerung, was wir
bereits gelernt haben und was wir nun brauchen. Er
inspiriert uns und legt uns Worte in den Mund, erleuch-
tet unser Verständnis und lenkt unsere Gedanken.

Er gibt Zeugnis von der Göttlichkeit des Vaters und
des Sohnes, von ihrer Mission und vom Plan, den sie
uns gegeben haben. Er ist ein Lehrer und vermehrt
unsere Erkenntnis. Er ist ein Beistand; er bleibt bei uns,
inspiriert uns auf unserem Weg, lenkt unsere Schritte,
zieht uns für unsere Schwächen zur Rechenschaft, stärkt
uns in unseren Entschlüssen und offenbart uns recht-
schaffene Ziele und Absichten.“ (Spencer W. Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 23.)
■ „,Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt
ihr von allem wissen, ob es wahr ist.‘ (Moroni 10:5.)
Er vermittelt alle ewige Wahrheit in die Unermesslich-
keit, und zwar für alle Zeit.“ (Bruce R. McConkie,
The Promised Messiah, Seite 16.)
■ „Der Heilige Geist der Verheißung ist der Heilige
Geist, der eine vollzogene heilige Handlung als bindend
anerkennt, gleichgültig, ob es sich um eine Taufe oder
Konfirmation, Ordinierung oder Eheschließung han-
delt. Auf diese Weise verheißt er dem Einzelnen, dass
ihm die in Aussicht gestellten Segnungen kraft seiner
Glaubenstreue zufallen werden.

Bricht jemand ein Bündnis – sei es das der Taufe oder
der Ordinierung, der Trauung oder ein sonstiges Gelöb-
nis –, so nimmt der Geist das Siegel der Zustimmung
wieder zurück, und der Betreffende erlangt die verhei-
ßene Segnung nicht.

Der Heilige Geist der Verheißung bestätigt jede hei-
lige Handlung und verheißt unter der Voraussetzung
der Glaubenstreue, dass die in Aussicht gestellten
Segnungen eintreten. Wenn der Betreffende aber ein
Bündnis bricht, zieht der Heilige Geist das Siegel der
Billigung zurück.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der
Erlösung, Band I, Seite 53.)
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Das vorirdische Leben 6. Kapitel

Einleitung
Manchen Menschen fällt es schwer zu verstehen, dass

sie das Leben, das sie vor dem Erdenleben geführt
haben, vergessen konnten. Aber wir erinnern uns auch
nicht an die frühen Kindheitsjahre, und das bedeutet
doch nicht, dass es sie nicht gegeben hat, dass wir nicht
gegessen, gespielt und gelacht haben und nicht mit
unserer Familie und unseren Freunden zusammen
gewesen sind. So ist es auch mit dem vorirdischen
Leben. Wir haben gelebt und Freunde gehabt, sind
gewachsen und haben gelernt. Aber wir können uns
aus Gründen, die der Herr uns in seiner ewigen
Weisheit noch nicht vollständig offenbart hat, nicht
daran erinnern.

Überblick
A. Intelligenz oder das Licht der Wahrheit ist ewig
und hat schon immer bestanden. Siehe LuB 93:29.

B. Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen
Dasein gelebt.
1. Gott ist der Vater unseres Geistes (siehe Hebräer 12:9;

LuB 76:24; Apostelgeschichte 17:29; Römer 8:16).
2. Unser Geistkörper ist im Abbild von Gottes physi-

schem Körper erschaffen (siehe LuB 77:2; Ether
3:6–16).

3. In der Geisterwelt haben wir bereits Belehrungen in
Bezug auf das Erdenleben empfangen und angefan-
gen, uns darauf vorzubereiten (siehe LuB 138:56).

4. Gott hat uns im vorirdischen Leben Entscheidungs-
freiheit gewährt (siehe Mose 4:3; LuB 29:36).

5. Viele Geister wurden in der Geisterwelt edel und
groß (siehe Abraham 3:22–25; Jeremia 1:4,5;
Alma 13:3–5).

C. Gott Vater hat einen Plan zur Errettung seiner
Kinder aufgestellt, der es ihnen ermöglicht, einmal so
zu werden wie er.
1. Gottes Geistkinder wurden in diesem Errettungs-

plan unterwiesen (siehe Abraham 3:24–27).
2. Jesus Christus wurde dazu erwählt und vorherordi-

niert, auf die Erde zu kommen und das Sühnopfer
zu vollbringen (siehe 1 Petrus 1:19,20; Mose 4:2;
Offenbarung 13:8; Abraham 3:27).

3. Luzifer, ein Geist, der in der Gegenwart Gottes Voll-
macht hatte, trachtete nach der Herrlichkeit und der
Ehre Gottes und wollte die Entscheidungsfreiheit
von Gottes Kindern aufheben (siehe Mose 4:1–3;
LuB 76:25–28; Jesaja 14:12–14).

4. Luzifer lehnte sich gegen Gott auf, und das führte zu
einem Kampf im Himmel (siehe Offenbarung 12:7;
LuB 76:25–29).

5. Ein Drittel der Geister wurde aus dem Himmel
ausgestoßen, weil sie sich ihren ersten Stand
nicht bewahrt hatten (siehe Abraham 3:27,28;
LuB 29:36–38; 2 Petrus 2:4; Offenbarung 12:8,9).

6. Allen, die sich ihren ersten Stand (das vorirdische
Leben) bewahrten, wurde verheißen, dass sie hinzu-
gefügt bekommen würden, nämlich einen sterb-
lichen Körper. Alle, die sich ihren zweiten Stand
bewahren, „werden Herrlichkeit auf ihr Haupt
hinzugefügt bekommen für immer und immer“
(Abraham 3:26).

Zitate zur Bestätigung

A. Intelligenz oder das Licht der Wahrheit ist ewig
und hat schon immer bestanden.
■ „Der Herr tat dem Mose (siehe Buch Mose, 3. Kapitel)
und auch dem Abraham (Buch Abraham, 3. Kapitel)
kund, was auch in anderen Offenbarungen zum
Ausdruck kommt, nämlich dass der Mensch im Anfang
bei Gott war. Damals jedoch war der Mensch ein Geist
und besaß keinen physischen Körper. Der Anfang war,
als die Ratsversammlungen stattfanden und entschie-
den wurde, dass diese Erde erschaffen werden sollte,
damit die Geister, die für diese Erde bestimmt waren,
hierherkommen und ein Erdenleben führen und einen
Körper aus Fleisch und Gebein bekommen konnten.
Lange war die Lehre vorherrschend, Gott habe die
Materie aus dem Nichts erschaffen, aber der Herr hat
erklärt, dass die Urstoffe ewig sind. Die Materie hat
immer bestanden und wird auch immer bestehen, und
sowohl der Geist der Menschen als auch der Körper
sind aus Materie erschaffen worden. Dieser Offen-
barung entnehmen wir also, dass die Intelligenz des
Menschen nicht erschaffen worden ist, sondern immer
bestanden hat. Es hat Spekulationen und Artikel gege-
ben, wo versucht wurde, zu erklären, was diese ‚Intelli-
genzen‘ sind oder diese ‚Intelligenz‘ ist, aber es ist nutz-
los, darüber zu spekulieren. Wir wissen, dass Intelligenz
nicht erschaffen worden oder gemacht worden ist und
auch nicht erschaffen beziehungsweise gemacht werden
kann, weil der Herr es so gesagt hat. Es gibt Wahr-
heiten, die wir am besten dem Herrn überlassen, bis er
es für angebracht hält, sie uns ganz zu offenbaren.“
(Joseph Fielding Smith, Church History and Modern
Revelation, 1:401.)

B. Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen
Dasein gelebt.
■ „Wenn man die Lehre vom vorirdischen Dasein nicht
kennt, kann man den Sinn des Lebens nicht verstehen.

Der Gedanke, dass das Leben mit der Geburt begon-
nen hat, ist widersinnig. Wer das glaubt, kann den Sinn
des Lebens nicht erklären.

Der Gedanke, dass das Leben mit dem Tod aufhört,
ist lächerlich. Wer das glaubt, kann sich dem Leben
nicht stellen.

Wenn wir die Lehre vom vorirdischen Dasein verste-
hen, dann passt alles zusammen und ergibt einen Sinn.
Wir wissen dann, dass kleine Mädchen und Jungen
keine Äffchen sind, auch ihre Eltern nicht noch deren
Eltern bis zum Beginn der Menschheit.
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Wir sind Gottes Kinder, in seinem Abbild erschaffen.
Unser Kind-Eltern-Verhältnis mit Gott ist verständ-

lich.
Der Zweck der Erschaffung dieser Erde ist verständ-

lich.
Die mit dem Erdenleben verbundene Prüfungszeit ist

verständlich.
Die Notwendigkeit für einen Erlöser ist verständlich.
Wenn wir diesen Evangeliumsgrundsatz verstehen,

dann können wir den himmlischen Vater und seinen
Sohn, das Sühnopfer und die Erlösung begreifen.

Dann verstehen wir, warum Verordnungen und
Bündnisse notwendig sind.

Dann verstehen wir, warum wir uns durch Untertau-
chen zur Vergebung der Sünden taufen lassen müssen.
Es wird uns klar, warum wir diesen Bund durch
das Einnehmen des Abendmahls erneuern.“ (Boyd K.
Packer, „Das Geheimnis des Lebens“, Der Stern,
April 1984, Seite 31.)
■ „Alle Männer und Frauen sind das Abbild des Vaters
und der Mutter im Himmel und sind buchstäblich ihre
Söhne und Töchter.

Es heißt: ‚Gott schuf also den Menschen als sein
Abbild.‘ Das gilt genauso für den Geist wie für den Kör-
per, der ja nur die Behausung des Geistes – seine Ergän-
zung – ist; beide zusammen bilden die Seele. Der Geist
des Menschen hat die Gestalt eines Menschen, und der
Geist von allem, was erschaffen worden ist, sieht aus
wie sein Körper. Das hat der Prophet Joseph Smith ganz
klar gesagt. (LuB 77:2.)“ (Die Erste Präsidentschaft
[Joseph F. Smith, John R. Winder und Anthon H. Lund]
in James R. Clark, Messages of the First Presidency of the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 4:203.)
■ „Diese Geistwesen, die Nachkommen erhöhter Eltern,
waren Männer und Frauen, die in jeder Hinsicht wie
sterbliche Wesen aussahen, deren Geistkörper aber aus
einem reineren und feineren Stoff bestand als die
Urstoffe, aus denen der sterbliche Körper besteht.
(Ether 3:16; LuB 131:7,8.)“ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, Seite 589.)
■ „Der Geist des Menschen besteht aus zusammen-
gefügter geistiger Materie nach dem Abbild des physi-
schen Körpers. Der Geistkörper besitzt alle Organe und
Körperteile, die der physische Körper ebenfalls besitzt.“
(Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, Seite 79.)
■ „In dem langen Zeitraum des vorirdischen Daseins
haben wir nicht nur unsere verschiedenen Eigenschaf-
ten entfaltet und gezeigt, ob wir würdig und tüchtig
sind oder nicht, sondern wir haben auch in einer Sphäre
gelebt, wo unser Fortschritt beobachtet werden konnte.
Vernunftgründe zwingen uns zu dem Schluss, dass
schon damals eine kirchliche Organisation bestanden
hat. Die im Himmel lebenden Wesen waren in eine voll-
kommen organisierte Gemeinschaft eingegliedert, wo
jeder seine Aufgabe und Stellung kannte. Zweifellos
wurde schon das Priestertum übertragen und wurden
Führer erwählt, die darin amtieren sollten. Es war not-
wendig, dass man gewisse heilige Handlungen vollzog,
die zum vorirdischen Dasein gehörten, und die Liebe
zu Gott war ein entscheidender Faktor. Unter diesen
Umständen war es ganz natürlich, dass unser ewiger
Vater die Würdigsten aussuchte und zu Führern berief
und dass er die Fähigkeiten jedes Einzelnen begutach-
tete. Er wusste nicht nur, was jeder von uns leisten
konnte, sondern auch, was jeder von uns tatsächlich
vollbringen würde, wenn er auf die Probe gestellt
würde und Verantwortung übertragen bekäme. Als es

dann so weit war, dass wir auf diese Erde gebracht
werden sollten, war alles vorbereitet, und die Diener
des Herrn waren zu ihrer jeweiligen Aufgabe auser-
sehen und ordiniert.“ (Joseph Fielding Smith, Der Weg
zur Vollkommenheit, Seite 42f.)
■ „Im vorirdischen Dasein lebten wir in der Gegenwart
Gottes, unseres Vaters. Als es Zeit für uns war, eine
höhere Daseinsstufe zu erklimmen und die irdische
Prüfungszeit auf uns zu nehmen, wurden Ratsver-
sammlungen abgehalten, wo die Geistkinder lernten,
was für Bedingungen sie im irdischen Dasein vorfinden
würden und warum dieses Erdenleben notwendig war.
Im vorirdischen Dasein waren wir noch Geister. Um
Fortschritt machen zu können und um schließlich das
Ziel – die Vollkommenheit – zu erreichen, sollten wir
einen Körper aus Fleisch und Knochen erhalten und das
irdische Dasein durchmachen, wo wir auf die Probe
gestellt werden und uns durch diese Prüfungen auf die
Erhöhung vorbereiten sollten. In der Gegenwart unseres
Vaters im Himmel, der voller Herrlichkeit war und
dessen fühlbarer Körper aus Fleisch und Knochen wie
die Sonne leuchtete, musste uns bewusst werden, dass
unser Stand als Geist viel niedriger war als der seine.“
(Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band I,
Seite 65.)
■ „Aus dieser Offenbarung [Abraham 3:23] entnehmen
wir zweierlei: Erstens besaßen die Geister (im vorirdi-
schen Dasein) unterschiedlich hohe Intelligenz, hatten
unterschiedlich weit Fortschritt gemacht und waren in
ihrer geistigen Entwicklung entweder voran oder
zurück. Zweitens gab es unter den Geistern keine natio-
nalen Unterschiede wie beispielsweise Amerikaner,
Europäer, Asiaten, Australier usw. Ihre Nationalität
sollte erst dann festgelegt werden, wenn sie auf die
Erde kamen beziehungsweise ihren zweiten Stand
erhielten. . . . 

Wenn nun diese Geister erst dann hätten auf die Erde
kommen dürfen, wenn sie gut und groß und Führer
geworden wären, dann würden die unterschiedlichen
Lebensbedingungen, die es heute auf der Welt gibt,
sicherlich von Diskriminierung und Ungerechtigkeit
zeugen. . . . 

Unser Platz auf der Erde ist davon bestimmt worden,
wie wir im vorirdischen Dasein Fortschritt gemacht
haben, genauso, wie unser zukünftiges Leben davon
abhängt, was wir hier auf der Erde tun.

Deshalb also hat der Schöpfer zu Abraham und ande-
ren großen Geistern gesagt: ‚Euch werde ich zu meinen
Herrschern machen‘, sodass es keinen Neid und keine
Eifersucht unter den vielen Millionen anderer Geister
gab, denn diejenigen, die ‚gut und groß‘ waren, erhiel-
ten ja nur ihren gerechten Lohn.“ (David O. McKay,
Home Memories of President David O. McKay, Seite
228–230.)

C. Gott Vater hat einen Plan zur Errettung seiner
Kinder aufgestellt, der es ihnen ermöglicht, einmal so
zu werden wie er.
■ „Zu den traurigsten Beispielen für ein fehlgeleitetes,
verworrenes Verständnis eines ansonsten herrlichen
Gedankens gehört die Irrlehre, es gäbe zwei Errettungs-
pläne – der Vater (der wohl nicht recht wusste, was er
tun sollte), habe andere um Vorschläge gebeten. Darauf
habe Christus einen Plan vorgelegt, der die Entschei-
dungsfreiheit des Menschen gewährleistete, und Luzifer
einen Plan, der die Entscheidungsfreiheit aufhob. Der
Vater habe sich zwischen den beiden entschieden, und
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Luzifer, dessen Plan verworfen wurde, habe sich aufge-
lehnt. Das habe zum Krieg im Himmel geführt.

Selbst die oberflächliche Kenntnis des Ablaufs macht
jemandem, der geistig unterscheiden kann, klar, dass
alles auf den Vater zurückführt; dass der Errettungs-
plan, den er aufstellte, seine Kinder erretten sollte, und
zwar einschließlich Christus, und dass weder Christus
noch Luzifer aus sich heraus jemand erretten konnten.
Jesus hat gesagt: ‚Der Sohn kann nichts von sich
aus tun. . . . Von mir selbst aus kann ich nichts tun.‘
(Johannes 5:19,30.)

Natürlich können wir Luzifers Veränderungen des
vom Vater vorgeschlagenen Planes in gewisser Weise
als Luzifers Plan bezeichnen, und Christus hat den Plan
des Vaters übernommen und damit zu seinem eigenen
gemacht. Aber eins dürfen wir hierbei nicht vergessen:
Die Macht, zu erretten, liegt beim Vater; er hat einen
Plan aufgestellt und in Kraft gesetzt, seinen Kindern
diesen Plan verkündet und gefragt, wer sich als Erlöser,
Befreier, Messias zur Verfügung stellen und den ewigen
Plan des ewigen Vaters ausführen würde.“ (Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah, 1:48,49.)
■ „Der Satan hatte offensichtlich vorgehabt, von den
Geistern, die diese Erde bevölkern sollten, Besitz zu
ergreifen; deshalb versuchte er, sie mit einer Gabe zu
locken, und weil ihm das misslang, liegt er jetzt immer
auf der Lauer und versucht, uns dazu zu bringen,
dass wir Sünden begehen. Wenn wir genug sündigen,
werden wir ihm untertan.

Wenn ich in den heiligen Schriften lese, dann wird
mir klar, dass der Plan des Satans einen der beiden
folgenden Punkte voraussetzen musste: Entweder
wären der Sinn, der Geist und die Intelligenz des Men-
schen einem Zwang ausgesetzt gewesen, oder der
Mensch hätte in seinen Sünden errettet werden müssen.
Ich ziehe es in Zweifel, dass die Intelligenz des Men-
schen einem Zwang ausgesetzt werden kann. Und
natürlich kann der Mensch nicht in seinen Sünden erret-
tet werden, weil die Gesetze der Errettung und der
Erhöhung auf Rechtschaffenheit beruhen, nicht auf
Sünde.“ (J. Reuben Clark Jr. , GK, Oktober 1949.)

„Aus dem Streit, der einst im Himmel ausgetragen
wurde, hielt sich niemand heraus. Jeder ergriff Partei,
entweder für Christus oder für den Satan. Jeder durfte
sich dort frei entscheiden und erhält auf Erden den
Lohn für sein Verhalten im vorirdischen Dasein, ebenso
wie jeder im Jenseits nach den im Fleisch vollbrachten
Werken gerichtet werden wird.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 74.)
■ „Der Satan und das Drittel der himmlischen
Heerscharen, das ihm nachgefolgt ist, werden in der
Weise bestraft, dass sie nicht mit einem sterblichen
Körper auf dieser Erde leben dürfen. Weil sie ihren
ersten Stand nicht bewahrt haben, bleibt ihnen der
ewige Fortschritt versagt. Der Herr hat sie auf diese
Erde verstoßen, wo sie als der Teufel und seine Engel
die Menschen zum Bösen versuchen.“ (Joseph Fielding
Smith, Lehren der Erlösung, Band I, Seite 73.)
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Die Erschaffung 7. Kapitel

Einleitung
„Der Herr erwartet von uns, dass wir die wahre Lehre

von der Erschaffung glauben und verstehen, nämlich
die Lehre von der Erschaffung dieser Erde, des Men-
schen und aller Lebensformen.“ (Bruce R. McConkie,
„Christ and the Creation“, Ensign, Juni 1982, Seite 9.)

Überblick

A. Alles wurde geistig erschaffen, ehe es physisch
erschaffen wurde. Siehe Mose 3:5–7.

B. Die physische Erschaffung fand gemäß dem Plan
Gottes statt.
1. Gott Vater stellte den Erschaffungsplan auf

(siehe LuB 121:29–32; Mose 2:1).
2. Gott Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen

(siehe Hebräer 1:2; Mose 1:31–33; LuB 38:1–3;
Kolosser 1:16,17; Mosia 3:8).

3. Die Himmel, die Erde und alles auf der Erde wurden
in sechs Stufen erschaffen (siehe Genesis 1; Mose 2;
Abraham 4).

4. Gott hat bestimmt, dass jedes lebende Wesen
nach dessen eigener Art Frucht bringen soll (siehe
Genesis 1:11,12,24; Mose 2:11,12,24,25; Abraham
4:11,12,24,25).

5. Gott ruhte sich am siebten Tag von der Arbeit aus
und machte diesen Tag zu einem heiligen Tag
(siehe Mose 3:1–3; Genesis 2:1–3; Abraham 5:1–3).

C. Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat,
eine besondere Rolle zu.
1. Von allem, was erschaffen worden ist, ist nur der

Mensch als Abbild Gottes erschaffen worden (siehe
Genesis 1:26,27; Abraham 4:26,27; Mose 2:26,27;
Alma 18:34; Apostelgeschichte 17:29).

2. Die Frau wurde dem Mann als Partnerin und Hilfe
beigegeben (siehe Genesis 2:18,21–23; Mose
3:18,20–23; Abraham 5:14–17).

3. Uns wurde geboten, uns zu vermehren und die Erde
zu bevölkern (Genesis 1:28; Mose 2:28).

4. Uns wurde die Herrschaft über die Erde und alles,
was darauf ist, übertragen; wir sollten sie uns
untertan machen (siehe Genesis 1:28; Mose 2:28;
Abraham 4:28).

5. Alles auf der Erde ist zu unserem Nutzen erschaffen
worden (siehe LuB 59:16–20; Genesis 1:29; Mose
2:29; Abraham 4:29).

Zitate zur Bestätigung
A. Alles wurde geistig erschaffen, ehe es physisch
erschaffen wurde.
■ „Über die geistige Schöpfung haben wir keinen offen-
barten Bericht vorliegen – weder was die Erschaffung

des Menschen noch die aller anderen Lebensformen
angeht. Wir haben nichts weiter als die einfache Fest-
stellung, dass alle Wesen vor der materiellen Schöpfung
als Geister erschaffen wurden. Die Aussagen, die wir
in Mose 3:5 und Genesis 2:5 finden, sind lediglich als
Einschübe innerhalb der Beschreibung der materiellen
Erschaffung zu verstehen, die klarstellen, dass alles
ursprünglich geistig im Himmel entstanden ist, bevor es
auf diese Erde gebracht wurde.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 83f.)
■ „Die Erde wurde zuerst geistig erschaffen. Da war sie
eine geistige Erde. Kein Leben war darauf, und es war
auch nicht vorgesehen, dass etwas auf ihr leben sollte.
Dann aber kam die physische Erschaffung, die paradie-
sische Erschaffung, die Erschaffung der Erde, der Gar-
ten von Eden. Das war vor dem Fall des Menschen. . . . 

Der Mensch und alle Lebensformen haben schon vor
der Grundlegung dieser Erde als Geistwesen existiert.
Menschen, Tiere, Vögel, Fische, Pflanzen und Bäume –
alles bestand als Geist. Alle Kriechtiere, alle Kräuter
und Sträucher, jede Amöbe und jede Kaulquappe, jeder
Elefant und jeder Dinosaurier – alles bestand geistig,
ehe es mit seinem natürlichen Körper auf die Erde
gebracht wurde.“ (Bruce R. McConkie, The Millennial
Messiah, Seite 642f.)

B. Die physische Erschaffung fand gemäß dem Plan
Gottes statt.
■ „Im Anfang berief das Haupt der Götter einen Rat der
Götter ein; sie kamen zusammen und ersannen einen
Plan, wie die Welt zu erschaffen und zu bevölkern
wäre.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 357.)
■ „Der Begriff erschaffen stammt vom hebräischen
‚bara‘, das aber nicht bedeutet, dass etwas aus nichts
erschaffen wird; es bedeutet vielmehr ‚gestalten,
ordnen, formen‘, so, wie jemand vorhandenes Material
in eine bestimmte Ordnung bringt und daraus ein Schiff
baut. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass Gott
Material hatte, um aus dem Chaos die Welt zu gestalten
– aus ungeordneter Materie, dem elementaren Urstoff,
dem alle Herrlichkeit innewohnt. Der Urstoff war von
derselben Zeit an vorhanden wie Gott. Die reinen
Grundbestandteile des Urstoffs können nicht vernichtet
werden; sie lassen sich gestalten und neu gestalten, aber
man kann sie nicht vernichten. Sie haben keinen Anfang
und können kein Ende haben.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 358.)
■ „Es war Jesus Christus, unser Erlöser, der, vom Vater
angeleitet, hinabstieg und diesen Planeten aus vorhan-
dener Materie formte, damit die Kinder Gottes darauf
leben könnten. . . . 

Uns ist bekannt, dass Adam mitgewirkt hat, als diese
Erde gebildet wurde. Er hat diese Arbeit zusammen mit
unserem Erlöser, Jesus Christus, verrichtet. Ich bin fest
davon überzeugt, dass auch andere dabei mitgeholfen
haben – vielleicht Noach und Henoch, und warum nicht
Joseph Smith und diejenigen, die vor der Grundlegung
der Erde zu Herrschern bestimmt wurden? . . .

Der Schöpfungsbericht im Buch Genesis behandelt
zwar nicht die geistige Erschaffung, doch handelt es
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sich hier in gewissem Sinne um eine spirituelle Schöp-
fung. . . . 

In den ersten beiden Kapiteln des Buches Genesis
wird die materielle Erschaffung der Erde behandelt.
Der Bericht, der beschreibt, wie alles Leben auf diese
Erde gebracht wurde, und der ferner das Geschehen
bis zum Sündenfall verfolgt, ist in gewissem Sinn eine
Schilderung der spirituellen Erschaffung aller dieser
Lebewesen, obwohl es sich gleichzeitig um materielle
Schöpfung handelt.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der
Erlösung, Band I, Seite 82ff).
■ „Aber erst einmal – was ist ein Tag? Ein Tag ist eine
bestimmte Zeiteinheit; ein Zeitalter, ein Äon, ein Teil der
Ewigkeit; er ist die Zeit, die zwischen zwei genannten
Ereignissen vergeht. Und jeder Tag – wie lang er auch
gewesen sein mag – dauert so lange, wie es seinem
Zweck entspricht. Eine Maßeinheit dabei ist die Zeit, die
ein celestialer Himmelskörper braucht, um sich einmal
um die eigene Achse zu drehen. . . . [Siehe Abraham 3:4.]

Nirgendwo ist offenbart, dass die ‚sechs Tage‘, wäh-
rend der die Schöpfung stattfand, gleich lang waren. . . . 

Abraham hat uns das Muster genannt, nach dem
die Erschaffung stattgefunden hat. Er erklärt den Plan,
den die heiligen Wesen, die diese Aufgabe vollbrachten,
ersonnen hatten. Er erklärt, was sich während jener
‚sechs Tage‘ ereignet hat, und fährt dann fort: ‚Und so
waren ihre Beschlüsse zu der Zeit, da sie miteinander
beratschlagten, die Himmel und die Erde zu gestalten‘
(Abraham 5:3.)

Dann erklärt Abraham, dass die Götter das vollbrach-
ten, was sie ersonnen hatten. Das bedeutet, dass wir
auch Abrahams Bericht als Schöpfungsbericht ansehen
können.“ (McConkie, Christ and the Creation, Seite 11.)

C. Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat,
eine besondere Rolle zu.
■ „Manche sind der Ansicht, Adam sei nicht der erste
Mensch auf der Erde gewesen, sondern der Mensch
habe sich aus niedrigen Formen des tierischen Lebens
entwickelt. Das sind allerdings Menschentheorien. Das
Wort des Herrn macht klar, dass Adam der erste aller
Menschen war (siehe Mose 1:34). Deshalb müssen wir
ihn als Stammvater unseres Geschlechts ansehen. Jareds
Bruder wurde gezeigt, dass alle Menschen im Anfang im
Abbild Gottes erschaffen wurden, und ob wir das nun
auf den Körper oder den Geist oder beides beziehen, so
gelangen wir doch zu derselben Schlussfolgerung: Der
Mensch begann sein Leben als Menschenwesen, und
zwar als Abbild des himmlischen Vaters.

Wahr ist, dass der Mensch sein Erdenleben als
winzigkleiner Embryo beginnt, der zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt vom Geist belebt wird, dessen Körper er
ist, und dass das Kind sich nach seiner Geburt zu einem
ausgewachsenen Menschen entwickelt. An diesem
Ablauf gibt es aber nichts, was darauf hinweisen würde,
dass der erste Mensch sein Leben nicht als Mensch
beziehungsweise als menschlicher Embryo, sondern als
etwas Geringeres begonnen hätte.

Der Mensch kann durch sein Forschen Gott nicht
finden. Niemals würde er ohne Hilfe die Wahrheit über
den Anfang des menschlichen Lebens entdecken. Der
Herr muss sich offenbaren oder sich eben nicht offen-
baren; und das Gleiche gilt auch für das, was den
Ursprung von Adams Geschlecht betrifft – nur Gott
kann ihn offenbaren. Jedoch kennen wir bereits einige
Tatsachen, und es ist unsere Pflicht, das, was offenbart
worden ist, zu empfangen und zu bewahren.

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage,
die ihren Glauben auf Offenbarung von Gott – alte und
neuzeitliche – gründet, verkündet, dass der Mensch ein
direkter Nachkomme Gottes ist. Gott ist ein erhöhter
Mensch, er ist vollkommen, sitzt auf dem Thron und ist
der oberste von allen. Durch seine Macht hat er die Erde
und alles darauf geformt, und zwar aus Geist und
Urstoffen, die beide ewig bestehen, wie auch er ewig ist.
Er hat jede Pflanze geformt, die wächst, jedes Tier, das
atmet – alles nach seiner Art, sowohl geistig als auch
zeitlich. ‚Das, was geistig ist, dem, was zeitlich ist, und
das, was zeitlich ist, gleicht dem, was geistig ist.‘ Er hat
die Kaulquappe und den Affen, den Löwen und den
Elefanten erschaffen, aber er hat sie nicht als sein Abbild
erschaffen, und er hat sie auch nicht mit gottähnlichem
Verstand und Intelligenz ausgestattet. Trotzdem werden
alle Tiere vollkommen gemacht werden und im zukünf-
tigen Leben weiterleben, jede Lebensform ‚in ihrer
bestimmten Ordnung oder Schöpfungssphäre‘, wo sie
sich ‚ihrer ewigen Glückseligkeit erfreuen‘. Dies ist in
unserer Evangeliumszeit ganz klar verkündet worden.
(Siehe LuB 77:3.)

Der Mensch ist ein Kind Gottes, ist als Abbild Gottes
erschaffen und mit göttlichen Wesensmerkmalen aus-
gestattet worden. So, wie das neugeborene Kind eines
irdischen Vaters und einer irdischen Mutter in der Lage
ist, zur vorgesehenen Zeit ein erwachsener Mensch
zu werden, so können sich die noch unreifen Nach-
kommen celestialer Eltern im Laufe von Zeitaltern und
Äonen durch Erfahrungen zu Göttern entwickeln.“ (Die
Erste Präsidentschaft [Joseph F. Smith, John R. Winder
und Anthon H. Lund], Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 4:205f.)
■ „Es gibt niemanden, der in die Welt geboren wird, der
nicht einen Teil des Geistes Gottes hätte, und dieser ist
es, der den Geist des Menschen verständig macht. Ohne
ihn wäre er nur wie ein Tier und gliche dem übrigen
Tierreich: ohne Verstand, ohne Urteilskraft, ohne
Einsicht, ohne eine andere Fähigkeit als die, zu fressen
und zu trinken wie ein Tier. Weil aber der Geist Gottes
alle Menschen verständig macht, sind sie so erleuchtet,
dass sie über die Tiere erhaben sind. Der Mensch ist ja
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im Ebenbild Gottes erschaffen, sodass er denken, über-
legen, beten und glauben kann; er kann seine Kraft
dazu verwenden, die Wünsche seines Herzens zu ver-
wirklichen, und wenn er diese Kraft in der rechten
Weise anwendet, hat er Anspruch auf ein größeres Maß
vom Geist des Allmächtigen, wodurch er zu gesteiger-
ter Intelligenz, größerem Wohlstand und mehr Glück-
seligkeit im Leben inspiriert wird. Anderereits zieht sich
aber die Inspiration des Allmächtigen in dem Maß,
wie er seine Tatkraft auf Böses verschwendet, von ihm
zurück, bis es in ihm so dunkel ist und er so sehr
umnachtet wird, dass er in seiner Gotteserkenntnis
ebenso unwissend ist wie das dumme Tier.“ (Joseph F.
Smith, Evangeliumslehre, Seite 81.)
■ „Das Ziel der Erschaffung der Welt besteht doch nur
darin, die Intelligenzen, die auf sie gestellt werden, zu
erhöhen, damit sie für immer und immer leben, beste-
hen und sich vermehren können.“ (Brigham Young,
Discourses of Brigham Young, Seite 57.)
■ „Wir wissen, dass Christus – Jahwe – mit der Hilfe
vieler edler und großer Geister, von denen Michael nur
einer war, in der Tat die Erde und alle Formen des
Pflanzen- und Tierlebens auf der Erde erschaffen hat.
Aber als es darum ging, den Menschen auf die Erde zu
stellen, da trat eine Änderung ein. Das heißt, der Vater
nahm persönlich daran Anteil. Alles wurde vom Sohn
erschaffen, und zwar mit der Macht, die er vom Vater
erhalten hatte, aber nicht der Mensch. Der Geist und
auch der Körper des Menschen ist vom Vater erschaffen
worden. Er hat seine Vollmacht niemand anders über-
tragen, als es darum ging, die Krönung der Schöpfung
zu erschaffen.“ (Bruce R. McConkie, The Promised
Messiah, Seite 62.)
■ „‚Und ich, Gott, erschuf den Menschen als mein
Abbild, als Abbild meines Einziggezeugten erschuf ich

ihn; als Mann und Frau erschuf ich sie. [Die Geschichte
mit der Rippe ist natürlich nur bildlich zu verstehen.] . . .

Und ich, Gott, segnete sie [vom Menschen ist nur im
Plural die Rede, denn es waren ja von Anfang an zwei]
und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch,
und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und
herrschet über [sie].‘ (Mose 2:27,28.)

Und weiter heißt es in der Schrift: ‚Und ich, Gott,
sagte zu meinem Einziggezeugten, der vom Anfang an
bei mir war: Lass uns den Menschen [nicht nur einen
einzigen Menschen, sondern den vollständigen Men-
schen, nämlich Mann und Frau] schaffen als unser
Abbild, uns selbst ähnlich! Und so geschah es.‘ (Mose
2:26.) Mann und Frau sollen Partner sein. Der Herr
traute Adam und Eva für Zeit und Ewigkeit. . . . 

‚Als Mann und Frau erschuf er sie, er segnete sie und
nannte sie Mensch an dem Tag, da sie erschaffen wur-
den.‘ (Genesis 5:2.)

Die beiden waren Partner. Als Adam und Eva als
Abbild Gottes erschaffen worden waren, erhielten sie
das folgende ewige Gebot: ‚Seid fruchtbar, und
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch.‘
(Genesis 1:28.) Als sie dann ihre herrliche Schöpfung
vollendeten, sahen sie umher und sprachen: ‚Gut, sehr
gut.‘ Es gibt nichts, was sich durch unsere heutigen
Intellektuellen verbessern ließe – der Mann bearbeitete
den Boden, sorgte für den Unterhalt seiner Familie
und war ihr Führer; die Frau half ihm dabei, brachte
Kinder zur Welt, zog sie auf und belehrte sie. Das war
‚gut, sehr gut‘.

So hat der Herr es eingerichtet. Das was kein Experi-
ment. Er wusste, was er tat.“ (Spencer W. Kimball,
„The Blessings and Responsibilities of Womanhood“,
Ensign, März 1976, Seite 71.)
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Der Fall des Menschen 8. Kapitel

Einleitung
Drei Jahre vor Adams Tod versammelten sich seine

rechtschaffenen Nachkommen im Tal Adam-ondi-
Ahman, um sich von ihm segnen zu lassen. „Und der
Herr erschien ihnen, und sie erhoben sich und segneten
Adam und nannten ihn Michael, den Fürsten, den
Erzengel.“ (LuB 107:54.) Da nimmt es nicht wunder,
dass wir uns bemühen, die Rolle zu verstehen, die
Adam beim Fall spielte, und auch die Folgen, die das
Essen der verbotenen Frucht mit sich brachte. Wenn wir
die Rolle von Adam und Eva richtig verstehen, wird
uns bewusst, dass diejenigen, die sie als Sünder abge-
stempelt haben, verantwortlich für die allgemeine Ver-
derbtheit der Menschenrasse, eine völlig falsche Ansicht
hegen. In Wirklichkeit haben Adam und Eva uns das
Tor zum Erdenleben geöffnet, das ja für unseren ewigen
Fortschritt so wesentlich ist.

Überblick
A. Die Lebensumstände im Garten von Eden waren
anders als die Lebensumstände im Erdenleben.
1. Vor dem Sündenfall befanden sich die Erde und alles

darauf in einem geistigen Zustand (siehe 2 Nephi
2:22; Mose 3:5–7).

2. Adam und Eva waren im Garten von Eden in der
Gegenwart Gottes (siehe Mose 4:14; Genesis 3:8).

3. Adam und Eva hätten keine Kinder gehabt, wenn
sie weiter im Garten von Eden geblieben wären
(siehe 2 Nephi 2:23; Mose 5:11).

4. Im Garten von Eden befanden sich Adam und Eva
in einem Zustand der Unschuld, sie kannten weder
Gut noch Böse, weder Freude noch Leid (siehe
2 Nephi 2:23; Mose 5:11).

B. Adam und Eva verursachten den Fall aufgrund
ihrer eigenen Entscheidung.
1. Adam und Eva war geboten worden, nicht vom

Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen
(siehe Genesis 2:15–17; Mose 3:15–17; Abraham
5:11–13).

2. Eva ließ sich vom Satan verleiten und aß von
der Frucht (siehe Genesis 3:1–6; Mose 4:5–12;
1 Timotheus 2:14).

3. Eva gab Adam die Frucht, und er aß (siehe Genesis
3:6; Mose 4:12).

4. Als Adam und Eva die Frucht gegessen hatten,
erklärte der Herr ihnen das Erdenleben, dem sie nun
unterworfen waren (siehe Genesis 3:16–19; Mose
4:22–25).

C. Der Fall brachte für alles Leben auf der Erde
bedeutsame Veränderungen.
1. Der Herr stellte die Kerubim und das lodernde

Flammenschwert in den Garten von Eden, damit sie
den Baum des Lebens bewachten, sodass Adam und

Eva davon nicht essen konnten (siehe Genesis 3:24;
Mose 4:31; Alma 12:21–23; 42:2–4).

2. Adam und Eva wurden aus dem Garten von Eden
vertrieben (siehe Genesis 3:24; Mose 4:31).

3. Nach dem Fall wurden Adam, seine Frau und alle
lebenden Wesen auf der Erde dem physischen Tod
unterworfen (siehe Mose 6:48; Alma 12:22–24;
1 Korinther 15:21,22).

4. Adam und Eva mussten nun selbst für ihren Lebens-
unterhalt sorgen (siehe Genesis 3:19; Mose 4:25; 5:1).

5. Adam und seine Frau wurden aus Gottes Gegenwart
ausgeschlossen und erlitten somit den geistigen Tod
(siehe Alma 42:6,7; LuB 29:40,41; Mose 5:4; 6:49).

6. Adam und Eva bekamen Kinder (siehe Mose 4:22;
5:2,3; Genesis 3:16).

7. Schmerz und Kummer gehörten zum Erdenleben
(siehe Genesis 3:16; Mose 6:48).

8. Der gefallene Mensch wurde fleischlich, sinnlich
und teuflisch (s. Alma 41:11; Ether 3:2; LuB 20:20).

9. Weil Adam und Eva dem Bösen ausgesetzt waren,
konnten sie das Gute erkennen und annehmen
(siehe Mose 5:10,11; 2 Nephi 2:11).

D. Der Fall war eine beabsichtigte Stufe in Gottes
Erlösungsplan.
1. Damit wir unsere Entscheidungsfreiheit ausüben

konnten, musste es dem Satan gestattet werden, uns
zu versuchen (siehe LuB 29:39,40).

2. Adams Fall gab ihm und seinen Nachkommen die
Möglichkeit, die Freude zu erleben, die man spürt,
wenn man sich anstatt für das Böse für das Gute
entscheidet (siehe 2 Nephi 2:25–27; Mose 5:10,11).

3. Wenn Adam und Eva nicht übertreten hätten, wären
sie für immer in einem Zustand der Schuldlosigkeit
verblieben, ohne Kinder, und hätten somit Gottes
Erlösungsplan zunichte gemacht (siehe 2 Nephi
2:22–24; Mose 5:10,11).

4. Der Tod ist ein notwendiger Teil des Erlösungsplans
(siehe 2 Nephi 9:6; Alma 42:6–8).

E. Als Folge des Falls sind wir ein dualistisches
Wesen.
1. Das Fleisch unterwirft uns der Verlockung, uns

körperliche Befriedigung zu verschaffen (siehe
Römer 8:5–8; 2 Nephi 2:29).

2. Nur wenn wir auf die Einflüsterungen des Geistes
hören, können wir die Neigungen des Fleisches
überwinden (siehe Mosia 3:19).

Zitate zur Bestätigung
A. Die Lebensumstände im Garten von Eden waren
anders als die Lebensumstände im Erdenleben.
■ „Adam hatte daher einen spirituellen Körper, bis er
sterblich wurde, weil er das Gesetz übertrat, unter
das er gestellt worden war. Er hatte aber auch einen
stofflichen Leib aus Fleisch und Knochen.
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Unter einem spirituellen Körper verstehen wir einen
Leib, der nicht durch Blut, sondern durch Geist belebt
wird. . . . 

Als Adam aber im Garten Eden lebte, war er noch
nicht sterblich. Daher war auch noch kein Blut in
seinem Körper, und so hätte er ewig dort bleiben kön-
nen. So verhält es sich mit allen anderen erschaffenen
Wesen.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 85f.)
■ „Natürlich hatte er [Adam] gewisse Kenntnisse, denn
er konnte reden, und es gab vieles, was er lernen konnte
und was ihm beigebracht wurde. Die Umstände, unter
denen er zu jener Zeit lebte, machten es ihm jedoch
unmöglich, sich ein Bild von den Kräften des Guten und
Bösen zu machen. Auch den Schmerz kannte er nicht:
ebenso wenig wusste er, was es bedeutet, Sorgen zu tra-
gen, und so gab es vielerlei, was zu den Erfahrungen
unseres Lebens gehört, Adam im Garten Eden aber
unbekannt und unverständlich war. Wäre er in jenem
Garten geblieben, hätte er all dies nie kennen lernen
können.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 114f.)

B. Adam und Eva verursachten den Fall aufgrund
ihrer eigenen Entscheidung.
■ „Ich bin außerordentlich dankbar dafür, dass der Fall
Adams weder im Buch Mormon noch meines Wissens
nach in irgendeiner anderen heiligen Schrift als Sünde
bezeichnet wird. Er war nämlich keine Sünde. . . . Was
hat Adam getan? Genau das, was er nach dem Willen
des Herrn tun sollte, und ich mag es überhaupt nicht,
wenn jemand das als Sünde bezeichnet, denn es war
keine Sünde. Hat Adam gesündigt, als er von der verbo-
tenen Frucht aß? Ich sage Ihnen: Nein, er hat nicht
gesündigt! Ich möchte Sie auf das hinweisen, was im
Buch Mose bezüglich des Gebotes steht, das der Herr
dem Adam gegeben hatte. [Mose 3:16,17.]

Und das lege ich folgendermaßen aus: Der Herr sagte
zu Adam: Hier ist der Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse. Wenn du hier bleiben willst, dann darfst du
von dieser Frucht nicht essen. Wenn du hier bleiben
willst, dann verbiete ich dir, von dieser Frucht zu essen.
Aber du darfst selbst entscheiden, und wenn du möch-
test, darfst du davon essen. Und wenn du davon isst,
wirst du sterben. Ich sehe einen großen Unterschied
zwischen dem Übertreten des Gesetzes und dem Bege-
hen einer Sünde.“ (Joseph Fielding Smith, „Fall –
Atonement – Resurrection – Sacrament“, Charge to
Religious Educators, Seite 124.)
■ „Der Teufel, der Eva in Versuchung führte, sagte ihr
die Wahrheit, nämlich dass sie vom Baum der Erkennt-
nis von Gut und Böse essen müsste, damit sie und
Adam wie die Götter werden könnten. Er sagte ihr
damit zwar die Wahrheit, aber er streute auch gleich
eine Lüge mit ein, wie er es immer tut. Der Teufel sagt
nie die ganze Wahrheit. Er sagte Eva nämlich, dass sie
nicht sterben würden. Der Vater hatte gesagt, dass sie
sterben würden. Der Teufel musste also lügen, um seine
Absichten zustande zu bringen, aber trotzdem war in
dem, was er sagte, ein Körnchen Wahrheit. Die Augen
wurden ihnen geöffnet. Sie erkannten Gut und Böse,
genauso, wie die Götter es erkannt haben.“ (George Q.
Cannon, Gospel Truth, 1:16.)
■ „Adam und Eva waren ausersehen worden, auf die
Erde zu kommen und die Stammeltern des Menschen-
geschlechts zu werden. Sie wurden in den Garten von
Eden gestellt, wo es keinen Tod gab, und wir lesen in

der heiligen Schrift, dass sie in diesem Garten für immer
hätten leben können, allerdings nicht unter den günstig-
sten Umständen. Denn obwohl sie dort in der Gegen-
wart Gottes waren, besaßen sie bestimmte Kenntnisse
nicht, denn sie befanden sich in einem Zustand, wo sie
das, was für sie nicht notwendig war, nicht klar verste-
hen konnten. Deshalb war es für ihre und unsere Erret-
tung wesentlich, dass ihre Wesensnatur sich änderte.
Das war aber nur möglich, wenn sie das Gesetz
brachen, unter dem sie zu der Zeit standen. Sterbliches
Leben war ohne die Übertretung dieses Gesetzes nicht
möglich, aber sterbliches Leben war wichtig, war ein
Schritt auf unsere Erhöhung hin. Deshalb aß Adam von
der verbotenen Frucht – verboten in einem ganz beson-
deren Sinn, denn dies ist die einzige Stelle in der ganzen
Menschheitsgeschichte, wo wir nachlesen können, dass
der Herr etwas verbot und quasi im gleichen Atemzug
sagte: ‚Doch du magst dich selbst entscheiden.‘ Er hat
das in Bezug auf keine andere Sünde gesagt. Ich
betrachte Adams Fall nicht als Sünde, obwohl er das
Gesetz übertreten hat. Es musste sein. Und Adam trat
damit in den Wirkungsbereich eines anderen Gesetzes
ein, nämlich des zeitlichen Gesetzes. Er wurde dem Tod
unterworfen. Indem er von der Frucht aß, bildete sich
Blut in seinem Körper, und dieses Blut wurde zum
lebensspendenden Element des sterblichen Lebens.“
(Joseph Fielding Smith, The Atonement of Jesus Christ,
BYU Speeches of the Year, 25. Januar 1955.)
■ „Luzifer, der Widersacher, verleitete Eva in Gestalt
einer Schlange, täuschte sie und brachte sie dazu, von
der verbotenen Frucht zu essen. Das gilt allerdings nicht
für Adam. . . . Er wusste, dass er auf ewig von seiner
Frau getrennt werden würde, die Gott ihm gegeben
hatte, wenn er nicht von der Frucht äße. Deshalb über-
trat er das Gesetz. . . . Denn wenn er nicht von der
Frucht gegessen hätte, wären sie auf ewig getrennt wor-
den.“ (Cannon, Gospel Truth, 1:24.)
■ „Adam aß aus freien Stücken und mit voller Kenntnis
der Folgen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis
von Gut und Böse, damit Menschen würden. . . . Dafür
stehen wir unermesslich tief in seiner Schuld und müs-
sen ihm dankbar sein.“ (Marion G. Romney, The Message
of Seminary and Institute Teachers, 13. Juli 1966.)

C. Der Fall brachte für alles Leben auf der Erde
bedeutsame Veränderungen.
■ „Als unser Stammvater Adam von der verbotenen
Frucht aß, das Gesetz Gottes damit übertrat und sich
dadurch dem Satan unterordnete, wurde er aus der
Gegenwart Gottes verstoßen und in die geistige Finster-
nis geworfen. Das war der erste Tod. Er lebte und war
doch tot – tot in dem Sinne, dass er für Gott, für Licht
und Wahrheit tot war, geistig tot, aus der Gegenwart
Gottes verbannt. Die unmittelbare Verbindung mit dem
Vater und dem Sohn war abgeschnitten. Er war völlig
aus der Gegenwart Gottes ausgestoßen, so, wie es mit
Satan und dessen Anhängern geschehen war. Das war
der geistige Tod. Aber der Herr hatte verheißen, er
werde nicht zulassen, dass Adam und seine Nachkom-
men den irdischen Tod erleiden, ehe ihnen nicht das
Mittel zur Verfügung stünde, wodurch sie vom ersten
Tod, nämlich dem geistigen, erlöst werden könnten.“
(Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 475.)
■ „Adam war zwar nicht dem Tod unterworfen, als er
auf die Erde gestellt wurde, aber indem er von diesem
Stoff – wie immer Sie es auch nennen mögen, Frucht –
aß, trat in seinem Körper eine Veränderung ein; es bil-
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dete sich nämlich Blut. Und dieses Blut und nicht mehr
der Geist belebte nun den Körper. Aber Blut trägt den
Samen des Todes in sich, nämlich sterbliche Bestand-
teile. So kam es zum sterblichen Leben, als Adam von
der verbotenen Frucht aß.“ (Smith, „Fall – Atonement –
Resurrection – Sacrament“, Seite 125.)
■ „Als Adam auf diese Welt kam, war er dem Tod nicht
unterworfen, sondern er war unsterblich und hätte für
immer leben können. Wenn er im Garten Eden geblie-
ben wäre und das ihm auferlegte Gesetz nicht übertre-
ten hätte, wären er und Eva noch immer dort. . . . Somit
war Adam kein auferstandenes Wesen, als er im Garten
Eden lebte, und daher konnte sein Geist von seinem
Körper noch getrennt werden; Adam brauchte dazu nur
gegen das Gesetz verstoßen. Der Herr richtete dies für
ihn auch so ein, damit es zu einer solchen Übertretung
kommen konnte, denn unser irdisches Dasein ist für
unsere Erhöhung unerlässlich.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 99.)
■ „Der ‚natürliche Mensch‘ ist der irdisch gesinnte
Mensch, der es zulässt, dass rohe tierische Begierden
seine geistigen Neigungen überdecken.“ (Spencer W.
Kimball, GK, Oktober 1974.)
■ „Den Ausdruck ‚in Sünde empfangen‘ [Mose 6:55]
verstehe ich dahingehend, dass sie von Sünde umgeben
sind. Sie kommen auf die Erde, wo die Sünde herrscht,
und diese Sünde schleicht sich in ihr Herz, führt aber
nur dazu, dass sie ‚das Bittere [schmecken], damit sie
das Gute zu würdigen wissen‘.“ (George Q. Morris, GK,
April 1958.)

D. Der Fall war eine beabsichtigte Stufe in Gottes
Erlösungsplan.
■ „Wir sind auf diese Welt gekommen, um zu sterben.
So wurde es vor unserer Geburt abgesprochen. Der Tod
bildet einen Teil des Planes, der, schon lange bevor der
Mensch auf diese Erde gestellt wurde, in allen Einzel-
heiten besprochen und festgelegt worden war. Als
Adam auf diese Welt gesandt wurde, war bereits einge-
plant, dass er gegen ein Gesetz verstoßen würde, um
den Zustand der Sterblichkeit herbeizuführen, in dem
wir uns heute alle befinden.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 74.)
■ „Haben sie [Adam und Eva] sich vorsätzlich gegen
Gott und seine Herrschaft aufgelehnt? Nein. Aber sie
übertraten ein Gebot des Herrn, und durch diese Über-
tretung kam die Sünde in die Welt. Der Herr wusste,
dass sie das tun würden, und er hatte es auch so vorge-
sehen.“ (Brigham Young, Discourses of Brigham Young,
Seite 103.)
■ „Die erste Stufe zur Errettung des Menschen sind die
Gesetze ewiger und selbständiger Prinzipien. Der Geist
ist ewig. Bei der ersten Organisierung im Himmel
waren wir alle anwesend und haben gesehen, wie der
Erretter erwählt und bestimmt wurde und wie der Plan
der Errettung aufgestellt wurde; und wir haben ihn
gebilligt.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, S. 184.)
■ „Als Adam aus dem Garten Eden gewiesen wurde,
sprach der Herr ein Urteil über ihn. Manche sehen
etwas Furchtbares in diesem Urteil, doch ganz zu
Unrecht, denn es war eigentlich ein Segen. . . . 

Damit der Mensch erlöst und erhöht werden kann,
muss er auf dieser Welt einen Körper erhalten; er muss
Erfahrungen sammeln und die Schule des Lebens
durchmachen, wie es nur im irdischen Dasein möglich .
ist. . . . (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 120f.)

■ „Wenn wir nicht gut sein können, es sei denn, wir
leisten dem Bösen Widerstand und überwinden es,
dann muss es das Böse deshalb geben, weil wir ihm
Widerstand leisten sollen.

Das Erdenleben ist also nach wahren Grundsätzen
ausgerichtet, und die Lebensumstände, die nach der
Übertretung [Adams] eingetreten sind, sind nicht im
herkömmlichen Sinn als Strafe zu verstehen, die über
uns verhängt wurde. Alles, was uns als Strafe, Kummer
und Schwierigkeiten erscheint, ist am Ende nichts
davon. Es handelt sich hier vielmehr um Segnungen.
Wir besitzen Erkenntnis von Gut und Böse, können das
Süße schätzen, können frei entscheiden und haben die
Möglichkeit, Erlösung und ewiges Leben zu erlangen.
Das alles hat seinen Ursprung in der Übertretung. Der
Herr hat die Erde so erschaffen, dass wir arbeiten müs-
sen, wenn wir leben wollen, und das bewahrt uns vor
dem Fluch des Müßiggangs. Und obwohl der Herr uns
zum Tod – zum irdischen Tod – verurteilt hat, gehört
dieser Tod doch zu den größten Segnungen, die uns hier
zuteil werden, weil er uns nämlich das Tor zur Unsterb-
lichkeit öffnet. Wir können niemals unsterblich werden,
wenn wir nicht sterben.

In Wirklichkeit handelt es sich hier also um Segnun-
gen. Wir kommen auf eine Erde, wo alle Lebensum-
stände bereits eingerichtet sind, sodass wir beständig
gegen das Böse kämpfen und dafür arbeiten müssen,
uns am Leben zu erhalten. Wir müssen um alles ringen,
was wirklich von Wert ist – und genau das müssen
wir begreifen –, denn das ist der wünschenswerteste
Lebensweg, der zu unserem Besten dient. Es ist
überhaupt nicht notwendig, dass wir an diesen Umstän-
den Fehler finden. Der Herr hat sie geschaffen, damit es
uns wohlergeht und wir glücklich sind.“ (Morris, GK,
April 1958.)

E. Als Folge des Falls sind wir ein dualistisches
Wesen.
■ „Der Mensch ist ein geistiges Wesen – eine Seele –,
und jeder Mensch hat während einer bestimmten Zeit-
spanne in seinem Leben den drängenden Wunsch, seine
Beziehung zum Unendlichen zu erkennen. Ihm wird
bewusst, dass er nicht nur ein physisches Objekt ist, das
für eine kurze Zeitspanne im Strom des Lebens hin
und her gestoßen wird, nur um schließlich ganz darin
unterzugehen. Etwas in ihm drängt ihn, sich über sich
selbst zu erheben, seine Umgebung zu meistern, seinen
Körper und alles Physische zu beherrschen und in einer
höheren und schöneren Welt zu leben.“ (David O.
McKay, GK, Oktober 1928.)
■ „Der Mensch ist ein dualistisches Wesen – eine Seite
seines Wesens ist dem irdischen beziehungsweise
tierischen Leben zugewandt, die andere dem göttlichen.
Ob ein Mensch sich mit der Stufe zufriedengibt, die wir
tierische Welt nennen, und an dem genug hat, was diese
Welt ihm bietet, und sich seinen Wünschen und Leiden-
schaften mühelos hingibt und so immer tiefer in die
Genusssucht hinabgleitet, oder ob er sich durch Selbst-
beherrschung zu Freuden im intellektuellen, sittlichen
und geistigen Bereich aufschwingt, hängt allein davon
ab, was für Entscheidungen er jeden Tag, ja, jede Stunde
seines Lebens, trifft.“ (David O.McKay, Gospel Ideals,
Seite 347f.)
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Das Sühnopfer Jesu Christi 9. Kapitel

Einleitung
Keine Lehre im Evangelium ist wichtiger als das

Sühnopfer Jesu Christi. Wenn man das Evangelium bei-
spielsweise mit einem Rad vergleicht, dann ist das
Sühnopfer die Nabe, und alle anderen Lehren sind die
Speichen, die von der Nabe ausgehen. Der Prophet
Joseph Smith hat gesagt: „Die wesentlichen Grundsätze
unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und
Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist,
begraben wurde und am dritten Tage wieder auferstan-
den und dann in den Himmel aufgefahren ist; alles
andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine
Zugabe dazu.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 124.)

Überblick

A. Gott regiert das Universum mittels Gesetzen.
1. Um seine ewigen Absichten zustande zu bringen,

hat Gott Gesetze geschaffen, die für seine Kinder
gelten (siehe LuB 130:20,21; 132:5; 2 Nephi 2:13).

2. Sünde ist das wissentliche Übertreten des Gesetzes
(siehe 1 Johannes 3:4; Jakobus 4:17).

3. Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass jede Sünde
bestraft wird (siehe Matthäus 5:26; Alma 42:16–18,
22–26; LuB 19:17).

4. Alle Menschen sündigen und sind deshalb gefallen
und der Gerechtigkeit unterworfen (siehe Alma
34:9,16; Römer 3:23).

B. Weil wir gefallen sind, brauchen wir das
Sühnopfer.
1. Alle Menschen würden ohne das Sühnopfer Christi

den immerwährenden körperlichen und geistigen
Tod erleiden (siehe 2 Nephi 9:6–12; Helaman 14:16).

2. Weil alle Menschen sündigen, wären sie ohne das
Sühnopfer Christi für immer dem Teufel untertan
gewesen (siehe 2 Nephi 9:8–12; Alma 34:8,9;
Römer 3:23).

C. Nur Jesus Christus besitzt die Merkmale und
Eigenschaften, die notwendig waren, um ein
unbegrenztes Sühnopfer zu bringen.
1. Als der einziggezeugte Sohn Gottes hat der Erretter

die Fähigkeit ererbt, für die Sünden aller Kinder
Gottes zu leiden (siehe Jakob 4:5; LuB 20:21; 19:18;
Mosia 4:7).

2. Der Erretter hat selbst nicht eine einzige Sünde
begangen (siehe 1 Johannes 3:5; Hebräer 4:15;
LuB 45:3,4).

3. Der Erretter besaß Macht über den Tod (siehe
Johannes 5:26; 10;17,18).

D. Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und
der Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht.
1. Jesus hat sich dem Willen des Vaters unterworfen,

indem er das Sühnopfer vollbrachte (siehe Matthäus
26:39; Markus 14:36; Johannes 4:34; 8:29; Mosia 15:7).

2. Das Sühnopfer wurde aus reiner Liebe vollbracht;
sowohl Gott, der ewige Vater, als auch sein Sohn
Jesus Christus handeln aus reiner Liebe (siehe
Johannes 15:13; 3:16; 1 Johannes 4:7–10).

3. Das Sühnopfer, das der Erretter gebracht hat, begann
in Getsemani und endete im leeren Grab (siehe
Matthäus 26:36–46; Lukas 22:39–44; Markus
15:25–37).

4. Der Erretter ist unter alles hinabgestiegen, indem er
die Sünden aller Kinder Gottes auf sich genommen
hat (siehe LuB 122:8; 88:6; 2 Nephi 9:21).

5. Das Leiden, das der Erretter ertragen hat, war mehr,
als der sterbliche Mensch aushalten könnte (siehe
Mosia 3:7; LuB 19:15–20; 1 Nephi 19:12).

6. Das unbegrenzte Sühnopfer wirkt sich auf Welten
ohne Zahl aus und errettet alle Kinder Gottes mit
Ausnahme der Söhne des Verderbens (siehe Alma
34:9,10,12; LuB 76:22–24,40–43). 

E. Das Sühnopfer Christi brachte die Gesetze der
Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit in Einklang.
1. Die Barmherzigkeit kann die Gerechtigkeit nicht

berauben (siehe Alma 42:13,14,24,25).
2. Das Sühnopfer stellt die Gerechtigkeit zufrieden,

und so kann die Barmherzigkeit unsere Seele rein
machen, wenn wir umkehren (siehe Alma
42:13–15,22–25; 34:15,16; Mosia 15:9).
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3. Jesus ist der Mittler beziehungsweise Fürsprecher
für alle Kinder Gottes, indem er die Forderungen der
Gerechtigkeit befriedigt (siehe Alma 34:10–16; Mosia
15:7–9; Jesaja 53:12; Hebräer 7:25; 1 Timotheus 2:5,6).

F. Das Sühnopfer Jesu Christi ist notwendig für die
Errettung aller Kinder Gottes.
1. Der Erretter hat den körperlichen Tod überwunden

und damit die Auferstehung aller Kinder Gottes
zustande gebracht (siehe Alma 7:12; Mosia 16:7–10;
1 Korinther 15:21,22; Mormon 9:12–14).

2. Die Pein und das Leiden Christi haben es möglich
gemacht, dass wir alle der ewigen Strafe entgehen
können, wenn wir umkehren (siehe Alma 7:13;
LuB 19:15–19).

3. Kleine Kinder sind durch das Sühnopfer Jesu
Christi erlöst (siehe Moroni 8:8; LuB 29:46–50;
Mosia 3:16–18; 15:25).

4. Das Sühnopfer Christi bringt jeden Menschen
zurück in die Gegenwart Gottes, damit er dort
gerichtet werde (siehe 2 Nephi 2:10; Offenbarung
20:11–15).

G. Wir müssen den Willen des Vaters und des Sohnes
tun, damit das Sühnopfer vollständig für uns wirksam
wird.
1. Der Herr ist gekommen, um alle zu erretten, die

ihm gehorchen (siehe Hebräer 5:9; 2 Nephi 9:21;
Mosia 3:19; Alma 11:37).

2. Wenn wir Gottes Gebote nicht halten, müssen wir
selbst für unsere Sünden leiden (siehe Alma 11:41;
LuB 19:15–20).

3. Allen, die Gottes Gebote halten, wird Barmherzig-
keit zuteil (siehe Daniel 9:4; Psalm 103:17,18).

Zitate zur Bestätigung
A. (Keine Zitate.)

B. Weil wir gefallen sind, brauchen wir das
Sühnopfer.
■ „Jeder sündigt. Jeder ist daher in dem Maß, wie er
gesündigt hat, unrein und aufgrund dieser Unreinheit
aus der Gegenwart des Herrn verbannt, solange die
Auswirkung seiner Fehler nicht von ihm genommen ist.

Da wir diesen geistigen Tod als Ergebnis unserer eige-
nen Übertretungen erleiden, können wir die Befreiung
davon nicht als Sache der Gerechtigkeit für uns bean-
spruchen. Auch hat kein Mensch aus sich selbst die
Kraft, so vollständige Wiedergutmachung zu leisten,
dass er sich völlig von der Wirkung seines Fehlverhal-
tens befreien könnte. Wenn man also von den Folgen
seiner Übertretung befreit werden und in Gottes Gegen-
wart zurückkehren möchte, braucht man fremde Hilfe.
Dafür wurde die Sühne Jesu Christi erdacht und aus-
geführt.

Das war die überragende Tat der Nächstenliebe. Jesus
hat sie aus seiner großen Liebe für uns vollbracht und
damit nicht nur den Forderungen der Gerechtigkeit
Genüge getan – sonst müssten wir nämlich für immer
die Folgen unserer eigenen Übertretungen tragen –,
sondern auch das Gesetz der Barmherzigkeit in Kraft
gesetzt, wodurch alle Menschen von ihren eigenen
Sünden rein werden können.“ (Marion G. Romney,
„Die Auferstehung Jesu“, Der Stern, August 1985,
Seite 4f.)

■ „Sühnen bedeutet befreien, versöhnen, büßen, erlö-
sen, bezwingen, lossprechen, besänftigen, heilen, eine
Strafe zahlen. Das Sühnopfer Christi soll also die Men-
schen von den Auswirkungen des Falls Adams befreien,
indem es sowohl den geistigen als auch den zeitlichen
Tod besiegt und ihre Auswirkungen zunichte macht.
Der geistige Tod des Falls wird durch das geistige Leben
des Sühnopfers ersetzt, indem alle, die glauben und
das Evangeliumsgesetz befolgen, geistiges oder ewiges
Leben erlangen – Leben in der Gegenwart Gottes, wo
diejenigen, die dieses Leben führen, lebendig in Bezug
auf das sind, was rechtschaffen beziehungsweise geistig
ist. Der zeitliche Tod des Falls wird durch Unsterblich-
keit ersetzt, die durch das Sühnopfer und die Auferste-
hung des Herrn möglich geworden ist. Geist und Kör-
per, die durch den Vorgang, den wir natürlichen Tod
nennen, getrennt worden sind, werden nun in Unsterb-
lichkeit wieder zusammengefügt, und zwar untrennbar,
sodass keine Verwesung mehr möglich ist.“ (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, Seite 62.)

C. Nur Jesus Christus besitzt die Merkmale und
Eigenschaften, die notwendig waren, um ein
unbegrenztes Sühnopfer zu bringen.
■ „In 2 Nephi 9:9–17 heißt es, dass das Sühnopfer unbe-
grenzt sein muss. Warum war ein unbegrenztes Sühn-
opfer erforderlich? Aus dem einfachen Grund, weil ein
Strom niemals höher fließen kann als seine Quelle und
weil der Mensch einen Körper aus Fleisch erhalten hat
und irdisch geworden ist und sich selbst durch das
Übertreten eines Gesetzes von der Verbindung mit dem
Vater abgeschnitten hat und dem Tod unterworfen ist.
Da das Erdenleben des Menschen kurz ist und er aus
sich heraus auf nichts hoffen konnte und sich nicht
selbst aus seinem gefallenen Zustand erlösen und in die
Gegenwart Gottes zurückbringen konnte, war es erfor-
derlich, dass ein höheres Wesen ihn emporhob, über sei-
nen niedrigen Zustand hinaus. Dieses höhere Wesen
war der Sohn Gottes, der nicht wie der Mensch das
Gesetz des Vaters übertreten hatte, sondern eins mit
dem Vater war und seine Herrlichkeit, seine Macht,
seine Vollmacht und seine Herrschergewalt besaß.“
(John Taylor, The Mediation and Atonement, Seite 145.)
■ „Adam wurde sterblich; er erlitt den geistigen Tod
und auch den körperlichen Tod. Das was die erste große
Krise der Menschheit. Man kann wohl sagen, dass diese
Krise die Menschheit hervorgebracht hat.

Damit Adam dorthin zurückkehren konnte, wo er
angefangen hatte, war es notwendig, dass für seinen
Ungehorsam gesühnt wurde.

Es liegt auf der Hand, dass Adam das, was er getan
hatte, nicht wieder rückgängig machen konnte; er hatte
die Frucht nun einmal gegessen. Nun war er sterblich.
Wie gut seine Kinder auch sein würden – sie waren
ebenfalls sterblich und hatten nicht mehr Macht als er.
Um Adams Ungehorsam wiedergutzumachen, war also
ein Wesen erforderlich, das der Unendliche gezeugt
hatte und das nicht wie Adams Nachkommen dem Tod
unterworfen war; jemand, dem vielmehr der Tod unter-
worfen war, der von einer Frau geboren worden, aber
dennoch ein Gott war. Er allein vermochte das Opfer zu
bringen, das es ermöglichte, unseren Körper und unse-
ren Geist wieder zu der vom Herrn bestimmten Zeit zu
vereinen und dann so vor den Vater hinzutreten. Denn
wenn Körper und Geist zusammengefügt waren, konn-
ten wir in alle Ewigkeit weiterleben.

Jesus von Nazaret war der eine, der erwählt wurde,
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ehe die Welt war, der Einziggezeugte des Vaters, der auf
die Erde kommen und diesen Dienst vollbringen sollte,
nämlich den irdischen Tod besiegen und damit für den
Fall sühnen sollte, sodass der Geist des Menschen in
seinen Körper zurückkehren und mit ihm zusammen-
gefügt werden konnte. . . . 

Deshalb also konnte kein Mensch, kein Sohn Adams –
wie gut er auch sein mochte – das ausführen und das
Sühnopfer bringen, das uns in die Gegenwart des Vaters
zurückführt. Er konnte nicht ungeschehen machen, was
geschehen war. Jesus aber war nicht der Sohn Adams,
sondern der Sohn des Vaters.“ (J. Reuben Clark, GK,
Oktober 1955.)
■ „Vor dem Fall befand sich Adam in der Gegenwart
Gottes und war dem Tod nicht unterworfen; er und Eva
konnten keine Kinder bekommen, und sie konnten Gut
und Böse nicht unterscheiden, denn alles, was sie im
vorirdischen Leben gewusst hatten, war ihnen genom-
men worden. Nach dem Fall waren Adam und Eva dem
körperlichen beziehungsweise zeitlichen Tod unterwor-
fen und wurden aus der Gegenwart Gottes ausgeschlos-
sen. Somit wurden sie sowohl dem körperlichen als
auch dem geistigen Tod unterworfen, der ja darin
besteht, dass man aus der Gegenwart des Herrn aus-
geschlossen ist. Durch die Taufe und die Gabe des
Heiligen Geistes wurden sie vom geistigen Tod erlöst.
Darüber hinaus wurden sie die Stammeltern einer gro-
ßen Nachkommenschaft. Sie konnten Gut und Böse
unterscheiden, erlangten Erkenntnis und wurden im
immerwährenden Evangelium unterrichtet. Adam, der
ja das Gesetz übertreten hatte, musste feststellen, dass
er die Schuld nicht bezahlen und die Übertretung nicht
wiedergutmachen konnte. Er konnte sich nicht selbst
das ewige beziehungsweise immerwährende Leben
zurückgeben, das ihm genommen worden war, und er
konnte es auch seinen Kindern nicht geben. Die Gerech-
tigkeit forderte eine Wiedergutmachung und die
Wiederherstellung des Lebens, das fortgenommen
worden war, nämlich eines Lebens ohne den Samen
des Todes.

Das Blut war die lebensspendende Substanz in
Adams Körper geworden und vererbte sich auf seine
Nachkommen. Dieses Blut erhielt aber nicht nur den
Körper am Leben, sondern trug in sich auch den Samen
des Todes, der dem irdischen Körper ein Ende bereitet.
Vorher war der Geist die Lebenskraft von Adams
Körper gewesen, so, wie er jeden unsterblichen Körper
belebt. Um diese Unsterblichkeit wiederherzustellen
und die Macht des Blutes zunichte zu machen, war ein
unbegrenztes Opfer erforderlich. Niemand, der selbst
dem Tod unterworfen war, konnte den Preis zahlen,
denn alle sterblichen Wesen standen unter dem Fluch,
sterblich zu sein. Daher wurde es vor der Erschaffung
der Erde im Himmel beschlossen, dass der einzig-
gezeugte Sohn Gottes herabkommen und die Schuld
bezahlen sollte, die die Gerechtigkeit forderte, und
so dem Menschen Unsterblichkeit und ewiges Leben
ermöglichen sollte.“ (Joseph Fielding Smith, Man: His
Origin and Destiny, Seite 376f.)
■ „Aus dieser [Mose 1:30–33,35,38,39) und anderen
Schriftstellen entnehmen wir, dass Jesus Christus der
Herr des gesamten Universums ist, und zwar weil er
stellvertretend für den Vater handelt und mithilft, des-
sen Ziel zu verwirklichen, nämlich ‚die Unsterblichkeit
und das ewige Leben des Menschen zustande zu brin-
gen‘. Abgesehen einmal von seinem irdischen Wirken
sind sein Dienst und seine Beziehung zu anderen Wel-

ten und ihren Bewohnern seinem Dienst und seiner
Beziehung zur Erde und ihren Bewohnern gleich.“
(Marion G. Romney, „Jesus Christ, Lord of the
Universe“, Improvement Era, November 1968, Seite 46.)

D. Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und
der Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht.
■ „Als der Herr den Geist aufgab, spalteten sich die
Felsen, die Grundfesten der Erde erzitterten, Erdbeben
erschütterten die Kontinente und spalteten die Inseln;
dichte Finsternis breitete sich am Himmel aus, das Was-
ser trat über die Ufer, hohe Berge versanken, und Täler
erhoben sich; das, was der schwache Mensch geschaffen
hatte, wurde begraben – die Städte gingen im Schein
zuckender Blitze in Flammen auf, und alles Materielle
wurde vom Todeskampf der scheinbaren Auflösung
erfasst. So erfüllte sich das, was der Prophet Zenos
gesagt hatte, nämlich: ‚Die Felsen der Erde müssen sich
spalten; und weil die Erde stöhnt, werden auf den Inseln
des Meeres viele der Könige, auf die der Geist Gottes
einwirken wird, ausrufen: Der Gott der Natur leidet!‘
[1 Nephi 19:12.] Und es steht geschrieben, dass der
römische Hauptmann das sagte, ebenso diejenigen, die
mit ihm gemeinsam den Leib Jesu bewachten. Denn als
sie das Erdbeben und alles andere sahen, was geschah,
da erschraken sie sehr und sagten: ‚Wahrhaftig, das war
Gottes Sohn!‘ So also erfüllte sich das, was in der
Prophezeiung des Henoch geschrieben steht, nämlich:

‚Und der Herr sprach zu Henoch: Schaue! Und er
schaute und sah des Menschen Sohn nach der Weise der
Menschen auf das Kreuz emporgehoben; und er hörte
eine laute Stimme, und die Himmel waren verschleiert,
und alle Schöpfungen Gottes trauerten, und die Erde
stöhnte, und die Felsen spalteten sich, und die Heiligen
standen auf und wurden zur rechten Hand des Men-
schensohnes mit Kronen der Herrlichkeit gekrönt; und
alle Geister, die im Gefängnis waren, kamen hervor
und standen zur rechten Hand Gottes, und die übrigen
wurden bis zum Gericht des großen Tages in Ketten
der Finsternis behalten.‘ [Mose 7:55–57.]

So stark war also die Qual dieser starken, unbe-
schreiblichen Pein, dass sie aus seinem Körper auf die
Natur und das ganze Universum übersprang.“ (Taylor,
Mediation and Atonement, Seite 151f.)
■ „Man kann das dreiundfünfzigste Kapitel des Buches
Jesaja sicher zu Alma 7:12 in Beziehung setzen. In Jesaja
wird beredt geschildert, was der Erretter erleiden muss-
te – wie er unsere Sünden getragen hat, damit wir erlöst
werden und immerwährendes Leben haben könnten
usw. In Alma 7:12 – meines Wissens nach der einzigen
Stelle in den heiligen Schriften, wo das gesagt wird –
wird deutlich, dass das Sühnopfer noch einen anderen
Zweck hatte. Hier steht Folgendes über den Herrn und
sein Leiden: ‚Und er wird den Tod auf sich nehmen,
auf dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk
binden; und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen,
auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei
gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische
wisse, wie er seinem Volk beistehen könne gemäß des-
sen Schwächen.‘ Haben Sie sich schon einmal überlegt,
dass Jesus unmöglich das Leid kennen konnte, das wir
als Folge unserer Dummheit und Sünden erleben wür-
den, denn er war ja ohne Sünde, es sei denn, er nahm
unsere Sünden auf sich, und zwar in jenem Vorgang,
den ich als schreckliche Arithmetik des Sühnopfers
bezeichnen möchte? Und nach den Worten Almas weiß
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Jesus jetzt gemäß dem Fleisch, wie er uns beistehen
kann und wie er uns helfen kann, und zwar aufgrund
jenes Leidens, das er auf keine andere Weise hätte erle-
ben können.“ (Neal A. Maxwell, „The Old Testament:
Relevancy within Antiquity“, A Symposium on the Old
Testament, Seite 17.)
■ „Die ganze Tiefe seines übermenschlichen Schmerzes
scheint in seinem Schrei zum Ausdruck zu kommen:
‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?‘“ (F. W. Farrar, The Life of Lives, Seite 506.)
■ „Dazu möchten wir hinzufügen – wenn wir die hei-
lige Schrift richtig auslegen – dass alle Pein, aller Kum-
mer und alles Leiden in Getsemani sich während der
letzten drei Stunden am Kreuz wiederholten, jenen
Stunden, als Finsternis das Land bedeckte. Ganz sicher
gab es kein Leid, das an sein Leid heranreichte, und
keine Pein, die an das heranreichte, was er ertragen
musste.“ (Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4:232.)
■ „Das Leiden, das er auf sich nehmen wollte und auch
auf sich genommen hat, gleicht dem zusammengenom-
menen Leiden aller Menschen.“ (Marion G. Romney,
GK, Oktober 1969.)
■ „Die Übertretung des Gesetzes brachte den Tod über
alle Nachkommen Adams, die Wiederherstellung
durch das Sühnopfer gab allen Menschen das Leben
zurück. . . . 

Aber das Sühnopfer erstreckt sich nicht nur auf
die Lebenden, sondern auch auf die Toten, sodass alle

Menschen, die je gelebt haben, die jetzt leben und die
noch leben werden, solange die Erde besteht, die gleiche
Basis und – ob lebendig oder tot – das Recht haben, die
Bedingungen des Erlösungsplanes anzunehmen, den
der Vater durch den Sohn aufgestellt hat, ehe die Welt
war; sodass die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit
Gottes auf jedes Wesen – lebendig oder tot – angewen-
det werden kann, das je gelebt hat, das jetzt lebt oder
einmal leben wird.“ (Taylor, Mediation and Atonement,
Seite 178,181.)
■ „Die Richtergewalt und die Macht des Herrn erstre-
cken sich weit über die Grenzen dieser kleinen Erde
hinaus, auf der wir leben. Er hat – unter dem Vater –
Welten ohne Zahl erschaffen (siehe Mose 1:33). Und
durch die Macht seines Sühnopfers sind die Bewohner
dieser Welten ‚für Gott gezeugte Söhne und Töchter‘
geworden (siehe LuB 76:24). Das heißt, dass das Sühn-
opfer Christi, das ja buchstäblich unendlich ist, für eine
unbegrenzte Anzahl von Erden gilt.

Wer Ohren hat zu hören, der findet diese Lehre in der
folgenden Schriftstelle: ‚Und wir erblickten die Herr-
lichkeit des Sohnes zur rechten Hand des Vaters und
empfingen von seiner Fülle; und sahen die heiligen
Engel und diejenigen, die geheiligt sind vor seinem
Thron, wie sie Gott und das Lamm anbeten und ihn
anbeten für immer und immer. Und nun, nach den vie-
len Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist
dies, als letztes von allen, das Zeugnis, das wir von ihm
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geben: Dass er lebt! Denn wir haben ihn gesehen, ja,
zur rechten Hand Gottes; und wir haben die Stimme
Zeugnis geben hören, dass er der Einziggezeugte des
Vaters ist, dass von ihm und durch ihn und aus ihm
die Welten erschaffen werden und wurden, und deren
Bewohner sind für Gott gezeugte Söhne und Töchter.‘
(LuB 76:20–24.)

Zusätzlich zum klaren Text dieser Schriftstelle haben
wir noch ein Aussage, die vom Propheten Joseph Smith
stammt und in der er sich mit den folgenden poetischen
Worten auf diese Vision bezieht:

‚Um den Thron herum sah ich heilige Engel und
Heerscharen stehen,

und geheiligte Wesen aus den Welten, die einmal
gewesen sind,

sie beten Gott und das Lamm in Heiligkeit an,
für immer und immer. Amen und Amen.

Und ich hörte eine mächtige Stimme Zeugnis geben
vom Himmel:

Er ist der Erretter und der Einziggezeugte des Vaters!
Von ihm und durch ihm und aus ihm sind alle Welten,

ist alles, was unter dem weiten Himmel sich drängt!
Deren Bewohner – vom ersten bis zum letzten – von

unserem Herrn errettet werden;
und natürlich ebenfalls für Gott gezeugte Töchter und

Söhne sind – 
durch die gleiche Wahrheit und die gleichen Kräfte.‘

(Millennial Star, 4. Band, Seite 49ff.)“ (McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 65f.)

E. Das Sühnopfer Christi brachte die Gesetze der
Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit in Einklang.
■ „Wir alle leben auf eine Art geistigen Kredit. Eines
Tages wird das Konto abgerechnet, und wir müssen
zahlen. Wie lässig wir das jetzt auch betrachten mögen,
wenn der Tag kommt und die Kontoabrechnung bevor-
steht, dann werden wir uns in Unruhe und Angst nach
jemand – nach irgendjemand – umsehen, der uns helfen
könnte.

Das ewige Gesetz bestimmt, dass es keine Barmher-
zigkeit geben kann, es sei denn, es gäbe jemand, der
sowohl bereit als auch in der Lage ist, unsere Schulden
zu übernehmen und zu bezahlen und die Bedingungen
für unsere Erlösung festzulegen.

Wenn wir keinen Mittler, keinen Freund haben, dann
muss das volle Gewicht der Gerechtigkeit auf uns fallen
– ungebremst, unbarmherzig. Bis zum letzten Pfennig
müssen wir für jede Übertretung zahlen, sei sie nun
leicht oder schwer gewesen.

Aber eines wissen wir: Die Wahrheit, die herrliche
Wahrheit, verkündet, dass es solch einen Mittler gibt.

‚Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott
und den Menschen: der Mensch Jesus Christus.‘
(1 Timotheus 2:5.)

Er macht es möglich, dass uns Barmherzigkeit zuteil
werden kann, ohne dass das ewige Gesetz der Gerech-
tigkeit verletzt wird.

Diese Wahrheit ist die Wurzel der christlichen Lehre.
Sie mögen vielleicht viel vom Evangelium wissen, das
aus ihr herauswächst, aber wenn Sie nur die Zweige
kennen und diese Zweige nicht mit der Wurzel in Ver-
bindung stehen, wenn sie von der Wahrheit abgehauen
sind, dann gibt es in ihnen kein Leben und keine Erlö-
sung.“ (Boyd K. Packer, GK, April 1977.)

F. Das Sühnopfer Jesu Christi ist notwendig für die
Errettung aller Kinder Gottes.
■ „So, wie ich die Sache sehe, müssen wir unverrückbar
für die Lehre vom Sühnopfer von Jesus, dem Christus,
einstehen, dafür, dass er von Gott gezeugt wurde, ein
Leben ohne Sünde führte und dass sein Tod – wie ich
sagen möchte – göttlich war, dass er aus freien Stücken
sein Leben niederlegte. Er wurde nicht umgebracht,
sondern er gab sein Leben hin. . . . 

Es ist unsere Mission, vielleicht der grundlegendste
Zweck unserer Arbeit, beständig von Jesus, dem Chris-
tus, Zeugnis zu geben. Wir dürfen niemals zulassen,
dass sich in unsere Gedanken oder gar in unsere Lehre
die Vorstellung einschleicht, er sei nur ein großer
Lehrer, ein großer Denker gewesen, der ein großartiges
ethisches System aufgebaut habe. Es ist unsere Pflicht,
jeden Tag, jahrein, jahraus, zu verkünden, dass Jesus
von Nazaret der Christus war, der der Welt und ihren
Bewohnern die Erlösung gebracht hat.“ (Clark, GK,
Oktober 1955.) .
■ „Der Mensch kann sich seine Sünden nicht selbst ver-
geben; er kann sich auch von den Folgen seiner Über-
tretung nicht selbst reinigen. Er kann aufhören zu
sündigen; er kann hinfort tun, was recht ist. Das alles
ist dem Herrn angenehm und wird dem Menschen
angerechnet werden. Aber wer soll das Unrecht gut-
machen, das er sich und anderen zugefügt hat und das
er aus sich heraus wohl nicht wiedergutmachen kann?
Die Sünden des Bußfertigen werden durch das Sühn-
opfer Jesu Christi weggewaschen; selbst wenn sie
blutrot wären, sollen sie doch weiß wie Wolle werden.“
(Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 117f.)
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Der Zweck des Erdenlebens 10. Kapitel

Einleitung
Obwohl das Erdenleben kurz ist, müssen wir es doch

nutzen, um uns für das ewige Leben würdig zu
machen. Auf der Erde erhalten wir einen Körper aus
Fleisch und Gebein und werden in allem geprüft. Wer
Gehorsam lernt und sich selbst meistert, kehrt zum
himmlischen Vater zurück, um bei ihm zu leben. „Wir
alle haben erst vor ganz kurzer Zeit seine Gegenwart
verlassen – ihn, dessen Kinder wir sind und in dessen
Haus wir gelebt haben. Wir alle sind nur durch einen
dünnen Schleier von unseren Freunden und Mitarbei-
tern getrennt, mit denen wir im Auftrag des Herrn
gedient haben, ehe unser ewiger Geist in eine Behau-
sung eingetreten ist, die aus Staub gemacht ist.“
(Bruce R. McConkie, GK, April 1974.)

Überblick
A. Wir sind, damit wir Freude haben können.
Siehe 2 Nephi 2:25; Mose 5:10.

B. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, auf der Erde
einen sterblichen Körper zu erhalten.
1. Körper und Geist bilden zusammen die Seele des

Menschen (siehe LuB 88:15; Genesis 2:7).
2. Ohne den physischen Körper können wir keine Fülle

der Freude empfangen (siehe LuB 93:33; 138:17).
3. Der Körper soll ein Tempel sein, in dem der Geist

Gottes wohnen kann (siehe 1 Korinther 3:16,17;
6:19,20; LuB 93:35).

4. Der Körper ist heilig und soll gebührend geachtet
werden (siehe Exodus 20:13; Genesis 1:26,27; 9:6;
LuB 42:18,19).

C. Das Erdenleben ist eine Prüfungszeit.
1. Das Erdenleben ist eine Bewährungszeit, eine Zeit,

in der wir uns bereitmachen sollen, Gott zu begeg-
nen (siehe Alma 12:24; 42:4,10; 34:32).

2. Wir werden geprüft, damit wir zeigen, ob wir Gottes
Gebote halten und Sünde und Widerstand überwin-
den oder nicht (siehe Abraham 3:25,26; LuB 98:14,15;
136:31; 124:55; Offenbarung 3:21).

3. Die Prüfungen hier auf der Erde bestehen oft aus
Verfolgung, Bedrängnis, Unglück, persönlichem
Ungemach und Einsamkeit (siehe 2 Timotheus 3:12;
1 Petrus 1:6,7; Römer 5:3–5; LuB 101:2–4; 121:1).

4. Wer sich bemüht, Gott zu gehorchen, wird nicht
über das hinaus geprüft, was er ertragen kann (siehe
1 Korinther 10:13; Alma 13:28–30; 38:5).

D. Die Prüfungen des Erdenlebens sind zu unserem
Besten.
1. Wir schmecken die bitteren Früchte des Lebens,

damit wir wachsen und das Gute schätzen lernen
(siehe Mose 6:55; LuB 29:39; 2 Nephi 2:1,2,11).

2. Das Erdenleben bietet uns die Möglichkeit, im Glau-
ben an Gott zu leben (siehe Galater 2:20; 3:11).

3. Wenn wir uns den Glauben an Gott bewahren, dann
werden sich alle Prüfungen zum Guten und zu unse-
rer ewigen Herrlichkeit auswirken (siehe LuB 90:24;
58:2–4; 121:7,8; 122:5–9; Römer 8:28).

E. Das Erdenleben gibt uns die Möglichkeit, die
Eigenschaften zu entwickeln, die ein Gott besitzt.
1. Uns ist geboten worden, vollkommen zu werden,

wie Gott vollkommen ist (siehe Matthäus 5:48;
3 Nephi 12:48).

2. Wir verbessern uns nur „Zeile um Zeile, Weisung
um Weisung – hier ein wenig und dort ein wenig“
(2 Nephi 28:30: siehe auch LuB 50:24).

3. Die Verordnungen des Priestertums rücken die
Macht des Göttlichen in unsere Reichweite (siehe
LuB 84:19–23).

4. Das Maß unserer Erschaffung besteht, durch Gottes
Gnade, darin, selbst ein Gott zu werden (siehe
Epheser 4:12,13).

Zitate zur Bestätigung
A. Wir sind, damit wir Freude haben können.
■ „Glücklich zu sein ist der Zweck und die Absicht
unseres Daseins, und dieses Ziel wird auch erreicht
werden, wenn wir dem Pfad folgen, der dahin führt.
Dieser Pfad heißt Tugend, Untadeligkeit, Glaubens-
treue, Heiligkeit und dass man sämtliche Gebote Gottes
befolgt.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 260.)
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■ „Die Heiligen der Letzten Tage können sich nichts
vorstellen, was ihnen Glück ermöglichen könnte, was
Gott uns aber nicht offenbart hat. Er hat für alles
gesorgt, was die Heiligen der Letzten Tage sich wün-
schen oder vorstellen könnten, um im Verlauf der
unendlichen Ewigkeit vollständiges Glück zu erleben.“
(Lorenzo Snow, The Teachings of Lorenzo Snow, Fifth
President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
Seite 63.)

B. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, auf der Erde
einen sterblichen Körper zu erhalten.
■ „Einmal waren wir beim ewigen Vater. Es gibt nicht
einen Menschen in diesem Raum, auch nicht einen, der
ihn nicht gesehen hat. Sie erinnern sich nicht mehr
daran, und ich erinnere mich nicht mehr daran, aber
dennoch hat es vor unserem Eintritt in das Erdenleben
eine Zeit gegeben, wo wir bei ihm gewohnt haben. Wir
wussten, was für ein Wesen er ist. Wir sahen seine Herr-
lichkeit, seine große Weisheit, seine Macht und seine
Geisteskraft. Und wir wollten so werden wie er. Und
weil wir so werden wollten wie er, sind wir hier. Wir
konnten nicht wie er werden und bei ihm bleiben, weil
wir keinen verherrlichten Körper aus Fleisch und
Gebein hatten. Wir waren nur Geist, und ein Geist hat
nicht Fleisch und Gebein. Aber wir sahen die Herrlich-
keit des Vaters und bekamen erklärt, dass wir wieder
zum Vater zurückkehren und unseren Körper in der
Auferstehung zurückerhalten würden, wenn wir die
Gebote des Herrn hielten und alle Bündnisse beachte-
ten, die wir auf Erden empfangen würden. Dann wür-
den unser Geist und unser Körper wieder vereinigt und
nie mehr getrennt werden.

Wenn wir also jeden Bund treu beachten und nach
jedem wahren Grundsatz leben, den wir erhalten haben,
dann werden wir nach der Auferstehung zu ihm
zurückkehren und so sein wie er. Dann haben wir den
gleichen Körper – einen Körper, der wie die Sonne
leuchtet.“ (Joseph Fielding Smith, Take Heed to Your-
selves!, Seite 345.)
■ „Wir sind auf diese Erde gekommen, damit wir einen
Körper erlangen und ihn rein darbringen können,
nämlich vor Gott im celestialen Reich. Das wichtige
Prinzip des Glücklichseins besteht darin, dass man
einen Körper hat. Der Teufel hat keinen Körper, und
darin liegt seine Strafe. Es freut ihn, wenn er sich einen

menschlichen Körper aneignen kann, und als er vom
Erretter aus einem solchen ausgetrieben wurde, bat er,
in eine Herde Schweine hineinfahren zu dürfen; dies
zeigt, dass er sogar lieber den Körper eines Schweines
hat als gar keinen.

Alle Wesen, die einen Körper haben, besitzen Macht
über diejenigen, die keinen haben.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 184f.)

C. Das Erdenleben ist eine Prüfungszeit.
■ „Liegt nicht Weisheit darin, dass er [Gott] uns Prüfun-
gen gibt, damit wir über sie hinauswachsen; Aufgaben,
damit wir sie erfüllen; Arbeit, damit wir unsere
Muskeln stählen; und Kummer, damit unsere Seele
geprüft wird? Sind wir nicht deshalb Versuchungen
ausgesetzt, damit wir unsere Stärke prüfen; der Krank-
heit, damit wir Geduld lernen; dem Tod, damit wir
unsterblich und verherrlicht werden können?“ (Spencer
W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, Seite 97.)
■ „Wir machen derzeit eine Prüfungszeit durch und
sollen uns des zukünftigen Lebens würdig beziehungs-
weise werden uns unwürdig erweisen.“ (Brigham
Young, Discourses of Brigham Young, Seite 345.)
■ „Ehe wir geboren wurden, wussten wir schon, dass
wir auf die Erde kommen, um einen Körper zu erhalten
und Erfahrungen zu machen, um Freude und Leid,
Wohlbefinden und Schmerz, Trost und Schwierigkeiten,
Gesundheit und Krankheit, Erfolge und Misserfolge zu
erleben, und wir wussten auch, dass wir danach sterben
mussten. Wir haben das alles mit freudigem Herzen
angenommen; wir waren bereit, sowohl das Ange-
nehme als auch das Unangenehme zu akzeptieren.
Freudig nahmen wir die Möglichkeit wahr, auf die Erde
zu kommen, auch wenn es nur für einen Tag oder für
ein Jahr wäre. Vielleicht haben wir uns nicht viel
Gedanken darüber gemacht, ob wir an einer Krankheit,
einem Unfall oder an Altersschwäche sterben würden.
Wir waren bereit, das Leben so zu nehmen, wie es
kommen würde und wie wir es ergreifen und in den
Griff bekommen konnten, und zwar ohne Murren,
Klagen oder unvernünftige Ansprüche.“ (Kimball, Faith
Precedes the Miracle, Seite 106.)
■ „Nur indem man den Gesetzen Gottes gehorsam ist,
kann man sich über die kleinlichen Schwächen der
Sterblichkeit erheben.“ (Joseph F. Smith, Evangeliums-
lehre, Seite 238.)

D. Die Prüfungen des Erdenlebens sind zu unserem
Besten.
■ „Wir sind hier, damit wir in einer Schule des Leidens
und der heftigen Prüfungen erzogen werden, einer
Schule, die auch Jesus, unser ältester Bruder, durch-
machen musste, der, wie es in der Schrift heißt,
durch das, was er gelitten hatte, vollkommen gemacht
wurde. Es ist auch notwendig, dass wir in allem
leiden, damit wir würdig sind, über alles zu herrschen,
so, wie es der himmlische Vater und sein ältester
Sohn Jesus tun.“ (Snow, Teachings of Lorenzo Snow,
Seite 119.)
■ „Weil wir Menschen sind, würden wir am liebsten
körperliche Schmerzen und geistige Pein aus unserem
Leben verbannen und sicherstellen, dass es uns immer
gut geht. Wenn wir jedoch die Tür zu Trauer und Kum-
mer schließen, könnten wir damit gleichzeitig unsere
besten Freunde und Wohltäter ausschließen. Durch Leid
kann man zum Heiligen werden, wenn man lernt,
Geduld zu haben, Leid zu ertragen und sich selbst zu
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beherrschen.“ (Spencer W. Kimball, zitiert in Yoshihiko
Kikuchi, „Zähl den Segen“, Der Stern, Oktober 1984,
Seite 149.)
■ „Kein Schmerz, den wie ertragen, keine Prüfung, die
wir durchmachen, ist vergebens. Alles dient unserer
Erziehung, der Entwicklung von Eigenschaften wie
Geduld, Glauben, Stärke und Demut. Alles, was wir lei-
den und ertragen – vor allem, wenn wir es geduldig
ertragen – festigt unseren Charakter, macht uns das
Herz rein, erweitert uns die Seele und macht uns emp-
findsamer und einfühlsamer und würdiger, ein Kind
Gottes genannt zu werden. . . . Durch Kummer und
Leid, durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse lernen
wir das, was wir hier auf der Erde lernen sollen und
was uns dem Vater und der Mutter im Himmel
ähnlicher macht.“ (Kimball, Faith Precedes the Miracle,
Seite 98.)
■ „Ich habe mir immer gedacht, wenn ich der Herr
wäre, würde ich die Menschen nicht so auf die Probe
stellen, wie es der Fall ist. Aber ich habe meine Meinung
dazu geändert. Heute glaube ich, dass ich es auch tun
würde, wenn ich der Herr wäre, weil der Mensch sich
dadurch von der Gemeinheit und Verderbtheit befreit,
die die Heiligen umschwirren wie die Fliegen den
Sirup.“ (John Taylor, The Gospel Kingdom, Seite 333.)

E. Das Erdenleben gibt uns die Möglichkeit, die
Eigenschaften zu entwickeln, die ein Gott besitzt.
■ „Es gibt zwei Arten von Vollkommenheit: die begrenzte
beziehungsweise irdische Vollkommenheit, und die
unbegrenzte beziehungsweise ewige Vollkommenheit.
In diesem Leben können sich die rechtschaffenen Heili-
gen die begrenzte Vollkommenheit aneignen, das heißt, sie
leben ein gottesfürchtiges Leben voller Hingabe an die
Wahrheit, unterwerfen sich vollständig dem Willen des
Herrn und rücken das, was das Gottesreich betrifft, an
die erste Stelle.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
Seite 567.)
■ „Christus ist durch sein Überwinden vollkommen
geworden, und wir werden nur dann vollkommen und
nähern uns dem Gottestum, wenn wir überwinden. Wie
ich schon vorher angedeutet habe, ist die Zeit dafür jetzt
während des Erdenlebens. . . . Man wird ebenso wenig

plötzlich rechtschaffen, wie eine kleine Eichel plötzlich
zu einer Eiche wird. Dennoch kann man schnell zur
Vollkommenheit gelangen, wenn man entschlossen auf
das Ziel zugeht.“ (Spencer W. Kimball, The Miracle of
Forgiveness, Seite 210.)
■ „Wenn man eine Leiter hinaufsteigt, muss man unten
anfangen und Sprosse um Sprosse emporklettern, bis
man oben angelangt ist; genauso ist es mit den Grund-
sätzen des Evangeliums: Man muss mit dem ersten
anfangen, dann den nächsten vornehmen und so weiter,
bis man alle Prinzipien der Erhöhung in sich aufgenom-
men hat. Es wird aber, nachdem ihr durch den Schleier
gegangen seid, noch lange dauern, bis ihr sie aufgenom-
men haben werdet. In dieser Welt kann man nicht alles
begreifen; es wird ein großes Stück Arbeit sein, alles in
Bezug auf unsere Errettung und Erhöhung auch noch
nach dem Tod in Erfahrung zu bringen.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 355.)
■ „Euch allen steht es offen, ein Reich aufzubauen, über
das ihr als König und Gott herrschen werdet. Ihr müsst
euch aber weiterentwickeln und an Fähigkeiten, Macht
und Würdigkeit zunehmen, damit ihr über eine solche
Welt mit all ihren Bewohnern herrschen könnt. Ihr seid
nicht nur auf die Erde gesandt worden, um euch eine
schöne Zeit zu machen oder eure Neigungen, Leiden-
schaften und Wünsche zu befriedigen. Ihr seid nicht auf
die Erde gesandt worden, um Karussell zu fahren, Flug-
zeug zu fliegen, Auto zu fahren und das zu erleben, was
‚Spaß macht‘.

Ihr seid vielmehr aus einem gewichtigen Grund auf
die Welt gekommen. Ihr geht hier quasi zur Schule, um
als kleines Kind anzufangen und euch zu unglaublichen
Höhen aufzuschwingen, was Weisheit, Urteilsvermö-
gen, Erkenntnis und Macht angeht. Deshalb könnt ihr
euch und kann ich mich nicht damit zufrieden geben,
einfach zu sagen: ‚Ich will dies oder will das.‘ Deshalb
müssen wir uns in unserer Kinderzeit und in jungen
Jahren anstrengen, müssen wachsen und daran denken
und uns auf das zukünftige Leben vorbereiten, wo alle
Schranken fallen und wir für immer vorangehen
können.“ (Spencer W. Kimball, „ , . . . the Matter of
Marriage‘“, Ansprache am Religionsinstitut der Univer-
sity of Utah, 22. Oktober 1976.)
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Die Entscheidungsfreiheit 11. Kapitel

des Menschen

Einleitung
In Zeit und Ewigkeit gibt es keinen Grundsatz, der so

sehr geschätzt wird wie die Entscheidungsfreiheit – das
Recht, Alternativen abzuwägen und Entscheidungen zu
treffen, ohne zu etwas gezwungen zu werden. Wegen
unserer Entscheidungsfreiheit ist ein Kampf im Himmel
entbrannt – ein Kampf, der sich jetzt auf der Erde fort-
setzt. Der Satan ist fest entschlossen, so viele Menschen
wie möglich durch Unwissenheit und Sünde blind zu
machen, zu binden und gefangen zu nehmen. Wenn wir
geistig bestehen und Erfüllung in Christus finden wol-
len, müssen wir die Entscheidungsfreiheit verstehen.

Überblick
A. Entscheidungsfreiheit ist das Recht, unbeeinflusste
Entscheidungen zu treffen; dieses Recht ist ewig.
1. Die Entscheidungsfreiheit ist eine Gabe Gottes (siehe

Mose 7:32; LuB 98:8; 2 Nephi 2:16; Helaman 14:30).
2. Auch im vorirdischen Leben, als wir noch Geist

waren, besaßen wir die Gabe der Entscheidungs-
freiheit (siehe Alma 13:3; LuB 29:36).

3. Die Entscheidungsfreiheit ermöglicht es uns,
unseren Lebensweg selbst zu bestimmen (siehe
Josua 24:15; 2 Nephi 2:26,27; 10:23; LuB 58:27–29;
Alma 12:31; Helaman 14:30,31).

B. Der Satan versucht, uns die Entscheidungsfreiheit
zu nehmen.
1. Der Teufel ist der Feind Gottes und der Feind aller

Rechtschaffenheit (siehe Mosia 4:14; Mose 4:4).
2. Im vorirdischen Leben hat der Teufel versucht, die

Entscheidungsfreiheit zunichte zu machen, die Gott
seinen Kindern gegeben hatte ( Mose 4:1–3).

3. Der Teufel und seine Engel versuchen uns auch
weiterhin, unsere Entscheidungsfreiheit für böse
Zwecke einzusetzen (siehe 2 Nephi 2:17,18;
LuB 29:39; 3 Nephi 2:3; 6:15,16).

4. Die Kraft, den Satan und seinen bösen Einfluss
zu überwinden, erhalten wir von Gott (siehe
1 Korinther 10:13; 2 Petrus 2:9; 3 Nephi 18:18,19;
LuB 62:1; Joseph Smith – Lebensgeschichte, 1:16f.).

C. Wir müssen Gott über den Gebrauch unserer
Entscheidungsfreiheit Rechenschaft ablegen.
1. Jeder Mensch muss für seine Gedanken, Worte und

Taten Rechenschaft ablegen (siehe Ezechiel 18:30;
Matthäus 12:36; Römer 2:5–8; 14:12; Offenbarung
20:12; Mosia 4:30; Alma 11:43,44; 12:14,15).

2. Wer kein Gesetz hat, ist auch nicht gemäß diesem
Gesetz rechenschaftspflichtig (siehe 2 Nephi 9:25,26;
Moroni 8:22). . .

3. Der Sünder muss selbst für seine Übeltaten leiden;
niemand muss für einen anderen Menschen leiden
(Ezechiel 18:4,20; 2. Glaubensartikel, Galater 6:5).

D. Unser Schicksal in der Ewigkeit hängt davon ab,
wie wir von unserer Entscheidungsfreiheit Gebrauch
machen.
1. Jeder Mensch kann sich für Freiheit und ewiges

Leben oder Gefangenschaft und geistigen Tod
entscheiden (siehe 2 Nephi 2:27; Helaman 14:30).

2. Unser letztendlicher Zustand wird von unseren
Entscheidungen bestimmt (siehe Galater 6:7–9;
LuB 58:26–29; Alma 41:3–8; 42:27,28).

3. Wir erhalten unseren Lohn von demjenigen, dem
wir gehorchen (siehe Alma 3:27; 5:41,42; Mosia
2:32,33).

4. Wer sich für das Gute entscheidet, dessen Lohn ist
groß (siehe Sprichwörter 11:18; Markus 10:28–30;
LuB 6:33; 58:28).

5. Wer sich für das Schlechte entscheidet, erhält Gottes
Gaben nicht (siehe LuB 88:32–35).

Zitate zur Bestätigung
A. Entscheidungsfreiheit ist das Recht, unbeeinflusst
Entscheidungen zu treffen; dieses Recht ist ewig.
■ „Bezüglich der Rechte des Menschen möchte ich Fol-
gendes sagen: Gott hat allen seinen Kindern in dieser
Evangeliumszeit wie auch in den vorangegangenen
Evangeliumszeiten die Entscheidungsfreiheit gegeben.
Diese Entscheidungsfreiheit ist dem Menschen immer
unter der Regierung und Herrschaft Gottes zuerkannt
worden. Er hat sie bereits im Himmel besessen, ehe die
Welt war, und der Herr hat sie vor den Angriffen Luzi-
fers und seiner Anhänger geschützt. Das führte dazu,
dass Luzifer und ein Drittel aller Geister aus dem Him-
mel ausgestoßen wurden. Kraft dieser Entscheidungs-
freiheit sind Sie und ich und alle Menschen für sich
selbst verantwortlich und für den Weg, den sie gehen,
das Leben, das sie führen, und die Taten, die sie tun,
während sie einen Körper haben.“ (The Discourses of
Wilford Woodruff, Seite 8f.)
■ „Die Entscheidungsfreiheit ist die Voraussetzung für
den Fortschritt der Seele. Es liegt in der Absicht des
Herrn, dass der Mensch wie er wird. Damit der Mensch
das erreichen kann, musste der Schöpfer ihm Freiheit
gewähren.“ (David O. McKay, GK, April 1950.)
■ „Die größte Gabe, die der Mensch hier auf der Erde
besitzt, ist das Recht, Entscheidungen zu treffen – die
von Gott gewährte Gabe der Entscheidungsfreiheit.
Wenn die Seele nicht frei ist, kann sich kein gefestigter
Charakter entwickeln.“ (Man May Know for Himself:
Teachings of President David O. McKay, Seite 80.)
■ „Die Kirche lehrt als ausdrückliche Lehre der Schrift,
dass zu den unveräußerlichen Vorrechten, die dem
Menschen von seinem göttlichen Vater zugestanden
worden sind, auch die Freiheit gehört, im Leben das
Gute oder das Böse zu wählen, den Geboten des Herrn
zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, ganz wie der
Mensch will. Dieses Recht kann nicht mit größerer Sorg-
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falt geachtet werden, als Gott es selbst achtet. In seinem
ganzen Umgang mit den Menschen hat er das sterbliche
Geschöpf immer frei wählen und handeln lassen.“
(James E. Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 61.)

B. Der Satan versucht, uns die Entscheidungsfreiheit
zu nehmen.
■ „Aus dem geoffenbarten Wort erfahren wir, dass der
Satan einmal ein Engel des Lichtes, Luzifer, ein Sohn
des Morgens war. Aber sein selbstsüchtiger Ehrgeiz
trieb ihn an, nach der Herrlichkeit und Macht des Vaters
zu trachten, weshalb er den Antrag stellte, die ganze
Menschheit durch Zwang zu erlösen. Da dieser
Vorschlag nicht angenommen wurde, führte der Satan
eine Empörung gegen den Vater und den Sohn herbei
und zog ein Drittel der Scharen des Himmels in seinen
gottlosen Bund. Diese empörerischen Geister wurden
aus dem Himmel ausgestoßen und seitdem haben sie,
den Trieben ihrer bösen Natur folgend, versucht, die
menschlichen Seelen in ihren eigenen Zustand der Fin-
sternis hinabzuziehen. Dies sind der Teufel und seine
Engel. Das Recht des freien Willens, aufrechterhalten
und gerechtfertigt durch den Kampf im Himmel, verhü-
tet die Anwendung des Zwanges in diesem teuflischen
Werk; aber die bösen Geister strengen beim Versuchen
und Überreden der Menschen ihre Kräfte aufs Äußerste
an. . . . 

Über die Geister, die durch seine Machenschaften ver-
derbt worden sind, übt der Satan seine Herrschaft aus.
Er ist der erste unter den hinausgeworfenen Engeln und
der Urheber des Verderbens derer, die in diesem Leben
der Sünde anheimfallen; er sucht durch die Verführung
zur Sünde die Menschheit in ihren guten Werken zu
belästigen und zu behindern . . . Doch in all seinem
bösen Tun kann er nicht weiter gehen als die Übertre-
tungen des Betreffenden ihn gewähren lassen, oder die
Weisheit Gottes es erlaubt; und zu irgendeiner Zeit
kann ihm eine höhere Macht Einhalt gebieten.“ (James
E. Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 70f.)
■ „Er [Joseph Smith] begann seine Ausführungen
mit dem Hinweis, dass das Wohlwollen unseres himm-
lischen Vaters unsere innigste Dankbarkeit verdiene.
Dann sagte er, im Allgemeinen werde dem Satan zur
Last gelegt, was wir Böses tun, aber wenn er wirklich
die Ursache all unserer Schlechtigkeit sei, dann könne
der Mensch nicht verurteilt werden. Der Teufel könne
den Menschen nicht zwingen, Böses zu tun; alles
geschehe aus freiem Willen. Wer sich dem Geist Gottes
entgegenstelle, der sei der Gefahr ausgesetzt, in Versu-
chung geführt zu werden, und dann ziehe sich die
Gemeinschaft des Himmels von denen zurück, die sich
weigern, solch großer Herrlichkeit teilhaftig zu werden.
Gott übe keine Nötigung aus, und der Teufel könne
das nicht. Wenn jemand solchen Gedankengängen
nachhänge, so sei das widersinnig.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 191.)
■ „Alles, was Gott uns gibt, entspricht dem Gesetz und
ist recht; und es ist durchaus in Ordnung, dass wir uns
seiner Gaben und Segnungen erfreuen, wann immer
und wo immer es ihm beliebt, sie uns zu gewähren.
Würden wir aber diese selben Segnungen und Freuden
einfach an uns reißen – ohne Recht, ohne Offenbarung,
ohne Gebot –, dann würden sie sich schließlich als Fluch
und Qual erweisen, und wir müssten uns in Schmerzen
und Wehklagen und endloser Reue niederlegen. Im
Gehorsam aber liegen makellose, unvermischte Freude

und Frieden, und da Gott geplant hat, dass wir glück-
lich sein sollen – dass alle seine Geschöpfe glücklich
sein sollen –, hat er nie eine Verordnung geschaffen oder
seinem Volk ein Gebot gegeben – und wird es auch
nie tun –, womit nicht dem Glücklichsein Rechnung
getragen würde, das er geplant hat.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 261.)

C. Wir müssen Gott über den Gebrauch unserer
Entscheidungsfreiheit Rechenschaft ablegen.
■ „Wir alle müssen einen Bericht über das ablegen, was
wir im Fleisch tun, und jeder Mensch wird gemäß
seinen Werken gerichtet, seien sie nun gut oder böse.
Danken Sie Gott für diesen Grundsatz, denn es ist ein
gerechter Grundsatz, es ist ein gottähnlicher Grundsatz.
Wenn es im Werk des Herrn einen solchen Grundsatz
nicht gäbe, dann würde etwas sehr Wichtiges fehlen. . . .
Wir alle müssen eines Tages für das, was wir tun,
Rechenschaft ablegen und werden dann gemäß unseren
Werken belohnt, seien sie nun gut oder böse gewesen.“
(Joseph F. Smith, „Principles of Government in the
Church“, Improvement Era, November 1917, Seite 10, 11.)
■ „Allzuoft vergessen die Menschen, dass sie für jede
Segnung, derer sie sich erfreuen dürfen, auf den Him-
mel angewiesen sind; sie müssen auch für jede Gelegen-
heit, die ihnen gewährt wird, Rechenschaft ablegen. . . .
Unser Herr ist nur eine Zeit lang abwesend, und danach
wird er einen jeden aufrufen, Rechenschaft abzulegen;
und wo fünf Talente anvertraut worden waren, werden
zehn gefordert werden, und derjenige, der keine
Vermehrung zustande gebracht hat, wird als schlechter
Knecht ausgestoßen werden, während die Getreuen
ewige Ehren genießen werden.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 70.)

D. Unser Schicksal in der Ewigkeit hängt davon ab,
wie wir unsere Entscheidungsfreiheit gebrauchen.
■ „Bestimmen wir unser Schicksal denn nicht selbst?
Sind wir nicht für unser Ergehen verantwortlich? . . .
Und ich sage anhand dessen, dass wir unsere Erhöhung
oder Erniedrigung selbst bestimmen dürfen. Wir dürfen
bestimmen, ob wir in der zukünftigen Welt glücklich
oder elend sind. Was schenkt uns aber nun Glück, was
ist dafür verantwortlich, dass wir uns so gerne hier
zusammenfinden? Nicht Reichtum, denn man kann
einem Menschen allen Reichtum, Ehre, Einfluss und
Macht in den Schoß werfen, und doch ist er nicht glück-
lich, wenn nicht der Geist Gottes bei ihm ist, denn allein
dieser Geist kann wahres Glück und wahren Trost
schenken.“ (John Taylor, The Gospel Kingdom, Seite 341.)
■ „Alle Geschöpfe haben ihren freien Willen; das ist das
Gesetz ihres Daseins, und der Herr kann nicht sein eige-
nes Gesetz brechen, denn wenn er das täte, würde er
aufhören, Gott zu sein. Er hat seinen Kindern Leben
und Tod vorgelegt; und es ist an ihnen, sich zu entschei-
den. Wenn sie das Leben wählen, dann erhalten sie auch
das Leben; wenn sie aber den Tod wählen, dann müssen
sie die Strafe in Kauf nehmen. Das ist das Gesetz,
das schon immer bestanden hat und in alle Ewigkeit
Bestand haben wird. Jedes intelligente Wesen muss
selbst entscheiden können, und Gott bedient sich der
Folgen des Verhaltens seiner Geschöpfe, um sein Reich
voranzubringen und seine Absichten für die Errettung
und Erhöhung seiner Kinder zu erfüllen.“ (Brigham
Young, Discourses of Brigham Young, Seite 62.)
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Beten und Fasten 12. Kapitel

Einleitung
In einem Lied aus unserem Gesangbuch heißt es:

„Der Seele Wunsch ist das Gebet.“ (Gesangbuch, Nr. 94.)
Hierin wird deutlich, wie sehr wir uns alle danach seh-
nen, mit dem himmlischen Vater Verbindung zu haben.
Fasten zusammen mit Beten fördert unsere geistige
Gesinnung und bringt uns Gott näher.

Überblick
A. Das Gebet hat von Anfang an mit zum
Evangeliumsplan gehört. Siehe Mose 5:8.

B. Gott hat offenbart, warum wir zu ihm beten sollen.
1. Es ist ein Gebot, dass wir beten sollen, und zwar

sowohl allein als auch gemeinsam mit der Familie
(siehe LuB 31:12; 68:33; 3 Nephi 18:21; LuB 93:50;
68:28).

2. Das Gebet ist wichtig für unsere Errettung
(siehe Alma 37:36,37; Jakobus 5:16).

3. Beim Beten preisen und verehren wir Gott
(siehe LuB 136:28; Psalm 92:2).

4. Wir müssen dem Herrn für alle Segnungen danken
(siehe LuB 46:32; 59:7).

5. Durch Beten kann man geistige und zeitliche
Segnungen erhalten (siehe Jakobus 5:16–18; Enos
1:4–6; Mosia 24:8–25).

C. In der heiligen Schrift wird erklärt, worum wir
beten sollen.
1. Wir sollen darum beten, dass der Heilige Geist bei

uns ist (siehe 3 Nephi 19:9; Moroni 4:3).
2. Wir sollen um Sündenvergebung beten (siehe Joseph

Smith – Lebensgeschichte 1:28,29).
3. Wir sollen um die Kraft bitten, Versuchungen zu

widerstehen und den Widersacher zu überwinden
(siehe Alma 34:23; LuB 10:5; Matthäus 26:41).

4. Der Mann soll für seine Frau und seine Kinder beten
(siehe 3 Nephi 18:21; Alma 34:21,27).

5. Wir sollen für alle Menschen beten, sowohl die
rechtschaffenen als auch die schlechten, für Freunde
und Feinde (siehe Numeri 21:7; Matthäus 5:44;
Enos 1:11–14).

6. Wir sollen den Herrn wegen unserer Felder und
unserer Herden bitten (siehe Alma 34:20,24,25)

D. Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten
mehr Bedeutung und Wirksamkeit verleihen können.
1. Wir sollen immer im Namen Jesu Christi zum Vater

beten (siehe 2 Nephi 32:9; 3 Nephi 18:21; 19:6–8).
2. Wir beten nicht, um von anderen gesehen oder

gehört zu werden (siehe Matthäus 6:5,6; 3 Nephi
13:5,6).

3. Wir sollen beim Beten leere Wiederholungen meiden
(siehe Matthäus 6:5,6; 3 Nephi 13:5,6).

4. Wir sollen jeden Tag ohne Unterlass beten (siehe

Mosia 4:11; 1 Thessalonicher 5:17; 2 Nephi 32:9;
Alma 34:17–19,27).

5. Wir sollen um das beten, was recht ist (siehe 3 Nephi
18:20; LuB 88:64; 46:30).

6. Wir sollen ernsthaft um etwas bitten, aufrichtig und
mit wirklicher Herzensabsicht und mit der ganzen
Kraft unserer Seele (siehe Moroni 7:48; 10:4).

7. Gehorsam hilft uns, eine Antwort auf unser Beten zu
erhalten (siehe 1 Johannes 3:22; Alma 34:28).

8. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten (siehe Römer
8:26).

E. Manchmal soll unser Beten mit Fasten
einhergehen.
1. Uns ist geboten worden, dass wir fasten 

(siehe LuB 59:13,14; 88:76).
2. Gemeinsam fördern Fasten und Beten das geistige

Wachstum eines Menschen, stärken seine Überzeu-
gung und bringen Segnungen (siehe Omni 1:26;
Alma 5:46; 17:3: Helaman 3:35; 3 Nephi 27:1; Jesaja
58:1–11; Matthäus 17:20,21).

3. Es ist recht, für die Kranken und für besondere
Segnungen zu fasten (siehe Mosia 27:22,23).

Zitate zur Bestätigung
A. Das Gebet hat von Anfang an mit zum
Evangeliumsplan gehört.
■ „Auf kein Gebot Gottes wird so oft hingewiesen
wie auf das Gebot, dass wir im Namen des Herrn Jesus
Christus beten sollen.“ (Marion G. Romney, GK,
Oktober 1979.)
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B. Gott hat offenbart, warum wir zu ihm beten sollen.
■ „Dieser Weg (das Gebet) ist wichtig, wenn der
Mensch errettet werden will; ohne das Gebet gibt es
keine Errettung. Wie könnte ein Mensch auch sein Herz
auf Rechtschaffenheit setzen, um sich die Errettung zu
erarbeiten, ohne im Gebet mit demjenigen zu sprechen,
der der Urheber aller Rechtschaffenheit ist?“ (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, Seite 581.)
■ „Ein wichtiger Schlüssel wird gedreht, wenn wir in
aller Förmlichkeit unsere Wünsche dem vortragen, der
sie erfüllen kann.“ (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently,
Seite 12.)
■ Befolgt dieses wichtige Gebot, das uns der Meister
gegeben hat, nämlich dass wir allezeit des Herrn geden-
ken sollen, dass wir des Morgens und des Abends beten
und nie vergessen sollen, ihm für die Segnungen zu
danken, die wir Tag um Tag von ihm empfangen.
(Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 245.)

C. In der Schrift wird erklärt, worum wir beten sollen.
■ „Wir möchten den Brüdern sagen: Trachtet Gott in
eurer Kammer kennen zu lernen, ruft ihn an auf euren
Feldern! Befolgt die Weisungen des Buches Mormon,
und betet für eure Familie, eure Herden, euer Groß-
und Kleinvieh, euer Getreide und alles andere, was ihr
besitzt; erbittet den Segen Gottes auf alle eure Arbeit
und alles, womit ihr euch befasst. Seid tugendhaft und
rein, seid redliche und wahrheitsliebende Menschen;
haltet die Gebote Gottes! Dann werdet ihr viel besser
imstande sein, den Unterschied zwischen Recht und
Unrecht zu verstehen, zwischen dem, was von Gott ist,
und dem, was von Menschen ist, und euer Pfad wird
wie der Pfad der Gerechten sein, der wie das Licht am
Morgen ist: Es wird immer heller bis zum vollen Tag.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 251f.)

D. Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten
mehr Bedeutung und Wirksamkeit verleihen können.
■ „Ein Gebet, ein ganz besonderes Gebet hat diese
Evangeliumszeit eingeleitet! Alles hat mit dem ersten
laut gesprochenen Gebet eines Jungen angefangen. Ich
hoffe, dass wir nicht in erster Linie leise beten, obwohl
es gut ist, ein stilles Gebet im Herzen und im Sinn zu
haben, wenn wir nicht laut beten können.“ (Spencer W.
Kimball, GK, Oktober 1979.)
■ „Beten Sie mit Ihrer Familie? . . . Und wenn ja, tun Sie
das so automatisch wie ein Roboter, oder beugen Sie
demütig und mit dem aufrichtigen Wunsch, die
Segnungen Gottes auf sich und auf die Ihren herab-
zuflehen, die Knie? So sollen wir beten und dadurch
die Hingabe und das Vertrauen zu Gott fördern, uns
ihm weihen und seine Segnungen herabflehen.“ (John
Taylor, The Gospel Kingdom, Seite 284.)
■ „Die Antworten auf Gebete kommen ganz leise. In
der heiligen Schrift wird diese Stimme als sanfte, leise
Stimme beschrieben.

Wenn ihr es wirklich versucht, so könnt ihr es lernen,
auf diese Stimme einzugehen.

In der Anfangszeit unserer Ehe kamen unsere Kinder
in kurzen Abständen. Wie Eltern von kleinen Kindern
sicher bestätigen können, ist es in jenen Jahren etwas
ganz Außergewöhnliches für sie, einmal nachts nicht
gestört zu werden. Wenn man dann ein Neugeborenes
hat und bei einem anderen Kleinen kommen die Zähne
durch oder es hat Fieber, so kann es geschehen, dass
man nachts hundertmal geweckt wird. (Das ist freilich
etwas übertrieben. Vielleicht ist es nur zwanzig- oder
dreißigmal.)

Schließlich teilten wir unsere Kinder zwischen meiner
Frau und mir so auf, dass sie aufstehen musste, wenn
etwas mit dem Neugeborenen war, und ich, wenn es
sich um unseren Zahnenden handelte. Eines Tages
kamen wir zu der Einsicht, dass ein jeder nur das Kind
hörte, dem er zugeteilt war, und fest weiterschlief, wenn
das andere schrie.

Wir haben uns über die Jahre hinaus dazu geäußert
und sind der festen Ansicht, dass man sich darin üben
kann, zu hören, was man hören will, und zu sehen oder
zu empfinden, was man sich wünscht. Doch es bedarf
ein wenig der Gewöhnung.

Es gibt so viele von uns, die durchs Leben gehen und
selten, wenn überhaupt einmal, diese Stimme der Inspi-
ration hören, denn ‚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.)“ (Boyd K. Packer,
Der Stern, Mai 1980, Seite 34.)
■ „Steckt die schwierigen Fragen in die hinteren Fächer
eures Geistes, und geht weiter eures Weges. Denkt über
sie nach, und schließt sie in eure Gebete ein, und zwar
in aller Ruhe und beharrlich.

Vielleicht durchfährt es euch nicht wie ein Blitz, wenn
ihr die Antwort erhaltet. Sie mag euch vielmehr in ein
wenig Inspiration hier und in einer kleinen Erleuchtung
da zuteil werden, ‚Zeile auf Zeile, Weisung auf
Weisung‘ (LuB 98:12).

Einige Antworten erhaltet ihr dadurch, dass ihr in der
Schrift lest, andere, indem ihr Rednern zuhört. Und
zuweilen, wenn es wichtig ist, kommt die Antwort viel-
leicht durch eine ganz direkte und kraftvolle Inspi-
ration. Die Eingebungen werden klar und unmissver-
ständlich sein.“ (Packer, Der Stern, Mai 1980, Seite 36.)
■ „Wenn wir durchs Leben gehen, errichten wir
zwischen uns und dem Herrn oftmals eine Mauer. Sie
besteht aus unseren Sünden, von denen wir nicht
umkehren. In dieser Mauer können Steine verschiede-
ner Größe und Form sein – zum Beispiel, weil wir zu
jemand gehässig waren. Wenn wir unsere Führer und
Lehrer in der Kirche kritisieren, können wir einen Stein
hinzufügen und einen weiteren, wenn wir nicht bereit
sind, einem anderen zu vergeben. Schmutzige Gedan-
ken und Handlungen können einen sehr großen Stein in
dieser Mauer darstellen. Unehrlichkeit ist ein solcher
Stein, Eigennutz wieder einer und so weiter.

Auch wenn wir vor uns eine Mauer errichten,
antwortet uns der Herr vom Himmel, wenn wir zu ihm
rufen. Doch anstatt dass seine Antwort uns ins Herz
dringt, trifft sie auf die Mauer und prallt von ihr ab.
Seine Antwort dringt nicht zu uns durch, und so sagen
wir: ‚Er hört mich nicht‘ oder ‚Er antwortet nicht‘.
Manchmal ist solch eine Mauer sehr mächtig, und
nichts in unserem Leben ist so wichtig, als sie niederzu-
reißen oder, wenn man so will, uns rein zu machen –
uns innerlich zu reinigen, damit wir mit dem Geist in
Einklang sein können.

Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Ich
nehme an, jeder hat schon erlebt, dass ihm jemand
etwas Unangenehmes angetan hat, was ihn zornig
machte. Wir können das nicht vergessen, und wir gehen
dem Betreffenden aus dem Weg. Wir vergeben ihm
nicht. Der Herr hat aber unmissverständlich zu denjeni-
gen gesprochen, die ihren Mitmenschen nicht vergeben.
Vor vielen Jahren hatte ich in diesem Zusammenhang
ein Erlebnis. Ich bildete mir ein, man hätte mich über-
vorteilt, und ich mochte den Betreffenden nicht.
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Ich mochte nicht in seiner Nähe sein. Wenn ich ihm auf
der Straße begegnete, ging ich auf die andere Seite. Ich
redete nicht mit ihm. Die Sache hätte schon lange berei-
nigt sein sollen, so aber ließ ich mir davon immer noch
die Seele zerfressen. Eines Tages sagte mein Frau, die
mich kennt und weiß, dass ich nicht immer alles tue,
was ich tun sollte: ‚Du magst Herrn Soundso nicht.‘

‚Nein, ich mag ihn nicht‘, bestätigte ich. ‚Aber woher
weißt du das?‘

‚Man sieht es dir an – am Gesicht sieht man es dir an.
Warum tust du nicht etwas dagegen?‘ fragte sie.

‚Und was soll ich dagegen tun?‘
‚Warum betest du nicht deswegen?‘
Ich sagte: ‚Ich habe einmal deswegen gebetet, und ich

mag ihn immer noch nicht.‘
‚So meine ich das nicht‘, sagte sie. ‚Warum betest du

nicht richtig deswegen?‘
Ich fing an, nachzudenken; ich wusste ja, was sie

meinte. Also fasste ich den Entschluss, darum zu beten,
dass ich diesem Mann gegenüber bessere Gefühle hegen
könne. Am nächsten Morgen kniete ich mich nieder und
betete um ein freundliches Gefühl ihm gegenüber, doch
als ich mich erhob, mochte ich ihn noch immer nicht.
Auch am darauf folgenden Abend und eine Woche spä-
ter – sogar einen Monat später – konnte ich ihn nicht
leiden. Dabei hatte ich jeden Morgen und jeden Abend
darum gebetet. Ich gab aber nicht auf, und schließlich
wurde mein Gebet immer inständiger. Ich betete nicht
mehr, ich flehte. Nach vielen Gebeten kam endlich der
Tag, wo ich wusste: Jetzt könnte ich vor dem Herrn ste-
hen, wenn ich müsste, und er würde wissen, mein Herz
war wenigstens in dieser Hinsicht rein. Nach einiger
Zeit war in mir eine Veränderung vorgegangen. Der
Stein des Nichtvergebens war fort. Diesen Stein müssen
wir alle fortschaffen, und ich meine, dass das Beten
ohne Unterlass eine Hilfe dabei ist.“ (Siehe H. Burke
Peterson, „Bete – und gib nicht auf!“, Der Stern, Dezem-
ber 1981, Seite 12f.)
■ „Das Beten hat mir immer und immer wieder deut-
lich gemacht, dass die Segnungen des Himmels hinter
einer Tür verborgen liegen, die ein Kombinationsschloss
besitzt. Dieses Schloss lässt sich nur mit Glauben, mit
persönlicher Rechtschaffenheit und unter der Vorausset-
zung öffnen, dass das, was wir ersehnen, recht ist, und
zwar nicht unserer Meinung nach, sondern nach Gottes
Ansicht. Manchmal hämmern wir an die Tür, weil wir
uns etwas sehr wünschen, und begreifen nicht, dass die
Tür sich nicht öffnet. Wir wären wirklich wie verwöhnte
Kinder, wenn sich die Tür leichter öffnen ließe, als es
der Fall ist. Wenn ich zurückschaue, weiß ich, dass Gott
mich wirklich liebt, wenn ich mir nämlich alle Bitten ins
Gedächtnis zurückrufe, die er mir nicht erfüllt hat. Die
Bitten, die nicht erfüllt worden sind, sagen uns viel über
uns selbst, aber auch viel über den unwandelbaren
Vater.“ (Neal A. Maxwell, „Insights“, New Era, April
1978, Seite 6.)
■ „Erfolgt die Verständigung beim Beten aber nur
in einer Richtung? Nein! . . . Wenn unser Gebet beendet
ist, müssen wir einige Zeit aufmerksam zuhören –
sogar mehrere Minuten lang. Wir haben um Rat und
Hilfe gebetet und müssen nun nach den Worten
handeln: „Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin.“
(LuB 101:16.) . . .

Manchmal strömen uns nach dem Beten Gedanken
zu. Oder es drängen sich uns Gefühle auf. Ein beruhi-
gender Geist gibt uns die Sicherheit, dass alles gut sein
wird.

Wenn wir aufrichtig und ehrlich sind, werden wir
stets ein gutes Gefühl erleben – wir werden uns zum
Vater im Himmel hingezogen fühlen und seine Liebe
zu uns spüren.“ (Spencer W. Kimball, „Betet immer“,
Der Stern, März 1982, Seite 5f.)
■ „Ob wir imstande sind, die Eingebungen des Geistes
zu empfangen und die Antwort auf unsere Gebete
zu hören, hängt davon ab, wie wir leben. Verstehen wir
dies nicht falsch. Der himmlische Vater gibt uns in
jedem Fall eine Antwort, doch sind wir oft nicht bereit,
ihn anzuhören. Manche Gebete werden gleich erhört,
bei anderen dauert es länger, und das sind die Fälle,
wo wir den Mut verlieren.“ (Peterson, „Bete – und gib
nicht auf!“, Der Stern, Dezember 1981, Seite 13.)

E. Manchmal soll unser Beten mit Fasten
einhergehen.
■ „Das Fasten, mit dem das Beten einhergeht, soll die
geistige Gesinnung fördern, den Geist der Hingabe und
der Liebe zu Gott wachsen lassen, den Glauben im
Herzen der Menschen fördern, damit ihnen Gottes
Gunst zuteil wird, die Demut und die Zerknirschtheit
der Seele anregen, beim Erlangen von Rechtschaffenheit
mithelfen, dem Menschen klarmachen, dass er ein
Nichts ist und auf Gott angewiesen ist, und diejenigen
zur Eile antreiben, die sich auf dem Weg befinden,
der zur Errettung führt, und sich bereits an das Gesetz
des Fastens halten.“ (McConkie, Mormon Doctrine,
Seite 276.)

„Es ist eine Sünde, wenn man nicht fastet. Im 58. Kapi-
tel von Jesaja verheißt der Herr denjenigen reichen
Segen, die fasten und sich der Bedürftigen annehmen.
Dass man frei ist von Frustration, frei von Knechtschaft,
inneren Frieden hat – das sind die Verheißungen. Mit
Rechtschaffenheit und enger Verbindung zum himm-
lischen Vater gehen Inspiration und geistige Führung
einher. Wenn man dieses rechtschaffene Tun, nämlich
das Fasten, unterlässt, beraubt man sich dieser Segnun-
gen.“ (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness,
Seite 98.)
■ „In der heiligen Schrift heißt es, dass eine bestimmte
Art von bösen Geistern nur durch Fasten und Beten
ausgetrieben werden kann. Regelmäßiges Fasten kann
uns helfen, unseren Kopf klar zu machen und Körper
und Geist zu stärken. Das Fasten, dem wir uns norma-
lerweise am Fastsonntag hingeben, besteht darin, dass
wir 24 Stunden nichts essen oder trinken. Manche Men-
schen haben aber auch das Bedürfnis, länger zu fasten
und sich aller Nahrung zu enthalten, nehmen dabei
aber die notwendige Flüssigkeit zu sich. Wir sollen
Weisheit walten lassen und das Fasten mit leichten
Mahlzeiten unterbrechen. Damit ein Fasten die meisten
Früchte trägt, soll es mit Beten und Nachdenken einher-
gehen; die körperliche Betätigung soll auf ein Minimum
beschränkt werden. Es ist eine Segnung, wenn man
über die heiligen Schriften und den Grund für das
Fasten nachsinnen kann.“ (Ezra Taft Benson, GK,
Oktober 1974.)
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Der Glaube ist eine Kraft, 13. Kapitel

die sich auf Christus gründet

Einleitung
Um in diesem Leben Erfolg zu haben und uns erfolg-

reich auf das ewige Leben vorzubereiten, müssen wir
fest an den Herrn Jesus Christus glauben. Der Glaube
ist der erste Evangeliumsgrundsatz und die Grundlage
aller anderen Prinzipien.

Überblick
A. Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage
des Evangeliums.
1. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist der erste

Evangeliumsgrundsatz (siehe 4. Glaubensartikel;
LuB 68:25).

2. Der Glaube ist die sichere Kenntnis von etwas, was
wir nicht sehen können, was aber doch wahr ist
(siehe Alma 32:21; Ether 12:6).

3. Der Glaube ist eine Gabe Gottes durch den Heiligen
Geist (siehe 1 Korinther 12:8,9; Epheser 2:8; Moroni
10:8–11).

4. Indem wir an Christus glauben, können wir durch
die Macht des Heiligen Geistes Wahrheit und
Erkenntnis empfangen (siehe Moroni 10:4,5; Ether
4:7).

5. Der Glaube an Christus ist eine Voraussetzung für
die Errettung und das ewige Leben (siehe 2 Nephi
31:19–21; 9:23; Moroni 7:33,34,38; Mosia 3:9,17;
LuB 33:12).

6. Der Glaube ist ein mächtiger Grundsatz (siehe
Matthäus 17:19,20, Ether 12:30; Alma 14:26–28).

7. Ohne Glauben kann man Gott unmöglich gefallen
(siehe Hebräer 11:6; LuB 63:8–11).

B. Der Glaube entspringt aus Gotteserkenntnis und
der Kenntnis seiner Lehre.
1. Der Glaube fängt an, wenn wir das Wort Gottes

hören )siehe Römer 10:17).

2. Die heiligen Schriften bestätigen und festigen unse-
ren Glauben (siehe Helaman 15:7,8; 2 Nephi 32:3;
Alma 30:43,44).

3. Unser Glaube nimmt zu, wenn wir das Wort Gottes
hören und befolgen (siehe Alma 32:26–43).

C. Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute
Frucht hervor.
1. Der Glaube geht mit guten Werken einher (siehe

Jakobus 2:14; 17–26; Lukas 3:8).
2. Durch den Glauben können wir an Gottes Macht

teilhaben (siehe Moroni 7:33; LuB 45:8).
3. Wunder werden durch Glauben vollbracht

(siehe Markus 16:16–18; Moroni 7:37; 2 Nephi 26:13;
LuB 35:8–11; Ether 12:12–22; LuB 46:19–21).

4. Der Glaube an Jesus Christus ist ein Schild, das uns
vor allem Weltlichen und vor den Versuchungen
des Teufels schützt (siehe Alma 37:33; LuB 27:17;
Epheser 6:16; 1 Johannes 5:4).

5. Gott kann alles für uns tun, wenn wir an den Erret-
ter glauben (siehe 1 Nephi 7:12; Hebräer 11:4–40).

6. Wenn wir Gott im Glauben bitten, werden wir auf
unsere Gebete Antwort erhalten (siehe Jakobus 1:5,6,
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:11–19; Mosia
27:14; Moroni 10:4,5).

7. Der Glaube ist die Voraussetzung für aktive
Mitgliedschaft in der Kirche Jesu Christi (siehe
Moroni 7:39; LuB 12:6–8; 124:55).

Zitate zur Bestätigung
A. Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage
des Evangeliums.
■ „Der erste Grundsatz des Evangeliums ist der Glaube
an den Herrn, Jesus Christus. Natürlich beziehen wir in
unseren Glauben auch Gott Vater ein. Wenn wir aber an
Gott Vater und seinen Sohn glauben und vom Heiligen
Geist geleitet werden – unter seiner Führung sollten
wir stehen –, dann glauben wir auch an die Diener des
Herrn, durch deren Mund er gesprochen hat.“ (Joseph
Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band 11, Seite 288f.)
■ „Der Glaube, der zum Leben und zur Errettung führt,
gründet sich auf Christus. Dieser Grundsatz, diese Moti-
vation zu handeln, die den Bauer dazu bringt, Samen zu
legen mit der Hoffnung, dass dieser Samen Frucht her-
vorbringt, führt allein jedoch nicht zur Errettung.

Erst wenn Christus der Mittelpunkt ist, auf den sich
unsere Hoffnung richtet, kann der Glaube zur Errettung
führen. Dementsprechend hat der Prophet Joseph Smith
erklärt, dass dreierlei notwendig ist, damit das ver-
nunftbegabte und intelligente Wesen jenen Glauben an
Gott üben kann, der zum Leben und zur Errettung
führt, nämlich: 1.) Die Vorstellung, dass er wirklich lebt.
2.) Die richtige Vorstellung von seinem Charakter, sei-
ner Vollkommenheit und seinen Wesensmerkmalen,
und 3.) die Erkenntnis, dass das Leben, das man führt,
dem Willen Gottes entspricht.“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 262.)
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■ „Der Glaube ist eine Gabe Gottes und wird jedem
Menschen zuteil, der Gott dient und ihn um die
Führung seines Geistes bittet. Es besteht keine Gefahr,
dass jemand seinen Glauben an die Kirche verliert,
wenn er nur demütig ist, viel betet und seine Pflicht
erfüllt. Ich kenne niemand, der das getan und seinen
Glauben verloren hätte. Wenn wir unsere Pflicht tun,
nimmt unser Glaube zu, bis er zur vollkommenen
Erkenntnis wird.“ (Heber J. Grant, Gospel Standards,
Seite 7f.)
■ „Da die Errettung nur durch die Vermittlung und das
Sühnopfer Christi zu erreichen ist und da dieses auf
persönliche Sünden nur dann angewandt wird, wenn
die Gesetze der Gerechtigkeit befolgt werden, so ist der
Glaube an Jesus Christus zur Seligkeit notwendig. Aber
niemand kann an Jesus Christus glauben und zur selben
Zeit zweifeln am Dasein weder des Vaters noch des Hei-
ligen Geistes; deshalb ist Glauben an die ganze Gottheit
zur Errettung vonnöten. Paulus erklärt, ohne Glauben
sei es unmöglich, Gott zu gefallen, ‚denn wer zu Gott
kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er
denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird‘. Die hei-
ligen Schriften sind voll von Zusicherungen der Erret-
tung für diejenigen, die Glauben an Gott ausüben und
die Gebote befolgen, die jener Glaube klarmacht. . . . 

Trotzdem der Glaube allen erreichbar ist, die sich
fleißig darum bemühen, so ist er dennoch eine Gabe
Gottes. Wie es sich bei einer so unschätzbaren Perle
geziemt, wird der Glaube nur denen gegeben, die durch
ihre Aufrichtigkeit zeigen, dass sie seiner würdig sind,
und die versprechen, sich an seine Vorschriften zu hal-
ten. Obwohl er als der erste Grundsatz des Evangeliums
Christi bezeichnet wird und in der Tat die Grundlage
des religiösen Lebens ist, gehen dennoch Aufrichtigkeit
und Gesinnung und Demut der Seele, wodurch das
Wort Gottes einen Eindruck auf das Herz machen kann,
selbst dem Glauben voran. Kein Zwang wird ausgeübt,
um die Menschen zur Erkenntnis Gottes zu bringen;
doch sobald wir unser Herz den Einflüssen der Recht-
schaffenheit öffnen, gibt uns der Vater den zum ewigen

Leben führenden Glauben.“ (Siehe James E. Talmage,
Die Glaubensartikel, Seite 113f.)

B. Der Glaube entspringt aus Gotteserkenntnis und
der Kenntnis seiner Lehre.
■ „Wenn wir uns einen lebendigen, dauerhaften Glau-
ben wünschen, müssen wir aktiv alle Pflichten eines
Mitglieds der Kirche erfüllen.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band 11, Seite 297.)
■ „Der Glaube kommt, indem man das Wort Gottes
hört, durch das Zeugnis der Knechte Gottes, und dieses
Zeugnis geht immer mit dem Geist der Prophezeiung
und Offenbarung einher.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 151.)

C. Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute
Frucht hervor.
■ „Weil es am Glauben fehlt, fehlt es auch an den Früch-
ten. Vom Anfang der Welt an hat noch nie jemand Glau-
ben allein gehabt und nicht auch etwas, was damit
einhergeht. In alter Zeit hat man Feuerbrände gelöscht,
ist man der Schärfe des Schwertes entronnen, haben
Frauen ihre Toten wiederbekommen usw. Aufgrund des
Glaubens wurde die Welt erschaffen. Ein Mann, der
keine von den Gaben besitzt, hat keinen Glauben, und
er täuscht sich selber, wenn er meint, er habe welchen.
Am Glauben fehlt es, nicht nur bei den Heiden, sondern
auch bei den Bekennern des Christentums, und daher
fehlt es dort an Zungenrede, Krankenheilungen,
Prophezeiung, an Propheten und Aposteln und allen
Gaben und Segnungen.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 274f.)
■ „Glaube aber ist ein Vertrauen und eine Überzeu-
gung, die zur Tätigkeit antreiben. . . . Fürwahrhalten ist
gewissermaßen untätig – nur eine innerliche Zustim-
mung oder Annahme, Glaube ist tätig und bestimmt –
ein Vertrauen und eine Zuversicht, die zu Werken
führen. Der Glaube an Christus schließt das in sich, was
wir von ihm für wahr halten, verbunden mit Vertrauen
zu ihm. Man kann keinen Glauben haben, ohne etwas
für wahr zu halten; dagegen kann man etwas für wahr
halten, ohne daran zu glauben. Der Glaube ist anspor-
nendes lebendiges Fürwahrhalten. . . . 

Dieser Grundsatz ist deshalb die antreibende Kraft,
wodurch die Menschen, die nach Vortrefflichkeit ringen,
oft Misserfolg und Leiden erdulden, nur um ihre
Absichten zustande zu bringen. Der Glaube ist das
Geheimnis des Strebens, die Seele des Heldenmuts, die
treibende Kraft aller Anstrengungen.“ (James E.
Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 104, 105, 110f.)
■ „Nur wer sich an die Lehre hält und im Glauben wan-
delt, die Wahrheit anerkennt und die Gebote so befolgt,
wie sie erlassen worden sind, kann das ewige Leben
erlangen.

Es genügt nicht, Jesus Christus noch so oft mit seinen
Lippen zu bekennen oder daran zu glauben, dass
sein Vater ihn zur Erlösung der Menschen in die Welt
gesandt hat. Daher hat Jakobus Recht, wenn er sagt,
dass auch die Dämonen glauben und zittern, aber nicht
umkehren.

Somit ist es nicht nur notwendig, dass wir glauben,
sondern auch, dass wir umkehren und gläubig bis an
unser Ende gute Werke hervorbringen. Sodann werden
wir den Lohn der Getreuen und einen Platz im
celestialen Reich Gottes erlangen.“ (Joseph Fielding
Smith, Lehren der Erlösung, Band 11, Seite 296.)
■ „Wunder, Zeichen, die Gaben des Geistes, Gottes-
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erkenntnis und alles Gute – das sind die Auswirkungen
des Glaubens; all das gibt es nur, wenn der Glaube zur
herrschenden Kraft im Leben der Heiligen geworden
ist. Wo es all das nicht gibt, gibt es demzufolge auch kei-
nen Glauben.“ (McConkie, Mormon Doctrine, Seite 264.)
■ „Es erfordert Glauben – Glauben, der nicht sieht –,
damit junge Menschen trotz einer finanziell unsicheren
Lage gleich eine Familie gründen. Es erfordert Glauben,
damit eine junge Frau lieber für ihre Kinder sorgt, statt
arbeiten zu gehen, vor allem dann, wenn ihr Mann
seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat.

Es erfordert Glauben, den Sabbat heilig zu halten,
wenn man mit Sonntagsarbeit fast das Doppelte ver-
dienen könnte, wenn man etwas günstig ein- oder
verkaufen könnte. Es erfordert großen Glauben, den
Zehnten zu zahlen, wenn das Geld knapp ist und viele
Rechnungen zu bezahlen sind. Es erfordert Glauben,
zu fasten und mit der Familie zu beten und das Wort
der Weisheit zu halten. Es erfordert Glauben, heim-
beziehungsweise besuchslehren zu gehen, Pfahl-
Missionsarbeit zu tun und anderen Dienst zu leisten,
wo man Opfer bringen muss. Es erfordert Glauben, in
ein fremdes Land auf Mission zu gehen. Aber halten Sie
sich eins vor Augen: All das ist nur der Samen; die
Ernte sind eine glückliche Familie, geistige Sicherheit,
Frieden und ewiges Leben.

Auch Abraham, Mose, Elija und andere konnten nicht
gleich am Anfang das Ende sehen. Auch sie wandelten
im Glauben und ohne dass sie sehen konnten. Machen
Sie sich auch klar, dass die Tore verschlossen waren,
Laban nicht betrunken war; und es, nur mit dem
Verstand betrachtet, keine Hoffnung auf Gelingen gab,
als Nephi seinen Glauben ausübte und sich aufmachte,
um endlich die Platten zu holen. Die drei Hebräer im
Feuerofen hatten keine Kleidung aus Asbest oder ande-
rem feuersicheren Material, um sich vor dem Verbren-
nen zu schützen; und Daniel hatte nichts, um den

Löwen das Maul zuzubinden, als er in die Löwengrube
geworfen wurde.

Als Elija die sofortige Unterbrechung der Dürre-
periode verhieß, waren keine Wolken am Himmel, und
er hatte auch kein Hydrometer in der Hand.

Josua hatte vielleicht das Wunder am Roten Meer mit
angesehen, aber wie hätte er mit irdischen Mitteln
wissen können, dass sich das Wasser des Jordans genau
zum richtigen Zeitpunkt teilen würde, sodass sie
den Fluss durchqueren konnten, und dann wieder wie
gewohnt dem Toten Meer zuströmen würde.

Denken Sie daran: Es gab keine Wolken am Himmel,
keinerlei Anzeichen für Regen und auch keine Vorboten
eines Unwetters, als Noach die Arche gemäß dem Gebot
baute. Als Isaak und sein Vater sich zum Berg Morija
aufmachten, um ein Opfer darzubringen, hatte sich
noch kein Widder im Dickicht verfangen.

Als die Pioniere, die verfolgt worden waren und dann
über die Prärien gezogen waren, in Utah ankamen, gab
es dort noch keine Dörfer und Städte, keine Farmen und
Gärten, keine Häuser und Geschäfte, keine blühende
Wüste. Und als der junge Joseph Smith in den Wald
ging, sich später zum Beten am Ufer des Susquehanna
niederkniete und den Hügel Cumorah hinaufstieg, gab
es dort noch keine heiligen Wesen.

Aber machen Sie sich eins klar: Der unerschrockene
Glaube kann Löwen das Maul zuhalten, Flammen
wirkungslos werden lassen und einen trockenen Weg
durch Flüsse und Meere bahnen. Unwandelbarer
Glaube kann vor Überschwemmungen schützen, eine
Dürreperiode beenden, Kranke heilen und Kundgebun-
gen vom Himmel bewirken. Unbezwingbarer Glaube
kann uns helfen, nach den Geboten zu leben und
uns auf diese Weise zahllose Segnungen zusammen
mit Frieden, Vollkommenheit und der Erhöhung
im Gottesreich bringen.“ (Spencer W. Kimball, GK,
Oktober 1952.)
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Die Umkehr 14. Kapitel

Einleitung
Das Evangelium ist eine frohe Nachricht für alle Kin-

der Gottes und vermittelt Hoffnung. Ein wichtiger Teil
dieses Evangeliums ist die Umkehr, die allen Hoffnung
auf das ewige Leben schenkt, die sich daran halten. Eine
Sünde jedoch, von der man nicht umgekehrt ist, führt
zu Hoffnungslosigkeit. (Siehe Moroni 10:22.)

„Wenn jemand von neuem geboren wird, wenn sich
sein Leben ändert, dann geschieht das große Wunder,
das alles schön und warm und erhebend macht. Wenn
geistiger Tod gedroht hat, jetzt aber Wiederbelebung
einsetzt, wenn das Leben den Tod vertreibt – wenn das
geschieht, ist es das Wunder der Wunder.“ (Spencer W.
Kimball, The Miracle of Forgiveness, Seite 362.)

Überblick
A. Umkehr ist ein ewiges Fortschrittsprinzip.
1. Umkehr nennt man den Vorgang, der unsere

Unwürdigkeit aufhebt und uns wieder würdig
macht (siehe Ezechiel 18:19–32; 33:7–20; LuB
58:42,43).

2. Das Prinzip der Umkehr ist ein wesentlicher
Bestandteil des Erlösungs- und Errettungsplanes
Gottes (siehe 2 Nephi 9:20–24; 3 Nephi 9:21,22).

3. Von Anbeginn an ist den Menschen geboten worden,
umzukehren (siehe 3 Nephi 11:32; LuB 133:16; Mose
5:8,14,15).

B. Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir
umkehren.
1. Nichts Unreines kann bei Gott wohnen (siehe Mose

6:57; Alma 11:37; 3 Nephi 27:19).
2. Jeder Mensch sündigt und schließt sich damit von

Gottes Herrlichkeit aus (siehe 1 Johannes 1:8–10;
Kohelet 7:20; Römer 3:10).

3. Wir dürfen die Umkehr nicht aufschieben
(siehe Alma 34:31–35; 13:27; Psalm 119:60).

4. Wenn wir nicht umkehren, müssen wir leiden
(siehe LuB 19:15–20; Alma 42:22–24).

5. Der Herr freut sich, wenn wir umkehren 
(siehe 2 Petrus 3:9; Lukas 15).

C. Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass
man daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte.
1. Wenn man mehr Glauben an Jesus Christus entwi-

ckelt, führt das ganz natürlich zur Umkehr (siehe
Apostelgeschichte 2:37,38; Enos 1:1–8; Mosia 4:1–3;
Alma 34:15).

2. Jeder, der umkehren will, muss sein falsches Verhal-
ten aufrichtig bereuen und gottgewollte Traurigkeit
deswegen empfinden (siehe 2 Korinther 7:10).

3. Wir müssen unsere Sünden bekennen (siehe LuB
58:43; 64:7; Sprichwörter 28:13; 1 Johannes 1:9;
Mosia 26:29,30).

4. Wir müssen von unseren Sünden ablassen (siehe
LuB 58:43).

5. Jeder Mensch muss sein falsches Verhalten so weit
wie möglich wiedergutmachen (siehe Ezechiel 33:15;
Numeri 5:7).

6. Jeder, der sündigt, muss bereit sein, anderen zu
vergeben, die übertreten (siehe Matthäus 6:14,15;
Mosia 26:31; LuB 64:8–10).

7. Ein umkehrwilliger Mensch wird verwandelt – in
seinen Gefühlen, seinen Gedanken und seinem Ver-
halten (siehe Enos 1:1–11; Mosia 27:24–26; 28:1–4).

8. Ob einem seine Sünden vergeben werden, hängt
davon ab, ob man Gott und seine Mitmenschen liebt
und ihnen ohne Unterlass dient (siehe Mosia 4:26;
Moroni 8:25,26).

Zitate zur Bestätigung
A. Umkehr ist ein ewiges Fortschrittsprinzip.
■ „Jedes Prinzip und jede Verordnung des Evangeliums
Jesu Christi sind für den Fortschritt, das Glück und das
ewige Leben des Menschen wichtig; aber nichts ist für
die Errettung des Menschen wichtiger als das ewige
Prinzip der Umkehr. Ohne die Umkehr könnte niemand
errettet werden und gäbe es keinen Fortschritt.“ (David
O. McKay, Man May Know for Himself: Teachings of
President David O. McKay, Seite 43.)
■ „Die Umkehr gehört zum Fortschritt dazu, nämlich
zum Lernen, zum Reifwerden, zum Erkennen des
Gesetzes und zum Erkennen von Folgen. Man muss die
Tatsachen erkennen. Jedes Mal, wenn man einen Fehler
berichtigt, übt man damit in gewisser Weise Umkehr,
jede aufrichtige Entschuldigung ist in gewisser Weise
eine Umkehr; jede Verbesserung ist in gewisser Weise
eine Umkehr, ebenso das Ablegen von unguten
Gewohnheiten.“ (Richard L. Evans, „Repentance –
A Foremost Principle“, Improvement Era, Januar 1965,
Seite 43.)
■ „Gott hat beschlossen, dass alle, die seiner Stimme
nicht gehorchen, der Verdammnis der Hölle nicht ent-
rinnen werden. Worin besteht die Verdammnis der
Hölle? Dass man mit der Gesellschaft mitgeht, die
Gottes Gebote nicht befolgt hat.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 202.)
■ „Was für Fortschritt kann denn ein Mensch machen,
der sich seiner Fehler nicht bewusst ist? So ein Mensch
hat die Voraussetzungen für jeden Fortschritt verloren,
nämlich die Erkenntnis, dass es etwas Größeres, Besse-
res und Wünschenswerteres gibt als den Zustand, in
dem er sich derzeit befindet. Selbstgerechtigkeit bietet
wahrem Fortschritt keine Nahrung. Die Wurzeln des
Fortschritts finden das, was sie brauchen, in der Unzu-
friedenheit. . . . 

Der erste Schritt zur Erkenntnis ist der, dass man sich
bewusst macht: Es fehlt mir an Erkenntnis. Der erste
Schritt hin zu geistigem Fortschritt ist der Glaube an
ein höheres und besseres Leben beziehungsweise die
Erkenntnis, dass der derzeitige Zustand nicht viel wert
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ist. Umkehr übt man dann, wenn man sich von dem
abwendet, was niedrig ist, und nach dem strebt, was
höher ist. Da Umkehr ja ein Evangeliumsgrundsatz ist,
gehört nicht nur der Wunsch nach etwas, was besser ist,
dazu, sondern auch Traurigkeit – nicht nur Bedauern,
sondern wirkliche Traurigkeit darüber, dass man sich
auf etwas eingelassen hat, was sündig, schmutzig und
nichtswürdig ist.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen ihre Fehler
und Torheiten und begangene Sünden bedauern, sich
aber trotzdem nicht davon abwenden. Sie sind vielleicht
sogar zerknirscht, aber auch Zerknirschtheit führt nicht
notwendigerweise zu einer Veränderung des Charakters
oder des Verhaltens. Umkehr jedoch bedeutet, dass man
wegen einer Sünde traurig ist, sich deswegen verurteilt
und sich vollständig von ihr abwendet. Dazu gehört
auch eine Wesensänderung, wie sie für den Himmel
erforderlich ist.“ (David O. McKay, Gospel Ideals,
Seite 12f.)
■ „Umkehr ist unabdingbar für Wachstum, denn nur
wenn wir wachsen, müssen wir uns anpassen, etwas
annehmen und anderes ablegen. Wir können ein
schlechtes Leben nicht nur mit einem Wort oder einer
einzigen Tat in ein gutes verwandeln; dazu ist vielmehr
erforderlich, dass wir Irrtum und falsches Verhalten
immer wieder durch Wahrheit und richtiges Verhalten
ersetzen, dass wir vom Schlechten zum Guten und vom
Guten zum Besseren voranschreiten. . . . 

Aufrichtige Umkehr führt uns zu Taufe und Verge-
bung; aber wir müssen danach unser ganzes Leben
Umkehr üben. Die Taufe kann uns die Vergebung unse-
rer begangenen Sünden schenken, aber sie schützt
uns nicht vor zukünftigem törichten Verhalten. Deshalb
ist die Umkehr eine wichtige Voraussetzung für Wachs-
tum. . . . 

Wenn wir sagen, dass wir ohne Unterlass umkehren
müssen, so meinen wir damit nicht einen Kreislauf, der
von der Sünde zur Umkehr und von da wieder zur

Sünde führt. Das ist keine vollständige Umkehr. Wenn
wir vollständig umkehren wollen, müssen wir vielmehr
das sehen, was richtig ist, und uns daran halten, müssen
das erkennen, was falsch ist, und mit gottgewollter
Traurigkeit davon ablassen. Wenn wir mit dem Willen
Gottes in Einklang stehen wollen, müssen wir uns stän-
dig vor Augen halten, wie ein gutes Leben aussieht,
und uns dementsprechend verhalten.“ (Hugh B. Brown,
Eternal Quest, Seite 99, 102.)

B. Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir
umkehren.
■ „Meiner Meinung nach kann ein Mensch während
eines Jahres hier auf der Erde mehr gemäß den Geset-
zen Gottes tun als in zehn Jahren in der Geisterwelt.
Denn dort kann nur der Geist umkehren und sich
ändern, und später muss das Ringen mit dem Fleisch
weitergehen. Es ist viel einfacher, zu überwinden und
dem Herrn zu dienen, wenn Geist und Körper vereint
sind, denn dann ist der Mensch viel leichter zu
beeinflussen. Wenn Ton noch weich ist, kann man ihn
viel leichter umformen als dann, wenn er anfängt, hart
zu werden.“ (Melvin J. Ballard, in Bryant S. Hinckley,
Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard,
Seite 241.)
■ „Der Lebensweg ist gemäß der göttlichen Absicht
deutlich gekennzeichnet; die Karte – das Evangelium
Jesu Christi – steht den Reisenden zur Verfügung, das
Ziel – ewiges Leben – ist klar festgelegt. An diesem Ziel
wartet unser Vater voll Hoffnung und sehnt sich
danach, seine zurückkehrenden Kinder zu begrüßen.
Tragischerweise werden viele nicht ankommen.

Den Grund nennt Nephi offen: ‚Nichts Unreines
[kann] in das Reich Gottes eingehen.‘ (1 Nephi 15:34.)
Und: ‚Nichts Unreines kann bei Gott wohnen.‘ (1 Nephi
10:21.) Den Propheten bedeutet unrein in diesem
Zusammenhang das, was es auch Gott bedeutet. Den
Menschen mag die Bedeutung des Wortes relativ sein –
ein winziger Schmutzfleck macht ein weißes Hemd
oder Kleid beispielsweise noch nicht unrein. Gott aber,
der vollkommen ist, meint die sittliche und persönliche
Reinheit. Was dem nicht entspricht, ist mehr oder weni-
ger unrein und kann deshalb nicht bei Gott wohnen.“
(Kimball, The Miracle of Forgiveness, Seite 19.)
■ „Umkehr ist nicht etwas, womit man jeden Tag leicht-
fertig umgehen kann. Tag für Tag Übertretung und Tag
für Tag Umkehr – das ist in den Augen Gottes nicht
angenehm.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 151.)
■ „Lasst uns das eine Warnung sein, und lasst uns nicht
bis zum Sterbebett mit der Umkehr warten. Wir erleben
ja, wie kleine Kinder vom Tod hinweggerafft werden,
und genauso können junge und ältere Leute ganz plötz-
lich in die Ewigkeit abberufen werden. Dies möge also
allen als Warnung dienen, dass sie die Umkehr nicht
aufschieben dürfen oder bis zum Tod damit warten,
denn es ist der Wille Gottes, dass der Mensch in der Zeit
der Gesundheit und im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte Umkehr üben und ihm dienen soll, um sich sei-
nes Segens zu vergewissern, und nicht damit zuwarten
darf, bis der Tod ihn abberuft.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 201.)
■ „Zwar steht das erhabene Prinzip Umkehr immer zur
Verfügung, aber für die Übeltäter und Bösen gibt es da
beträchtliche Vorbehalte. Zum Beispiel wird Sünde sehr
leicht zur Gewohnheit und führt die Menschen manch-
mal bis an den schrecklichen Punkt, wo es keine
Umkehr mehr gibt. Ohne Umkehr aber kann es keine
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Vergebung geben, und ohne Vergebung stehen alle
Segnungen der Ewigkeit auf dem Spiel. In dem Maß,
wie sich der Übertreter immer tiefer in seine Sünde ver-
strickt, der Fehler sich ständig tiefer eingräbt und der
Wille zur Änderung schwächer wird, wird seine Lage
immer hoffnungsloser; er gleitet immer tiefer, bis er sich
entweder nicht mehr emporarbeiten kann oder die Kraft
dazu verloren hat.“ (Kimball, The Miracle of Forgiveness,
Seite 117.)
■ „Je mehr mit Absicht gesündigt wird, desto schwieri-
ger wird die Umkehr; es ist durch Demut und Zerknir-
schung des Herzens, dass der Sünder seinen Glauben
an Gott vermehren und die Gabe der Umkehr von ihm
empfangen kann. In dem Maße, in dem die Umkehr
hinausgeschoben wird, wird die Fähigkeit, Umkehr zu
üben, schwächer; Versäumnis einer Gelegenheit in heili-
gen Dingen führt zur Unfähigkeit.“ (Siehe James E. Tal-
mage, Die Glaubensartikel, Seite 121.)
■ „Gott ist gut. Er wartet nur darauf, uns zu vergeben.
Er möchte, dass wir uns vollkommen machen und
unser Leben selbst bestimmen. Er möchte nicht, dass
der Satan oder andere Menschen über unser Leben
bestimmen.“ (Spencer W. Kimball, „The Gospel of
Repentance“, Ensign, Oktober 1982, Seite 2.)
■ „Ich glaube nicht, dass es auch nur einen einzigen
Menschen gibt, der nach seinem Ideal lebt, aber wenn
wir uns darum bemühen, wenn wir daran arbeiten,
wenn wir es versuchen, und zwar nach besten Kräften
versuchen, uns Tag für Tag zu verbessern, dann tun wir
das, was unsere Pflicht ist. Wenn wir uns Mühe geben,
unsere Fehler auszumerzen, und wenn wir so leben,
dass wir Gott um Licht, Erkenntnis, Intelligenz und –
vor allem – um seinen Geist bitten können, damit wir
unsere Schwächen überwinden, dann – das sage ich
Ihnen – befinden wir uns auf dem engen und schmalen
Weg, der zum ewigen Leben führt. Dann brauchen wir
nichts zu fürchten.“ (Heber J. Grant, Gospel Standards,
Seite 184f.)

C. Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass
man daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte.
■ „Umkehr ist eine Folge der Zerknirschung der Seele.
Diese Zerknirschung entspringt einer tiefen Demut, und
dieses Empfinden wiederum ist von der Ausübung

eines standhaften Glaubens an Gott abhängig. Deshalb
ist die Umkehr mit Recht der zweite Grundsatz des
Evangeliums; er ist mit dem Glauben eng verbunden
und folgt ihm auf dem Fuße. Sobald der Mensch Dasein
und Autorität Gottes anerkennt, empfindet er eine
Achtung vor göttlichen Gesetzen und wird sich seiner
eigenen Unwürdigkeit bewusst. Sein Wunsch, dem
Vater, den er so lange vernachlässigt hat, zu gefallen,
wird ihn antreiben, die Sünde zu meiden; und dieser
Antrieb wird umso stärker sein, als der Sünder das
natürliche und lobenswerte Bestreben hat, den schreck-
lichen Folgen seiner Widerspenstigkeit möglichst zu
entgehen. Mit frischem Eifer will er durch gute Werke
beweisen, dass sein neuer Glaube aufrichtig ist, zumal
er Sündenvergebung als die wünschenswerteste
Segnung betrachtet.“ (Siehe James E. Talmage, Die
Glaubensartikel, Seite 116f.)
■ „Wir müssen dem Herrn alle unsere Sünden beken-
nen. Was Übertretungen angeht, die in jeder Hinsicht
persönlich sind und niemanden betreffen außer uns
selbst und den Herrn, ist es offenbar genug, wenn wir
sie dem Herrn bekennen. . . . 

Was nun ein Fehlverhalten betrifft, das sich auf einen
anderen auswirkt, so sollte man es auch dem Betreffen-
den bekennen und sich um seine Vergebung bemühen.
Wenn man eine Übertretung von solcher Schwere
begangen hat, dass sie, wenn man nicht davon umkehrt,
seine Mitgliedschaft oder volle Gemeinschaft in der
Kirche Christi gefährdet, so muss der bußfertige Sünder
dem Bischof oder dem zuständigen präsidierenden
Beamten der Kirche ein volles Geständnis ablegen. Das
heißt nicht, dass ihm der Beamte die Sünde vergeben
kann (das können allein der Herr und jene, denen er
ausdrücklich die Vollmacht dazu gibt). Es hat vielmehr
den Zweck, dass die Kirche, indem sie durch ihre
ordnungsgemäß bestimmten Beamten handelt (die Voll-
macht liegt bei der Kirche, nicht beim Beamten), in voll-
ständiger Kenntnis der Umstände disziplinäre Schritte
unternehmen kann, wie es jeweils erforderlich und
gerechtfertigt ist.

Wenn jemand von seinen Sünden gelassen und sein
Verhalten durch ein Bekenntnis mit dem Herrn und, wo
dies notwendig war, mit den Betroffenen und der Kir-
che Jesu Christi ins reine gebracht hat, kann er voller
Zuversicht den Herrn um Vergebung bitten und, indem
er sich auf die Gaben verlässt, die Christus erwirkt hat,
kann er ein neues Leben antreten.“ (Marion G. Romney,
‚Umkehr‘, Der Stern, April 1981, Seite 105.)
■ „Für die Umkehr gibt es einen entscheidenden Prüf-
stein: Hat sich der Betreffende von der Sünde abgewen-
det? Sofern jemand aus dem rechten Beweggrund – weil
er sich der Tragweite der Sünde immer mehr bewusst
wird und er sich den Gesetzen des Herrn unterordnen
möchte – aufhört zu sündigen, so ist anzunehmen, dass
er wirklich umkehrt.“ (Kimball, The Miracle of Forgive-
ness, Seite 163.)
■ „Wahre Umkehr ist nicht nur, dass einem die began-
genen Sünden Leid tun und dass man demütig bereut
und Zerknirschung vor Gott bekundet, sondern es
gehört auch dazu, dass man sich von der Sünde abwen-
det, mit allen bösen Gewohnheiten und Taten aufhört
und sein Leben gänzlich umgestaltet; man muss sich
kraftvoll vom Bösen zum Guten wenden, vom Laster
zur Tugend, von der Finsternis zum Licht. Das ist aber
noch nicht alles: Man muss, soweit dies möglich ist, das
begangene Unrecht wiedergutmachen, die Schuld
begleichen und Gott und den Menschen wiedergeben,
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was ihr Recht ist – was sie von uns zu fordern haben.“
(Siehe Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 120.)
■ „Es ist äußerst schädlich, wenn ein Mann, der das
Priestertum trägt und sich der Gabe des Heiligen
Geistes erfreut, gegen seine Mitmenschen Gefühle des
Neides, der Bosheit, der Rache, der Unduldsamkeit
hegt. Im Herzen sollen wir sagen: ‚Gott soll richten zwi-
schen dir und mir, aber soweit es mich angeht, will ich
dir vergeben.‘ Ich möchte es ausdrücklich feststellen:
Ein Heiliger der Letzten Tage, dem Leid zugefügt wor-
den ist und der in seinem Innern unversöhnlich ist,
trägt mehr Schuld und ist mehr zu tadeln als der
andere, der gegen ihn gesündigt hat. Kehren Sie nach
Hause zurück, und verbannen Sie Neid und Groll aus
Ihrem Herzen! Entledigen Sie sich aller unversöhn-
lichen Gefühle! Befleißigen Sie sich vielmehr jenes Geis-
tes, den Christus gezeigt hat, als er am Kreuz ausgeru-
fen hat: ‚Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was
sie tun!‘ Dies ist die Gesinnung, die jeden Heiligen der
Letzten Tage den ganzen Tag lang durchdringen soll.
Wer sie im Herzen trägt und nicht verliert, wird mit sei-
nem Nächsten niemals Schwierigkeiten haben; er wird
niemals mit derlei Schwierigkeiten zum Bischof oder
Hoherat kommen müssen; er wird allzeit mit sich selbst,
mit seinen Mitmenschen und mit Gott in Frieden leben.
Es ist eine gute Sache, wenn man mit Gott in Frieden
lebt.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 286f.)
■ „Wenn Sie alles in Ihrer Macht Stehende getan haben,
um von Ihren Sünden umzukehren – wer Sie auch sind
und wo Sie sich auch befinden mögen –, und wenn Sie
nach besten Kräften Wiedergutmachung geleistet haben
und, falls es Ihren Stand in der Kirche betrifft, zu den
bevollmächtigten Beamten gegangen sind, dann werden
Sie sicher wissen wollen, ob der Herr Sie nun annimmt
oder nicht. Wenn Sie dann inneren Frieden suchen und
auch finden, können Sie daran erkennen, dass der Herr
Ihre Umkehr angenommen hat.“ (Harold B. Lee, GK,
April 1973.)
■ „Werden wir unsere Sünden jemals vergessen?
Wie kann unser Leben jemals in den richtigen Bahnen
verlaufen, wenn wir immer an unsere Übertretungen
denken und dafür leiden müssen?

Alma kannte solch kummervolle Erinnerungen –
er sagte zu seinem Sohn Korianton etwas sehr Bedeu-
tendes:

‚Und nun, mein Sohn, wünsche ich, du würdest dich von
diesen Dingen nicht mehr beunruhigen lassen, sondern dich
nur von deinen Sünden beunruhigen lassen, mit jener
Unruhe, die dich hinabführt zur Umkehr.‘ (Alma 42:29.)

Korianton hatte eine schwerwiegende Tat begangen
und war von seinem Vater unmissverständlich zurecht-
gewiesen worden. Was Alma ihm auf so liebevolle
Weise über das Sühnopfer Christi sagte, nämlich dass er
im Voraus für unsere Sünden zahlen würde, stimmte
Korianton demütig. Der gute Rat seines Vaters brachte
ihn auf den Weg zur Wiederherstellung. Aber seine
bösen Erinnerungen blieben ihm, und er musste mit
ihnen leben.

Alma hat nicht gesagt, dass Korianton vergessen
würde, aber er hat ihm erklärt, wie er mit seinen Erinne-
rungen leben konnte, nämlich produktiv und demütig
und indem er immer zeigte, dass er für die Barmherzig-
keit, Langmut und Vergebungsbereitschaft Gottes dank-
bar war.

Wir können Alma geradezu reden hören: ‚Du wirst
dich an deine Sünden erinnern, du wirst sie wahr-
scheinlich nicht vergessen. Aber denke auf richtige
Weise und aus den richtigen Gründen an sie.‘

Lassen Sie sich von dem Kummer, den die Sünde
unvermeidlich mit sich bringt, nicht von Ihren Segnun-
gen ausschließen oder von dem abbringen, was Sie
tun können. Verkriechen Sie sich nicht in sich selbst,
wenn Sie eine diesbezügliche Rede oder Lektion hören:
Kehren Sie nicht der Gemeinschaft mit den Heiligen
oder dem Weg des Herrn den Rücken, weil Sie Fehler
gemacht haben. Geben Sie nicht auf, und achten Sie
darauf, dass Sie nicht geistig absterben. Christus hat
gelitten, damit wir nicht auf ewig leiden müssen, wenn
wir umkehren.

Lassen Sie sich von Ihren Erinnerungen zur Umkehr
hinabführen; lassen Sie sich nur mit jener Unruhe von
ihnen beunruhigen, die Sie umkehrwillig hält. Denken
Sie daran: Sie müssen Ihre Dankbarkeit für Gottes Liebe
und für das, was Christus für Sie getan hat, immer
wachhalten.“ (Marion D. Hanks, „Will I Ever Forget?“,
Improvement Era, März 1966, Seite 246.)
■ „Ich halte es für höchst töricht, zu glauben oder gar
zu lehren, das Sühnopfer Christi habe nur den Weg für
die Vergebung der Sünden gebahnt; auch wenn jemand
wahrhaft Umkehr getan habe und getauft worden sei,
müsse er bis zu einem gewissen Grade den Preis für
seine Verfehlungen bezahlen. Dies würde ja bedeuten,
dass dem Betreffenden nicht wirklich vergeben worden
ist, sondern dass ihm unter Auferlegung einer Strafe
eine Bewährungsfrist zugebilligt worden ist. Man hat
diese falsche Lehre oft vorgetragen, indem man erklärt
hat, dass jedes Mal, wenn man einen Nagel aus einem
Gegenstand entferne, ein Loch zurückbleibe. Das ist
eine falsche Lehre, was das Sühnopfer Christi für den
wahrhaft umkehrwilligen Sünder angeht.“ (Siehe
Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band 11,
Seite 316.)
■ „Umkehr verlangt, dass man sich dem Plan des
Herrn völlig und uneingeschränkt überlässt. Wenn ein
Übertreter das Zehntenzahlen vernachlässigt, die Ver-
sammlungen nicht besucht, den Sabbat entweiht, das
Familiengebet nicht pflegt, die Führer der Kirche nicht
unterstützt, das Wort der Weisheit nicht einhält und
weder den Herrn noch seine Mitmenschen liebt, so ist
seine Umkehr nicht vollständig. Ein Ehebrecher auf
dem Weg der Besserung, der trinkt oder flucht, übt
keine vollständige Umkehr. Ein bußfertiger Einbrecher,
der sich auf sexuelle Spielereien einlässt, ist noch nicht
reif für die Vergebung. Gott kann erst dann vergeben,
wenn der Übertreter wahre Umkehr zeigt, die alle
Bereiche seines Lebens erfasst.“ (Kimball, The Miracle
of Forgiveness, Seite 203.)



42

Das Taufbündnis 15. Kapitel

Einleitung
Die Taufe symbolisiert das Geborenwerden in das

Gottesreich. Sie ist ein entscheidendes Ereignis im ewi-
gen Fortschritt. So, wie wir ohne die physische Geburt
nicht auf die Erde kommen können, so können wir nicht
in das Gottesreich kommen, wenn wir nicht aus Wasser
und Geist geboren sind (siehe Johannes 3:5). Deshalb
ist es so wichtig, dass man das Taufbündnis genau ver-
steht.

Überblick
A. Mit der Taufe schließen wir einen Bund mit dem
Herrn.
1. Wenn wir uns taufen lassen, versprechen wir mit

einem Bund, dass wir den Namen Jesu Christi auf
uns nehmen, als Zeugen Gottes auftreten und seine
Gebote halten wollen (siehe Mosia 18:8–10; 2 Nephi
31:13; LuB 18:22–25; 20:37).

2. Gott verspricht uns mit einem Bund, uns die Gabe
des Heiligen Geistes zu geben, indem uns nach der
Taufe die Hände aufgelegt werden (siehe 2 Nephi
31:12,13; LuB 49:12–14).

3. Um die verheißenen Segnungen auch zu empfangen,
müssen wir die Gebote befolgen (siehe LuB 82:10;
130:20,21).

B. Die Taufe ist eine ewige Verordnung und ist in
jeder Evangeliumszeit vollzogen worden.
1. Adam wurde vom Geist des Herrn im Wasser

getauft (siehe Mose 6:64–66).
2. Henoch erhielt das Gebot zu taufen 

(siehe Mose 7:11).
3. Noach predigte Umkehr und Taufe 

(siehe Mose 8:23,24).

4. Auch bei den Israeliten in alter Zeit wurde die Taufe
durchgeführt (siehe LuB 84:25–27; 1 Nephi 20:1).

5. Die rechtschaffenen Nephiten und Lamaniten wur-
den über die Taufe belehrt und praktizierten sie
(siehe Mosia 18:12–16; Alma 6:2; 7:14; 19:35,36;
3 Nephi 11:21–28).

6. Jesus hat uns allen ein Beispiel gegeben, indem er
sich hat taufen lassen (siehe Matthäus 3:13–17;
2 Nephi 31:5–12).

7. Jesus und seine Apostel belehrten die Menschen
über die Taufe, und die Apostel vollzogen die Taufe
(siehe Markus 16:15,16; Johannes 4:1–4; Apostelge-
schichte 2:37,38; 8:37–39).

8. Das Aaronische Priestertum, das die Taufe durchfüh-
ren darf, wurde von Johannes dem Täufer Joseph
Smith und Oliver Cowdery übertragen (siehe Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1:68–74; LuB 13).

C. Die Taufe ist eine wichtige Verordnung.
1. Wenn wir in das Gottesreich kommen wollen,

müssen wir uns taufen lassen (siehe Johannes 3:5;
2 Nephi 9:23,24; LuB 84:74).

2. Wir müssen uns taufen lassen, damit wir in die
Kirche Jesu Christi hier auf Erden aufgenommen
werden (siehe LuB 20:37,71–74; Moroni 6:4).

3. Die Taufe ist ein wichtiger Schritt bei der Sünden-
vergebung (siehe Apostelgeschichte 2:38; Alma 7:14;
3 Nephi 12:2; 30:2; LuB 33:11).

4. Die Taufe ist die Voraussetzung dafür, dass man die
Gabe des Heiligen Geistes erhalten kann (siehe
Apostelgeschichte 2:37,38; Mose 6:52; LuB 35:6).

5. Die Taufe ist erforderlich, damit der Mensch sich
heiligen kann (siehe 3 Nephi 27:20; LuB 76:51–53).

D. Der Herr erkennt die Taufe nur dann an, wenn sie
so vollzogen wurde, wie er es vorgeschrieben hat.
1. Wer das Alter der Verantwortlichkeit erreicht hat,

muss sich taufen lassen (siehe LuB 18:41,42;
68:25–27; Moroni 8:8–11,19).

2. Vor der Taufe muss die Umkehr stehen (siehe LuB
20:37,71; Moroni 6:1–3).

3. Die Taufe muss von jemand vollzogen werden,
der Vollmacht besitzt (siehe LuB 22:1–4; 20: 72,73;
Mosia 21:33; 3 Nephi 11:21–25).

4. Der Herr hat das Gebet offenbart, das bei der Taufe
gesprochen werden muss (siehe LuB 20:72,73).

5. Die Taufe muss durch Untertauchen erfolgen (siehe
LuB 20: 72–74; 3 Nephi 11:22–26; 4. Glaubensartikel).

E. Die Taufe ist auch ein Symbol.
1. Die Taufe ist ein Symbol für den Tod, die

Grablegung und die Auferstehung Jesu Christi
(siehe Römer 6:3–5; LuB 128:12,13).

2. Die Taufe ist ein Symbol für die Neugeburt zu einem
neuen Leben (siehe Mose 6:59; Johannes 3:3–5).

3. Die Taufe ist ein Symbol für das Wegwaschen
der Sünde und das Reinwerden (siehe LuB 39:10;
Mose 6:59).
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Zitate zur Bestätigung
A. Mit der Taufe schließen wir einen Bund mit dem
Herrn.
■ „Jeder, der durch die Taufe in die Kirche aufgenom-
men wird, geht mit dem Herrn ein Bündnis ein und
gelobt, seine Gebote zu halten. Wir sollen dem Herrn
mit ganzem Herzen, ganzem Sinn und aller Kraft im
Namen Jesu Christi dienen. Alles, was wir tun, sollen
wir im Namen Jesu Christi tun.

Bei der Taufe im Wasser haben wir Folgendes gelobt:
Wir werden die Gebote des Herrn halten und ihm die-
nen. Wir werden das größte und oberste aller Gebote
befolgen, nämlich den Herrn, unseren Gott, zu lieben.
Wir werden auch das zweitgrößte Gebot erfüllen, näm-
lich unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Wir
werden mit ganzem Herzen und mit aller Kraft, die wir
aufbieten können, dem Herrn beweisen, dass wir nach
jedem Wort leben wollen, das aus seinem Mund hervor-
kommt. Wir werden demütig und gehorsam sein, ihm
eifrig dienen und bereit sein, den Weisungen derer zu
folgen, die über uns präsidieren, und bei all dem soll
unser Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet
sein.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band 11, Seite 313.)

B. Die Taufe ist eine ewige Verordnung und ist in
jeder Evangeliumszeit vollzogen worden.
■ „In den früheren Zeitaltern der Welt, noch ehe der
Erretter im Fleisch gekommen war, wurden die damali-
gen Heiligen im Namen des zukünftigen Jesus Christus
getauft; denn es war nie ein anderer Name unter dem
Himmel gegeben, durch den sie errettet werden konn-
ten. Nachdem er aber im Fleisch gekommen war und
den Kreuzestod erlitten hatte, wurden die Heiligen
im Namen Jesu Christi getauft, der gekreuzigt wurde,
von den Toten auferstand und in den Himmel auffuhr,
damit sie mit ihm begraben wurden durch die Taufe
und wie er in Herrlichkeit auferstehen können. So, wie
es nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und
einen Gott und Vater aller gibt, kann es auch nur eine
Türe zu den Wohnungen der Seligen geben.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 271.)

C. Die Taufe ist eine wichtige Verordnung.
■ „Die Taufe ist für Gott, die Engel und den Himmel
das Zeichen, dass wir den Willen Gottes tun, und es gibt
unter dem Himmel keine andere Möglichkeit, die Gott
verordnet hätte, wodurch der Mensch zu ihm kommen
und errettet werden, also ins Reich Gottes gelangen

könnte, als nur den Glauben an Jesus Christus, Umkehr
und Taufe zur Sündenvergebung – alles andere ist ver-
geblich –; und danach ist euch die Gabe des Heiligen
Geistes verheißen.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 203.)
■ „Der besondere Zweck der Taufe ist die Vergebung
der Sünden und die Aufnahme in die Kirche Christi.
Bedarf es vieler Worte, um den Wert dieser von Gott
eingesetzten Verordnung zu beweisen? Welche größere
Gabe könnte den Menschen dargeboten werden, als ein
bereitstehendes Mittel zur Vergebung der Übertretung?
Die Gerechtigkeit verbietet allgemeines und bedin-
gungsloses Vergeben begangener Sünden, es sei denn
durch das Befolgen des verordneten Gesetzes. Aber es
sind einfache und wirksame Mittel vorgesehen worden,
wodurch der bußfertige Sünder ein Bündnis mit Gott
schließen und dieses Bündnis siegeln kann mit einem
Zeichen, das Anerkennung im Himmel fordert, dass er
bereit ist, sich den Gesetzen Gottes zu unterwerfen.
In dieser Weise bringt er sich in den Bereich der Gnade,
unter deren schützendem Einfluss er ewiges Leben
erlangen kann.“ (James E. Talmage, Die Glaubensartikel,
Seite 129f.)

D. Der Herr erkennt die Taufe nur dann an, wenn sie
so vollzogen wurde, wie er es vorgeschrieben hat.
■ „Unter der Taufe ist die Taufe durch Untertauchen zu
verstehen, die von jemand vollzogen werden muss,
der Vollmacht dazu hat, und zwar im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine Taufe,
die ohne göttliche Vollmacht vollzogen wird, ist nicht
gültig. Die Taufe ist ein Symbol für die Grablegung und
die Auferstehung Jesu Christi und muss daher als
Abbild dieser Ereignisse vollzogen werden, und zwar
auf die geschilderte Weise und von jemand, der von
Gott beauftragt ist, sonst ist sie nicht gültig, wird nicht
von Gott anerkannt und bewirkt das auch nicht, was sie
soll, nämlich Sündenvergebung. Aber wer Glauben hat,
wahrhaft umkehrt und mit Christus durch die Taufe
begraben wird, und zwar von jemand, der Vollmacht
von Gott hat, dem werden seine Sünden vergeben, und
er hat ein Anrecht auf die Gabe des Heiligen Geistes,
die durch Händeauflegen übertragen wird.“ (Joseph F.
Smith, Journal of Discourses, 19:190.)
■ „Zunächst aber müssen wir uns darüber klar sein,
dass das (englische) Wort ‚baptism‘ vom griechischen
‚baptizo‘ abgeleitet ist, und das bedeutet untertauchen.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 267.)

E. Die Taufe ist auch ein Symbol.
■ „Für den richtigen Vollzug der Taufe gibt es keine
andere Möglichkeit als das Untertauchen des ganzen
Körpers, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Sie ist ein Sinnbild für den Tod, das Begräbnis und

die Auferstehung Jesu Christi sowie aller anderen,
die die Auferstehung erlangt haben.

2. Die Taufe stellt auch eine Geburt dar und wird im
Gleichnis der irdischen Geburt eines Kindes ausge-
führt.

3. Die Taufe ist nicht nur ein Sinnbild der Auferste-
hung, sondern ein buchstäblicher Übergang in ein
neues Leben, den man auch als eine Art Auferste-
hung bezeichnen kann. Der Täufling verlässt das
Leben der Sünde und tritt in das geistige Leben ein.“
(Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band 11,
Seite 308f.)
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Die Gabe des Heiligen Geistes 16. Kapitel

Einleitung
Alle Mitglieder der Kirche sind konfirmiert worden,

damit sie den Heiligen Geist empfangen. Wer ihn emp-
fängt, wird ein Heiliger; wer ihn nicht empfängt, macht
keinen Fortschritt mehr auf das Gottesreich zu. „Es gibt
in unserer Kirche viele Mitglieder, die nie eine Kund-
gebung durch den Heiligen Geist erlebt haben. Und
warum nicht? Weil sie ihr Leben nicht mit der Wahrheit
in Übereinstimmung gebracht haben.“ (Joseph Fielding
Smith, We Are Here to Be Tried, Tested, Proved, BYU
Speeches of the Year, 25. Oktober 1961.)

Überblick
A. Bevor jemand die Gabe des Heiligen Geistes
empfängt, empfängt er zuerst den Geist
beziehungsweise das Licht Christi, das jedem
Menschen gegeben wird, der auf die Welt kommt.
Siehe Johannes 1:9; Moroni 7:16; LuB 84:45,46; 93:2.

B. Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen
übertragen, die durch die Taufe einen Bund mit
Jesus Christus geschlossen haben.
1. Die Gabe des Heiligen Geistes wird durch

Händeauflegen übertragen, und zwar von denjeni-
gen, die die Vollmacht dazu haben (siehe Apostelge-
schichte 8:12–25; Moroni 2:1–3; 4. Glaubensartikel).

2. Der Heilige Geist kann uns zu aller Wahrheit hinfüh-
ren (siehe Johannes 14:15–17; Moroni 10:5).

3. Die Gabe des Heiligen Geistes ist das Recht, den
Heiligen Geist bei sich zu haben, vorausgesetzt,
man ist würdig dazu (siehe LuB 121:45,46).

4. Die Gabe des Heiligen Geistes macht uns von der
Sünde rein; sie wird mit dem Feuer verglichen
(siehe Matthäus 3:11; 2 Nephi 31:17; LuB 19:31).

C. Wer die Gabe des Heiligen Geistes besitzt, kann
sich der Gaben des Geistes erfreuen.
1. Jedes Mitglied hat ein Anrecht auf wenigstens eine

Gabe des Geistes (siehe LuB 46:11,12; 1 Korinther
12:7,11).

2. Gottes Gaben kommen von Christus, und zwar
durch die Macht des Heiligen Geistes (siehe Moroni
10:8,17,18).

3. Viele Gaben können den Mitgliedern der Kirche
durch den Heiligen Geist zuteil werden (siehe LuB
46:13–26; Moroni 10:9–16; 1 Korinther 12:8–10).

4. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Priestertums-
berufung ein Recht auf die Gabe haben, alle Gaben
zu erkennen (siehe LuB 46:27–29; 107:91,92).

Zitate zur Bestätigung
A. Bevor jemand die Gabe des Heiligen Geistes
empfängt, empfängt er zuerst den Geist

beziehungsweise das Licht Christi, das jedem
Menschen gegeben wird, der auf die Welt kommt.
■ „Unser Verständnis vom Licht Christi ist begrenzt.
Begrenzte Verstandeskraft kann nicht das verstehen,
was unbegrenzt ist. Aber wir kennen einige Grundprin-
zipien, zu denen auch die folgenden gehören:
1. Das Licht Christi geht von der Gegenwart und von

der Person Gottes aus und erfüllt die Unermesslich-
keit; daher ist es überall gegenwärtig.

2. Das Licht Christi ist die handelnde Macht Gottes,
das Gesetz, dem alles unterliegt.

3. Das Licht Christi ist die Macht Gottes, die allem
Leben schenkt; wenn es vollständig fortgenommen
würde, würde alles Leben aufhören.

4. Das Licht Christi erleuchtet den Sinn und belebt das
Verständnis eines jeden Menschen, der auf die Welt
kommt (alle haben ein Gewissen!).

5. Das Licht Christi müht sich mit allen Menschen ab
(der Heilige Geist gibt Zeugnis, aber er müht sich
nicht ab), und zwar so lange, bis die Menschen sich
gegen das Licht und die Wahrheit auflehnen. Dann
hört es auf, sich mit ihnen abzumühen, und zieht
sich zurück.

6. Wer auf die Stimme des Lichtes Christi hört, kommt
zu Christus, empfängt sein Evangelium, lässt sich
taufen und erlangt die Gabe des Heiligen Geistes.
(Moroni 7:12–18; LuB 84:43–53; 88:7–13.)“ (Bruce R.
McConkie, The Promised Messiah, Seite 208f.)

■ „Um herauszufinden, was in den Augen Gottes recht
ist, wollen wir uns einmal mit unserem Gewissen
beschäftigen, über das wir ja so häufig sprechen. In den
heiligen Schriften ist die Rede von einem Einfluss, der
im ganzen Universum zu finden ist und allem Licht und
Leben gibt. Dieser Einfluss wird das Licht der Wahrheit,
das Licht Christi oder der Geist Gottes genannt. Das ist
‚das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet‘
(Johannes 1:9). Es ist dieses Licht, das uns ‚die Augen
erleuchtet‘ und ‚das Verständnis belebt‘ (LuB 88:11).
Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, besitzt dieses
Licht, das niemals aufhört, sich mit ihm abzumühen, bis
er zu dem größeren Licht der Gabe des Heiligen Geistes
geführt wird, den man nur dann empfangen kann,
wenn man umgekehrt ist und sich hat taufen lassen.“
(Harold B. Lee, Decisions for Successful Living, Seite 144.)

B. Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen
übertragen, die durch die Taufe einen Bund mit
Jesus Christus geschlossen haben.
■ „Kornelius empfing den Heiligen Geist noch vor sei-
ner Taufe, und das war die Macht Gottes, die ihn davon
überzeugte, dass das Evangelium wahr sei; aber die
Gabe des Heiligen Geistes konnte er erst empfangen, als
er getauft war. Hätte er dieses Zeichen, diese Verordnung
nicht auf sich genommen, so hätte der Heilige Geist, der
ihn von Gottes Wahrheit überzeugt hatte, ihn wieder
verlassen.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 203.)
■ „Ein intelligentes Wesen, das Gottes Abbild ist, besitzt
jedes Organ, jedes Wesensmerkmal, alle Sinne, Neigun-
gen und Gefühle, die Gott selbst auch besitzt.



45

Beim Menschen jedoch befinden sie sich noch in
einem unterentwickelten Stadium oder Zustand. Oder
anders ausgedrückt: Diese Wesensmerkmale befinden
sich quasi im Zustand eines Embryos und müssen sich
allmählich entwickeln. Sie sind wie eine Knospe,
die sich langsam zur Blüte entwickelt und dann später
Frucht hervorbringt, und zwar nach ihrer Art.

Die Gabe des Heiligen Geistes passt sich allen
Wesensmerkmalen an. Sie belebt alle verstandesmäßi-
gen Fähigkeiten, vergrößert, erweitert und reinigt alle
natürlichen Neigungen und führt sie durch die Gabe
der Weisheit ihrer gesetzmäßigen Verwendung zu. Sie
inspiriert und entwickelt alle Neigungen, Freuden,
Geschmackssinne und Gefühle, die zu unserem Wesen
gehören. Sie fördert Tugend, Freundlichkeit, Güte, Ein-
fühlungsvermögen, Sanftmut und Nächstenliebe. . . . 

Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, und so wirkt er,
wenn ein Mensch ihn auf rechtmäßige Weise empfängt,
nämlich durch das ewige Priestertum Gottes.“ (Parley P.
Pratt, Key to the Science of Theology, Seite 61f.)
■ „Es ist so, dass derjenige, der aufrichtig nach der
Wahrheit sucht, durch die Macht des Heiligen Geistes
die Wahrheit und den göttlichen Ursprung des Werkes
des Herrn erkennt – er empfängt eine Offenbarung, die
ihm sagt, dass Jesus der Herr ist, dass Joseph Smith sein
Prophet ist, dass das Buch Mormon der Sinn und der
Wille und die Stimme des Herrn ist und dass die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage die einzige
wahre und lebendige Kirche auf dem ganzen Erdboden
ist. Er erhält vor der Taufe ein Zeugnis. Aber erst dann,
wenn er alles der Sache des Herrn weiht, erhält er die
Gabe des Heiligen Geistes, nämlich den Tröster, von
dem Jesus gesprochen hat. So geht für ihn die folgende
Verheißung in Erfüllung: ‚Durch die Macht des Heiligen
Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist.‘
(Moroni 10:5.) Dann erhält er den Geist der Offenba-
rung; der Herr gibt ihm ins Herz und in den Sinn ein,
was er will. (LuB 8:1–3.)“ (Bruce R. McConkie, The
Mortal Messiah, 4:98f.)
■ „Was ist nun die Gabe des Heiligen Geistes? Nicht
mehr und nicht weniger als das Anrecht auf die Beglei-
tung des Heiligen Geistes.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 48.)
■ „Der Heilige Geist ist ein Wesen aus Geist, das zu uns
kommt, um uns auf den Wegen der Rechtschaffenheit
zu führen. Jeder Mensch, dem von bevollmächtigten
Priestertumsträgern die Hände aufgelegt worden sind,
empfängt den Heiligen Geist, der uns zu aller Wahrheit
hinführt. Weil wir diese besonderen Segnungen besit-
zen, sind wir ein gesegnetes Volk. Wenn jemand die
Gabe des Heiligen Geistes nicht empfängt, dann ist das
allein seine Schuld, denn dann ist er entweder nicht gei-
stig genug gesinnt oder dem himmlischen Vater nicht
nahe genug gewesen.“ (Spencer W. Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 22f.)

C. Wer die Gabe des Heiligen Geistes besitzt, kann
sich der Gaben des Geistes erfreuen.
■ „Durch die Gnade Gottes – die dem Menschen dann
zuteil wird, wenn er Hingabe, Glauben und Gehorsam

gezeigt hat – werden ihm bestimmte geistige Segnun-
gen zuteil, die als Gaben des Geistes bezeichnet werden.
Man kann diese Gaben nur dann empfangen, wenn man
das Gesetz befolgt, auf dem sie beruhen, aber weil sie
allen offen stehen, die gehorsam sind, nennt man sie
Gaben. . . . 

Sie sollen die Getreuen erleuchten, ihnen Mut geben
und sie erbauen, sodass sie Frieden in diesem Leben fin-
den und auf das ewige Leben in der zukünftigen Welt
hingeführt werden. Dass es sie gibt, ist der Beweis dafür,
dass dieses Werk von Gott ist.“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 314.)
■ „Paulus sagt: ‚Dem einen ist die Gabe der Zungen-
rede gegeben, dem anderen die Gabe der Prophezeiung,
dem dritten die Gabe, Krankheiten zu heilen‘, und
dann weiter: ‚Prophezeien alle? Reden alle in Zungen?
Können alle solches Reden auslegen?‘ Damit zeigt er
doch ganz deutlich, dass nicht jeder alle Gaben hatte,
sondern dass der eine die eine, der andere eine andere
Gabe empfing: Nicht alle haben prophezeit, nicht alle
haben in Zungen geredet, nicht alle haben Wunder
getan – aber alle haben die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen, und manchmal haben sie zur Zeit der
Apostel in Zungen geredet und prophezeit, manchmal
wieder nicht. Das Gleiche gilt für den geistlichen Dienst
in unserer Zeit, obwohl es heute häufig so ist, dass
es keine Kundgebung gibt, die von den Umstehenden
bemerkt werden könnte.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 248.)
■ „Zu den Gaben des Geistes, die sich in der Kirche
der Apostel kundtaten, zählt Paulus auch Weisheit,
Erkenntnis, Glauben, Heilen, das Wirken von Wundern,
Prophezeiung, das Erkennen von Geistern, Zungenrede
und die Auslegung von Zungenrede. Im Neuen Testa-
ment wird von zahlreichen Begebenheiten erzählt, wo
sich diese Gaben kundtaten.

Auch bei den Jarediten und den Nephiten taten sich
diese Gaben kund. Mormon schreibt, dass diese Gaben
nur aufgrund von Unglauben aufhören würden, ‚ . . .
solange die Zeit noch andauert und die Erde noch steht
und es auf Erden noch einen Menschen gibt, der errettet
werden soll‘ (Moroni 7:36).“ (Marion G. Romney, GK,
April 1956.)
■ „Die Heiligen sollen sich vom Geist Gottes führen las-
sen und denen untertan sein, die in den Versammlun-
gen präsidieren. Wenn der Bischof, der ja Richter in
Israel ist, jemand sagt, er solle der einen oder anderen
Gabe Einhalt gebieten, so ist es die Pflicht des Betreffen-
den, das auch zu tun. Der Bischof hat das Recht auf die
Gabe der Unterscheidung, anhand derer er wissen
kann, ob bestimmte Geister von Gott sind oder nicht,
und wenn sie nicht von Gott sind, dann gibt es für sie
keinen Platz in den Versammlungen der Heiligen. Nie-
mand hat das Recht, dem Bischof einen Vorwurf zu
machen, weil er jemand in einer bestimmten Sache Ein-
halt gebietet. Der Bischof trägt die Verantwortung, und
er hat das Recht zu sagen, was dort geschehen soll, wo
er präsidiert.“ (Abraham O. Woodruff, GK, April 1901.)
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Gehorsam ist ein Gesetz 17. Kapitel

des Himmels

Einleitung
Cecil B. deMille, der Regisseur des Bibelfilms „Die

Zehn Gebote“, hat vor Studenten der Brigham-Young-
Universität Folgendes gesagt:

„Zu oft neigen wir dazu, das Gesetz als etwas zu
betrachten, was nur verbietet, was uns hemmt. Manch-
mal meinen wir, das Gesetz sei das Gegenteil von Frei-
heit. Aber diese Ansicht ist falsch. Gottes inspirierte
Propheten und Gesetzgeber haben das Gesetz nicht auf
diese Weise gesehen. Das Gesetz erfüllt einen doppelten
Zweck: Es soll herrschen, und es soll erziehen. . . . 

Das gilt auch für alle Gebote.
Wir müssen über den Buchstaben, über die oberfläch-

liche Bedeutung des Wortlauts hinweg tiefer sehen. Wir
müssen uns die Mühe machen, die Gebote zu verstehen,
denn wie können wir Gebote befolgen, die wir nicht
verstehen? Die Gebote haben eine erzieherische Funk-
tion, die im Leben derjenigen deutlich wird, die sie hal-
ten. Sie formen einen guten Charakter. Die Zehn Gebote
sind nicht Regeln, die man halten soll, um Gott damit
einen Gefallen zu tun. Sie sind vielmehr die Grundprin-
zipien, ohne die die Menschen nicht miteinander leben
können. Sie machen aus denjenigen, die sie halten,
glaubenstreue, starke, geistig gesunde, zuversichtliche
und engagierte Menschen. Das ist deshalb so, weil die
Gebote von derselben Hand gegeben wurden, die auch
das Wesen des Menschen geformt hat.

Gott widerspricht sich nicht. Er hat den Menschen
nicht erschaffen, um ihn hinterher willkürlichen,
verwirrenden und einengenden Regeln auszusetzen.
Er hat den Menschen als freies Wesen erschaffen, und
dann hat er ihm die Gebote gegeben, damit der Mensch
frei bleibt.“ („Commencement Address“, BYU Speeches
of the Year, 31. Mai 1957.)

Überblick
A. Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels.
1. Es ist im Himmel festgelegt worden, dass alle Seg-

nungen auf Gehorsam beruhen (siehe LuB 130:20,21;
Deuteronomium 11:8,26,27).

2. Wir sind auf die Erde gekommen, um zu zeigen,
dass wir bereit sind zu gehorchen (siehe Abraham
3:24,25; LuB 98:14).

3. Wir müssen aus freien Stücken gehorsam sein
(siehe Abraham 3:25,26; Helaman 14:30,31).

4. Wir haben Gebote erhalten, weil Gott uns liebt
und möchte, dass wir wie er werden (siehe Deutero-
nomium 6:24,25; LuB 25:15; 3 Nephi 12:48).

5. Wenn wir Gottes Gebote befolgen, zeigen wir ihm
damit, dass wir ihn lieben (siehe Johannes
14:15,21,23; 1 Johannes 5:3; LuB 42:29).

6. Es ist wichtig, dass wir Gott auch dann gehorchen,
wenn wir ein Gebot nicht vollständig verstehen
(siehe Mose 5:5,6; 1 Nephi 3:7).

7. Der Herr züchtigt die Heiligen, weil er sie liebt
(siehe Hebräer 12:6; LuB 95:1; Helaman 15:3;
Offenbarung 3:19).

8. Wir sollen Gott gehorchen und nicht den Menschen
(siehe Apostelgeschichte 5:29).

B. Der Herr verheißt denjenigen, die seine Gebote
halten, große Segnungen.
1. Der Herr verheißt denjenigen, die seine Gebote hal-

ten, sowohl zeitliche als auch spirituelle Segnungen
(siehe Mosia 2:41; Levitikus 26:3–12;
Deuteronomium 4:40; LuB 58:2; 64:34; 130:21).

2. Wenn wir in diesem Leben gehorsam sind, sind wir
in der zukünftigen Welt im Vorteil (siehe LuB
130:19).

3. Der Herr wird es uns möglich machen, alle seine
Gebote zu halten (siehe 1 Nephi 3:7; 17:3).

4. Wenn wir Gottes Gesetze befolgen, werden wir frei
(siehe Johannes 8:31,32).

C. Ungehorsam ist in den Augen des Herrn eine
schwerwiegende Sünde.
1. Wenn wir die Gebote nicht befolgen, beleidigen wir

Gott (siehe LuB 59:21; Epheser 5:6).
2. Wenn wir die Gebote nicht befolgen, bringen wir

schwerwiegende zeitliche und spirituelle Folgen
über uns (siehe Levitikus 26:14–32; Jeremia 11:3;
LuB 1:14; 56:3; 2 Nephi 9:27).
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D. Jesus Christus hat uns gezeigt, was Gehorsam ist.
Siehe 2 Nephi 31:7–10; Lukas 22:42; Johannes 8:28,29;
3 Nephi 27:21.

E. Durch das Sühnopfer und das Befolgen von Gottes
Geboten können wir ewiges Leben erlangen.
1. Wir müssen bis an unser Lebensende Gott

gehorchen (siehe Mosia 5:8; 2 Nephi 31:16; LuB 14:7).
2. Durch das Sühnopfer und das Befolgen der Gesetze

und Verordnungen des Evangeliums können wir
ewiges Leben erlangen (siehe 3. Glaubensartikel;
LuB 138:4; 1 Nephi 22:31; LuB 14: 7; Matthäus 7:21).

3. Wer dem Herrn treu gehorcht, darf ihn eines Tages
sehen (siehe LuB 93:1; 88:68).

Zitate zur Bestätigung
A. Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels.
■ „Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels, der
Eckstein, auf dem alle Rechtschaffenheit und jeder Fort-
schritt ruhen. Er besteht darin, dass man mit dem
Gesetz, dem Sinn und dem Willen Gottes in Einklang ist
und sich Gott und seinen Geboten völlig unterwirft.“
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 539.)
■ „Gehorsam muss aus freien Stücken erfolgen; er darf
nicht unter Druck erzwungen werden. Der Mensch darf
nicht gegen seinen Willen gezwungen werden, Gottes
Willen zu tun; er muss vielmehr deshalb gehorchen,
weil er weiß, dass es richtig ist, weil er den Wunsch
dazu hat und weil es ihm Freude macht. Gott hat
Freude an einem bereitwilligen Herzen.“ (Joseph F.
Smith, Journal of Discourses, 25:59.)
■ „Wenn wir ihn [den Herrn] lieben, halten wir auch
seine Gebote.

Wenn jemand die Gebote des Herrn übertritt
beziehungsweise nicht einhält, dann ist ganz klar, dass
der Betreffende den Herrn nicht liebt. Wir müssen die
Gebote befolgen. Wir zeigen durch das, was wir tun,
dass wir Gott, unseren Herrn, mit ganzem Herzen, mit
aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft lieben; und im
Namen Jesu Christi dienen wir ihm und lieben unseren
Nächsten wie uns selbst. Das ist das Wort des Herrn,
so, wie es in der Neuzeit zur Führung Israels offenbart
worden ist.“ (Joseph Fielding Smith, „Keep the
Commandments“, Improvement Era, August 1970,
Seite 2.)
■ „Im politischen Bereich, wo so viel Druck auf den
Menschen ausgeübt wird, seine Ideale und Prinzipien
um des Vorteils willen zu opfern, haben Parteimitglie-
der schon früh angefangen, Marion G. Romney dafür zu
bewundern, dass er immer sowohl auf sein Gewissen
als auch auf die Führer der Kirche gehört hat, deren
Aussagen zu wichtigen Angelegenheiten, die das Wohl-
ergehen des Landes betrafen, er als von Gott inspiriert
anerkannt hat, obwohl ihn das oft in schwere Konflikte
mit den Führern seiner Partei gebracht hat.

Einmal, als die Führer der Kirche sich in einem Arti-
kel mit deutlichen Worten gegen die politischen
Machenschaften der damaligen Regierung ausgespro-
chen hatten, vertraute er mir etwas an, was alle treuen
Mitglieder, die im öffentlichen Leben stehen, sich zu
Herzen nehmen sollen: ‚Als ich diesen Artikel las, wuss-
te ich, was ich tun musste – aber das war nicht genug.
Ich wusste, dass ich empfinden musste, dass es richtig
war, dem Rat der Führer der Kirche zu folgen, und dass
ich wissen musste, dass sie Recht hatten. Ich musste

eine ganze Nacht auf den Knien verbringen, um das zu
erreichen.‘ An dieser Stelle wird der Unterschied zwi-
schen ‚intelligentem‘ und ‚blindem‘ Gehorsam ganz
deutlich. Man kann Marion G. Romney, der immer treu
zur Macht über ihm stand, nicht mit Recht des blinden
Gehorsams beschuldigen.“ (Harold B. Lee, „Marion G.
Romney“, Improvement Era, Oktober 1962, Seite 742.)

B. Der Herr verheißt denjenigen, die seine Gebote
halten, große Segnungen.
■ „Gehorsam gegenüber Gott kann der höchste
Ausdruck von Unabhängigkeit sein. Stellen Sie sich vor,
Sie geben ihm die eine Gabe, die er sich niemals
nehmen würde. Stellen Sie sich vor, Sie geben ihm das
eine, was er nie von Ihnen erzwingen würde! . . .

Gott würde Sie nie zum Gehorsam zwingen, aber
wenn Sie ihn aus freien Stücken darbringen, nimmt
er ihn an. Und dafür lässt er Ihnen jene Freiheit zuteil
werden, von der Sie kaum träumen können, nämlich die
Freiheit, zu empfinden und zu wissen, die Freiheit,
zu tun, und die Freiheit, zu sein. Das ist das Tausend-
fache von dem, was wir ihm geben. So seltsam es auch
klingen mag – die Voraussetzung für Freiheit ist Gehor-
sam. . . . 

Als ich Missionspräsident in Neuengland war, sollte
der Tabernakelchor auf der Weltausstellung in Montreal
singen. Der Chor hatte einen Tag kein Programm und
regte deshalb an, ein Konzert in Neuengland zu geben.
Ein Geschäftsmann dort bat darum, das Konzert finan-
ziell unterstützen zu dürfen.

Bruder Condie und Bruder Stewart kamen nach
Boston, um über diese Angelegenheit zu sprechen.
Ich holte sie am Flughafen ab, und wir fuhren dann
nach Attleboro in Massachusetts. Unterwegs sprach
Mr. Yeager über das Konzert und sagte: ‚Ich würde
gerne einen Empfang für den Chor geben, und zwar
entweder bei mir zu Hause oder in meinem Club.‘ Er
wollte seine Freunde dazu einladen, die – natürlich – zu
den bekanntesten Persönlichkeiten Neuenglands, ja, des
ganzen Landes zählten. Er sprach darüber, und dann
fragte er, wie es mit alkoholischen Getränken aussehe.

Bruder Stewart gab ihm zur Antwort: ‚Mr. Yeager, da
es sich um Ihr Haus handelt und wir nur Gäste sind,
meine ich, dass Sie das so machen können, wie Sie es
für richtig halten.‘ Darauf sagte er: ‚Darum geht es mir
nicht. Ich möchte nicht das tun, was mir gefällt, sondern
das, was Sie möchten.‘

In dieser Einstellung liegt der Schlüssel zur Freiheit.
Wir müssen dem himmlischen Vater sagen können:
‚Ich möchte nicht das tun, was mir gefällt, sondern das,
was du möchtest.‘ Und dann könnte der Herr, wie jeder
Vater auch, sagen: ‚Hier ist wieder eins von meinen
Kindern, das nicht mehr ständig beaufsichtigt werden
muss.‘“ (Boyd K. Packer, Obedience, BYU Speeches of the
Year, 7. Dezember 1971.)
■ „Halber Gehorsam wird genauso verworfen werden
wie volle Gesetzesverletzung und vielleicht sogar
schneller, denn halbe Ablehnung und halbes Annehmen
sind bloß Schwindel und ein Zeichen für Charakter-
schwäche, für mangelnde Liebe zu ihm. Es ist so, als
wollten wir auf beiden Seiten leben.“ (Mark E. Petersen,
„Wir glauben, dass es recht ist, ehrlich zu sein“, Der
Stern, Oktober 1982, Seite 29f.)
■ „Es gibt niemand unter uns, der nicht sofort bereit ist,
zuzugeben, dass Gott absoluten Gehorsam seinen
Weisungen gegenüber verlangt. Aber werden wir denn
zu Sklaven, wenn wir ihm diesem Gehorsam leisten?
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Nein, das ist im Gegenteil die einzige Möglichkeit, wie
wir hier auf der Erde frei werden können, und wenn
wir eine andere Richtung einschlagen, werden wir zum
Sklaven unserer eigenen Leidenschaften und des Bösen
und zum Knecht des Teufels.“ (Brigham Young, Discour-
ses of Brigham Young, Seite 225.)

C. Ungehorsam ist in den Augen des Herrn eine
schwerwiegende Sünde.
■ „Dem Menschen ist keine Gewalt gegeben, und es
gibt auch kein rechtmäßiges Mittel, womit ein Mensch
gezwungen werden könnte, gegen seinen eigenen
Wunsch dem Willen Gottes zu gehorchen. Dies kann
nur dadurch bewirkt werden, dass man ihn überzeugt
und ihm gut rät. Aber auf Ungehorsam ist eine Strafe
gesetzt, die jeder erleiden muss, der den unverkenn-
baren Wahrheiten und Gesetzen des Himmels nicht
gehorcht.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 124.)

D. Jesus Christus hat uns gezeigt, was Gehorsam ist.
■ „Christus selbst hat allen seinen Brüdern auf voll-
kommene Weise gezeigt, wie man gehorsam ist. Als
unser großes Vorbild hat er sich taufen lassen, um zu
bezeugen, ‚dass er ihm [dem Vater] im Halten seiner
Gebote gehorsam sein will‘ (2 Nephi 31:7). Sein Gehor-
sam war in allem vollkommen. Paulus hat geschrieben:
‚Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den
Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt ist er für alle,
die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils
geworden.‘ (Hebräer 5:8,9.)“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 540.)

E. Durch das Sühnopfer und das Befolgen von Gottes
Geboten können wir ewiges Leben erlangen.
■ „Wenn wir Errettung erlangen wollen, müssen wir
nicht nur einiges, sondern alles tun, was Gott geboten
hat. Es mag einer predigen und praktizieren, was er will
– wenn es nicht das ist, was Gott geboten hat, wird er
schließlich doch verdammt sein. Wir mögen Minze und
Gartenkresse und alle Arten Kräuter verzehnten und
doch die Gebote Gottes nicht befolgen. Mir kommt es
darauf an, Gott genau in den Dingen, die er uns gebie-
tet, gehorsam zu sein und andere Menschen zum glei-
chen Gehorsam zu bewegen. Es kommt nicht darauf an,
ob das Prinzip beliebt oder unbeliebt ist. Ein wahres
Prinzip werde ich immer hochhalten, auch wenn ich
dabei ganz allein sein sollte.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 340.)
■ „Wenn wir die Gebote des Herrn befolgen, dann kön-
nen wir uns sowohl der Gegenwart des Vaters als auch
des Sohnes erfreuen, und wir erhalten das Reich des
Vaters und sind Erben Gottes – Miterben mit unserem
ältesten Bruder. O wie wunderbar, wie groß sind die
Segnungen des Herrn für die Heiligen der Letzten Tage
und für alle, die bereit sind, ins Wasser der Taufe hinab-
zusteigen und das Gesetz und die Gebote des Herrn zu
befolgen!“ (Smith, Keep the Commandments, Seite 3.)

Die Bergpredigt, Gemälde von Karl Bloch. Original in der Kapelle von Schloß Frederiksborg in Dänemark. Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung des Museums Frederiksborg.
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Geistige Neugeburt – 18. Kapitel

wirkliche Bekehrung

Einleitung
Manchmal lernen wir am meisten, indem wir uns den

Gegensatz zwischen schwarz und weiß, gut und böse,
sauer und süß klarmachen. Alma der Jüngere wird im
Buch Mormon zuerst als schlechter und götzendieneri-
scher Mensch geschildert, der unter den Mitgliedern
der Kirche umherging und versuchte, das Werk seines
Vaters zunichte zu machen. Dann erschien ihm ein
Engel und wies ihn zurecht; er gab Zeugnis von Gottes
Absichten. Diese Engelserscheinung machte so einen
tiefen Eindruck auf Alma, dass er sich für gewisse Zeit
weder bewegen noch sprechen konnte. Schließlich
aber erhob er sich und rief aus: Ich ‚bin vom Herrn
erlöst worden; siehe, ich bin aus dem Geist geboren‘
(Mosia 27:24).

So ein Erlebnis wie das, was Almas Leben völlig ver-
änderte, ist auch für unsere Entwicklung im Evange-
lium Jesu Christi wichtig. Wir werden wahrscheinlich
nicht das Gleiche erleben wie Alma, aber die Folgen
dessen, was wir erleben, können die gleichen sein. Dann
können auch wir mit Alma ausrufen, dass wir ‚von der
Galle der Bitternis und den Banden des Übeltuns erlöst‘
worden sind und dass unsere Seele ‚keinen Schmerz
mehr‘ leidet (Mosia 27:29).

Überblick

A. Alle Menschen, die Verantwortlichkeit besitzen,
müssen aus Wasser und Geist von neuem geboren
werden.
1. Um im celestialen Reich errettet zu werden, müssen

alle Mitglieder der Kirche von neuem geboren
werden und die Taufe mit Feuer erhalten (siehe
Mosia 27:24–29; Johannes 3:3–8; Alma 7:14).

2. Von neuem geboren werden heißt, dass man vom
Geist belebt wird und eine Herzenswandlung
mitmacht (siehe Mose 6:65,66; Mosia 5:2,5–7).

3. Unsere Neugeburt beginnt mit der Taufe und ist
dann vollständig, wenn der Heilige Geist bei uns ist
und wir von der Sünde rein sind (siehe 3 Nephi
12:1,2; Alma 36;24; Mormon 7:10).

4. Von neuem geboren zu werden ist ein Vorgang, der
nicht aufhört (siehe Alma 5:14–31; 1 Petrus 2:2).

B. Wir sind dann gerechtfertigt, wenn der Herr uns
vergeben und uns auf den Pfad der Rechtschaffenheit
geführt hat.
1. Die Neugeburt rechtfertigt uns vor dem Herrn und

führt uns auf den Pfad zur Heiligung (siehe LuB
20:29–31; Mose 6:60; 1 Korinther 6:11).

2. Durch den Glauben an Jesus Christus und unsere
eigene Rechtschaffenheit werden wir gerechtfertigt
(siehe Römer 5:1,9; Jesaja 53:11).

3. Wir müssen alle Bündnisse, die mit unserer Erhö-
hung in Zusammenhang stehen, in Rechtschaffen-
heit eingehen, damit wir vom Heiligen Geist der

Verheißung gerechtfertigt und gesiegelt werden
können (siehe LuB 132:7; 76:53).

C. Heiligung bedeutet, dass man heilig und rein ist.
1. Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi sind durch

ein Gebot aufgefordert worden, sich zu heiligen
(siehe LuB 43:9,11,16; 88:68; 133:4; 39:18).

2. Um sich zu heiligen, muss man heilig und sündenlos
werden (siehe Moroni 10:32,33).

3. Wer ewiges Leben in der Gegenwart Gottes erlangt,
hat sich vorher geheiligt (siehe 3 Nephi 27:19,20;
LuB 76:20,21; 88:2,116).

4. Die Heiligung ist durch das Sühnopfer Jesu Christi
möglich geworden, allerdings unter der Voraus-
setzung, dass wir seine Gebote halten (siehe LuB
76:40–42; 43:9; 88:21; 133:62).

5. Heiligung wird uns durch die Macht des Heiligen
Geistes zuteil (siehe Alma 13:12; 3 Nephi 27:20;
1 Petrus 1:2).

6. Auch diejenigen, die sich geheiligt haben, können
noch fallen (siehe LuB 20:34).

Zitate zur Bestätigung
A. Alle Menschen, die Verantwortlichkeit besitzen,
müssen aus Wasser und Geist von neuem geboren
werden.
■ „Der Sohn Gottes kam in die Welt, um sie vom Fall
Adams zu erlösen. Aber wenn der Mensch nicht von
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht
sehen. Diese ewige Wahrheit erledigt die Frage über
die Religion aller Menschen. Jemand mag, nach dem
Gericht, in das terrestriale Reich oder in das telestiale
Reich errettet werden, aber er kann nie das celestiale
Reich Gottes sehen, ohne dass er aus Wasser und Geist
geboren ist.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 14f.)
■ „Alma wollte seine Zuhörer in Zarahemla zu der
Erkenntnis führen, dass sie nur dann ‚an dem Tag mit
lauterem Herzen und reinen Händen zu Gott auf-
schauen‘ konnten, wenn sie die mächtige Herzens-
wandlung erlebt hatten, die die Taufe mit Feuer und
dem Heiligen Geist im Herzen des Menschen bewirkt.

Er hielt ihnen vor Augen, dass sein Vater an das
geglaubt hatte, was Abinadi gesagt hatte, und dass
‚gemäß seinem Glauben . . . eine mächtige Wandlung in
seinem Herzen bewirkt‘ wurde.

‚Und . . . er predigte das Wort euren Vätern, und auch
bei ihnen wurde im Herzen eine mächtige Wandlung
bewirkt‘, fuhr er fort.

‚Und nun siehe, ich frage euch, meine Brüder in der
Kirche: Seid ihr geistig aus Gott geboren? . . . Habt
ihr diese mächtige Wandlung im Herzen erlebt?‘
(Alma 5:12–14.)

Und dann fragte er: ‚Könnt ihr an dem Tag mit laute-
rem Herzen und reinen Händen zu Gott aufschauen?‘
(Alma 5:19.)

Die mächtige Wandlung, die mit der Taufe mit Feuer
und dem Heiligen Geist einhergeht, soll und wird sich
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auch vollziehen, wenn der Mensch, der sich bekehrt
und sich darauf vorbereit hat, durch Untertauchen zur
Sündenvergebung getauft wird und durch Händeauf-
legen die Gabe des Heiligen Geistes empfängt. Das sind
die beiden Verordnungen, die es ermöglichen, dass
der Mensch aus Wasser und Geist geboren wird.“
(Marion G. Romney, Look to God and Live, Seite 269f.)
■ „Die erste Geburt vollzieht sich, wenn der Geist aus
dem vorirdischen Dasein – dem ersten Stand – kom-
mend in das irdische Leben eintritt; die zweite Geburt,
die Geburt in das Reich des Himmels, vollzieht sich
dann, wenn der sterbliche Mensch von neuem geboren
und lebendig in Bezug auf das wird, was den Geist und
die Rechtschaffenheit betrifft. Zu beiden Geburten gehö-
ren Wasser, Blut und Geist. (Siehe Mose 6:59,60.)

Die zweite Geburt beginnt, wenn der Mensch sich
von einem Bevollmächtigten des Herrn taufen lässt; sie
ist vollendet, wenn der Betreffende auch tatsächlich den
Heiligen Geist empfängt und durch die reinigende
Macht dieser Person der Gottheit ein neues Geschöpf
wird.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 101.)
■ Wir sind dann gerechtfertigt, wenn der Herr uns ver-
geben und uns auf den Pfad der Rechtschaffenheit
geführt hat.
■ „Worin besteht also das Gesetz der Rechtfertigung?
Ganz einfach in Folgendem: ‚Alle Bündnisse, Verträge,
Verbindlichkeiten, Verpflichtungen, Eide, Gelöbnisse,
Handlungen, Bindungen, Vereinbarungen und Erwar-
tungen‘ (LuB 132:7), an die der Mensch sich halten
muss, um errettet und erhöht zu werden, müssen in
Rechtschaffenheit eingegangen und vollzogen werden,
sodass der Heilige Geist den Betreffenden für die Erret-
tung in dem, was getan worden ist, rechtfertigen kann.
(1 Nephi 16:2; Jakob 2:13,14; Alma 41:15; LuB 98;
132:1,62.) Eine Handlung, die vom Heiligen Geist
gerechtfertigt wird, ist eine Handlung, die vom Heiligen
Geist der Verheißung gesiegelt oder – mit anderen
Worten – bestätigt wird.“ (McConkie, Mormon Doctrine,
Seite 408.)
■ „Die Rechtfertigung ist ein gerichtlicher Akt, durch
den Gott erklärt, dass der Sünder, der umkehrt und
durch Glauben das Opfer des Lammes Gottes annimmt
und sich gemäß dem Wort Gottes taufen lässt, Verge-
bung erlangt und in sein Reich aufgenommen wird.“
(Hyrum M. Smith und Janne M. Sjodahl, Introduction
to and Commentary on The Doctrine and Covenants,
Seite 104.)
■ „Um vor Gott gerechtfertigt zu sein, müssen wir ein-
ander lieben; wir müssen das Böse überwinden. Wir
müssen für die Vaterlosen und Witwen sorgen, wenn sie
in Not sind, und uns vor jeder Befleckung durch die
Welt bewahren; denn diese Tugenden entspringen der
erhabenen Quelle reiner Frömmigkeit. Wir müssen
unseren Glauben dadurch stärken, dass wir jede gute
Eigenschaft erwerben, die die Kinder des gesegneten
Jesus ziert. Wir können beten, wenn es Zeit zum Beten
ist; wir können unseren Nächsten lieben wie uns selbst,
wir können in Drangsal glaubenstreu bleiben, weil wir
wissen, dass der Lohn dafür im Himmelreich umso grö-

ßer ist. Welch ein Trost! Welche Freude! Lasst mich das
Leben eines Rechtschaffenen leben, und lasst mich einen
Lohn haben wie er.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 78.)

C. Heiligung bedeutet, dass man heilig und rein ist.
■ „Geheiligt zu werden bedeutet, dass man rein und
unbefleckt wird, frei vom Blut und den Sünden der
Welt, und dass man ein neues Geschöpf des Heiligen
Geistes wird, dessen Körper durch die Neugeburt des
Geistes erneuert worden ist. Heiligung bedeutet, dass
man sich in einem Zustand der Heiligkeit befindet,
einem Zustand, den man nur dann erreichen kann,
wenn man sich an die Gesetze und Verordnungen
des Evangeliums hält.“ (McConkie, Mormon Doctrine,
Seite 675.)
■ „Wenn der Wille, die Neigungen und die Empfindun-
gen eines Menschen völlig Gott und dem, was er
verlangt, unterworfen sind, dann ist der Betreffende
geheiligt. Es bedeutet, dass mein Wille im Willen Gottes
aufgeht, der mich in alles führt, was gut ist, und mich
schließlich mit Unsterblichkeit und ewigem Leben
krönt.“ (Brigham Young, Journal of Discourses, 2:123.)
■ „Ich möchte dem Begriff Heiligung meine eigene
Bedeutung geben, nämlich dass Heiligung bedeutet,
jede Sünde zu überwinden und alles dem Gesetz Christi
zu unterwerfen. Gott hat uns einen reinen Geist
geschenkt; und wenn dieser Geist über uns herrschen
kann, ohne dass wir ihn daran hindern, und wenn er
über das Fleisch triumphiert und über uns herrscht,
so, wie der Herr über die Himmel und die Erde herrscht,
dann bezeichne ich das als Heiligung.“ (Brigham
Young, Journal of Discourses, 10:173.)
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Ewiges Leben 19. Kapitel

Einleitung
Präsident Harold B. Lee hat den Heiligen der Letzten

Tage erklärt, wie sie sich für das ewige Leben würdig
machen können:

„Das erste Ziel in jenem ewigen Plan bestand darin,
dass wir auf die Erde kommen und einen physischen
Körper erhalten sollten und dass nach dem Tod und der
Auferstehung, die folgen sollten, der Geist und der
auferstandene Körper nie wieder dem Tod unterworfen
sein sollten. Das sollte eine freie Gabe an jede lebendige
Seele sein, wie Paulus es erklärt hat: ‚Denn wie in Adam
alle sterben, so werden in Christus alle lebendig
gemacht werden.‘ (1 Korinther 15:22.)

Was das für jemanden bedeutet, der an einer tödli-
chen Krankheit leidet, oder für eine Mutter, die ein Kind
verloren hat, wird vielleicht an den Worten einer jungen
Mutter deutlich, die ich vor einigen Jahren im Kranken-
haus besuchte. Sie sagte mir: ‚Ich habe immer wieder
darüber nachgedacht. Es kommt eigentlich gar nicht
darauf an, ob ich jetzt fortgehe oder 70, 80 oder 90 Jahre
alt werde. Je eher ich an einen Ort kommen kann, wo
ich aktiv sein und das tun kann, was mir ewige Freude
bringt, desto besser ist es für alle Betroffenen.‘ Sie fand
Trost in dem Gedanken, so gelebt zu haben, dass sie
würdig war, in Gottes Gegenwart zu kommen, was ja
ewiges Leben bedeutet.“ (GK, Oktober 1973.)

Überblick
A. Unser Streben nach ewigem Leben hat schon im
Vorherdasein begonnen.
1. Ehe die Welt war, wurde uns gesagt, ja, verheißen,

dass wir ewiges Leben erlangen könnten (siehe
Titus 1:2).

2. Weil wir uns unseren ersten Stand bewahrt haben,
können wir ewiges Leben ererben, vorausgesetzt,
wir sind treu und eifrig (siehe Epheser 1:3,4; 
2 Thessalonicher 2:13,14).

3. Im Vorherdasein gab es unter Gottes Kindern viele
Edle und Große, die ausersehen wurden, auf der
Erde zu herrschen (siehe LuB 138:56; Abraham 3:23;
Jeremia 1:4,5).

B. Wer auf die Erde kommt, ist dazu ausersehen, in
diesem Leben vermehrte Segnungen zu erhalten.
1. Wir sind unter anderem auf die Erde gekommen,

um einen physischen Körper aus Fleisch und Gebein
zu erhalten (siehe Genesis 2:7; Hebräer 2:14).

2. Wir erhalten Gebote und die Möglichkeit, uns auf
der Erde zu bewähren (siehe Abraham 3:25; 2 Nephi
2:21; Alma 12:24; 42:4,5; LuB 29:43).

3. Wir erhalten die Möglichkeit, an den ewigen Verord-
nungen für die Errettung teilzuhaben (siehe Alma
13:16; LuB 124:38–40; 3. Glaubensartikel).

4. Wer sich um Segnungen von Gott bemüht, indem er
seine Gebote und Verordnungen hält, der sorgt

dafür, dass seine „Berufung und Erwählung
Bestand“ hat (2 Petrus 1:10; siehe auch Vers 3–9).

C. Wir müssen hier auf der Erde dafür sorgen, dass
unsere Berufung und Erwählung Bestand hat.
1. Diejenigen, die Gottes Stimme hören und ihm gehor-

chen, sind seine Auserwählten (siehe LuB 29:7).
2. Damit unsere Berufung und Erwählung Bestand

haben kann, müssen wir uns eifrig darum bemühen,
gottähnliche Wesensmerkmale zu entwickeln (siehe
2 Petrus 1:10–12; Mosia 5:15; 2 Timoth. 4:7,8).

3. Viele sind zwar von Gott berufen, seine Segnungen
zu empfangen, aber nur vergleichsweise wenige
machen sich ihrer auch würdig (siehe Lukas
13:23,24; Matthäus 22:11–14; LuB 121:34–40).

4. Wir dürfen uns frei entscheiden (siehe 2 Nephi 2:27;
10:23; Helaman 14:30).

D. Wer dafür sorgt, dass seine Berufung und
Erwählung Bestand hat, ererbt ewiges Leben.
1. Ewiges Leben ist die größte von allen Gaben Gottes

(siehe LuB 14:7).
2. Wer treu und eifrig ist, ist ein Miterbe Christi und

ererbt gemeinsam mit ihm alles, was der Vater
hat (siehe Römer 8:17; LuB 84:38; Galater 4:6,7;
Offenbarung 3:21; LuB 88:107; 131:5).

3. Wer ewiges Leben ererbt, wohnt in der Gegenwart
Gottes und wird mit Ehre und unsterblicher
Herrlichkeit gekrönt (siehe LuB 20:14; 75:5; 76:62).

Zitate zur Bestätigung
A. Unser Streben nach ewigem Leben hat schon im
Vorherdasein begonnen.
■ „Erwählung und Vorherordinierung haben schon im
Vorherdasein stattgefunden. Diese Lehren kann man
nur verstehen, wenn man sich die folgenden ewigen
Wahrheiten vor Augen hält:
1. Gott ist unser Vater, und zwar buchstäblich und im

wahrsten Sinne des Wortes; wir sind seine Kinder,
seine geistigen Nachkommen.

2. Wir haben im vorirdischen Leben unermessliche Zeit
bei unserem ewigen Vater gelebt; wir waren seinen
Gesetzen unterworfen, haben aber von ihm Entschei-
dungsfreiheit erhalten.

3. Daher haben wir alle unterschiedliche Talente und
Fähigkeiten entwickelt.

4. Als wir unsere Prüfungszeit auf der Erde begonnen
haben, haben wir die Talente und Fähigkeiten
mitgebracht, die wir uns im vorirdischen Leben
angeeignet haben.“ (Bruce R. McConkie, „Are We
Foreordained to Be Exalted?“, Instructor, Februar
1969, Seite 40.)

B. Wer auf die Erde kommt, ist dazu ausersehen, in
diesem Leben vermehrte Segnungen zu erhalten.
■ „Wir sind hier, damit wir den Willen des Vaters tun,
wie er im Himmel getan wird, um Rechtschaffenheit auf
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Erden zu bewirken, Schlechtigkeit auszumerzen, die
Sünde und den Widersacher unserer Seele zu besiegen,
uns über die Unvollkommenheiten und Schwächen des
armen, gefallenen Menschseins zu erheben, und zwar
durch die Inspiration des allmächtigen Gottes und seine
Macht, und so Heilige und Gottesknechte auf Erden zu
werden.“ (Joseph F. Smith, GK, April 1902.)
■ „Glücklich zu sein ist der Zweck und die Absicht
unseres Daseins, und dieses Ziel wird auch erreicht
werden, wenn wir dem Pfad folgen, der dahin führt.
Dieser Pfad heißt Tugend, Untadeligkeit, Glaubens-
treue, Heiligkeit und dass man sämtliche Gebote Gottes
befolgt. Man kann aber die sämtlichen Gebote gar nicht
befolgen, wenn man sie nicht kennt, und wir können
nicht erwarten, sie zu kennen – oder mehr davon zu
wissen als zu diesem Zeitpunkt –, wenn wir nicht
zunächst diejenigen erfüllen oder befolgen, die wir
schon empfangen haben. . . . 

Alles, was Gott fordert, ist recht, ganz gleich, was es
ist, auch wenn wir den Grund dafür erst lange nachdem
es geschehen ist erfahren. Wenn es uns zuerst um das
Reich Gottes geht, wird uns alles, was gut ist, dazugege-
ben werden.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 260.)
■ „Verordnungen, die im Rahmen des Priestertums zur
Errettung der Menschen schon vor der Grundlegung
der Welt eingerichtet worden sind, dürfen nicht abge-
wandelt und nicht verändert werden. Alle Menschen
müssen nach denselben Prinzipien errettet werden. . . . 

Alle Menschen, die Erben Gottes und Miterben
Christi werden, müssen die Fülle der Verordnungen sei-
nes Reiches empfangen; und wer nicht alle Verordnun-
gen empfängt, wird die Fülle dieser Herrlichkeit nicht
erreichen, wenn er sie nicht sogar ganz verliert.“ (Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 314f.)

C. Wir müssen hier auf der Erde dafür sorgen, dass
unsere Berufung und Erwählung Bestand hat.
■ „Nachdem jemand Glauben an Christus hat, von sei-
nen Sünden umkehrt und zur Vergebung seiner Sünden
getauft wird und – durch Händeauflegen – den Heiligen
Geist empfängt, der der erste Tröster ist, dann möge er
sich beständig vor Gott demütigen, nach Rechtschaffen-
heit hungern und dürsten und nach jedem Wort Gottes
leben, so wird der Herr bald zu ihm sagen: Sohn, du
sollst erhöht werden. Wenn der Herr ihn dann gründlich
geprüft hat und findet, dass der Mensch entschlossen ist,
ihm unter allen Umständen zu dienen, dann wird der
Mensch erfahren, dass seine Berufung und Auserwäh-
lung Bestand hat.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 152.)
■ „Die Mitglieder der Kirche, die sich ganz der Recht-
schaffenheit weihen und nach jedem Wort leben, das
aus dem Mund Gottes hervorgeht, tragen dafür Sorge,
dass ihre Berufung und Auserwählung Bestand hat. Das
heißt, sie erhalten das sicherere Wort der Prophezeiung;
der Herr siegelt ihre Erhöhung auf sie, während sie

noch auf der Erde weilen.“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 109.)
■ „Die Auserwählten Gottes bilden eine auserwählte
Gruppe, einen inneren Kreis von treuen Mitgliedern der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Das
sind diejenigen Mitglieder, die sich von ganzem Herzen
bemühen, die Fülle des Evangeliumsgesetzes in diesem
Leben zu halten, sodass sie im zukünftigen Leben Erben
der Fülle des Evangeliumslohnes werden können.“
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 217.)
■ „Der Mensch kann sich wandeln, und das muss er
auch. Der Mensch trägt den Samen des Gottseins in
sich, der sprossen und wachsen und sich entwickeln
kann. Wie aus einer Eichel eine Eiche wird, so wird der
sterbliche Mensch ein Gott. Es liegt in seiner Macht, sich
aus eigener Kraft von der Ebene, auf der er sich derzeit
befindet, auf die Ebene zu erheben, auf die er gehört.
Das mag lange dauern und schwer sein, und es können
sich ihm Hindernisse in den Weg stellen, aber die
Möglichkeit dazu besteht.“ (Spencer W. Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 28.)
■ „Es gibt viele, die zum Dienst im Gottesreich berufen
sind. . . . Der Herr hat denen, die nicht treu gewesen
sind, die zwar berufen worden sind, aber nicht ausge-
harrt haben, niemals verheißen, dass sie die Segnung
erlangen – auch wenn es viele gibt, die meinen, dass es
so sei. Erwählt werden nur diejenigen, die dienen und
getreu sind. Der Grund dafür, warum so viele abfallen,
ist folgendermaßen erklärt: ‚Weil sie ihr Herz so sehr
auf die Dinge dieser Welt gesetzt haben und nach den
Ehren der Menschen streben.‘“ (Joseph Fielding Smith,
Church History and Modern Revelation, 2:177,178.)

D. Wer dafür sorgt, dass seine Berufung und
Erwählung Bestand hat, ererbt ewiges Leben.
■ „Ich möchte heute über das Thema sprechen: ‚Wie ich
dafür sorge, dass meine Berufung und Erwählung
Bestand hat.‘ Dazu muss man erst ein Zeugnis von Gott
empfangen, dass man ewiges Leben ererben wird. Das
oberste Ziel eines Menschen, der Gott, seine Beziehung
zu ihm und seine Absichten versteht, liegt darin, ewiges
Leben zu erlangen. Das ist auch richtig so, denn ewiges
Leben ist die größte von allen Gaben Gottes (siehe LuB
14:7). Gottes Werk und Herrlichkeit bestehen darin, den
Menschen zum ewigen Leben führen. Zu diesem Zweck
schafft, führt und setzt er alles ein, was er erschaffen
hat. (Mose 1:38,39.)“ (Marion G. Romney, GK, Oktober
1965.)
■ „Das ewige Leben ist die Art von Leben, die Gott
führt. Der Evangeliumsplan, den der Vater aufgestellt
hat und der durch das Sühnopfer Jesu Christi wirksam
geworden ist, ermöglicht allen Menschen das ewige
Leben. Der Herr hat das mit den folgenden Worten ganz
klar gemacht: ‚Wenn du meine Gebote hältst und bis
ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben.‘
(LuB 14:7.)“ (Romney, GK, Oktober 1965.)
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Das Abendmahl erinnert uns 20. Kapitel

an das Sühnopfer Jesu Christi

Einleitung
Das Abendmahl ist eine heilige Handlung, die die

Mitglieder der Kirche an das Sühnopfer Jesu Christi,
des Sohnes des lebendigen Gottes, erinnern soll. Die
Heiligen haben das Gebot erhalten, oft das Abendmahl
zu nehmen, um zu zeigen, dass sie bereit sind, den
Namen Christi auf sich zu nehmen und immer an ihn
zu denken.

Überblick
A. Jesus Christus hat das Abendmahl eingeführt,
damit wir an ihn denken.
1. Jesus hat seinen Jüngern das Wesen und den Zweck

des Abendmahls erklärt (siehe Matthäus 26:26–29;
3 Nephi 18:1–11).

2. Wir nehmen das Abendmahl zum Gedächtnis des
Sühnopfers Christi (siehe 3 Nephi 18:6,7; Moroni 6:6;
LuB 27:2; 1 Korinther 11:24–26).

B. Wenn wir das Abendmahl nehmen, schließen wir
einen Bund mit Gott.
1. Uns ist geboten, uns die Bedeutung des Abend-

mahles bewusst zu machen, ehe wir es nehmen
(siehe LuB 20:68).

2. Wenn wir das Abendmahl nehmen, erneuern wir
damit unser Taufbündnis, nämlich unser Verspre-
chen, dass wir den Namen Christi auf uns nehmen,
immer an ihn denken und alle seine Gebote halten
wollen (siehe LuB 20:77,79; Moroni 4:3; 5:2).

3. Dafür verspricht der Erretter uns mit einem Bund,
dass wir seinen Geist immer bei uns haben können
(siehe 3 Nephi 18:11; LuB 20:77,79).

4. Wir haben das Gebot erhalten, oft das Abendmahl
zu nehmen (siehe LuB 20:75; Moroni 6:6).

5. Wie bei allen anderen Bündnissen, die Gott mit uns
schließt, gilt auch hier, dass wir den Abendmahls-
bund einhalten müssen, wenn wir in den Genuss
seiner Segnungen kommen wollen (siehe LuB 42:78;
82:10).

C. Brot und Wasser sind wichtige Symbole.
1. Jesus hat sich selbst als „das Brot des Lebens“

und als die Quelle lebendigen Wassers bezeichnet
(Johannes 6:35; 4:10).

2. Das Brot stellt das zerschlagene Fleisch des Erretters
dar, der Wein (beziehungsweise die Frucht des Wei-
nes) das vergossene Blut (siehe Matthäus 26:26–28;
LuB 27:5).

3. In den offenbarten Abendmahlsgebeten werden das
Brot und das Wasser für unsere Seele geheiligt, und
wenn wir würdig sind, werden wir vom Heiligen
Geist erfüllt (siehe 3 Nephi 20:8,9).

4. Die Abendmahlssymbole werden von denjenigen
gesegnet und ausgeteilt, die die Vollmacht dazu
haben (siehe LuB 20:46,76; 3 Nephi 18:5).

5. Die Symbole, die beim Abendmahl verwendet wer-
den, sind weniger wichtig als der Grund, aus dem
wir sie nehmen; wir verwenden heute beim Abend-
mahl Wasser statt Wein (siehe LuB 27:2).

D. Es gibt Verhaltensmaßstäbe und Richtlinien für
diejenigen, die das Abendmahl nehmen wollen.
1. Das Abendmahl ist für diejenigen bestimmt,

die einen Bund mit Gott geschlossen haben
(siehe 3 Nephi 18:4,5).

2. Wer übertreten hat, darf erst dann wieder am
Abendmahl teilnehmen, wenn er Sühne für seine
Sünde geleistet hat (siehe LuB 46:4,5).

3. Diejenigen, die Vollmacht haben, dürfen jemand,
der übertreten hat und unbußfertig ist, die
Teilnahme am Abendmahl nicht gestatten (siehe
3 Nephi 18:28–30).

4. Ehe jemand das Abendmahl nimmt, muss er überle-
gen, ob er würdig dazu ist (siehe 1 Korinther 11:28).

5. Wenn man unwürdig das Abendmahl nimmt, kann
das dazu führen, dass man spirituell krank wird und
unter einen Schuldspruch gerät (siehe 1 Korinther
11:27–30).

Zitate zur Bestätigung
A. Jesus Christus hat das Abendmahl eingeführt,
damit wir an ihn denken.
■ „Das Abendmahl des Herrn macht ganz klar, dass der
Erretter ein Gott ist und Vorherwissen besitzt. Wie
könnte man eindrucksvoller dazu bewegt werden, an
das erhabene Opfer zu denken, das er dargebracht hat,
als dadurch, dass man vom gebrochenen Brot nimmt,
um an seinen Leib zu denken, und aus dem Becher
trinkt, um an sein Blut zu denken, das er für die
Sündenvergebung vergossen hat? Jesus wusste, dass
abstrakte Lehren schnell in Vergessenheit geraten und
dass der Mensch sich besser an etwas Konkretes
erinnert, und deshalb hat er seine erhabenen Gedanken
oft in Gleichnissen zum Ausdruck gebracht. Damit alle
Menschen unter dem Einfluss des herrlichsten Ereignis-
ses stehen, hat er uns diese fassbare Verordnung gege-
ben, die wir sehen und an der wir teilhaben können.“
(Anthon H. Lund, GK, Oktober 1916.)
■ „Der Erretter hat klargemacht, dass das – fassbare –
Brot und Wasser des Abendmahls uns immer wieder an
das Opfer erinnern sollen, das er für uns gebracht hat.
Außerdem sollen wir unsere Bündnisse, rechtschaffen
zu sein, erneuern. Der Sabbattag – einer von sieben
Tagen – ist dazu bestimmt, dass wir an unsere spirituel-
len Aufgaben denken, wie wir jährlich am Ostersonntag
an die Auferstehung des Herrn denken.“ (Spencer W.
Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 220.)

B. Wenn wir das Abendmahl nehmen, schließen wir
einen Bund mit Gott.
■ „Ich habe mich oft gefragt, ob wir die Bedeutung des
Gelübdes voll erfahren, das wir ablegen, wenn wir zum
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Gedenken an den Leib und das Blut Christi Brot und
Wasser als Sinnbild dafür zu uns nehmen. Es ist unsere
Pflicht, uns den Inhalt der Abendmahlsgebete genau zu
vergegenwärtigen, wenn sie in unseren Versammlungen
gesprochen werden. Jedes Mal, wenn wir am Abend-
mahl teilnehmen, nehmen wir die Verpflichtungen auf
uns, die in den Gebeten genannt werden, und damit
werden sie für uns verbindlich. Es handelt sich im Ein-
zelnen um vier wichtige Verpflichtungen:
1. Wir essen davon zum Gedächtnis des Leibes

Jesu Christi und versprechen, dass wir immer an
seinen verwundeten Leib denken werden, der am
Kreuz in den Tod gegeben wurde.

2. Wir trinken davon zum Gedächtnis des Blutes
Christi, das für die Sünden der Welt vergossen
wurde. Durch sein Blut wurde Adams Übertretung
gesühnt, und es macht uns auch von unseren eige-
nen Sünden frei, vorausgesetzt, wir üben aufrichtig
Umkehr.

3. Wir geloben, dass wir bereit sein werden, den
Namen des Sohnes Gottes auf uns zu nehmen und
immer an ihn zu denken. Damit versprechen wir,
dass wir uns nach seinem Namen nennen lassen und
niemals etwas tun werden, was diesem Namen
Schande machen würde.

4. Wir geloben, seine Gebote zu halten – nicht irgend-
ein Gebot, sondern alles, was Gott zu uns geredet
hat.

Vorausgesetzt, dass wir all dies tun, ist uns verheißen,
dass uns der Heilige Geist ständig führen wird. Tun wir
es aber nicht, so können wir uns dieser Führung nicht
erfreuen.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band 11, Seite 328.)
■ „Die Taufe ist für die Sündenvergebung. Wer sich
würdig taufen lässt, dem werden seine Sünden verge-
ben, und zwar wegen des vergossenen Blutes Christi.
Die Gewänder des Täuflings werden im Blut des Lam-
mes reingewaschen. Wenn er nach der Taufe würdig das
Abendmahl nimmt, erneuert er den Bund, den er bei
der Taufe geschlossen hat. Beide Bündnisse sind ein und
dasselbe.“ (Bruce R. McConkie, The Promised Messiah,
Seite 386.)
■ „Bei der Gründung der Kirche und damit in der jetzi-
gen Evangeliumszeit hat der Herr gesagt: ‚Es ist ratsam,
dass die Gemeinde sich oft versammelt, um zum
Gedächtnis des Herrn Jesus vom Brot und Wein zu neh-
men.‘ Im Anschluss daran schrieb er den genauen Wort-
laut vor, der beim Segnen des Brotes und des Weines –
auf eine Offenbarung hin wird in der Kirche statt Wein
Wasser verwendet – gesprochen werden soll.

Den Mitgliedern der Kirche ist geboten worden, zum
Zweck des Abendmahls oft zusammenzukommen. Die-
ses Gebot ist für sie ebenso bindend wie jedes andere
Prinzip und jede andere Verordnung des Evangeliums.
Kein Mitglied der Kirche, das sich weigert, an dieser
heiligen Handlung teilzunehmen, kann sich weiterhin
der Inspiration und Führung des Heiligen Geistes
erfreuen.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band 11, Seite 322.)
■ „Glauben Sie, dass ein Mensch, der gebeterfüllt,
demütig und gottesfürchtig in die Abendmahlsver-
sammlung kommt und die Sinnbilder nimmt, die den
Leib und das Blut Jesu Christi darstellen, dann noch
wissentlich die Gebote des Herrn übertritt? Wenn
jemand sich klar vor Augen hält, was es bedeutet, wenn
er das Abendmahl nimmt, nämlich dass er gelobt,
den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen und immer

an ihn zu denken und seine Gebote zu halten, und
wenn er dieses Gelübde jede Woche erneuert, wird er
dann etwa den Zehnten nicht zahlen? Glauben Sie, dass
er den Sabbat oder das Wort der Weisheit nicht beach-
ten wird? Glauben Sie, dass er nicht immer ein Gebet
im Herzen hat und seine Kollegiumspflichten und
andere Obliegenheiten in der Kirche nicht erfüllen
wird? Es scheint mir, dass diese heiligen Prinzipien und
Obliegenheiten unmöglich verletzt werden können,
wenn ein Mensch sich bewusst ist, was es bedeutet, jede
Woche vor dem Herrn und den Heiligen ein solches
Gelübde abzulegen.“ (Joseph Fielding Smith, GK,
Oktober 1929.)

C. Brot und Wasser sind wichtige Symbole.
■ „Da er das Brot des Lebens (der Sohn Gottes) ist, das
vom Vater herabgekommen ist, und da der Mensch
dieses spirituelle Brot zu sich nehmen muss, damit er
errettet werden kann, ergibt sich, dass man das ewige
Leben nur dann erlangen kann, wenn man das Fleisch
des Sohnes Gottes isst beziehungsweise sein Blut trinkt;
oder, mit anderen Worten: Ewiges Leben erlangt man
nur dann, wenn man Jesus als Christus anerkennt und
seine Gebote hält.

Das Fleisch des Sohnes Gottes zu essen und sein Blut
zu trinken bedeutet in erster Linie, dass man ihn im
buchstäblichen und vollen Sinne als den natürlichen
Sohn des ewigen Vaters annimmt, ohne jegliche Vorbe-
halte. Zweitens bedeutet es, dass man die Gebote des
Sohnes hält, indem man sein Evangelium annimmt, sich
seiner Kirche anschließt und gehorsam und rechtschaf-
fen bis ans Ende ausharrt. Wer also auf diese Weise sein
Fleisch isst und sein Blut trinkt, wird ewiges Leben
haben, das heißt, er wird im höchsten Himmel der
celestialen Welt erhöht werden. . . . 

Der Herr hat das Abendmahl eingeführt, um den
Heiligen immer wieder vor Augen zu halten, dass sie
ihn annehmen und ihm gehorchen müssen – oder, mit
anderen Worten, dass sie sein Fleisch essen und sein
Blut trinken müssen. Diese Verordnung, die zum
Gedächtnis seines zerschlagenen Leibes und seines ver-
gossenen Blutes vollzogen wird, ist für den Menschen
das Mittel, formell und wiederholt zu bestätigen, dass
er an das Gottsein Christi glaubt und dass er fest
entschlossen ist, ihm zu dienen und seine Gebote zu
halten; anders ausgedrückt: In dieser Verordnung ist es
so, dass der Mensch im spirituellen, nicht im buchstäb-
lichen Sinn sein Fleisch isst und sein Blut trinkt.“ (Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
1:358.)
■ „Für den durstigen und ermatteten Wanderer in der
Wüste ist Wasser gleichbedeutend mit Leben; es
bewahrt ihn vor einem qualvollen Tod. Gleichermaßen
kann sich der müde Mensch, der durch die Wüste des
Lebens pilgert, auf ewig erretten, indem er aus dem
Brunnen des lebendigen Wassers trinkt, das im Evange-
lium zu finden ist.

Die Worte des ewigen Lebens, die Botschaft von der
Errettung – das ist das lebendige Wasser.“ (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 1:151.)
■ „Als Jesus das Paschafest feierte und so das Gesetz
ganz erfüllte, führte er das Abendmahl des Herrn ein.
Die Opfer hatten ein Ende; an ihre Stelle trat das
Abendmahl. Das war das Ende des alten und der
Beginn des neuen Zeitalters. Die Opfer hatten auf das
vergossene Blut und den zerschlagenen Leib des
Lammes Gottes hingewiesen. Das Abendmahl sollte
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nun zum Gedächtnis seines vergossenen Blutes und zer-
schlagenen Leibes dienen – Brot und Wein waren
genauso ein Sinnbild dafür, wie es vorher das vergos-
sene Tierblut gewesen war.“ (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 1:719f.)
■ „Es hat beträchtliche Meinungsverschiedenheiten
bezüglich der Bedeutung des folgenden Satzes gegeben:
‚Das ist mein Leib.‘ Jesus sagte seinen Jüngern: ‚Nehmt
und esst; das ist mein Leib.‘ Dann reichte er ihnen den
Kelch und sagte: ‚Trinkt alle daraus; das ist mein Blut,
das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.‘ [Matthäus 26:26–28.]
Viele christliche Sekten und Glaubensgemeinschaften
behaupten, das bedeute nun nicht, dass das Brot und
der Wein Symbole seien, sondern dass wir wirklich
beim Abendmahl sein Fleisch essen und sein Blut trin-
ken. . . .

Dieser Meinung schließen wir uns nicht an. Wir glau-
ben, dass Brot und Wein nichts weiter sind als Symbole
für seinen Leib und sein Blut. Wenn wir uns in jenen
heiligen Raum versetzen könnten, wo Jesus und seine
Jünger den letzten gemeinsamen Abend verbrachten,
wo sie das Paschamahl aßen und wo Jesus diese heilige
Verordnung einführte, dann könnten wir sehen, wie
er vor den Jüngern stand und in Bezug auf das Brot zu
ihnen sagte: ‚Das ist mein Leib‘ und in Bezug auf den
Inhalt des Kelches: ‚Das ist mein Blut.‘ Wir könnten
sehen, wie er gesund vor ihnen stand; das Blut pulsierte
in seinem Körper. Im Kelch war nicht sein Blut, denn
er bezeichnete seinen Inhalt fast im gleichen Atemzug
als ‚Frucht des Weinstocks‘. Er gab ihnen Wein zu
trinken, und dieser Wein symbolisierte sein Blut, das
zur Sündenvergebung vergossen werden sollte.“
(Lund, GK, Oktober 1916.)

D. Es gibt Verhaltensmaßstäbe und Richtlinien für
diejenigen, die das Abendmahl nehmen wollen.
■ „Ehe wir das Abendmahl nehmen, muss unser Herz
und müssen unsere Hände rein sein; wir dürfen keine
feindseligen Gefühle unseren Mitmenschen gegenüber
hegen, sondern sollen Frieden mit ihnen haben. Außer-
dem müssen wir im Herzen den Wunsch haben, den
Willen des Vaters zu tun und alle seine Gebote zu hal-
ten. Wenn wir das tun, wirkt sich die Teilnahme am
Abendmahl segensreich auf uns aus und erneuert
unsere spirituelle Stärke.“ (George Albert Smith, GK,
April 1908.)
■ „Wie lange kann ein Mensch eurer Meinung nach
unwürdig das Abendmahl nehmen, bis der Herr seinen
Geist von ihm zurückzieht? Wie lange kann er mit Hei-
ligem leichtfertig umgehen, ohne dass der Herr ihn den
Schlägen des Satans überantwortet, und zwar bis zum
Erlösungstag? . . . Deshalb müssen wir ein demütiges
Herz haben, von unseren Sünden umkehren und das
Böse unter uns ausmerzen.“ (Joseph Smith, History of the
Church, 2:204.)
■ „Das Abendmahl ist für die Heiligen bestimmt, für
diejenigen, die bei der Taufe Bündnisse geschlossen
haben. . . . 

Wenn jemand, der nicht der Kirche angehört, die Ver-
sammlung besucht, dann verbieten wir ihm nicht, das
Abendmahl zu nehmen, aber wir erklären ihm, dass das
Abendmahl dazu da ist, um Bündnisse zu erneuern.
Und da er ja nicht das wahre Taufbündnis oder das
Tempelbündnis geschlossen hat, braucht er auch das
Abendmahl nicht. Wenn er jedoch rein und würdig das
Abendmahl nimmt, so bringt es ihn nicht unter einen
Schuldspruch, wie es bei denjenigen der Fall ist, die
feierliche Bündnisse geschlossen und dann nicht ein-
gehalten haben.“ (Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, Seite 226f.)
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Die Vorherordinierung Israels, 21. Kapitel

des Bundesvolkes, und seine Aufgaben

Einleitung
Tausende und Abertausende Söhne und Töchter Got-

tes wurden dazu vorherordiniert, auf der Erde zum
Haus Israel zu gehören, weil sie im vorirdischen Leben
Glauben und Gehorsam bewiesen hatten. Diese Vorher-
ordinierung ist eine große Auszeichnung, bringt aber
auch eine große Verantwortung mit sich. Auch wir
gehören zum Haus Israel, sind Prinzen und Prinzessin-
nen, Angehörige einer königlichen Bundesfamilie, die
das „Salz der Erde“ (Matthäus 5:13) und das „Licht der
Welt“ (Matthäus 5:14) sein und „jeder Nation, jedem
Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk“ (LuB 77:8)
die Fülle des Evangeliums bringen sollen.

Überblick
A. Das Volk Israel war im Vorherdasein ein
gesondertes, edles Volk.
1. Weil das Volk Israel im Vorherdasein treu war,

wurde es dazu vorherordiniert, ein heiliges Volk zu
werden (siehe Deuteronomium 32:7–9; Römer
8:28–30).

2. Die Vorherordinierung bestimmt in hohem Maße, zu
welchem Stamm und welchem Volk jemand auf
der Erde gehört (siehe Apostelgeschichte 17:24–26;
Deuteronomium 32:7–9).

3. Viele treue Geister wurden bereits im Vorherdasein
zu wichtigen Aufgaben auf der Erde vorherordiniert
(siehe Abraham 3:22,23; Jeremia 1:5; LuB 138:53–56).

B. Gott bestätigte seinen Bund mit Israel hier auf der
Erde.
1. Gott schloss seinen Bund mit Israel durch Abraham

(siehe Abraham 2:6–11; Genesis 17:1–22).

2. Zu den Segnungen des Bundes, die Abraham verhei-
ßen wurden, gehörten auch das Evangelium und
das ewige Leben (siehe Abraham 2:6–11; Genesis
17:1–22; LuB 132:28–31).

3. Gott erneuerte den Bund, den er mit Abraham
geschlossen hatte, mit Isaak und Jakob und ihren
Nachkommen (siehe Genesis 26:1–5; 35:9–12;
Exodus 19:1–8).

C. Zum Bundesvolk Israel gehört heute jeder, der das
Evangelium annimmt und danach lebt.
1. Alle Menschen sind eingeladen, zu Christus zu

kommen (siehe 2 Nephi 26:33; LuB 93:1).
2. Nach seiner Auferstehung gab Christus den Apos-

teln den Auftrag, allen Menschen das Evangelium
zu verkünden (siehe Markus 16:15).

3. Die Segnungen, die Abraham verheißen wurden,
gelten auch für jeden, der das Evangelium annimmt
(siehe Römer 4:12,13; Galater 3:13,14,16, 28,29;
Epheser 2:11–21).

D. Als Gottesvolk hat Israel einen besonderen
Auftrag erhalten.
1. Israel, das auserwählte Volk, soll dem Herrn dienen

(siehe Jesaja 41:8,9; Levitikus 25:55; 1 Nephi 21:3).
2. Israel, das Bundesvolk, muss aller Welt das Evange-

lium bringen und als Zeuge für Gottes Werk und
Herrlichkeit auftreten (siehe LuB 63:37; 29:7; 88:81;
Jesaja 43:9,10; LuB 1:4,5).

3. Gottes Bundesvolk soll im Bund heiraten (siehe
Deuteronomium 7:3; Nehemia 10:31).

4. Das Bundesvolk muss alle Gebote Gottes halten
(siehe Deuteronomium 29:10–18; Mosia 2:22;
Johannes 14:15).

Zitate zur Bestätigung
A. Das Volk Israel war im Vorherdasein ein
gesondertes, edles Volk.
■ „Israel ist ein ewiges Volk. Die Angehörigen dieser
auserwählten Nation erhielten ihr Erbteil bereits mit
den Getreuen im vorirdischen Leben. Israel war im Vor-
herdasein ein gesondertes Volk. Viele tapfere und edle
Geister im ersten Stand wurden auserwählt und dazu
vorherordiniert, in die Familie Jakobs hineingeboren
zu werden, um natürliche Erben aller Segnungen des
Evangeliums zu sein.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 2:284.)
■ „Diejenigen, die in das Haus Jakobs hineingeboren
wurden, der später Israel genannt wurde, und seine
Nachkommen, die die Kinder Israels genannt wurden,
hatten die edelste Abstammung von allen, die auf die
Erde kamen, um Menschen zu werden.

Aller Lohn war anscheinend schon verheißen bezie-
hungsweise vorherordiniert, ehe die Welt war. Sicher-
lich hat das Leben, das wir in der vorirdischen Geister-
welt geführt haben, hier Einfluss gehabt. Manche stellen
diese Behauptung vielleicht in Frage, akzeptieren aberDie sieben Posaunen von Jericho, Gemälde von James J. Tissot.

Copyright: Corporation of the President of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints
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gleichzeitig ohne Schwierigkeiten die Lehre, dass wir
alle gemäß unseren Taten hier auf der Erde gerichtet
werden, wenn wir gestorben sind. Ist es da nicht
genauso vernünftig, daran zu glauben, dass wir hier auf
der Erde das bekommen haben, was wir uns durch
unser Verhalten verdient haben, ehe wir hierher
kamen?“ (Harold B. Lee, GK, Oktober 1973.)
■ „Abrahams sterbliche Nachkommen haben sich in
den langen Jahren der Vorbereitung und Hingabe, die
sie als Geister in der Gegenwart des ewigen Vaters
verbracht hatten, das Recht auf das Evangelium, das
Priestertum und – möglicherweise – das ewige Leben
verdient. (Abraham 2:10–12.) Das heißt, sie wurden vor-
herordiniert, Kinder des Vaters der Getreuen zu sein
und Werke der Rechtschaffenheit zu wirken, so, wie
Abraham es getan hatte. Das Evangelium ist zwar für
alle Menschen bestimmt – zur jeweils rechten Zeit,
‚denn wahrlich, die Stimme des Herrn ergeht an alle
Menschen, und es gibt keinen, der ihr entrinnt; und es
gibt kein Auge, das nicht sehen wird, auch kein Ohr,
das nicht hören wird, und auch kein Herz, das nicht
durchdrungen werden wird‘ (LuB 1:2); aber dennoch
haben einige das Recht, das Evangelium zu empfangen,
ehe es den anderen verkündet wird. Der Herr lässt sein
Wort zuerst den Erwählten zuteil werden. Schließlich
wird es zwar zu allen Menschen gelangen, aber einige
haben das Recht, seine Stimme eher zu hören als die
anderen.“ (Bruce R. McConkie, The Promised Messiah,
Seite 507.)
■ „Jeder, der die Berufung hat, den Bewohnern der
Erde geistlich zu dienen, wurde schon vor Grundlegung
der Welt im großen Rat im Himmel zu diesem Zweck
ordiniert. Ich nehme an, dass ich im großen Rat zu eben
diesem meinem Amt ordiniert wurde.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 371f.)

B. Gott bestätigte seinen Bund mit Israel hier auf der
Erde.
■ „Abraham erhielt zuerst das Evangelium, und zwar
durch die Taufe (den Bund der Errettung); anschließend
wurde ihm das höhere Priestertum übertragen, und er
ging die celestiale Ehe ein (den Bund der Erhöhung).
Auf diese Weise erhielt er die Gewissheit, dass er auf
ewig Nachkommen haben würde. Schließlich wurde
ihm noch verheißen, dass die gleichen Segnungen auch
seinen irdischen Nachkommen angeboten werden wür-
den. (Abraham 2:6–11; LuB 132:29–50.) Zu den Verhei-
ßungen, die Gott dem Abraham zuteil werden ließ,
gehörte auch die Zusage, dass Christus als sein Nach-
komme geboren werden würde und dass Abrahams
Nachkommen bestimmte auserwählte Länder als ewi-
ges Erbteil erhalten sollten. (Abraham 2; Genesis 17;
22:15–18; Galater 3.)

Alle Verheißungen zusammengenommen werden als
Gottes Bund mit Abraham bezeichnet.“ 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 13.)
■ „Als der Herr Abraham aus Ur, dem Land seiner
Väter, rief, schloss er bestimmte Bündnisse mit ihm,
weil er treu gewesen war. Unter anderem wurde ihm
verheißen, dass alle Nationen der Erde durch ihn und
seine Nachkommen gesegnet werden sollten. Diese Ver-
heißung ging auf unterschiedliche Weise in Erfüllung.
1. Durch Jesus Christus, der als Nachkomme

Abrahams geboren wurde.
2. Durch das Priestertum, das Abraham und seinen

Nachkommen übertragen wurde.
3. Durch die Zerstreuung Israels unter alle Völker, die

dazu führte, dass das Blut Israels sich mit dem ande-
rer Völker vermischte, sodass auch sie Anteil am
Sauerteig der Rechtschaffenheit haben – vorausge-
setzt natürlich, sie kehren um – und ein Anrecht auf
die Verheißungen, die für Abrahams Kinder gelten.

4. Aufgrund der Tatsache, dass der Herr mit Abraham
einen Bund geschlossen hat, der besagt, dass alle
Menschen, die nach ihm das Evangelium annehmen,
nach seinem Namen genannt werden beziehungs-
weise zu seinen Nachkommen gezählt werden
und den Heiligen Geist empfangen sollen.“ (Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:246.)

■ „Der Kern des Bundes, den der Herr mit Abraham
schloss, war die alte, immerwährende Verheißung, dass
diejenigen, die Gottes Gesetz befolgen, Segnungen vom
Herrn erhalten werden. Weil Jesus Christus das gerin-
gere Gesetz Israels durch das höhere ersetzt hat, spre-
chen wir nun zur Unterscheidung vom neuen und
immerwährenden Bund. Das Wort ‚neu‘ bedeutet in die-
sem Zusammenhang ‚wiederhergestellt‘, wie es in den
Worten des Herrn an den Propheten Joseph Smith deut-
lich wird: ‚Dies ist ein neuer und immerwährender
Bund, nämlich der, der von Anfang an bestanden hat.‘
[LuB 22:1.]

Dieser Bund mit Abraham war auch eine Berufung,
Führer zu sein. Daher ist er so ausgelegt worden, dass
Abraham und seine Nachkommen auserwählt worden
waren, den ewigen Plan zur Errettung des Menschen in
Reinheit zu bewahren und auf Erden voranzubringen.
Daher werden Abrahams Nachkommen auch oft als
auserwähltes Volk beziehungsweise Bundesvolk
bezeichnet.“ (John A. Widtsoe, „Why Are We Called A
Covenant People?“, Improvement Era, Juni 1945, Seite
349.)
■ „Dieses Bündnis gilt nicht allein für das irdische
Dasein. Es hat über den Tod hinaus Gültigkeit, ja, noch
im celestialen Reich. Wenn die Kinder Abrahams dem
Bündnis treu bleiben, wie sie es im Haus des Herrn
empfangen, werden sie wie ihr Stammvater durch alle
Ewigkeit Nachkommen haben – ihre Nachkommen-
schaft wird kein Ende haben. Auf diese Weise haben sie
ohne jede Einschränkung an den Segnungen Abrahams,
Isaaks und Jakobs teil, denn alle, die im Reich Gottes
erhöht werden, werden sich ewig vermehren. So also
lautet die Verheißung. Aus Abrahams Nachkommen-
schaft werden Könige, Priester und Herrscher hervorge-
hen, jedoch nicht nur auf Erden, sondern auch im Him-
mel, und obwohl unaufhörlich neue Welten entstehen
werden, wird sich hieran nichts ändern.“ (Joseph Fiel-
ding Smith, Der Weg zur Vollkommenheit, Seite 77.)

C. Zum Bundesvolk Israel gehört heute jeder, der das
Evangelium annimmt und danach lebt.
■ „Dieser erste Tröster oder Heilige Geist hat keine
andere Wirkung als reine Intelligenz. Sie ist imstande,
einem Menschen, der ein buchstäblicher Nachkomme
Abrahams ist, in stärkerem Maß den Sinn zu erweitern,
das Denkvermögen zu erleuchten und den Verstand
mit gegenwärtigem Wissen zu bereichern als einem von
den Andern, auch wenn sie nicht halb so viel sichtbare
Wirkung auf den Körper zeigen mag. Denn wenn der
Heilige Geist auf einen von den buchstäblichen Nach-
kommen Abrahams fällt, so ist dieser ruhig und gelas-
sen, und seine ganze Seele, sein ganzer Leib wird nur
vom reinen Geist der Intelligenz bewegt, wohingegen
der Heilige Geist auf einen Andern so wirkt, dass das
alte Blut entfernt wird und er buchstäblich zu einem
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Nachkommen Abrahams gemacht wird. Jemand, der –
von Natur aus – kein Blut Abrahams in sich hat, muss
eine neue Erschaffung durch den Heiligen Geist durch-
machen. In diesem Fall mag es eine stärkere Wirkung
auf den Körper geben, für das Auge besser sichtbar als
bei einem Israeliten, während der Israelit zunächst dem
Andern an reiner Intelligenz weit voraus sein mag.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 152.)
■ „Müssen wir unbedingt zum Haus Israel gehören,
damit wir das Evangelium und alle Segnungen, die
dazugehören, annehmen können? Wenn ja, wie werden
wir dann ein Mitglied des Hauses Israel – durch Adop-
tion oder durch direkte Abstammung?

Jeder Mensch, der das Evangelium annimmt, wird ein
Mitglied des Hauses Israel, wird, mit anderen Worten,
in die auserwählte Linie aufgenommen, wird durch
Isaak und Jakob, denen die Verheißungen gemacht wur-
den, ein Kind Abrahams. Die Mehrheit der Menschen,
die sich der Kirche anschließen, sind durch Efraim, den
Sohn Josefs, buchstäbliche Nachkommen Abrahams.
Diejenigen, die nicht buchstäbliche Nachkommen Abra-
hams und Israels sind, müssen solche werden, und
wenn sie getauft und konfirmiert worden sind, werden
sie in den Baum eingepfropft und haben als Erben
ein Anrecht auf alle Rechte und Segnungen.“ (Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:245f.)
■ „Die häufig gestellte Frage: ‚Wer sind die Kinder
Abrahams?‘ lässt sich anhand des offenbarten Evange-
liums leicht beantworten.

Alle Menschen, die Gottes Plan für seine Kinder auf
der Erde annehmen und danach leben, sind Kinder
Abrahams. Diejenigen, die das Evangelium verwerfen,
verlieren die Verheißungen, die Abraham gemacht wur-
den, und werden nicht zu seinen Kindern gerechnet,
auch wenn sie vielleicht seine direkten Nachkommen
sind.“ (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations,
Seite 400.)

D. Als Gottesvolk hat Israel einen besonderen
Auftrag erhalten.
■ „Alle, die das Evangelium annehmen, unterliegen
aufgrund unseres Verständnisses von Abrahams Verhei-
ßung einer ernsten Verpflichtung. Als Kinder Abrahams
obliegt es ihnen nämlich, Abrahams Werke zu tun. Bei
der Taufe verspricht der Täufling, dass er sein Leben
nach dem Evangelium Jesu Christi ausrichten wird,
nämlich jenem Evangelium, das Abraham gegeben
wurde, das er annahm und nach dem er lebte.“
(Widtsoe, Evidences and Reconciliations, Seite 400.)
■ „Es gibt viele Gründe, warum ein bestimmtes Volk
dazu ausersehen wurde, das Priestertum zu tragen und
durch Offenbarung der Wahrheit begnadet zu werden.
Es ist folgerichtig, dass der Herr ein solches Volk beruft
und es in bestimmter Weise begünstigt, wenn die übrige
Menschheit sein Wort zurückweist. Durch sein Bundes-
volk sicherte er sich die Möglichkeit, treue Geister in
einem auserwählten Geschlecht zur Welt kommen zu
lassen – Geister, die wegen ihres Gehorsams im vorirdi-
schen Dasein einen Anspruch darauf hatten, von ihm
bevorzugt zu werden. Dadurch, dass sich der Herr ein
besonderes Volk erwählte, mit ihm besondere Bünd-
nisse schloss und ihm spezielle Verpflichtungen aufer-
legte, woran sich andere Nationen nicht halten würden,
sonderte er dieses Volk von den anderen Nationen ab.
Wäre er mit Israel kein besonderes Bündnis eingegan-
gen und hätte er es nicht auf spezielle Bräuche ver-
pflichtet – mit dem strengen Gebot, sich mit fremden
Völkern nicht zu vermischen –, so wäre Israel im Laufe
weniger Jahre als eigene Nation verschwunden. Trotz
all dieser Vorkehrungen brauchten die von Gott einge-
setzten Propheten Jahre, um die Israeliten so zu schulen
und zu führen, dass sie ihre heilige Aufgabe begriffen.
Auch mussten sie für ihre Gesetzesübertretungen und
ihre Untreue gegen die Bündnisse leiden, und sie muss-
ten heimgesucht und in Knechtschaft gebracht werden,
bis sie es sich endlich zur Lehre gereichen ließen.“
(Joseph Fielding Smith, Der Weg zur Vollkommenheit,
Seite 103f.)
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Der Abfall vom Glauben 22. Kapitel

Einleitung
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

bestätigt der Welt, dass nach der Kreuzigung Jesu
Christi und dem Tod der Apostel ein Abfall vom Glau-
ben stattfand – das offenbarte Wort wurde entweder
verworfen oder abgeändert. Die lange Nacht des Abfalls
währte mehr als tausend Jahre. Während dieser Zeit
ersetzten von Menschen ersonnene Glaubensbekennt-
nisse und Gebräuche den Erlösungsplan, den Jesus
verkündet hatte.

Überblick
A. Der Erretter hat während seines Wirkens auf Erden
seine Kirche aufgerichtet und die Grundsätze und
Verordnungen der Errettung verkündet. Siehe Epheser
2:19–21; 4:11–14; Johannes 3:5; Apostelgeschichte 2:37,38;
1 Korinther 12:28.

B. Der große Abfall von der Kirche des Erretters war
vorhergesagt worden.
1. Die Propheten des Alten Testaments haben einen

Abfall vom Glauben vorhergesagt (siehe Jesaja
24:5,6; Amos 8:11,12).

2. Die Propheten des Neuen Testaments haben vorher-
gesagt, dass sich die Menschen vom Evangelium
abwenden werden (siehe Apostelgeschichte 20:29,30;
2 Thessalonicher 2:1–4; 2 Timotheus 4:3,4; 2 Petrus
2:1–3).

C. Nach dem Wirken Jesu Christi auf Erden setzte ein
allgemeiner Abfall vom Glauben ein.
1. Die ersten Apostel warnten vor dem zunehmenden

Abfall innerhalb der Kirche (siehe Galater 1:6–8;
2 Petrus 2:1–3; 1 Korinther 1:10–12; 11:18,19; 2 Timo-
theus 1:15; Offenbarung 3:14–16).

2. Offenbarungen aus den Letzten Tagen bestätigen,
dass der Abfall vom Glauben, den Christus und
seine Apostel vorausgesagt hatten, tatsächlich
stattgefunden hat (siehe Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:19).

Zitate zur Bestätigung
A. Der Erretter hat während seines Wirkens auf Erden
seine Kirche aufgerichtet und die Grundsätze und
Verordnungen der Errettung verkündet.
■ „In der Evangeliumszeit der Mitte der Zeit gründete
Jesus Christus seine Kirche auf Erden und setzte in ihr
die Beamten ein, die notwendig waren, um die Absich-
ten des Vaters zu verwirklichen. Jeder so eingesetzte
Beamte wurde mit göttlicher Vollmacht ausgestattet,
damit er die Verordnungen seines Amtes vollziehen
konnte. Nach der Himmelfahrt Christi wurde diese
Organisation weitergeführt dadurch, dass diejenigen,
welche Vollmacht hatten, andere zu den verschiedenen

Ämtern des Priestertums ordinierten. So erhielt die
Kirche Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Hohe
Priester, Siebziger, Alteste, Bischöfe, Priester, Lehrer
und Diakone.“ (Siehe James E. Talmage, Die Glaubens-
artikel, Seite 201.)
■ „Er [Jesus Christus] traf Vorkehrungen dafür, dass
seine Kirche in der Mitte der Zeit gegründet wurde, und
er wies seine Apostel an, den Aufbau der Kirche zu
beenden und seine Botschaft in alle Welt hinauszutra-
gen.“ (Hugh B. Brown, GK, April 1965.)
■ „Die Kirche wurde zuerst zur Zeit Adams auf Erden
gegründet, und Adam, der große Patriarch, war ihr
erster Präsident, der präsidierende Hohe Priester über
das Gottesreich auf Erden. Die bei anderen Kirchen ver-
breitete Meinung, der Pfingsttag sei der Geburtstag der
christlichen Kirche, ist falsch. Das Evangelium ist immer
nur durch die Kirche Christi verkündet und ausgeübt
worden. Die Kirche, das Gottesreich, das der Herr und
seine Apostel in der Mitte der Zeit aufrichteten, war
eine wiederhergestellte Kirche.“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 133.)

B. Der große Abfall von der Kirche des Erretters war
vorhergesagt worden.
■ „Wir bestätigen, dass der große Abfall vom Glauben
vom Erretter vorhergesagt wurde, als er als Mensch
unter den Menschen weilte, ebenso von seinen inspirier-
ten Propheten vor und nach seiner Bewährungszeit
auf der Erde.“ (James E. Talmage, The Great Apostasy,
Seite 19.)
■ „Dank seinem unbegrenzten Vorherwissen sah Gott
diesen Abfall von Anfang an voraus, und durch gött-
liche Eingebung warnten die alten Propheten vor dieser
Gefahr.“ (James E. Talmage, Die Glaubensartikel,
Seite 204f.)
■ „Die Prophezeiungen sagen einen großen und all-
gemeinen Abfall vom Glauben voraus, auf den die
Wiederherstellung folgen sollte, wie es in den Offenba-
rungen des Johannes geschildert wird. Die Geschichte
bestätigt das. Der Abfall vom Glauben ist sowohl durch
heilige als auch weltliche Aufzeichnungen belegt, und
die Geschichte macht deutlich, dass dieser Abfall über-
all stattfand.“ (Hugh B. Brown, GK, Oktober 1964.)

C. Nach dem Wirken Jesu Christi auf Erden setzte ein
allgemeiner Abfall vom Glauben ein.
■ „Mehr als siebzehnhundert Jahre lang auf der
östlichen Erdhälfte und mehr als vierzehn Jahrhunderte
auf der westlichen scheint zwischen dem Himmel und
der Erde Schweigen geherrscht zu haben. Über eine
direkte Offenbarung von Gott an die Menschen wäh-
rend dieser langen Zeitspanne haben wir keinen
authentischen Bericht. Wie schon gezeigt, kam die Zeit
des apostolischen Wirkens auf dem östlichen Kontinent
wahrscheinlich vor Anbruch des zweiten Jahrhunderts
der christlichen Zeitrechnung zu einem Ende. Auf das
Hinscheiden der Apostel folgte die rapide Entwicklung
eines allgemeinen Abfalls, wie dies vorhergesehen und
vorhergesagt worden war.
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Beim Zustandekommen dieses großen Abtrünnigwer-
dens wirkten äußere und innere Ursachen zusammen.
Unter den zersetzenden Kräften, die von außen kamen,
war die wirksamste die andauernde Verfolgung, der die
Heiligen unterworfen waren und die sowohl aus judais-
tischer wie heidnischer Opposition entstand. Eine unge-
heure Anzahl von Menschen, die sich als Mitglieder
bekannt hatten, und viele von denen, welche im Dienst
des Amtes standen, kehrten der Kirche den Rücken,
während einige wenige unter der Geißel der Verfolgung
zu größerem Eifer angeregt wurden. Die allgemeine
Auswirkung des Widerstands von außen – die äußeren
Ursachen für den Niedergang von Glauben und Werken
in ihrer Gesamtheit betrachtet – war die Abtrünnigkeit
einzelner Menschen, die zu einem weit verbreiteten
Abfall von der Kirche führte. Aber unermesslich schwer-
wiegender war das Ergebnis der Unstimmigkeit, Spal-
tung und Zersetzung im Innern, wodurch ein absoluter
Abfall der Kirche vom Weg und Wort Gottes herbeige-
führt wurde.“ (James E. Talmage, Jesus der Christus,
Seite 604.)
■ „Die wichtigsten inneren Ursachen, durch die der
Abfall der Urkirche herbeigeführt wurde, können fol-
gendermaßen zusammengefasst werden:
1. Die Verfälschung der einfachen Lehren des Evange-

liums Christi durch Beimischung von sogenannten
philosophischen Systemen.

2. Unbefugte Zusätze zu den verordneten Riten der
Kirche und die Einführung wesentlicher Änderun-
gen in den notwendigen Verordnungen.

3. Eigenmächtige Veränderungen in der Kirchenorgani-
sation und Kirchenregierung.“ (James E. Talmage,
Jesus der Christus, Seite 607.)

■ „Wenn der Erretter zu Beginn des fünften nachchrist-
lichen Jahrhunderts auf die Erde gekommen wäre, dann
hätte er die christliche Kirche wohl nicht mehr als die
Kirche erkannt, die angeblich auf die Kirche zurück-
ging, die er gegründet hatte, so sehr war sie in die Irre

gegangen. Der christliche Glaube setzte sich damals aus
unterschiedlichen christlichen Meinungen und Prak-
tiken zusammen, außerdem aus jüdischen Lehren und
Riten, heidnischer griechischer, römischer und ägyp-
tischer Philosophie und heidnischen Religionen unter-
schiedlicher Herkunft. Das heilige Priestertum war von
der Erde genommen worden.

Die Macht der Göttlichkeit war in der christlichen
Kirche nicht mehr vorhanden. Es hatte sich ein vollstän-
diger Abfall von jenem Evangelium vollzogen, das der
Menschensohn verkündet hatte. Die Kirche lag in Fin-
sternis, und Finsternis bedeckte auch die Erde. Diese
geistige Finsternis währte Hunderte und Aberhunderte
von Jahren.“ (Milton R. Hunter, „The Missionary
Assignment“, Improvement Era, Dezember 1951, Seite
920.)
■ „Unsere Kirche geht nicht auf eine andere Kirche
zurück, und sie ist auch nicht aus einer Reformation
oder Veränderung entstanden. Sie ist vielmehr wieder-
hergestellt worden, nachdem sie verloren gegangen
war.

Sie – das Evangelium mit seiner Macht und seinen
Segnungen – war nach der Kreuzigung des Erretters
und dem Tod der Apostel verloren gegangen. Die
Gesetze wurden verändert, die Verordnungen wurden
verändert, und der immerwährende Bund, den der Herr
Jesus Christus seinem Volk zur damaligen Zeit gegeben
hatte, wurde gebrochen. Viele Jahrhunderte lang war
das Evangelium den Menschen auf der Erde nicht
zugänglich, weil es verändert worden war.“ (Spencer
W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite
423.)
■ „In den ersten Jahrhunderten des christlichen Zeital-
ters entstand der Abfall vom Glauben nicht aufgrund
von Verfolgung, sondern aufgrund der Tatsache, dass
der Glaube verloren ging, und zwar deswegen, weil der
Mensch das Programm des Herrn durch sein eigenes
Programm ersetzt hatte. Viele Menschen, die weder
vorgaben, eine Offenbarung gehabt zu haben, noch
Anspruch auf eine solche erhoben, erhoben ohne Voll-
macht und Offenbarungen von Gott die Stimme und
verließen sich nur auf ihren eigenen Verstand, gaben
aber vor, die Allgemeinheit der Christen zu vertreten.
In langen und gelehrsamen Konzilen versuchten sie,
einen Gott zu schaffen, den alle akzeptieren konnten.

Diese brillianten Geister, die philosophisch gebildet
waren und viel über die christlichen Überlieferungen
und die heidnischen Philosophien wussten, verschmol-
zen alle Elemente miteinander, um jeden zufrieden-
zustellen. Sie ersetzten die einfachen Elemente, die
Christus verkündet hatte, durch spektakuläre Riten,
bunte Zurschaustellung, beeindruckendes Gepränge
und grenzenlosen Prunk und nannten das Ganze
Christentum. Sie hatten den herrlichen Erhöhungsplan
Christi durch ein kompliziertes, buntes, von Menschen
geschaffenes System ersetzt. Es ging ihnen sicher nicht
darum, Christus vom Thron zu heben oder Gott sterben
zu lassen, wie es heute der Fall ist, sondern sie schufen
aber einen Gottesgedanken, den niemand begreifen
konnte.“ (Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball,
Seite 425.)
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Die Wiederherstellung des 23. Kapitel

Evangeliums in der Zeiten Fülle

Einleitung
Die Propheten in alter Zeit haben die Wiederherstel-

lung des Evangeliums in den Letzten Tagen vorherge-
sagt. Das wiederhergestellte Evangelium ist das Gottes-
reich auf Erden, der Stein, der sich ohne Zutun von
Menschenhand vom Berg löst, zu einem großen Berg
wird und die ganze Erde erfüllt (siehe Daniel 2:34,35,
44,45), nämlich die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage, die am 6. April 1830 gegründet worden ist,
um das Zweite Kommen des Erretters vorzubereiten.

Überblick
A. Der große Abfall nach der Mitte der Zeit hat die
Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten
Tagen notwendig gemacht. Siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:18,19; Jesaja 29:10–14.

B. Die Propheten in alter Zeit haben die Wiederher-
stellung des Evangeliums in der Evangeliumszeit der
Fülle vorhergesagt. Siehe Apostelgeschichte 3:19–24;
Offenbarung 14:6,7; Daniel 2; Epheser 1:10.

C. Die Evangeliumszeit der Fülle hat damit begonnen,
dass Gott der Vater und der Sohn Joseph Smith
erschienen sind. Siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte,
1:5–19.

D. Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in
unserer Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliums-
zeit der Fülle.

1. Alle Schlüssel, Mächte und alle Vollmacht, die für
unsere Errettung notwendig und jemals vom Him-
mel herabgekommen sind, sind in der Zeiten Fülle
wiederhergestellt worden (siehe LuB 128:18–21;
27:5–13; 110:11–16; 112:30–32).

2. Joseph Smith hat als erster das Wissen und die
Schlüssel dieser Evangeliumszeit erhalten (siehe LuB
110:16; 5:10; 28:2,6,7).

3. Gott wird alles offenbaren, was zu dieser Evange-
liumszeit gehört und ‚was von vor der Grundlegung
der Welt an verborgen gehalten wurde‘ (LuB 124:41;
siehe auch 121:26–32; 128:18; 9. Glaubensartikel).

4. Gott hat bestimmte auserkorene Geister zurück-
behalten, die während der Zeiten Fülle auf die Erde
kommen sollten, um das Gottesreich in den Letzten
Tagen aufzubauen (siehe LuB 138:53–56).

Zitate zur Bestätigung
A. Der große Abfall nach der Mitte der Zeit hat die
Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten
Tagen notwendig gemacht.
■ „In der Anfangszeit der christlichen Kirche müssen
die Mitglieder wohl häufig über Glaubensfragen und
die damit zusammenhängenden Verhaltensweisen
spekuliert haben, und die Verbreitung dieser Spekula-
tionen führte zu Spaltungen. Selbst zu Lebzeiten der
Apostel gab es beträchtliche Spaltungen, denn wir
lesen, dass manche für Paulus waren, andere für Apol-
los und wieder andere für Kephas. Die Menschen
damals hatten ihre Lieblinge, die ihnen Lehren verkün-
deten, die nicht allgemein bekannt oder verbreitet
waren. . . . 

Sie können nachlesen, was über unsere ersten Eltern
geschrieben steht. Da kam ein Wesen daher und sagte zu
Eva – Sie wissen ja, dass Frauen ein weiches Herz haben,
und auf ihr Herz konnte dieses Wesen einwirken –:
‚Ihr werdet nicht sicherlich sterben; denn Gott weiß:
An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen
aufgehen, und ihr werdet wie Götter sein, Gut und Böse
erkennend.‘  Dann redete dieses Wesen so lange auf Eva
ein, bis sie die Frucht aß und ihr die Augen geöffnet
wurden. Man hatte ihr die Wahrheit gesagt. Und auch
heute heißt es: ‚Tut dies, damit euch die Augen geöffnet
werden, tut dies, damit ihr das erkennt, und so weiter.‘
Zur Zeit Jesu und seiner Apostel war dieselbe Macht am
Werk und hetzte sie auf, bis auch der letzte aus der
menschlichen Gesellschaft ausgetilgt und die christliche
Religion so verkehrt worden war, dass die Menschen
sie mit offenen Händen, offenen Armen, offenem Mund
und offenem Herzen annahmen. Die Religion wurde so
lange verändert, bis sie dem schlechten Herzen ange-
nehm war. Die Menschen meinten allerdings, sie erhiel-
ten das Evangelium. Aber damals fingen die Menschen
an, das Gesetz zu übertreten, die Verordnungen zu ver-
ändern und den immerwährenden Bund zu brechen –
jedes Mal ein bisschen mehr. So wurden das Evangelium
des Reiches, das Christus gebracht hatte, und das
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Priestertum von der Erde genommen.“ (Brigham Young,
Discourses of Brigham Young, Seite 107.)

B. Die Propheten in alter Zeit haben die Wiederher-
stellung des Evangeliums in der Evangeliumszeit der
Fülle vorhergesagt.
■ „Lesen Sie Jesaja und alle Propheten, und Sie werden
feststellen, dass sie von der Evangeliumszeit der Letzten
Tage sprechen, wo das Gottesreich auf Erden aufgebaut
werden sollte. Es hat von Adam bis heute nicht einen
Propheten gegeben, dessen Aufzeichnungen wir besit-
zen, der nicht sein Augenmerk auf die Evangeliumszeit
der Letzten Tage gerichtet gehabt hätte.“ (Wilford
Woodruff, Journal of Discourses, 13:324.)

C. Die Evangeliumszeit der Fülle hat damit begon-
nen, dass Gott der Vater und der Sohn Joseph Smith
erschienen sind.
■ „Daraufhin teilten sich die Himmel; der Schleier
wurde fortgezogen, und der Himmel schüttete Segnun-
gen herab. Das Zeitalter des Lichts, der Wahrheit, der
Offenbarungen, der Wunder und der Errettung hatte
begonnen.

Ort, Stunde, Erfordernis, Mensch und göttliche
Bestimmung trafen zusammen, um das große Werk der
Letzten Tage einzuleiten. Die Himmel erzitterten nicht,
und die Erde erbebte nicht. Dieses Ereignis wurde nicht
mit Donnerschlägen und Wolken eingeleitet, wie
damals am Sinai, sondern richtete sich nach der Feier-
lichkeit und dem Frieden aus, der am offenen Grab
des Erretters herrschte, als Maria aus Magdala den
auferstandenen Herrn ehrfürchtig als ‚Rabbuni‘
bezeichnete.

Damals durchdrang die größte Vision, die dem Men-
schen je gewährt wurde und von der wir einen Bericht
haben, die feierliche Finsternis. Die alten Götter hatten
sich neu offenbart. . . . 

Großer Gott im Himmel – von was für Wundern wer-
den wir nun Zeugen! Die Himmel öffnen sich; die
Schleier teilen sich; die Schöpfer des Universums kom-
men herab; der Vater und der Sohn sprechen beide zum
sterblichen Menschen. . . . 

Ein-, zweimal in tausend Jahren tut sich eine neue Tür
auf, durch die alle Menschen gehen müssen, wenn sie
hier auf der Erde Frieden erlangen und in der zukünfti-
gen Welt ewiges Leben ererben wollen.

Ein-, zweimal in tausend Jahren dämmert ein neues
Zeitalter herauf: Das Licht, das von Osten her erscheint,
beginnt die Finsternis der Erde aus dem Herzen der
Menschen zu vertreiben.

In einem friedlichen Wald, vor den neugierigen Bli-
cken der Menschen geschützt, treffen Himmel und Erde
hin und wieder zusammen; und beide sind nachher
nicht mehr dieselben. Einen solchen Augenblick gab es
an einem schönen, klaren Frühlingsmorgen im Jahr
1820, und zwar in einem Wald in der Nähe von Palmyra
im amerikanischen Bundesstaat New York.

Ein Mensch hat gefragt, und Gott hat geantwortet.
Joseph Smith hat Gott den Vater und den Sohn gese-

hen.“ (Bruce R. McConkie, GK, Oktober 1975.)
■ „Ja, Gott lebt wirklich. Der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist sind drei eigenständige Wesen, die sich in
Gestalt ähnlich sind. Als ihr Abbild ist der Mensch
erschaffen worden. Damit diese grundlegenden Wahr-
heiten, die der Welt während der Jahrhunderte verloren
gegangen waren, in denen falsche Lehren herrschten,
den Menschen der heutigen Zeit wieder zugänglich
waren, musste eine neue Offenbarung gegeben werden.
Diese Offenbarung wurde dem vierzehnjährigen Joseph
Smith zuteil, und zwar in Form der herrlichsten Vision,
die ein Mensch unseres Wissens nach je gesehen hat –
einer Vision, in der Gott der Vater und der Sohn gleich-
zeitig erschienen.“ (Joseph F. Merril, GK, Oktober 1948.)

D. Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in
unserer Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliums-
zeit der Fülle.
■ „Der nächste Dienst, den Joseph Smith den Menschen
erwies, bestand darin, dass er die Evangeliumszeit der
Fülle einleitete. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die
Himmel sich öffneten und dass das Evangelium und
die Mächte des Priestertums zum Segen des Menschen
herabgesandt wurden. Der Begriff ‚Evangeliumszeit‘
bezieht sich auf den Zeitabschnitt, in dem die erretten-
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den und erhöhenden Grundsätze, die hervorgekommen
sind, rein erhalten werden und in Kraft bleiben. Es hat
viele Evangeliumszeiten gegeben, obwohl wir nur
wenig von ihnen wissen. Das Evangelium Jesu Christi
ist mehr als die ‚Kraft Gottes, die jeden rettet‘; es ist die
Macht Gottes zur Erhöhung und wurde dazu bestimmt,
ehe die Erde erschaffen wurde, ehe Adam fiel und
ehe der Mensch als Folge dieses Falls der Erlösung
und Errettung bedurfte. Es ist der Weg des ewigen Fort-
schritts, der Weg zur Vollkommenheit, und hat in
unterschiedlichen Evangeliumszeiten auf der Erde
bestanden, wie eine starke Kette, die von Adam bis zur
heutigen Zeit reicht. Der große Unterschied zwischen
unserer Evangeliumszeit und den anderen Evange-
liumszeiten besteht darin, dass diese Evangeliumszeit
die letzte und die größte ist, in der quasi alle anderen
Evangeliumszeiten zusammengefasst sind.“ (Orson F.
Whitney, GK, April 1920.)
■ „Bei der Wiederherstellung war es notwendig, dass
die wahre Kirche Jesu Christi in ihrer Einfachheit
wiedergebracht würde. Alle Schlüssel- und Priester-
tumsvollmachten, die die Propheten früherer Evange-
liumszeiten innehatten, mussten auf die irdischen
Repräsentanten übertragen werden, die Gott sich
erwählt hatte. Auf diese Weise sollte alle Vollmacht und
Schlüsselgewalt des Priestertums, die in der Vergangen-
heit bestanden hatte, in der herrlichsten und erhabens-
ten aller Evangeliumszeiten vereinigt werden, klaren
Wasserläufen gleich, die in einen breiten Strom mün-
den. Der ewige Bund, den einst Menschen in alter Zeit
erhalten hatten und von dem Jesaja sagt, er sei gebro-
chen worden, musste neu geschlossen werden.“
(Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band I,
Seite 173f.)
■ „Bei der Wiederherstellung aller Vollmacht war es
notwendig, dass Johannes der Täufer, der Bote, der einst
gesandt wurde, um dem Herrn den Weg zu bereiten, als
erster erschien. Danach mussten Petrus, Jakobus und
Johannes, die die Schlüsselgewalt des höheren Priester-
tums hatten, kommen und ihre Vollmacht zurückbrin-
gen, damit die Kirche auf Erden gegründet werden
konnte. Diese drei Hauptapostel bildeten in der Urkir-
che die Erste Präsidentschaft, und so war es logisch,
dass gerade sie mit dieser Vollmacht gekommen sind.
Aber auch andere Diener Gottes mussten erscheinen.
Allerdings wissen wir nicht, in welcher Reihenfolge die-
jenigen erschienen sind, die nach Petrus, Jakobus und
Johannes kamen. Es liegt der Schluss nahe, dass die
Offenbarung und Wiederherstellung der einzelnen Voll-
machten mit Adam, ‚dem ersten Menschen‘, begonnen
hat und dass darauf Henoch, Noach und die anderen in
der Vollmachtslinie gefolgt sind, die bis zur Evange-
liumszeit der Mitte reicht.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 179f.)
■ „Wir sind das begnadete Volk, das Gott sich erwählt
hat, um die Herrlichkeit der Letzten Tage zuwege zu
bringen: Wir dürfen sie erblicken, daran teilhaben und
sie herbeiführen helfen, die Ausschüttung in der Zeiten
Fülle, wo Gott beschlossen hat, alles zu vereinen, was
im Himmel und auf Erden ist, alles in eins zusammen-
zufassen, und das geschieht, indem die Heiligen Gottes
sich aus jeder Nation, jedem Geschlecht, jedem Volk
und jeder Sprache sammeln, indem auch die Juden sich
sammeln und indem auch die Schlechten zusammen-
geführt werden, um vernichtet zu werden, wie es die

Propheten gesagt haben. Der Geist Gottes wird
ebenfalls bei seinem Volk verweilen und den übrigen
Nationen entzogen werden. Alles im Himmel und auf
Erden wird in Christus vereint werden. Das himmlische
Priestertum wird sich mit dem irdischen vereinigen, um
dieses große Ziel zu verwirklichen, und während wir
solchermaßen in der gemeinsamen Sache vereint sind,
um das Reich Gottes voranzubringen, wird das himm-
lische Priestertum nicht müßig zusehen, sondern der
Geist Gottes wird von oben her ausgegossen werden
und mitten unter uns wohnen. Die Segnungen des
Allerhöchsten werden auf unseren Wohnstätten ruhen,
und unser Name wird in der Zukunft weiter bestehen
bleiben; unsere Kinder werden aufstehen und uns
gesegnet nennen; noch ungeborene Generationen wer-
den mit besonderer Freude bei den Ereignissen verwei-
len, die wir miterlebt haben, bei den Entbehrungen,
die wir ertragen mussten, bei dem unermüdlichen Eifer,
den wir an den Tag gelegt haben, bei den beinah
unüberwindlichen Schwierigkeiten, die wir doch
gemeistert haben, indem wir das Fundament eines Wer-
kes gelegt haben, das die Herrlichkeit und die Segnun-
gen herbeigeführt hat, deren sie teilhaftig sind. Das ist
ein Werk, das selbst Gott und die Engel seit Generatio-
nen voll Freude betrachtet haben; das die Seele der
Patriarchen und Propheten in alter Zeit entflammt hat;
das dazu bestimmt ist, den Untergang der finsteren
Mächte ebenso herbeizuführen wie die Erneuerung
der Erde, die Herrlichkeit Gottes und die Errettung
der Menschheit.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 237.)
■ „In den Ratsversammlungen der Ewigkeit vor der
Grundlegung der Erde ist beschlossen worden, dass er,
Joseph Smith, derjenige sein sollte, der in der letzten
Evangeliumszeit dieser Welt das Wort Gottes für die
Menschen hervorbringen und die Fülle der Schlüssel
und Mächte des Priestertums des Sohnes Gottes erhal-
ten sollte. Die Augen des Herrn ruhten auf ihm und auf
seinem Vater und auf dem Vater seines Vaters und auf
allen seinen Vorfahren bis zurück zu Abraham, und von
Abraham zurück zur Sintflut, und von der Sintflut
zurück zu Henoch, und von Henoch zurück zu Adam.
Er hat über seine Familie und ihr Blut gewacht, bis hin
zur Geburt Joseph Smiths, der in der.ewigen Welt dazu
vorherordiniert worden war, über die letzte Evangeli-
umszeit zu präsidieren.“ (Young, Discourses of Brigham
Young, Seite 108.)
■ „Unsere Evangeliumszeit ist die größte, die es jemals
auf Erden gegeben hat, weil sie nämlich all das ein-
schließt, was bereits gewesen ist und was noch kommen
wird.“ (Anthony W. Ivins, GK, Oktober 1932.)
■ „Unsere ist die letzte Evangeliumszeit. Er [der Herr]
hat sich Männer und Frauen erweckt, die sein Werk
vollbringen, und ich habe oft gesagt, dass viele von uns
seit der Grundlegung der Welt in der Geisterwelt
zurückbehalten worden sind, und zwar bis zu der
Generation, in der wir jetzt leben.“ (Wilford Woodruff,
Journal of Discourses, 21:284.)
■ „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Auch in
Zukunft strömt lebendiges Wasser aus jener ewigen
Quelle, aus der alle Wahrheit kommt. Es gibt mehr, was
wir über die Lehren der Erlösung nicht wissen, als das,
was wir bereits wissen.“ (Bruce R. McConkie, „A New
Commandment: Save Thyself and Thy Kindred!“,
Ensign, August 1976, Seite 11.)
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Die Zerstreuung und die 24. Kapitel

Sammlung Israels

Einleitung
Präsident Joseph F. Smith hat über den Zweck der

Kirche Folgendes gesagt: „Wir verkünden, dass die
Ziele unserer Kirche darin bestehen, der ganzen Welt
das Evangelium zu verkündigen, das zerstreute Israel
zu sammeln und ein Volk für das Kommen des Herrn
bereitzumachen.“ (James R. Clark, Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
4:145.)

Überblick
A. Das alte Israel wurde auf der ganzen Erde
zerstreut, weil es Gottes Bund verworfen hatte.
1. Es war prophezeit worden, dass Israel wegen seiner

Schlechtigkeit unter alle Völker der Erde zerstreut
werden würde (siehe Levitikus 26:33; Deuterono-
mium 4:23–27; 28:25,37,64; 1Nephi 10:12,13; 21:1;
22:3,4).

2. Die Zerstreuung begann, als die Assyrer die zehn
Stämme in Gefangenschaft verschleppten (siehe
2 Könige 15:29; 17:6).

3. Die Zerstreuung setzte sich unter Nebukadnezzar,
dem König von Babel, fort, der Juda in Gefangen-
schaft verschleppte (siehe 2 Könige 25:1,7,11; 1 Nephi
10:3).

4. Lehi und seine Nachkommen waren ein Zweig des
Hauses Israel, der abgebrochen und zerstreut wurde
(siehe 1Nephi 15:12; 19:24; 2 Nephi 3:5).

5. Nach dem Tod Jesu wurden die Juden unter die
Andern zerstreut (siehe 2 Nephi 25:15; Lukas 21:24;
LuB 45:18–21,24).

6. Die Zerstreuung der Juden wird in der Schrift mit
dem Sieben, mit einer Scheidung und mit dem auf-

grund von Schulden erforderlichen Verkauf eines
Mannes verglichen (siehe Amos 9:8,9; Jesaja 50:1).

B. Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er
das zerstreute Israel wieder sammeln würde.
1. Die Sammlung des zerstreuten Israels erfolgt sowohl

aufgrund von Gottes Barmherzigkeit als auch des-
halb, weil Israel umkehrt (siehe Jesaja 54:7; Ezechiel
11:17; Jeremia 50:4,5; 2 Nephi 10:7; 30:7).

2. Laut den Propheten Gottes wird sich die Erlösung
des zerstreuten Israels in den Letzten Tagen vollzie-
hen (siehe Deuteronomium 4:27–31; LuB 113:6).

3. Das Panier, das für die Nationen aufgestellt wird, ist
für Israel das Zeichen, sich in den Letzten Tagen in
seiner Heimat zu sammeln (siehe Jesaja 5:26; 11:12).

4. Mose hat Joseph Smith und Oliver Cowdery
die Schlüssel der Sammlung Israels übertragen
(siehe LuB 110:11).

5. Alle Nationen werden schließlich das zerstreute Volk
des Herrn freigeben, das dann in das Land zurück-
kehrt, das seinen Vätern als Erbteil gegeben wurde
(siehe Deuteronomium 30:3; Psalm 107:1–3; Jesaja
43:5,6).

6. Von den zwölf Stämmen werden zuerst die Stämme
Efraim und Manasse – die Söhne Josefs – gesammelt;
sie leiten dann die Sammlung der anderen Stämme
(siehe Deuteronomium 33:16,17; LuB 133:30–39).

7. Der Überrest Israels, der auch als Überrest des Herrn
bezeichnet wird, wird mit Menschen verglichen, die
aus der Gefangenschaft freigekauft oder befreit wer-
den, und mit verlorenen und vertriebenen Schafen,
die gesucht und zurückgebracht werden (siehe Jesaja
10:21,22; 11:11,12; Ezechiel 34:11–16; 2 Nelhi 8:11).

Zitate zur Bestätigung
A. Das alte Israel wurde auf der ganzen Erde
zerstreut, weil es Gottes Bund verworfen hatte.
■ „Wer Levitikus 26 und Deuteronomium 28 liest – es
gibt noch bedeutend mehr Kapitel in der Bibel, die
davon handeln, aber diese konzentrieren sich besonders
auf unser Thema –, findet darin vieles, was der Herr
den Israeliten als Bündnis, Verheißung oder Ermahnung
mitgeteilt hat. Er erklärte ihnen, auf welche Weise er sie
für das Befolgen seiner Gebote belohnen würde und mit
welchen Folgen sie im Fall des Ungehorsams zu rech-
nen hätten. All dies wurde in den erwähnten Schrift-
passagen deutlich dargelegt, bevor die Israeliten das
Gelobte Land betraten. . . . Im Laufe der Zeit verletzten
die Israeliten den mit Gott geschlossenen Bund. Durch
den Propheten Mose hatte der Herr sie ermahnt und
unterwiesen, hatte er ihnen Gebote gegeben. Von all
dem kehrten sie sich jedoch ab, und schließlich wurden
sie wegen ihres Ungehorsams verflucht und unter die
Nationen der Erde zerstreut.“ (Joseph Fielding Smith,
Lehren der Erlösung, Band I, Seite 171.)
■ „Es gibt etwas im Buch Mormon, was schon allein
ausreichend wäre, um den göttlichen Ursprung dieses

Joram wird von einem Pfeil durchbohrt, Gemälde von 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
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Buches zu belegen, wenn es nicht noch mehr Wahr-
heiten darin gäbe. Ich meine damit das fünfte Kapitel
des Buches Jakob. Hier finden wir ein Gleichnis, das
niemand hätte schreiben können, ohne vom Geist des
Herrn geführt zu werden. Das wäre unmöglich gewe-
sen. . . . Es ist kein Gleichnis geschrieben worden, das
größer wäre als dieses. Es handelt von der Zerstreuung
Israels. Der Herr tat Jakob kund, dass er Israel zerstreu-
en würde. Im Gleichnis ist Israel ein edler Ölbaum. . . . 

Er fing in der Heimaterde an, abzusterben. Deshalb
nahm der Herr Zweige wie die Nephiten, die verschol-
lenen Stämme und andere, über die wir nichts wissen
und führte sie fort. Er pflanzte sie überall in seinem
Weingarten ein, nämlich der Welt.“ (Joseph Fielding
Smith, Answers to Gopsel Questions, 4:203f.)
■ „Es ist gesagt worden, dass ‚wenn eine vollständige
Geschichte des Hauses Israel geschrieben werden
würde, wäre es eine Geschichte der Weltgeschichte,
d. h. der Schlüssel zur Weltgeschichte der letzten zwan-
zig Jahrhunderte‘. Die Berechtigung dieser kühnen
Behauptung findet man in der Tatsache, dass die Israeli-
ten so völlig unter die verschiedenen Völker zerstreut
worden sind, dass diesem Volke in dem Aufschwung
und in der Entwicklung beinahe eines jeden großen
Teiles der menschlichen Familie ein wichtiger Platz
zukommt. Das Werk der Zerstreuung ging schrittweise
vor sich und erstreckte sich über einen Zeitraum von
Jahrtausenden. Die alten Propheten sahen sie voraus;
die geistigen Führer jeder Generation – sowohl vor als
auch nach der messianischen Zeit – sagten die Zerstreu-
ung des Volkes als unausbleibliche Folge seiner wach-
senden Verderbtheit vorher.“ (James E. Talmage, Die
Glaubensartikel, Seite 314.)

■ „Israel wurde zerstreut, weil es vom Glauben abgefal-
len war; weil es die Zehn Gebote übertrat; weil es die
Propheten und Seher verwarf und sich murmelnden
Zauberern zuwandte; weil es den Bund vergaß; weil es
auf falsche Lehrer hörte und sich falschen Kirchen
anschloss; weil es aufhörte, ein besonderes Volk und ein
Reich von Priestern zu sein. Als Israel so wie die Welt
wurde, verließ der Herr es, damit es litt und lebte und
so war, wie die Welt damals war.“ (Bruce R. McConkie,
The Millennial Messiah, Seite 186.)

B. Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er
das zerstreute Israel wieder sammeln würde.
■ „Die Leiden Israels sind nur eine notwendige Züchti-
gung durch einen betrübten, aber immer liebenden
Vater gewesen, der mit diesen wirksamen Mitteln seine
sündenbefleckten Kinder reinigen wollte. . . . 

Ob auch von den Menschen geschlagen und verfolgt,
und später zum großen Teil für die übrige Welt verlo-
ren, so ist Israel doch nie seinem Gott verloren gegan-
gen. Er weiß, wohin sie geführt oder vertrieben worden
sind. Noch schlägt sein Herz für sie in väterlicher Liebe.
Sicherlich wird er sie zu seiner Zeit und auf vorherbe-
stimmte Weise hervorbringen in gesegnete und einfluss-
reiche Verhältnisse, wie es seinem Bundesvolk
zukommt.

Trotz ihrer Sünden und der Trübsale, die sie über sich
selber bringen würden, hat der Herr gesagt: ‚Aber selbst
wenn sie im Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht
missachten und sie nicht verabscheuen, um ihnen etwa
ein Ende zu machen und meinen Bund mit ihnen zu
widerrufen; denn ich bin der Herr, ihr Gott.‘ So voll-
ständig wie die Zerstörung, so vollständig soll auch die
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Sammlung Israels werden.“ (James E. Talmage, Die
Glaubensartikel, Seite 326f.)
■ „Die Wiederherstellung des Reiches – das war der
Gedanke, der das jüdische Israel zu der Zeit, als der
Herr auf Erden lebte, am meisten beschäftigte. . . .

Und selbst die Zwölf, die Christus doch während der
drei Jahre seines irdischen Wirkens begleitet hatten, die
nach seiner Auferstehung vierzig Tage mit ihm
verbracht hatten und die in allem unterwiesen worden
waren, was sie wissen mussten, um die ihnen
zugedachte Aufgabe erfüllen zu können – selbst die
Apostel hatten das prophetische Wort in Bezug auf das
auserwählte Israel nicht verstanden. ‚Als sie nun
beisammen waren‘, nämlich zur Zeit, als Jesus zum
Himmel auffahren sollte, um zur rechten Hand des
Königs Platz zu nehmen, ‚fragten sie ihn: Herr, stellst
du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?‘ . . .
Aber das Reich sollte nicht zu ihren Lebzeiten für Israel
wiederhergestellt werden. Sie sollten das Evangelium
verkünden und Seelen erretten, ehe der finstere Tag her-
einbrach, der bald die ganze Erde erfassen würde. Der
verheißene Tag der Wiederherstellung, der Tag des Tri-
umphes und der Herrlichkeit Israels, der Tag des Mil-
lenniums – all das lag in der Zukunft. Das war für die
Letzten Tage vorgesehen.“

(McConkie, Millennial Messiah, Seite 309f.)
■ „Viele Propheten in alter Zeit haben vorhergesagt,
dass der Herr in den Letzten Tagen ein Panier für die
Nationen aufstellen würde, ein Banner, um das sich
Israel und die rechtschaffenen Menschen aus allen
Nationen sammeln könnten. (Jesaja 5:26; 11:10–12;
18:3; 30:17–26; 31:9; 49:22; 62:10; Sacharja 9:16.) Dieses
Panier ist der neue und immerwährende Bund, das
Evangelium der Errettung (LuB 49:9); es ist das große
Zion der Letzten Tage (LuB 64:41–43); es ist die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.“ (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, Seite 228.)
■ „Jetzt geht es uns um die Sammlung Israels. Diese
Sammlung soll so lange weitergehen, bis alle Recht-
schaffenen sich in den Versammlungen der Heiligen
auf der ganzen Welt eingefunden haben. Das erinnert
uns an den 10. Glaubensartikel, wo der Prophet Joseph
Smith einem Fragesteller Folgendes geantwortet hat:
‚Wir glauben an die buchstäbliche Sammlung Israels
und die Wiederherstellung der Zehn Stämme, dass Zion
(das Neue Jerusalem) auf dem amerikanischen Konti-
nent errichtet werden wird, dass Christus persönlich
auf der Erde regieren wird und dass die Erde erneuert
werden und ihre paradiesische Herrlichkeit empfangen
wird.‘ . . .

Die Sammlung Israels besteht darin, dass die Men-
schen sich der wahren Kirche anschließen und zur
Erkenntnis des wahren Gottes gelangen. . . . Jeder, der

das wiederhergestellte Evangelium angenommen hat
und sich nun bemüht, den Herrn in seiner eigenen
Sprache und gemeinsam mit den anderen Heiligen in
seinem Heimatland zu verehren, erfüllt das Gesetz der
Sammlung Israels und ist ein Erbe der Segnungen,
die den Heiligen in den Letzten Tagen verheißen sind.“
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
Seite 438f.)
■ „Nach und nach werden die Juden ins Land ihrer
Väter gesammelt, und die Zehn Stämme, die nach
Norden gezogen sind, werden nach Hause geführt, und
das Blut Efraims, des zweiten Sohnes Josefs, der nach
Ägypten verkauft wurde, das in jedem Reich und in
jedem Land hier auf der Erde zu finden ist, sammelt
sich und sondert sich von den Andern ab, und die
Andern, die die Grundsätze des Evangeliums empfan-
gen und danach leben, werden in die Familie Abrahams
aufgenommen. Dann regiert Jesus über die Seinen und
der Satan über die Seinen.“ (Brigham Young, Discourses
of Brigham Young, Seite 121f.)
■ „Warum sind Sie heute hier? Was hat Sie hierher
gebracht? Weil Joseph Smith die Schlüssel der
Sammlung Israels von den vier Enden der Erde erhalten
hat und weil er diese Schlüssel auf andere übertragen
hat, damit die Sammlung Israels zustande gebracht
würde. Und zu der vom Herrn bestimmten Zeit wird
das Gleiche mit den Zehn Stämmen im Norden gesche-
hen. Und weil dieser Grundsatz bekannt gemacht
wurde und weil es die genannten Mittel gibt, sind Sie
heute hier.“ (John Taylor, Journal of Discourses, 25:179.)
■ „In dieser Evangeliumszeit muss es so sein, dass
Efraim seinen Platz an der Spitze einnimmt und sein
Erstgeburtsrecht in Israel wahrnimmt, das ihm durch
direkte Offenbarung gegeben wurde. Daher muss
Efraim sich zuerst sammeln, um den anderen Stämmen
Israels durch das Evangelium und das Priestertum den
Weg zu bereiten, wenn die Zeit gekommen ist, da sie
sich in Zion sammeln sollen. Die große Mehrheit derje-
nigen, die sich der Kirche anschließen, sind Efraimiten.
Es ist die Ausnahme, wenn jemand einem anderen
Stamm angehört, den Stamm Manasse einmal ausge-
nommen.

Heute trägt Efraim das Priestertum. Und mit Efraim
hat der Herr seinen Bund geschlossen und hat ihm
die Fülle des immerwährenden Evangeliums offenbart.
Es ist Efraim, der Tempel baut und darin die heiligen
Handlungen für die Lebenden und die Toten vollzieht.
Wenn die verschollenen Stämme kommen – und es wird
ein wundervoller Anblick und ein herrliches Ereignis
sein, wenn sie nach Zion kommen –, und zwar in Erfül-
lung der Verheißungen, die Jesaja und Jeremia ausge-
sprochen haben, dann erhalten sie ihre erhabenen Seg-
nungen von ihrem Bruder Efraim, dem Erstgeborenen
in Israel.“ (Smith, Doctrines of Salvation, 3:252f.)
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Das Priestertum – was es ist 25. Kapitel

und wie es ausgeübt wird

Einleitung
„Die Brüder, die das Priestertum tragen, gehören zur

größten Bruderschaft in aller Welt – der Bruderschaft
Christi. Ihnen obliegt es, jeden Tag ihr Bestes zu geben,
den ganzen Tag lang, und sich an die Maßstäbe des
Priestertums zu halten.“ (David O. McKay,
„Priesthood“, Instructor, Oktober 1968, Seite 379.)

Überblick
A. Das Priestertum ist Gottes Macht und Vollmacht.
1. Das Priestertum ist die Macht und Vollmacht, im

Namen Gottes zu handeln (siehe LuB 112:30; 121:36;
107:8).

2. Die Macht, auf der Erde zu binden und zu siegeln,
sodass die Siegelung auch im Himmel gültig ist,
wird nur durch die Priestertumsvollmacht ermög-
licht (siehe Matthäus 16:19; LuB 128:8,9; 132:46;
Helaman 10:7).

B. Die Priestertumsvollmacht wird nur durch
Händeauflegen übertragen.
1. Vollmacht von Gott erhält man nur durch Ordinie-

rung, und zwar indem Gottes bevollmächtigte
Knechte einem die Hände auflegen (siehe 5.
Glaubensartikel; Alma 6:1).

2. Wer Priestertumsmacht besitzt, ist beauftragt, im
Namen Gottes zur Errettung aller Menschen zu wir-
ken (siehe LuB 20:73; 138:30).

C. Es gibt zwei Ordnungen des Priestertums.
1. Das Aaronische Priestertum wird das geringere

Priestertum genannt, weil es eine Beigabe zum Mel-
chisedekischen Priestertum ist (siehe LuB 107:13,14;
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:70).

2. Das Aaronische Priestertum amtiert in äußerlichen
Verordnungen und ist ein vorbereitendes Priester-
tum (siehe LuB 84:26; 107:20; 13).

3. Das Melchisedekische Priestertum ist eine größere
Macht, ist das Priestertum des Präsidierenden und
hat das Recht, in geistigen Belangen zu amtieren
(siehe LuB 107:8,9,18).

4. Das Melchisedekische Priestertum hat die Schlüssel
zu den Geheimnissen des Gottesreiches inne und
vollzieht die Verordnungen, die zur Macht des Gött-
lichen gehören (siehe LuB 84:19–22; 107:18,19).

D. Das Werk Gottes wird durch die Macht des
Priestertums vollzogen.
1. Wer das Priestertum trägt, darf präsidieren und

die Belange des Gottesreiches auf Erden leiten (siehe
LuB 107:8,60–66,85–95; 102:9–11; Alma 6:1).

2. Der Priestertumsträger unterweist andere in Gottes
Wahrheiten (siehe Alma 17:3; LuB 28:3; 42:12;
2 Nephi 5:26; Ezechiel 3:17).

3. Der Priestertumsträger ist berufen, die Kirche aufzu-
bauen, zu stärken und zu ihrem Nutzen zu wirken

(siehe LuB 42:11; 20:38–60; 107:33–39; Epheser
4:11,12).

4. Wer das Priestertum trägt, kann in den Verordnun-
gen des Evangeliums amtieren und geistige Segnun-
gen spenden (siehe 3 Nephi 11:21; 18:5; LuB 20:38–51;
107:18–20,23,25).

E. Durch die Schlüssel des Priestertums leitet und
korreliert Gott sein Werk.
1. Die Schlüssel des Reiches sind das Recht zu präsidie-

ren (siehe LuB 81:2; 107:21).
2. Johannes der Täufer war ein Abkömmling Aarons

und erhielt als erstgeborener Sohn dessen Schlüssel
(siehe LuB 68:16–18; 84:26,27).

3. Johannes der Täufer übertrug die Schlüssel des
Aaronischen Priestertums Joseph Smith und Oliver
Cowdery (siehe LuB 13; Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:68,69).

4. Petrus, Jakobus und Johannes erhielten die Schlüssel
des höheren Priestertums von Jesus Christus
(siehe Matthäus 16:19; LuB 7:7).

5. Petrus, Jakobus, Johannes und andere übertrugen
Joseph Smith und Oliver Cowdery die Schlüssel des
höheren Priestertums (siehe LuB 27:12,13; 110:11–16;
128:20,21).

6. Die derzeitigen Führer der Kirche haben die Schlüs-
sel des Priestertums inne und wenden sie an (siehe
LuB 112:30–32; 65:2; 68:19; 81:2; 28:7).

Zitate zur Bestätigung
A. Das Priestertum ist Gottes Macht und Vollmacht.
■ „Was ist das Priestertum? Es ist nicht mehr und nicht
weniger als die dem Menschen übertragene Macht
Gottes, wodurch jemand auf Erden rechtmäßig im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes handeln kann, um die Erlösung der Menschen
herbeizuführen. Es ist keine angemaßte Vollmacht, und
sie braucht auch nicht von toten und vergangenen
Generationen entlehnt werden, sondern ist in unseren
Tagen von dienenden Engeln und Geistern aus dem
Himmel überbracht worden. Diese sind aus der Gegen-
wart des allmächtigen Gottes auf die Erde gekommen
und haben den Menschen das Priestertum wiederge-
bracht. . . . Es ist dieselbe Macht und dasselbe Priester-
tum, das den Jüngern Christi zu seinen Lebzeiten auf
Erden übertragen worden ist: Alles, was sie auf Erden
binden würden, sollte auch im Himmel gebunden sein,
und was sie auf Erden lösen würden, sollte auch im
Himmel los sein.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 160.)
■ „Was ist das Priestertum? . . . Es ist die Regierungs-
form Gottes, sei es auf Erden oder in den Himmeln.
Durch diese Macht, diesen Grundsatz wird alles auf
Erden und in den Himmeln regiert, und durch diese
Macht wird alles erhalten. Das Priestertum regiert alles,
leitet alles, erhält alles und hat mit allem zu tun, was
Gott und Wahrheit betrifft. Es ist die Macht Gottes, die
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den Intelligenzen in den Himmeln und den Menschen
auf der Erde übertragen worden ist.“ (John Taylor, The
Gospel Kingdom, Seite 129.)

B. Die Priestertumsvollmacht wird nur durch Hände-
auflegen übertragen.
■ „Gottes Knechte werden ordiniert. Ihnen wird das
heilige Priestertum übertragen, und sie werden durch
Händeauflegen dazu ordiniert, in bestimmten Ämtern
und Berufungen zu wirken.“ (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 1: 748.)
■ „Die Ordination zu einem bestimmten Amte soll,
wie biblische Vorgänge und auch unmittelbare Offen-
barungen in unseren Tagen zeigen, durch die Gabe
der Prophezeiung und durch das Auflegen der Hände
derer erfolgen, die Vollmacht dazu haben.“
(James E. Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 184.)

C. Es gibt zwei Ordnungen des Priestertums.
■ „Das Aaronische Priestertum wird nach Aaron
genannt, der dem Propheten Mose als Wortführer beige-
geben wurde, um unter seiner Leitung in der Ausfüh-
rung der Pläne Gottes betreffs des Volkes Israel zu
amtieren. Deshalb wird es zuweilen auch das geringere
Priestertum genannt; aber wenn es auch geringer ist als
das andere, so ist es weder klein noch unbedeutend.“
(James E. Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 206.)
■ „Die Kirche zeichnet sich durch zweierlei besonders
aus – das Zeitliche und das Geistige, und eines kann
nicht ohne das andere sein. Wir stehen auf dem Stand-
punkt, dass beides notwendig ist, weil eins ohne das
andere unvollständig und wirkungslos wäre. Darum
hat der Herr für die Regierung der Kirche zwei Priester-
tümer eingesetzt, das geringere oder Aaronische, das
sich besonders mit der zeitlichen Wohlfahrt der Mitglie-
der zu befassen hat, und das höhere oder Melchisedeki-
sche, dem die Sorge für die geistige Betreuung auferlegt
ist.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 172.)
■ „Das geringere Priestertum ist ein Teil des höheren,
des Melchisedekischen Priestertums: Es ist eine Beigabe
dazu und hat die Macht, in äußerlichen Verordnungen
zu amtieren.

Das geringere beziehungsweise Aaronische Priester-
tum kann Verabredungen für das höhere treffen; kann
taufen, das Abendmahl segnen und austeilen, den
Zehnten einsammeln, Land kaufen, Besitzstreitigkeiten
schlichten, Erbteile aufteilen, sich um die Armen küm-
mern, auf das Eigentum der Kirche achtgeben, sich
generell um alle zeitlichen Angelegenheiten kümmern,
als gewöhnlicher Richter in Israel auftreten und auf
Weisung des höheren beziehungsweise Melchisedeki-
schen Priestertums bei den Tempelverordnungen behilf-
lich sein. Es hat die Schlüssel zum Dienst von Engeln
und zum Vollzug der äußerlichen Verordnungen inne,
den Buchstaben des Evangeliums, die Taufe der Umkehr
zur Sündenvergebung.“ (Taylor, Gospel Kingdom,
Seite 155.)
■ „Das Melchisedekische Priestertum besitzt die
Geheimnisse der Offenbarungen Gottes. Wo es dieses
Priestertum gibt, gibt es auch Erkenntnis der Gesetze
Gottes; und wo immer es das Evangelium gegeben hat,
hat es auch immer Offenbarungen gegeben; und wo
es keine Offenbarungen gegeben hat, hat es auch das
wahre Evangelium nicht gegeben.“ (Taylor, Gospel
Kingdom, Seite 139.)

D. Das Werk Gottes wird durch die Macht des
Priestertums ausgeführt.
■ „Die herrschende, regierende Macht in der Kirche ist
das Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes.
. . . Mit anderen Worten: In der Kirche Jesu Christi gibt
es keine Regierungsgewalt, die von dem heiligen Pries-
tertum gesondert oder getrennt wäre oder über es hin-
ausginge.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 165.)
■ „Das Priestertum beziehungsweise die Vollmacht, die
wir besitzen, ist das Mittel, durch das der himmlische
Vater der gegenwärtigen Generation Licht, Intelligenz,
Gaben, Mächte und geistige als auch zeitliche Errettung
zukommen lassen möchte.“ (Lorenzo Snow, The
Teachings of Lorenzo Snow, Fifth President of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, Seite 85.)
■ „Unser Leben ist mit dem anderer Menschen ver-
flochten. Wir sind dann am glücklichsten, wenn wir
anderen helfen können. Ich sage das, weil das Priester-
tum, das Sie tragen, ja bedeutet, dass Sie anderen die-
nen sollen. Sie vertreten Gott in dem Aufgabenbereich,
der Ihnen zugeteilt ist.“, (David O. McKay, Gospel Ideals,
Seite 168.)
■ „Wozu ist das Priestertum da? Es soll in den Verord-
nungen des Evangeliums amtieren, nämlich im Evange-
lium des himmlischen Vaters, des ewigen Gottes, des
Elohims der Juden und des Gottes der Andern. Alles,
was Gott von Anfang an je getan hat, wurde durch die
Macht dieses Priestertums getan.“ (Wilford Woodruff,
The Discourses of Wilford Woodruff, Seite 67.)

E. Durch die Schlüssel des Priestertums leitet und
korreliert Gott sein Werk.
■ „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 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 Teils inne.“ (Joseph F. Smith, Evangeliums-
lehre, Seite 156.)
■ „Er [Joseph Smith] lebte so lange, bis er jeden Schlüs-
sel, jede Verordnung und jedes Gesetz erhalten hatte,
das den Menschen auf der Erde je gegeben worden war
– von Adam bis zur heutigen Evangeliumszeit.

Von Mose erhielt er die Mächte und Schlüssel zur
Sammlung des Hauses Israel in den Letzten Tagen; von
Elija erhielt er die Schlüssel der Siegelung des Herzens
der Väter an ihre Kinder und des Herzens der Kinder
an ihre Väter; von Petrus, Jakobus und Johannes erhielt
er das Apostelamt und alles, was dazugehört; von
Moroni erhielt er alle Schlüssel und Mächte, die für das
Holz Josefs in den Händen Efraims erforderlich waren;
von Johannes dem Täufer erhielt er das Aaronische
Priestertum mit allen Schlüsseln und Mächten; außer-
dem alle anderen Schlüssel und Mächte, die zu dieser
Evangeliumszeit gehören. Ich schäme mich nicht zu
sagen, dass er ein Prophet Gottes war. Er hat die Grund-
lage für das größte Werk und die größte Evangeliums-
zeit gelegt, die es je auf der Erde gegeben hat.“ (Wilford
Woodruff, Journal of Discourses, 16:267.)
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Der Eid und Bund des 26. Kapitel

Priestertums

Einleitung
Weil die Verantwortung, die mit dem Priestertum ein-

hergeht, so groß ist, kann man es nur mit einem Eid und
Bund empfangen. Diesen Bund muss man in Ehren hal-
ten, und das bedeutet, dass „der Mann, der das Priester-
tum annimmt, auch die Aufgaben annimmt, die damit
einhergehen. Er verspricht, dass er dienen und sich
selbst würdig machen will.“ (Joseph Fielding Smith,
GK, April 1966.)

Überblick
A. Das Melchisedekische Priestertum wird durch
einen Eid und Bund emPfangen.
1. Ein Bund ist ein feierlicher Vertrag zwischen zwei

Parteien (siehe Genesis 6:18; 17:1–8; 1 Samuel 18:3;
LuB 82:10).

2. Ein Eid ist das feierliche Gelöbnis, dass man treu
zu dem stehen will, was man versprochen hat
(siehe Numeri 30:3; Alma 53:11; 1Nephi 4:35–37).

3. Gott bestätigt seine Verheißungen mit einem Eid
(siehe Genesis 26:3; Deuteronomium 7:8; Jeremia
11:5; Apostelgeschichte 2:30; Mose 7:51).

4. Wenn ein Mann den Bund des Priestertums
annimmt, verspricht er damit, das Priestertum zu
empfangen und seine Berufungen darin groß zu
machen (siehe LuB 84:32–39,43,44).

B. Der Schlüssel zu Priestertumsmacht und ewigem
Leben ist Rechtschaffenheit.
1. Gott möchte aus seinen irdischen Kindern ein Volk

von Priestern und Königen machen (siehe Exodus
19:6; Offenbarung 1:6; 5:10; 20:6; LuB 76:55,56).

2. „Die Rechte des Priestertums [sind] untrennbar mit
den Mächten des Himmels verbunden . . . und die
Mächte des Himmels [können] nur nach den Grund-
sätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und
gebraucht werden“ (siehe LuB 121:36; siehe auch
Vers 34,35).

3. Wer das Priestertum trägt, soll seine Führungsaufga-
ben durch Liebe, Freundlichkeit und überzeugende
Rede erfüllen (LuB 121:41–46).

4. Priesterlist ist nachgemachtes Priestertum und führt
uns zum Irrtum (siehe 2 Nephi 26:29; Alma 1:2–12;
Micha 3:11; LuB 33:4).

5. Ein verderbter Mann verliert die Macht des Priester-
tums (siehe LuB 121:37–40).

6. Ein rechtschaffener Mann erlangt ewiges Leben,
wenn er den Eid und Bund des Priestertums getreu
einhält (siehe LuB 84:33–39; 121:45,46).

Zitate zur Bestätigung
A. Das Melchisedekische Priestertum wird durch
einen Eid und Bund empfangen.
■ „Ein Bund ist eine bindende, feierliche Übereinkunft,

die von wenigstens zwei Parteien geschlossen werden
muss. Sie verlangt, dass jede Seite die Bedingungen des
Vertrages einhält, damit er wirksam und bindend wird“
(ElRay L. Christiansen, GK, Oktober 1972.)
■ „Etwas mit einem Eid zu schwören ist die feierlichste
und bindendste Form der Rede, die der Mensch kennt.
Diese Rede wählte der Vater aus, damit sie in der
Prophezeiung über Christus und im Priestertum
verwandt werde. In der Schrift heißt es: ‚Der Herr hat
geschworen, und nie wird’s ihn reuen: Du bist Priester
auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks‘ (Psalm
110:4.)“ (Joseph Fielding Smith, GK, Oktober 1970.)
■ „In alten Evangeliumszeiten, vor allen Dingen in der
des Mose, war das Schwören eines Eides ein formaler
Teil des religiösen Lebens der Menschen. Ein solcher
Eid wurde feierlich im Namen Gottes oder eines heili-
gen Gegenstandes geschworen; er bestätigte, dass etwas
wahr war oder dass ein Versprechen bestimmt eingehal-
ten würde. Dieser Eid, der meistens im Namen des
Herrn geschworen wurde, wurde von Menschen
geschworen, denen ihre Religion wichtig und ihr Wort
wertvoller als ihr Leben war. Deshalb konnte man sich
mit absoluter Sicherheit auf einen solchen Eid verlas-
sen.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 537f.)
■ „Als die Mitte der Zeit begann, wurde das Gesetz, das
dem Menschen gestattete, auf rechtschaffene Weise
einen Eid zu schwören, fortgenommen. Den Heiligen
wurde geboten, keinen Eid mehr zu schwören. . . . 

Diese Einschränkung, was das Schwören eines Eides
betrifft, gilt allerdings nicht für Gott. Sowohl in alter als
auch in neuer Zeit hat der Herr mit einem Eid zu seinen
Heiligen gesprochen. (LuB 124:47.) Der große Bund, den
der Herr mit Abraham schloss und der ihm verhieß,
dass alle Generationen durch ihn und seine Nachkom-
men gesegnet werden sollten, wurde von Gott mit
einem Eid bekräftigt, in dem er in seinem eigenen
Namen schwor (weil er ja mit keinem höheren Namen
schwören konnte), dass er den Bund erfüllen würde.
(Genesis 17; Deuteronomium 7:8; 29:10–15; Lukas
1:67–75; Hebräer 6:13–20).“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 538.)
■ „Wenn wir das Melchisedekische Priestertum erhal-
ten, so geschieht das mit einem Bund. Wir versprechen
feierlich, dass wir das Priestertum empfangen, unsere
Berufungen darin groß machen und von jedem Wort
leben werden, das aus dem Mund Gottes hervorkommt.
Der Herr verheißt seinerseits, dass wir alles erhalten sol-
len, was der Vater besitzt – nämlich das ewige Leben –,
wenn wir den Bund halten. Kann sich jemand eine
größere und herrlichere Übereinkunft vorstellen?“
(Joseph Fielding Smith, GK, Oktober 1970.)
■ „Sie sind einen Bund eingegangen, als Sie das Pries-
tertum empfangen haben. Sie sind einen Bund einge-
gangen, und Sie können diesen Bund nicht ignorieren,
ohne dass Sie dafür bestraft werden. Sie haben etwas
versprochen. Wenn der Pfahlpräsident oder der Mis-
sionspräsident, der Bischof oder Zweigpräsident mit
Ihnen spricht, dann bittet er Sie, etwas zu versprechen:
„Tun Sie das? Wollen Sie das tun? Haben Sie das getan?
Werden Sie das auch weiterhin tun?“ Und mit diesem
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Eid und diesem Versprechen nehmen Sie Ihren Dienst
im Melchisedekischen Priestertum auf.“ (Spencer W.
Kimball, Gebietskonferenz in Schweden, 1974.)
■ „Ein Mann bricht seinen Priestertumsbund, wenn er
Gebote übertritt oder seine Aufgaben nicht erfüllt.
Um seinen Bund zu brechen, genügt es, nichts zu tun.“
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
Seite 497.)
■ „Der Herr hat ganz klar gesagt, dass derjenige, der
das Priestertum empfängt, ihn, den Herrn, empfängt.
Ich glaube, dass mehr dazu gehört, als dass sich jemand
auf einen Stuhl setzt und sich die Hände auflegen lässt.
Ich glaube, dass man das Priestertum annehmen und
nicht nur erhalten muss. Man sitzt nicht einfach nur da.
‚Und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines
Vaters Reich; darum wird ihm alles gegeben werden,
was mein Vater hat.‘ Können Sie sich etwas Größeres
vorstellen? Sollten wir uns da nicht erschrocken, ja ehr-
fürchtig, die Ehre und die Aufgabe vor Augen halten,
die dieser Eid und Bund uns zuteil werden lässt?“
(Kimball, Gebietskonferenz in Schweden, 1974.)
■ „Deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir deutlich im
Sinn behalten, was wir zu tun haben, um unsere Beru-
fung im Priestertum groß zu machen. Ich bin überzeugt
davon, dass mindestens die drei folgenden Punkte
gefordert werden:
1. dass wir Kenntnisse über das Evangelium erlangen,
2. dass wir die Grundsätze des Evangeliums in unse-

rem persönlichen Leben befolgen,
3. dass wir einen ergebenen Dienst leisten.“ (Marion G.

Romney, Der Stern, April 1981, Seite 97.)
■ „Sie werden ‚vom Geist geheiligt‘, sodass sich ihr
Körper erneuern wird“. Ich möchte Ihnen den Gedanken
vorlegen, dass Präsident David O. McKay, der in den
Neunzigern war, und Präsident Joseph Fielding Smith,
der in den Neunzigern war, und alle Präsidenten der
Kirche fast von Anbeginn an ein hohes Alter erreichten,
dass ihr Körper erneuert worden und ihr Geist geheiligt
worden war.“ (Kimball, Gebietskonferenz in Schweden,
1974.)
■ „Haben Sie sich das einmal überlegt? ‚Alles, was mein
Vater hat.‘ Das bedeutet, ein Gott zu sein, ein großer
Führer zu sein, vollkommen zu sein, alle Segnungen zu
besitzen, die sich dem Vater im Himmel zuschreiben
lassen – alles das steht Ihnen offen, denn Sie tragen das
Priestertum, vor allem das Melchisedekische Priester-
tum, das man natürlich nur dann erhält, wenn man vor-
her das Aaronische Priestertum erhalten hat.“ (Kimball,
Gebietskonferenz in Schweden, 1974.)

B. Der Schlüssel zu Priestertumsmacht und ewigem
Leben ist Rechtschaffenheit.
■ „Immer wenn der Herr ein Volk auf Erden hat, bietet
er ihm an, aus ihm eine Nation von Königen und Pries-
tern zu machen – nicht eine Versammlung von Laien,
an deren Spitze ein Priester oder ein Geistlicher steht,
sondern eine ganze Kirche, in der jeder Mann sein eige-
ner Geistlicher ist, in der jeder Mann als König über sein
Königreich, nämlich seine Familie, herrscht. Das Pries-
tertum, das aus einem Mann einen König und einen
Priester macht, ist daher ein königliches Priestertum.“
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commen-
tary, 3:294.)
■ „Die meisten Menschen neigen dazu, Vollmacht zu
missbrauchen, vor allem diejenigen, die sie geltend
machen und dabei am wenigsten geeignet sind, eine
Vertrauensstellung innezuhaben. Die Menschen, die

Macht besitzen, haben fast immer diese Macht dazu
gebraucht, ihren Stolz und ihren eitlen Ehrgeiz zu
befriedigen. Die Bewohner der Welt haben mehr Elend
aufgrund der Machtausübung derjenigen erlebt, die
diese Macht nicht verdienten, als aus irgendeinem
anderen Grund. In der Vergangenheit haben Könige
ihre Untertanen unterdrückt und versucht, ihren Herr-
schaftsbereich immer weiter auszudehnen. Wir haben
in den letzten Jahren miterlebt, was für schreckliche
Folgen falsch geleiteter Ehrgeiz nach sich zieht, wie das
Uberleben des Menschen bedroht ist. Das ist auch heute
noch an höchster Stelle so und führt dazu, dass die Welt
Angst hat und nicht weiß, was wird.

In der Kirche jedoch soll es keinen ungerechten
Ehrgeiz geben, sondern alles soll im Geist der Liebe und
der Demut getan werden.“ (Joseph Fielding Smith,
Church History and Modern Revelation, 2:178.)
■ „Das Priestertum kann nicht wie ein Diplom über-
reicht werden. Es kann Ihnen nicht in Form einer
Urkunde übergeben werden. Es kann Ihnen nicht als
Botschaft gebracht oder in einem Brief geschickt
werden. Es kann Ihnen nur durch die richtige Ordinie-
rung zuteil werden. Ein bevollmächtigter Priestertums-
träger muss anwesend sein. Er muss Ihnen die Hände
auflegen und Sie ordinieren. . . . 

Ich habe Ihnen erklärt, wie Ihnen Vollmacht zuteil
wird. Die Macht, die Sie erhalten, beruht auf dem, was
Sie mit dieser heiligen, unsichtbaren Gabe tun.

Durch die Ordinierung wird Ihnen Vollmacht zuteil;
Macht wird Ihnen durch Gehorsam und Würdigkeit
zuteil.“ (Boyd K. Packer, „That All May Be Edified“,
Seite 28f.)
■ „Die Macht des Priestertums, das Sie tragen, ist in
keinster Weise begrenzt. Sie selbst begrenzen es sich,
wenn Sie nicht mit dem Geist des Herrn in Übereinstim-
mung leben. So setzen Sie der Macht, die Sie ausüben,
selbst eine Grenze.“ (Kimball, Teachings of Spencer W.
Kimball, Seite 498.)
■ „Priestertum und Priesterlist sind sich genau ent-
gegengesetzt; das eine kommt von Gott, das andere
vom Teufel. Wenn ein Geistlicher fälschlicherweise vor-
gibt, das Priestertum zu besitzen, wenn er sich seiner
Gemeinde als Licht hinstellt, aber nicht das reine und
vollständige Evangelium predigt, wenn es ihm mehr
um seine eigene Beliebtheit und um finanzielle Vorteile
geht als darum, für die Armen zu sorgen und die
Wünsche und Bedürfnisse seiner Mitmenschen zu
erfüllen – dann ist er in mehr oder weniger hohem
Maße in der Ausübung von Priesterlist begriffen.“
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 593.)
■ „Die Getreuen im Priestertum sind diejenigen, die
den Bund erfüllen, dass sie ihre Berufung groß machen
und von jedem Wort leben werden, das aus dem Mund
Gottes hervorkommt. (Siehe LuB 84:33,34.) Dazu gehört
aber wohl doch mehr als scheinbarer Gehorsam –
dazu gehört weitaus mehr als der bloße Besuch einiger
Versammlungen und die scheinbare Erfüllung von
Aufträgen. Dazu gehört die Vervollkommnung des
Körpers und des Geistes, und die wiederum setzt einen
Dienst voraus, der weit über das hinausgeht, was man
normalerweise als Pflicht bezeichnen würde. ‚Siehe,
viele gibt es, die berufen sind, aber wenige werden
erwählt.‘ (LuB 121:34.)“ (Spencer W. Kimball, „The
Example of Abraham“, Ensign, Juni 1975, Seite 4.)
■ „Die Siegelung für die Ewigkeit macht Sie zum
Führer auf ewig. Der Mann besitzt die Vollmacht des
Priestertums, und wenn er sein Leben in Ordnung hält,
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wird er ein Gott. . . . Der Herr hat diese Erde für uns
erschaffen, hat sie zu einem schönen Ort gemacht, wo
wir leben können. Er hat uns verheißen, dass wir zu
ihm zurückkommen und wie er werden können, wenn
wir unser Leben auf die rechte Weise führen.“ (Spencer
W. Kimball, Gebietskonferenz in São Paulo, 1975.)
■ „Was ist also die Lehre des Priestertums? Und wie
sollen wir, die Knechte des Herrn, leben?

Die Lehre besagt, dass Gott, unser Vater, ein verherr-
lichter, vervollkommneter und erhöhter Mensch ist,
der alle Macht, alle Kraft und alle Herrschaft sein Eigen
nennt, der alles weiß und in allen seinen Eigenschaften
keine Begrenzung hat und der in einem Familienver-
band lebt. Sie besagt, dass unser ewiger Vater diesen
hohen Grad der Herrlichkeit und Vollkommenheit und
Macht deshalb genießt, weil sein Glaube vollkommen
und sein Priestertum unbegrenzt ist.

Sie besagt, dass Priestertum die Bezeichnung für die
Kraft Gottes ist, und wenn wir so werden wollen wie er,
müssen wir dieses Priestertum, diese Macht, empfangen
und ebenso anwenden wie er.

Sie besagt, dass er uns hier auf der Erde mit himm-

lischer Kraft ausrüstet, und dieser Vorgang, den wir
Endowment nennen, ist nach der Ordnung des Sohnes
Gottes und hat – als Kraft Gottes – notwendigerweise
keinen Anfang der Tage und kein Ende der Jahre.

Sie besagt, dass wir in die Ordnung des Priestertums
eintreten können, die die Bezeichnung ‚neuer und
immerwährender Bund der Ehe‘ trägt (siehe LuB 131:2)
oder auch als patriarchalische Ordnung bezeichnet
wird, weil wir aufgrund dieser Ordnung uns selbst eine
eigene ewige Familie schaffen können, gestaltet nach
der Familie Gottes, unseres himmlischen Vaters.

Sie besagt, dass wir mittels des Glaubens die Macht
haben, alles zu lenken und zu leiten, sei es zeitlich oder
geistig, dass wir Wunder wirken und das Leben der
Menschen vervollkommnen können, dass wir in der
Gegenwart Gottes stehen und ihm gleich sein werden,
weil wir seinen Glauben, seine Vollkommenheit und
seine Macht erlangt haben – mit anderen Worten,
die Fülle seines Priestertums.“ (Bruce R. McConkie,
„Die Lehre des Priestertums“, Der Stern, Oktober 1982,
Seite 69.)
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Das Gesetz des Sabbats 27. Kapitel

Einleitung
In jeder Evangeliumszeit hat der Herr seinem Volk

geboten: „Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig!“
(Exodus 20:8.) Denjenigen, die das Gesetz des Sabbats
halten, sind viele Segnungen verheißen. Ein Beispiel:
Zur Zeit Jeremias verhieß der Herr, er werde Jerusalem
und seine Bewohner verschonen, wenn sie den Sabbat
heilig hielten (siehe Jeremia 17:20–27). In unserer Zeit
hat der Herr uns „die Fülle der Erde“ verheißen, wenn
wir sein Gebot befolgen (LuB 59:16).

Überblick
A. Die Sabbatheiligung ist ein Gesetz des Herrn.
1. Jahwe ruhte am siebten Tag von seinen Schöpfungs-

arbeiten aus und nannte diesen Tag Sabbat
(siehe Genesis 2:2,3; Mose 3:2,3; Exodus 20:11).

2. Der Herr gebot Israel, den Sabbat heilig zu halten
(siehe Exodus 20:8–11; Deuteronomium 5:12–15).

3. Der Herr hat erklärt, dass sich sein auserwähltes
Volk dadurch auszeichnen wird, dass es den Sabbat
heilig hält (siehe Exodus 31:13,16,17; Ezechiel 20:12).

4. Der Erretter hielt den Sabbat heilig (siehe Lukas 4:16;
13:10–17).

5. Aus den Offenbarungen der Letzten Tage geht
hervor, wie wichtig der Sabbat in dieser Evange-
liumszeit ist (siehe LuB 59:9–13).

B. Der Tag für den Sabbat wurde in der Evangeliums-
zeit der Mitte geändert.
1. Zur Zeit des Alten Testaments fiel der Sabbat auf

den siebten Wochentag (siehe Exodus 20:8–10;
31:14–17; Deuteronomium 5:12–14).

2. Zur Zeit des Neuen Testaments begannen die Mit-
glieder der Kirche, den Sabbat am ersten Tag der
Woche zu feiern, und zwar zum Gedächtnis der Auf-
erstehung des Erretters (siehe Apostelgeschichte
20:7; 1 Korinther 16:2; Johannes 20:19).

C. Der Herr hat uns allgemeine Richtlinien zur
Sabbatheiligung gegeben.
1. Wir sollen am Sabbat zur Kirche gehen und Gott

verehren (siehe LuB 59:9–13).
2. Der Sabbat ist der Tag, an dem wir unsere Bündnisse

durch die Teilnahme am Abendmahl erneuern sollen
(siehe LuB 59:9; 3 Nephi 18:1–10).

3. Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir uns von unseren
zeitlichen Aufgaben ausruhen sollen (siehe LuB
59:10; Exodus 20:10; Levitikus 23:3).

4. Am Sabbat sollen wir uns unsere Mahlzeiten mit
Herzenslauterkeit bereiten (siehe LuB 59:13).

5. Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir Gutes tun sollen
(siehe Matthäus 12:10–13; Lukas 6:1–11; 13:11–17).

6. Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir uns dem Herrn
weihen und unsere eigenen selbstsüchtigen Vergnü-
gungen beiseite lassen sollen (siehe Jesaja 58:13,14).

D. Wer den Sabbat heilig hält, wird gesegnet.
1. Wenn die Heiligen den Sabbat heilig halten, so hilft

ihnen das, sich von den Verlockungen der Welt
unbefleckt zu halten (siehe LuB 59:9).

2. Die Sabbatheiligung ist eine rechtschaffene Tat, die
uns „Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der
zukünftigen Welt“ schenken kann (LuB 59:23).

3. Sowohl zeitliche als auch geistige Segnungen
werden dem zuteil, der den Sabbat heilig hält
(siehe LuB 59:16–20).

Zitate zur Bestätigung
A. Die Sabbatheiligung ist ein Gesetz des Herrn.
■ „Kein Gesetz wird in der Schrift klarer erläutert als
das Gesetz des Sabbats. Von Anbeginn an bis heute ist
über kein Thema direkter und häufiger gesprochen
worden als über den Sabbat.

Dies ist ein Gesetz, das dem Herrn sehr am Herzen
liegt. Und doch wird es häufiger gebrochen als einge-
halten und richtig befolgt.“ (Mark E. Petersen, GK, April
1975.)
■ „Dieser Tag, an dem wir uns versammeln, um Gott
anzubeten – der Sabbat – ist für viele Menschen der Tag
der Freizeitgestaltung geworden, der Tag, an dem Aber-
tausende das Gebot brechen, das der Herr vor langer,
langer Zeit gegeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass
ein Großteil des Leids und der Not, die den Menschen
zu schaffen machen und weiterhin zu schaffen machen
werden, darauf zurückgeführt werden kann, dass die
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Menschen die Ermahnung Gottes, den Sabbat heilig
zu halten, nicht beachten.“ (George Albert Smith, GK,
Oktober 1935.)
■ „Einer meiner Bekannten hatte sich ein schönes Boot
gekauft und war eben mit Renovieren und Anstreichen
fertig geworden. Als ich vorbeikam, bewunderte er
gerade sein Werk. Ich vermutete, dass er es fertig
machte, um am nächsten Sonntag mit seiner Familie
hinauszufahren. Er sagte: ‚Das Boot ist fix und fertig,
nur eins fehlt noch.‘ Dann fragte er mich: ‚Weißt du
einen guten Namen für das Boot?‘ Ich kannte ihn sehr
gut. Ich dachte einen Augenblick nach und sagte dann:
‚Vielleicht solltest du dein Boot „Sabbatbrecher“ nen-
nen.‘ Er sah mich an und begriff.“ (ElRay Christiansen,
GK, April 1962.)

B. Der Tag für den Sabbat wurde in der Evangeliums-
zeit der Mitte geändert.
■ „Die Kirche anerkennt den Sonntag als den christ-
lichen Sabbat und verkündet die Heiligkeit dieses
Tages. Wir geben ohne Widerrede zu, dass unter dem
mosaischen Gesetz der siebente Tag der Woche – unser
Samstag – zum heiligen Tag bestimmt und als solcher
gehalten wurde, auch dass der Übergang vom Samstag
zum Sonntag erfolgte, als die Kirche nach dem persön-
lichen Wirken Christi unter der Leitung der Apostel
stand. Wichtiger als die Frage, ob dieser oder jener Tag
der Woche der richtige sei, ist die Tatsache, dass es
überhaupt einen wöchentlichen Sabbattag gibt, der in
besonderer Weise dem Dienst des Herrn geweiht ist.“
(James E. Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 444.)

C. Der Herr hat uns allgemeine Richtlinien zur
Sabbatheiligung gegeben.
■ „Die Menschen fragen sich oft, wo die Grenze dessen
zu ziehen ist, was man am Sabbat tun darf und nicht
tun darf. Aber wenn jemand den Herrn mit aller Macht,
ganzem Sinn und aller Kraft liebt, wenn er Selbstsucht
und seine eigenen Wünsche beiseite lassen kann und
alles, was er am Sabbat tut, mit dem Maßstab misst, ob
er damit Gott verehrt, wenn er zum Herrn und zu sich
selbst ehrlich ist, wenn er ein reuiges Herz und einen
zerknirschten Geist zum Opfer darbringt, dann ist es
ziemlich unwahrscheinlich, dass er den Sabbat brechen
wird.“ (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, Seite 219.)
■ „Für die meisten Menschen ist es eine unbedeutende
Sache, den Sabbat zu brechen, aber für den himmlischen
Vater ist dies eines der wichtigsten Gebote. Hier können
wir beweisen, ob wir alles tun, was uns geboten worden
ist. . . . 

In alter Zeit erhielt Israel besondere Auflagen, deren
Verletzung mit der Todesstrafe geahndet wurde. Das
war vielleicht die einzige Möglichkeit, den ehemaligen
Sklaven das Gesetz des Gehorsams beizubringen und
sie zur Erkenntnis der Gebote des Herrn zu führen.
Rabbis und Priester machten dieses Gebot dann aller-
dings zur Farce, indem sie übertriebene Vorschriften
ersannen, beispielsweise dass man am Sabbat keinen
Knoten binden oder lösen, kein Feuer anmachen oder
auslöschen, einen gebrochenen Knochen nicht schienen,
einen ertrunkenen Schiffbrüchigen nicht an Land holen,
ein Bett nicht verrücken und keine Stöcke sammeln
durfte. Der Erretter wandte sich gegen diese Aus-
wüchse und nicht gegen den Sabbat an sich, denn er,
der den Sabbat selbst eingeführt hatte, hatte große
Achtung vor dem Sabbat. . . . 

Der Grund, warum es vielen Menschen so schwer-
fällt, den Sabbat heilig zu halten, könnte darin liegen,
dass dieses Gesetz nur auf dem Papier, aber nicht bei
ihnen im Herzen steht. . . . 

Zur Zeit des schwachen Volkes Israel war es wohl
erforderlich, dass der Herr vieles von dem, was am
Sabbat nicht getan werden durfte, genau erklärte. Aber
heute scheint er die Intelligenz seines Volkes in Rech-
nung zu ziehen und anzunehmen, dass es den Geist der
Gottesverehrung und der Sabbatheiligung begreift.
Deshalb hat er gesagt: ‚Du sollst dem Herrn, deinem
Gott, in Rechtschaffenheit ein Opfer darbringen, näm-
lich eines reuigen Herzens und eines zerknirschten
Geistes.‘ (LuB 59:8.)“ (Kimball, The Teachings of Spencer
W. Kimball, Seite 217f.)
■ „Einer meiner Bekannten blieb jeden Sonntag zu
Hause und rechtfertigte sich damit, dass es ihm mehr
nütze, zu Hause ein gutes Buch zu lesen, als zur Abend-
mahlsversammlung zu gehen und eine schlechte
Ansprache anzuhören. Aber das Zuhause ist kein Haus
des Betens, wie heilig es auch sonst sein soll. Dort wird
das Abendmahl nicht ausgeteilt, dort hat man keine
Gemeinschaft mit den Heiligen und kann den Brüdern
nicht seine Sünden eingestehen. Die Berge mögen viel-
leicht als Gottes Tempel und die Wälder und Flüsse
als das Werk seiner Hände bezeichnet werden, aber nur
im Gemeindehaus, im Haus des Betens, kann man alles
tun, was der Herr geboten hat. Deshalb hat er uns
ermahnt: ‚Es ist ratsam, dass die Kirche sich oft versam-
melt, um zum Gedächtnis des Herrn Jesus Brot und
Wein zu sich zu nehmen.‘ (LuB 20: 75.)“ (Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 220.)
■ „Für die Heiligen der Letzten Tage bedeutet das
Gebot, im Haus des Betens ihre heiligen Handlungen
darzubringen, dass sie dem Herrn ihre Verehrung
bekunden, und zwar durch Loblieder, Gebete, Dank-
sagung, Zeugnisse, die Teilnahme am Abendmahl und
das Studium des Gotteswortes. Im weiteren Sinne
bedeutet es, dass sie für jedes heilige Recht einstehen
müssen; dadurch können sie dem himmlischen Vater
und seinem Sohn zeigen, dass sie treu zu ihnen stehen.“
(Harold B. Lee, Ye Are The Light of the World, Seite 72.)
■ „Der Erretter hat gesagt, der Sabbat sei für den Men-
schen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Der
Sabbat ist für den Menschen da, damit er gehorche und
Nutzen habe, nicht aber, damit er ihn übertrete und
entweihe. Der Erretter hat immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass wir den Sabbat heilig halten müssen.
Natürlich war ihm klar, dass das Vieh versorgt und dass
andere Aufgaben erledigt werden mussten. Ihm war
klar, dass der Ochse in den Sumpf geraten oder der Esel
in eine Grube fallen konnte, aber er hat niemals weder
dem Buchstaben noch dem Geist des Gesetzes nach
gestattet, dass man am Sabbat seine gewöhnliche Arbeit
verrichten oder seinem Vergnügen nachgehen darf.
Er heilte am Sabbat die Kranken und predigte in den
Synagogen, aber er gestattete nicht, dass die Menschen
am Sabbat ihrem Vergnügen oder ihrer Arbeit nachgin-
gen, sondern wollte, dass sie ihrem Sinn und ihrem
Körper Ruhe gönnten, sich von ihrer schweren Arbeit
ausruhten und Zeit für gute Werke hätten. Die Heilig-
haltung des Sabbats ist ein Teil des neuen Bundes.“
(Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 216f.)
■ „Der Sabbat ist den Menschen schon immer als stän-
diger Bund gegeben worden. Er ist für alle Zeit ein
Zeichen zwischen dem Herrn und seinen Kindern. Der
Sabbat ist der Tag, an dem wir Gott verehren und ihm
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danken sollen. Er ist der Tag, an dem wir jedes weltliche
Interesse beiseite rücken und demütig den Herrn prei-
sen sollen, denn Demut ist der Anfang der Erhöhung.
Der Sabbat ist nicht der Tag der Bedrückung und der
Belastung, sondern der Tag der Ruhe und der recht-
schaffenen Freude. Er ist nicht der Tag verschwenderi-
schen Schlemmens, sondern der Tag einfacher Mahlzei-
ten und der geistigen Nahrung; er ist nicht der Tag, an
dem wir uns des Essens enthalten sollen – ausgenom-
men am Fastsonntag –, sondern der Tag, an dem die
Frau bei der Essenszubereitung entlastet werden soll.
Der Sabbat ist der Tag, den der himmlische Vater uns in
seiner Gnade gegeben hat. Er ist der Tag, an dem Tiere
auf die Weide geführt werden, damit sie fressen und
sich ausruhen, an dem Maschinen in der Scheune blei-
ben und abkühlen, an dem Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, Herr und Knecht nicht arbeiten müssen. Der Sab-
bat ist der Tag, an dem das Büro geschlossen bleibt,
Geschäfte aufgeschoben und Schwierigkeiten beiseite
gelegt werden; er ist der Tag, an dem der Mensch vor-
übergehend nicht mehr der Aufgabe unterliegt, im
Schweiße seines Angesichts sein Brot zu essen, bis er
zum Ackerboden zurückkehrt (siehe Genesis 3:19). Der
Sabbat ist der Tag, wo der Körper sich ausruhen, der
Sinn sich erholen und der Geist wachsen kann. Er ist
der Tag, wo man Lieder singen, beten, predigen und
Zeugnis geben kann, wo der Mensch emporsteigen und
die Zeit, den Raum und die Entfernung, die ihn von sei-
nem Schöpfer trennt, beinahe aufheben kann. Der Sab-
bat ist der Tag, an dem wir in uns gehen sollen, unsere
Schwächen analysieren und unsere Sünden unseren
Bekannten und dem Herrn bekennen sollen. Er ist der
Tag, an dem wir in Sack und Asche fasten sollen. Er ist
der Tag, an dem wir gute Bücher lesen, nachsinnen, die
Lektionen der Priestertums und der HO-Klassen lesen,
in den heiligen Schriften studieren und Ansprachen
vorbereiten sollen; der Tag, an dem wir uns ausruhen,
schlafen und entspannen, die Kranken besuchen, das
Evangelium verkünden, Missionsarbeit leisten, uns mit
unseren Kindern unterhalten, um jemand werben,
Gutes tun, von der Quelle der Erkenntnis und der
Unterweisung trinken, uns um Sündenvergebung
bemühen, unseren Geist und unsere Seele bereichern,
uns auf unser geistiges Ich besinnen, die Symbole des
Opfers und des Sühnopfers des Herrn nehmen, über
das Herrliche des Evangeliums und der Ewigkeit nach-
denken und den Pfad emporsteigen sollen, der zum
himmlischen Vater führt.“ (Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, Seite 215f.)

D. Wer den Sabbat heilig hält, wird gesegnet.
■ „Wir sprechen immer wieder davon, wie weltlich
gesinnt die Menschen heutzutage sind und dass unsere
jungen Leute sich schwerwiegenderen Versuchungen
gegenübersehen als ihre Eltern. Das ist wahrscheinlich
auch richtig. Aber auch immer mehr Eltern als noch

vor einer Generation scheinen sich von der weltlichen
Gesinnung anstecken zu lassen, die heute herrscht. Was
können wir tun, um uns in dieser gefährlichen Lage
zu schützen? Wie können wir unseren jungen Leuten
besser helfen, sich von der Welt unbefleckt zu halten?

Der Herr gibt uns die Antwort auf diese Fragen,
nämlich dass wir von ganzem Herzen den Sabbat heilig
halten sollen. Die meisten Menschen haben das nie so
betrachtet. Hören Sie, was der Herr in dieser Sache sagt:
‚Und damit du dich selbst noch mehr von der Welt
unbefleckt halten mögest‘, – beachten Sie diese Worte –
‚damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbe-
fleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag
ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlun-
gen darbringen.‘ (LuB 59:9.)

Denken Sie einmal darüber nach. Glauben wir wirk-
lich von ganzem Herzen an Gott? Sind wir überzeugt,
dass er weiß, wovon er spricht? Und wenn ja, nehmen
wir ihn und sein Wort ernst? Oder gehen wir auch
weiterhin leichtfertig mit seinen Offenbarungen um?
Der Herr weiß, wovon er spricht. Die Sabbatheiligung
hilft uns, uns noch mehr von der Welt unbefleckt zu
halten.“ (Petersen, GK, April 1975.)
■ „Der Sonntag ist der Tag der Gottesverehrung. Er ist
ein heiliger Tag. Unser Volk ist ein christliches Volk, und
der Herr hat verheißen, dass dieses Land und diese
Regierung bestehen bleiben werden, solange wir an ihn
denken und ihn verehren. Kein anderes Land kann
unser Land einnehmen oder vernichten. Aber wenn wir
Gott vergessen, dann gelten auch seine Verheißungen
nicht mehr.

Warum soll der Sonntag ein Tag der Ruhe sein? Erst
einmal ist der Sonntag für die Entwicklung eines wirk-
lich starken Körpers notwendig. Diesen Grundsatz
müssen wir mehr verkünden und uns auch selbst daran
halten. . . . 

Ein weiterer Grund für die Heilighaltung des Sabbats
ist folgender: ‚Damit du dich selbst noch mehr von
der Welt unbefleckt halten mögest.‘ Das bedeutet,
dass wir während jener heiligen Stunden nachdenken,
in uns gehen und in Gedanken und Empfindungen mit
dem Herrn in Verbindung treten – dass wir uns klar-
machen, dass er nahe genug ist, um unsere Gedanken
zu kennen. Worüber wir nachdenken, zeigt, wer wir
wirklich sind. . . . 

Es gibt aber noch einen dritten Grund. Es ist ein
Gesetz Gottes, dass wir den Sabbat heilig halten sollen,
und dieses Gesetz erklingt seit alters vom Sinai. Man
kann das Gesetz Gottes nicht übertreten, ohne seinen
Geist Beschränkungen auszusetzen. Und zuletzt
erinnert uns der Sabbat, der erste Tag der Woche, ja
auch an das größte Ereignis, das sich je zugetragen hat,
nämlich die Auferstehung Christi und sein Erscheinen
als auferstandenes Wesen bei seinen Aposteln.“ (David
O. McKay, GK, Oktober 1956.)
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Die celestiale Ehe 28. Kapitel

– wirkliche Bekehrung

Einleitung
Präsident Spencer W. Kimball hat darüber gespro-

chen, wie wichtig die ewige Ehe ist:
„Eine ehrenhafte, glückliche und erfolgreiche Ehe ist

sicherlich das erste Ziel jedes normalen Menschen. Wer
aus Absicht oder Nachlässigkeit ledig bleibt, ist nicht
nur nicht normal, sondern schadet sich auch selbst.
Andererseits gibt es Menschen, die aus Trotz heiraten
oder aus Geldgier oder aus Enttäuschung, weil ein
anderer sie abgewiesen hat. Wie sehr ist doch die Denk-
weise eines solchen Menschen verzerrt! Die Ehe ist
wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, die wir je
treffen, und sie hat weitreichende Folgen, denn hier
geht es nicht nur um das unmittelbare Glück, sondern
um die ewige Freude. Sie wirkt sich nicht nur auf die
zwei Menschen aus, die sie schließen, sondern auch auf
ihr Familienleben und vor allem ihre Kinder und deren
Kinder und immer so weiter, viele Generationen
hindurch. . . . 

Wenn es um die Wahl eines Ehepartners für das
Leben und die Ewigkeit geht, dann muss man sorgfältig
planen und überlegen und beten und fasten, damit man
sicher sein kann, dass man nicht ausgerechnet bei dieser
wichtigen Entscheidung die falsche Wahl trifft. In einer
guten Ehe müssen sich die Partner einig sein, und zwar
sowohl in ihren Ansichten als auch in ihren Gefühlen.
Man darf sich bei seiner Entscheidung nicht völlig von
seinen Gefühlen lenken lassen, sondern soll den
Verstand und das Herz einsetzen, und zwar zusammen
mit Fasten und Beten und ernsthaftem Nachdenken.
So hat man die größte Chance auf eine glückliche Ehe.“
(„Marriage and Divorce“, Speeches of the Year, 1976.)

Überblick
A. Die Ehe ist von Gott verordnet. Siehe LuB 49:15–17;
Hebräer 13:4; Matthäus 19:5,6; Genesis 2:18,24.

B. Damit eine Ehe nach dem Tod weiterbesteht, muss
sie von der Siegelungsgewalt des Priestertums
gesiegelt werden.
1. Gott hat vorgesehen, dass die Ehe ewig sein soll

(siehe Matthäus 19:6; LuB 132:19,20; 1 Korinther
11:11).

2. Eine Ehe, die nicht von der Siegelungsgewalt des
Priestertums gesiegelt wurde, besteht nach dem Tod
nicht weiter (siehe LuB 132:7,15–18).

3. Es gibt immer nur einen Menschen auf Erden,
der die Schlüssel der Siegelungsgewalt innehat
(siehe LuB 132:7).

C. Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die
Erhöhung.
1. Damit ein Mann und eine Frau den höchsten Grad

im celestialen Reich erlangen können, müssen sie
den neuen und immerwährenden Bund der Ehe ein-
gehen (siehe LuB 131:2,3).

2. Eine Ehe muss vom Heiligen Geist der Verheißung
gesiegelt werden; sonst können der Mann und seine
Frau nicht die Erhöhung erlangen (siehe LuB 132:19).

3. Wer durch die Macht Gottes getraut worden ist und
die Erhöhung erlangt, kann auf ewig Nachkommen
haben (siehe LuB 132:19; 131:2–4).

Zitate zur Bestätigung
A. Die Ehe ist von Gott verordnet.
■ „Es ist ganz normal, dass man heiratet. Gott hat das
am Anfang so eingerichtet, und zwar lange bevor die
Berge der Welt geformt wurden. Denken Sie daran:
‚Doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann
noch den Mann ohne die Frau.‘ (1 Korinther 11:11.) . . .
Jeder Mensch muss den Wunsch haben zu heiraten. Es
mag Menschen geben, die sich diesen Wunsch nicht
erfüllen können. Aber jeder soll den Wunsch haben zu
heiraten, weil Gott das so für uns vorgesehen hat.“
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
Seite 291.)
■ „Die Ehe ist von Gott verordnet und nicht nur ein
gesellschaftlicher Brauch. Ohne eine rechtmäßige
und erfolgreiche Ehe wird niemand erhöht.“ (Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 291.)

B. Damit eine Ehe nach dem Tod weiterbesteht, muss
sie von der Siegelungsgewalt des Priestertums
gesiegelt werden.
■ „Ein schönes Eheleben kann weitergehen. Die Bezie-
hung zwischen Eltern und Kindern kann weiterbeste-
hen. Die heilige Verbindung innerhalb der Familie kann
für immer Bestand haben, wenn Mann und Frau im
heiligen Bund der Ehe aneinander gesiegelt sind. Ihre
Freude und ihr Fortschritt haben kein Ende. Aber das
geschieht nicht von allein. . . . 

Gott hat uns das Wissen um den Tempel und seinen
Zweck wiedergegeben. Heute werden auf der Erde
heilige Gebäude für dieses besondere Werk des Herrn
errichtet, und jedes Gebäude ist ein Haus des Herrn.
Im Tempel gibt es Männer, die einen Mann und seine
Frau und ihre Kinder für alle Ewigkeit mit der recht-
mäßigen Vollmacht aneinander siegeln können. Das ist
eine Tatsache, auch wenn sie vielen Menschen nicht
bekannt ist.“ (Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, Seite 297.)
■ „Wir wollen einmal die erste Ehe betrachten, die nach
der Erschaffung der Erde vollzogen wurde. Adam, der
erste Mensch, war erschaffen worden, ebenso die Tiere
und die Vögel und alles, was auf der Erde lebte. In der
heiligen Schrift heißt es dazu: ‚Dann sprach Gott, der
Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich
will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.‘ Als der
Herr dann Eva erschaffen hatte, führte er sie dem Men-
schen zu. Und der Mensch sprach: ‚Das endlich ist Bein
von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau
soll sie heißen; denn vom Mann ist sie genommen.
Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet
sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch.‘ (Genesis
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2:18,22–24.) Diese Worte waren zweifellos genauso
gemeint, wie sie sich anhören. Als Adam das Gelöbnis
der ersten Eheschließung auf Erden wiederholte, hat er
wahrscheinlich diese Worte gesprochen. Als die Ehe
geschlossen war, gebot der Herr ihnen: ‚Seid fruchtbar,
und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie
euch.‘ (Genesis 1:28.) Der Herr hatte zwei unsterbliche
Wesen in die Ehe gegeben, denn bevor die Sünde in
die Welt kam, waren sie ja nicht dem Tod unterworfen.
Er machte sie eins, nicht nur für Zeit oder für eine
bestimmte Zeitspanne, sondern sie sollten alle Ewigkeit
hindurch eins sein.“ (Harold B. Lee, Decisions for
Successful Living, Seite 125.)
■ „Überall werden Siegel verwendet. Wenn eine Unter-
schrift beglaubigt wird, muss das Dokument mit einem
Siegel versehen werden. Wenn jemand seinen Führer-
schein erhält, wird das Siegel der ausstellenden Behörde
hineingestempelt. Ein Siegel finden Sie auf einem Uni-
versitätsdiplom, auf Gerichtsunterlagen und vielen
anderen Dokumenten.

Das Siegel wird verwendet, um zu zeigen, dass das
Dokument gültig ist, dass es Achtung und Anerken-
nung verdient und dass sein Inhalt bindend ist.

Deshalb ist der Begriff ‚Siegel‘ auch für geistige Voll-
macht zutreffend. In diesem Fall wird das Siegel nicht
auf ein Papier gedrückt, ist kein Wachsabdruck, keine
Erhebung und auch kein Band, ist keine Prägung, kein
Stempel und wird auch nicht als goldenes Siegel auf
ein Dokument gedrückt. Das Siegel geistiger Vollmacht
erkennt man wie bei allem anderen, was geistig ist,
an dem Einfluss, den man spürt, wenn die Siegelungs-
gewalt ausgeübt wird.

Die Siegelungsgewalt stellt die Übertragung geistiger
Vollmacht von Gott auf den Menschen dar. Der Bewah-
rer der Siegelungsgewalt ist der Stellverteter des Herrn
hier auf Erden. Dieses Amt ist ein Amt höchsten Ver-
trauens und höchster Vollmacht. Wir sprechen in der
Kirche oft vom Schlüssel dieser Siegelungsgewalt.

Viele Lehren der Kirche, die mit Geistigem zu tun
haben – vor allen Dingen im Tempel – sind symboli-
scher Natur. Auch der Begriff ‚Schlüssel‘ ist symbolisch
gemeint. Die Schlüssel der Priestertumsvollmacht sind
die Grenzen der Macht, die dem irdischen Menschen
von jenseits des Schleiers übertragen ist und es ihm
gestatten, hier auf der Erde im Namen Gottes zu han-
deln. Die Begriffe ‚Siegel‘ und ‚Schlüssel‘ und ‚Priester-
tum‘ sind eng miteinander verknüpft.“ (Boyd K. Packer,
The Holy Temple, Seite 82.)

C. Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die
Erhöhung.
■ „Ich kann mich an einen guten Menschen in unserem
Gemeinwesen in Arizona erinnern, der gestorben war.
Er und seine Frau hatten von den Lehren der Kirche
nichts wissen wollen. Und als er starb, sagte seine Frau:
‚Ich weiß, dass wir alle Ewigkeit hindurch als Mann
und Frau zusammenbleiben werden.‘ Aber das hätte sie
tausendmal sagen können, und es wäre doch nicht wahr
gewesen, denn sie waren nicht demütig genug gewesen,
das Gesetz der Ehe anzunehmen. Sie erhalten vielleicht
andere Segnungen, aber nicht die Erhöhung, denn die
ist denjenigen vorbehalten, die getreu sind und die
Gebote befolgen.“ (Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, Seite 298.)
■ „Die Ehe, die im Tempel für Zeit und Ewigkeit
geschlossen wird, und zwar kraft der Siegelungsschlüs-
sel, die Elija wiedergebracht hat, wird als celestiale Ehe

bezeichnet. Mann und Frau werden für dieses Leben
zusammengegeben, und wenn sie sich in der Ehe an alle
Bedingungen dieser Priestertumsordnung halten, dann
bleiben sie auch im celestialen Gottesreich Mann und
Frau. . . . 

Das Wichtigste, was ein Mitglied der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage auf dieser Welt
tun kann, ist Folgendes: 1.) den richtigen Partner heira-
ten, und zwar am richtigen Ort und mit der richtigen
Vollmacht; 2.) den Bund halten, der mit der heiligen
und vollkommenen Ordnung der Ehe einhergeht, und
sich so durch Gehorsam ein Erbteil im celestialen Reich
sichern.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
Seite 117f.)
■ „Das Haus des Herrn ist ein Haus der Ordnung und
nicht ein Haus der Verwirrung; das bedeutet, dass es im
Herrn weder die Frau ohne den Mann noch den Mann
ohne die Frau gibt, dass kein Mann ohne Frau erlöst
und im Reich Gottes erhöht werden kann. Auch die
Frau kann Vollkommenheit und Erhöhung im Reich
Gottes nicht allein erlangen. Genau das bedeutet dies.
Gott hat am Anfang die Ehe eingesetzt. Er hat den Men-
schen als sein Abbild erschaffen, als Mann und Frau,
und schon bei der Schöpfung ist bestimmt worden, dass
sie in den heiligen Banden der Ehe vereinigt sein sollen
und dass eins ohne das andere nicht vollkommen sei. Es
bedeutet aber außerdem, dass eine Verbindung für Zeit
und Ewigkeit nicht unabhängig vom Gesetz Gottes und
außerhalb seines Hauses geschlossen werden kann. Der
Mensch mag den Wunsch haben, in diesem Leben eine
Ehe auf sich zu nehmen, aber wenn die Verbindung
nicht mit göttlicher Vollmacht – im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes – vollzogen
wird, bleibt sie ohne ewige Wirkung.“ (Siehe Joseph F.
Smith, Evangeliumslehre, Seite 306.)
■ „Denn bedenken Sie, Brüder, dass nur diejenigen, die
den neuen und immerwährenden Bund der Ehe im
Tempel für Zeit und Ewigkeit eingehen, Erhöhung im
celestialen Reich erlangen werden. Das sagt uns der
Herr ganz klar.“ (Harold B. Lee, GK, Oktober 1973.)
■ „Wenn sich also ein Mädchen seine Tugend bewahrt
und sich von ganzem Herzen an alle Gebote und
Verordnungen des Evangeliums hält, empfängt es auf-
grund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes die Fülle
der Herrlichkeit und Erhöhung im celestialen Reich. Die
große Gabe des ewigen Lebens wird ihm zuteil werden.
Diese Gabe hat der Herr als ‚Fülle sowie ein Weiter-
bestand der Nachkommen‘ für immer und immer
bezeichnet. Alle Gaben der Erhöhung fallen ihm zu,
weil es getreu gewesen ist, und das, was ihm in diesem
Leben nicht zuteil geworden ist, erhält es im zukünfti-
gen.“ (Joseph Fielding Smith, „Marriage in Eternity“,
Improvement Era, Oktober 1957, Seite 702.)
■ „Der Heilige Geist der Verheißung ist der Heilige Geist,
der den Heiligen verheißen ist. Diese Bezeichnung steht
im Zusammenhang mit der Macht des Heiligen Geistes,
zu siegeln und zu bestätigen; das heißt, dass er die
Macht erhalten hat, die rechtmäßig vollzogenen heiligen
Handlungen auf den Menschen zu siegeln und gutzu-
heißen, sodass sie sowohl auf Erden als auch im Him-
mel bindend sind. . . . 

Siegeln bedeutet bestätigen, rechtfertigen, gutheißen.
Eine Handlung, die also vom Heiligen Geist der Verhei-
ßung gesiegelt ist, ist vom Heiligen Geist bestätigt und
vom Herrn gutgeheißen. Derjenige, der die Verpflich-
tung auf sich genommen hat, wird vom Heiligen Geist
in dem gerechtfertigt, was er getan hat. Das bestäti-
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gende Siegel der Zustimmung wird einer heiligen
Handlung nur dann aufgedrückt, wenn diejenigen, die
sich ihr unterziehen, aufgrund ihrer Rechtschaffenheit
auch würdig sind, Zustimmung von Gott zu erhalten.
Sie sind ‚vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt‘,
‚den der Vater über alle jene ausgießt, die gerecht und
treu sind‘ (LuB 76:53). Wenn jemand aber nicht gerecht
und treu und würdig ist, dann wird ihm das Siegel
der Bestätigung vorenthalten.“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 361f.)
■ „Der Ehebund, der durch diese gottgegebene Macht
geschlossen und gesiegelt wird, bleibt nicht nur für das
irdische Leben, sondern auch für die Ewigkeit in Kraft,
vorausgesetzt natürlich, dass beide Partner treu zu
ihrem Gelöbnis stehen. Der würdige Mann und die
würdige Frau, die im immerwährenden Bund gesiegelt
sind, werden am Tag der Auferstehung hervorkommen,
um ihr Erbteil zu erhalten, nämlich Herrlichkeit,
Unsterblichkeit und ewiges Leben.

Die auferstandenen Wesen, die Erhöhung im celes-
tialen Reich erlangt haben, dürfen sich des endlosen
Weiterbestands der Nachkommen erfreuen. Sie werden
die Eltern von vielen Generationen und dürfen sie
durch einen Bewährungszustand hindurchführen, der
dem ähnelt, was sie selbst durchlebt haben.

Gottes Absichten sind ewig; er hat seinen Kindern
niemals endenden Fortschritt ermöglicht.“ (James E.

Talmage, „The Eternity of Sex“, Young Woman’s Journal,
Oktober 1914, Seite 604.)
■ „Wenn Mann und Frau – solange sie sich im jetzigen
Bewährungszustand befinden – nicht einen immerwäh-
renden Bund eingehen und für die Ewigkeit die Ehe
schließen, und zwar durch die Kraft und Vollmacht des
heiligen Priestertums, werden sie, wenn sie sterben,
keine Vermehrung mehr haben; das heißt, sie werden
nach der Auferstehung keine Kinder haben.

Diejenigen aber, die in diesem Leben durch die Kraft
und Vollmacht des Priestertums die Ehe schließen und
sie weiterführen, ohne die Sünde gegen den Heiligen
Geist zu begehen, werden sich in der celestialen Herr-
lichkeit weiterhin mehren – sie werden Kinder haben.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 305.)
■ „Allen, die den Ehebund eingehen und bis an ihr
Ende treu bleiben, ist somit verheißen, dass sie kein
Ende haben werden.

Dies besagt, dass sie die Fähigkeit zur ewigen
Vermehrung haben werden. Nur diejenigen, die diese
Fähigkeit erhalten, werden ‚den allein weisen und
wahren Gott, und Jesus Christus, den er gesandt hat‘,
wahrhaft erkennen. Andere mögen den Herrn sehen
und von ihm unterwiesen werden, doch können sie ihn
oder seinen Vater nur dann wirklich erkennen, wenn sie
ihm gleich werden.“ (Joseph Fielding Smith, Der Weg
zur Vollkommenheit, Seite 194.)
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Die Familie ist wichtig 29. Kapitel

Einleitung
Nur in der Familie und durch sie können wir ewiges

Leben erlangen. Präsident Gordon B. Hinckley hat in
diesem Zusammenhang Folgendes gesagt:

„Wie schön ist das Zuhause eines Mannes von gött-
lichem Wesen, der seine Familie, für deren Versorgung
er verantwortlich ist, liebt, der ihr ein Vorbild an Lauter-
keit und Güte ist, der seine Kinder zum Fleiß und zur
Treue erzieht, sie nicht verwöhnt, indem er ihnen jeden
Wunsch erfüllt, sondern ihnen vorlebt, wie man arbeitet
und dient, sodass sie eine Grundlage fürs Leben haben.
Wie glücklich ist doch der Mann, dessen Frau Liebe,
Mitgefühl und Ordnung ausstrahlt und ohne Auf-
hebens Gutes tut, deren Kinder einander schätzen, die
Eltern ehren, sich mit ihnen beraten und von ihnen Rat
annehmen. Ein jeder von uns, der sich im Herzen ent-
schlossen hat, dem himmlischen Vater Freude zu
machen, kann so ein Familienleben haben.“ (Gordon B.
Hinckley, „Dem himmlischen Vater Freude machen“,
Bericht von der 155. Frühjahrs-Generalkonferenz, Seite 49.)

Überblick
A. Die Familie ist von Gott verordnet.
1. Mann und Frau sollen aneinander festhalten (siehe

Genesis 2:24; Mose 3:24; LuB 42:22; 1 Korinther 7:10).
2. Mann und Frau haben das Gebot erhalten, Kinder

in die Welt zu setzen (siehe Genesis 1:28; 9:1;
LuB 49:16,17).

3. Kinder sind ein Segen (siehe Psalm 127:3–5).

B. Mann und Frau sollen einander lieben und helfen.
1. Die Beziehung zwischen Mann und Frau soll nach

dem Vorbild der Beziehung zwischen Christus und

seiner Kirche ausgerichtet sein (siehe Epheser
5:22–33; Kolosser 3:18,19).

2. Mann und Frau sollen glücklich zusammenleben
(siehe Kohelet 9:9).

3. Der Mann soll seine Frau lieben und für sie sorgen
(siehe Epheser 5:25; LuB 42:22; 83:2; Kolosser 3:19).

4. Die Frau soll ihren Mann lieben und ihm ein Trost
sein (siehe LuB 25:5,14; Titus 2:4,5).

C. Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin
beizubringen, für sie zu sorgen und sie liebzuhaben.
1. Die Eltern sollen ein Haus der Ordnung schaffen

(siehe LuB 93:43,44,50).
2. Die Eltern müssen für ihre Kinder sorgen und

sie lieb haben (siehe LuB 83:4; 1 Timotheus 5:8;
LuB 75:28; Mosia 4:14,15).

3. Den Eltern obliegt es, ihre Kinder im Evangelium
zu unterweisen (siehe LuB 68:25–28; Mose 6:56–61;
Deuteronomium 6:6,7; 11:18,19).

4. Die Kinder profitieren vom Vorbild ihrer Eltern
(siehe Sprichwörter 20:7; Jakob 3:10).

5. Die Eltern sollen ihre Kinder liebevoll zurechtweisen
und züchtigen (siehe Sprichwörter 19:18; 23:13;
Epheser 6:4; 1 Samuel 3:12,13).

6. Die Kinder sollen zu Hause beten lernen; alle sollen
beten (siehe LuB 68:28; 3 Nephi 18:21; Alma 34:21).

D. Die Kinder sollen ihre Eltern ehren und ihnen
gehorchen.
1. Die Kinder sollen ihre Mutter und ihren Vater achten

und ehren (siehe Exodus 20:12; 1 Timotheus 5:4;
Levitikus 20:9; Epheser 6:1–3; Kolosser 3:20).

2. Die Kinder sollen sich ihren Eltern unterwerfen
(siehe Lukas 2:51; Mosia 3:19).

3. Die Kinder sollen auf ihre Eltern hören und sich an
ihre Lehren halten (siehe Sprichwörter 1:8; 23:22).

Zitate zur Bestätigung
A. Die Familie ist von Gott verordnet.
■ „Der Herr hat es am Anfang so eingerichtet, dass es
einen Vater gibt, der Kinder zeugt, für sie sorgt, sie liebt
und führt, und eine Mutter, die Kinder empfängt, aus-
trägt, nährt und erzieht. Der Herr hätte das auch anders
einrichten können, aber er hat sich für eine Verbindung
entschieden, in der jeder Aufgaben hat, wo die Kinder
einander erziehen und züchtigen können und lernen,
einander zu lieben, zu ehren und zu schätzen. Die Fami-
lie ist der große Plan des Lebens, den der himmlische
Vater ersonnen und in Kraft gesetzt hat.“ (Spencer W.
Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 324.)
■ „Wenn jemand seinen Beruf oder sein Vergnügen
über die Familie stellt, dann schwächt ihn das. Wenn
der Verein für einen Mann mehr Anziehungskraft
besitzt als seine Familie, dann ist es an der Zeit, dass er
sich voller Scham eingesteht, dass er es nicht geschafft
hat, die erhabenste Möglichkeit seines Lebens richtig zu
nutzen, und dass er an der Prüfung wahren Mannes-
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tums gescheitert ist. Ein Versagen in der Familie kann
durch keinen anderen Erfolg wettgemacht werden.“
(David O. McKay, GK, April 1964.)
■ „Ihr verheirateten Männer, denkt daran: Nichts im
Werk des Herrn ist wichtiger als das, was ihr bei euch
zu Hause tut. Heimlehrarbeit, die Arbeit in der Bischof-
schaft und andere Aufgaben in der Kirche sind alle
wichtig, aber am wichtigsten ist das, was ihr bei euch
zu Hause tut.“ (Harold B. Lee, Strengthening the Home,
Seite 7.)
■ „Ich rufe die Segnungen des Herrn auf Sie herab – auf
Sie alle –, und zwar für Ihr Zuhause und Ihre Familie.
Sie ist das Wichtigste in Ihrem Leben. Ich bitte Sie
dringend: Rücken Sie sie an die erste Stelle! Das Herz
der Kirche ist nicht das Pfahlhaus und auch nicht das
Gemeindehaus. Das ist nicht das Herz des Mormonis-
mus. Und der heiligste Ort auf Erden muss auch nicht
unbedingt der Tempel sein. Das Gemeindehaus, das
Pfahlhaus und der Tempel sind heilig, weil sie zum
Aufbau der heiligsten Institution in der Kirche beitra-
gen und mithelfen, die heiligste Verbindung in der
Kirche zu segnen – die Familie.“ (Boyd K. Packer, Family
Togetherness – the Core of the Church, BYU Speeches of the
Year, 13. Juni 1963.)
■ „Der Herr hat ganz klar zu dieser Angelegenheit
Stellung genommen, und zwar immer wieder. Er hat
gesagt, eins seiner wichtigsten Gebote sei das folgende:
‚Vermehrt euch, bevölkert die Erde.‘ (Genesis 1:28.)
Damit wollte er nicht seiner Hoffnung Ausdruck geben,
wollte nicht sagen, dass es so schön wäre. Der Herr
hat gesagt: ‚Also ihr beiden – Mann und Frau –: Liebt
einander.‘ Sie werden Kinder haben, und dann werden
sie gemeinsam daran arbeiten, dass ihre Kinder in
Rechtschaffenheit aufwachsen.“ (Spencer W. Kimball,
Gebietskonferenz in Melbourne, 1976.)
■ „Denjenigen, die unfruchtbar sind und keine Kinder
haben können, möchte ich sagen, dass wir mit Ihnen
fühlen. Dürfen wir Sie mit einem Zitat von Brigham
Young trösten?

„Ich möchte etwas sagen, um denjenigen Trost zu
spenden, die zur Kirche gehören. Viele Schwestern
haben Kummer, weil sie nicht mit Kindern gesegnet
sind. Einmal wird die Zeit kommen, wo Sie Millionen
Kinder um sich herum haben! Wenn Sie Ihren Bündnis-
sen treu sind, werden Sie die Mutter vieler Völker. Sie
werden Mutter für eine Erde ähnlich wie diese, und
wenn Sie mitgeholfen haben, eine Erde zu bevölkern,
dann gibt es noch viele Millionen anderer Erden, die
gerade erschaffen werden. Und wenn diese Erden auch
viele Millionen Mal länger bestanden haben als diese
Erde, so ist es doch, als wenn Sie erst am Anfang Ihrer
Schöpfung stünden. Seien Sie getreu; und wenn Sie
nicht in diesem Leben mit Kindern gesegnet werden,
dann werden Sie im zukünftigen Leben mit Kindern
gesegnet.“ (Deseret News, 14. Oktober 1860, Seite 306.)

Diese Verheißung gilt nicht für die Frauen, die Kinder
hätten haben können, aber aus Eigenwillen darauf ver-
zichtet haben. Das Ehepaar, das keine Kinder hat, soll
seinen Glauben stark machen. Aufgrund einer besonde-
ren Segnung vom Herrn haben viele unfruchtbare
Frauen wie Saria Kinder bekommen.

Saria wurde mit einem Sohn gesegnet, obwohl sie
unfruchtbar war.

Manchmal wird es durch eine Operation oder eine
Hormonbehandlung möglich, ein Kind zu bekommen.
Unfruchtbarkeit wird auch oft durch Ängste, Spannun-
gen und Verkrampfung hervorgerufen. Wer davon

betroffen ist, soll alles in seiner Macht Stehende tun, um
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ein Baby zu
bekommen. Auch die Adoption elternloser Kinder
macht viele Menschen glücklich. Es gibt nur wenige
Ehepaare, die ihr ganzes Leben lang kinderlos bleiben
müssen.“ (Spencer W. Kimball, Ansprache auf einer
Fireside in San Antonio, Texas, 3. Dezember 1977.)
■ „Sie halten es vielleicht für übertrieben, aber ich
meine doch, dass eine verheiratete Frau, die keine
Kinder haben will oder die ihre Kinder für ihr Vergnü-
gen oder ihre gesellschaftliche Stellung vernachlässigt,
in der höchsten Berufung und dem höchsten Recht
der Frau kläglich versagt. Der Vater, der aufgrund
beruflicher, politischer oder gesellschaftlicher Verpflich-
tungen seiner Frau nicht beim Großziehen seiner Söhne
und Töchter hilft, bricht sein Ehegelöbnis und beein-
flusst die Atmosphäre zu Hause negativ, die doch von
Freude erfüllt sein soll. So trägt er möglicherweise zu
Zwietracht und Pflichtvergessenheit bei.“ (David O.
McKay, Gospel Ideals, Seite 477.)
■ „Wir haben keine Wahl, . . . wir müssen das Ideal der
Familie in der Kirche weiterhin hochhalten. Nur weil
einige im Moment nicht in einer solchen Familie leben
können, müssen wir doch nicht aufhören, darüber zu
sprechen. Wir sprechen voller Feingefühl über das
Familienleben und sind uns darüber im Klaren, dass
viele . . . im Augenblick nicht Teil einer solchen Familie
sein können. Aber wir können diesen Maßstab nicht
beiseite legen, weil so viel mehr davon abhängt.“
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 294f.)

B. Mann und Frau sollen einander lieben und helfen.
■ „Zu den tiefgründigsten – und vielleicht auch provo-
zierendsten – Aussagen der heiligen Schrift gehört die
Stelle, wo Paulus Mann und Frau in ihrem Verhalten
zueinander und in ihrer Pflicht ihren Kindern gegenü-
ber unterweist. Zuerst sagt er den Frauen: ‚Ihr Frauen,
ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn
(Christus); denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie
auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie geret-
tet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich
Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem
den Männern unterordnen.‘ (Epheser 5:22–24.)

Wenn Sie sich einmal sorgfältig damit auseinander
setzen, dann merken Sie, dass der Herr von den Frauen
nicht verlangt, dass sie sich ihrem Mann unterwerfen
müssen, wenn er schlecht ist und ungerechte Forderun-
gen stellt. Dieses ist von höchster Wichtigkeit. In den
wenigen Worten ‚wie dem Herrn‘ wird viel gesagt. So
wie der Herr seine Kirche liebt und ihr dient, so soll
der Mann seine Frau lieben und ihr und seinen Kindern
dienen.

Wenn der Mann selbstlos und würdig ist, braucht die
Frau keine Angst zu haben, dass sie unterdrückt wird,
dass ihr Mann sich als Diktator aufspielt oder dass er
ungerechtfertigte Forderungen an sie stellt. Keine ver-
nünftige Frau würde sich weigern, sich ihrem wirklich
rechtschaffenen Ehemann in allem zu unterwerfen.
Manchmal sind wir erschrocken, wenn wir sehen, wie
die Frau die Führung in der Familie übernimmt, wie sie
bestimmt, wer das Gebet spricht, wohin die Familie
geht oder was sie tut.

Dem Mann ist geboten worden: ‚Liebt eure Frauen,
wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingege-
ben hat.‘ (Epheser 5:25.) Das ist ein hohes Ziel.

So also soll es sein: Christus hat die Kirche und sein
Volk so sehr geliebt, dass er für sie aus freien Stücken
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Verfolgung erduldet, Demütigungen ertragen, Schmer-
zen und Misshandlungen erlitten und schließlich sogar
sein kostbares Leben hingegeben hat.

Wenn ein Mann so weit ist, dass er seiner Familie auf
diese Weise gegenübertreten kann, dann werden sich
nicht nur seine Frau, sondern auch seine Kinder seiner
Führung unterwerfen. Wenn ein Vater geachtet werden
will, dann muss er sich diese Achtung auch verdienen.
Wenn er geliebt werden will, dann muss er selbst konse-
quent, liebevoll, verständnisvoll und freundlich sein
und sein Priestertum in Ehren halten.“ (Spencer W.
Kimball, Gebietskonferenz in Schweden, 1974.)
■ „Als Ehemann achtet er seine Frau, steht ihr zur Seite,
erniedrigt sie niemals, sondern fördert sie, damit sie
ihre Talente entfalten und in der Kirche aktiv sein kann.
Er betrachtet sie als das Wertvollste in seinem Leben, als
jemanden, mit dem er seine Sorgen, seine innersten
Gedanken, seine Ziele und Hoffnungen teilen kann. In
so einer Familie kommt es niemals vor, dass der Mann
auch ‚nur mit dem geringsten Maß von Unrecht . . .
Herrschaft‘ über seine Frau ausübt (LuB 121:37,39), sich
über sie erhebt oder autoritär ist. Vielmehr zeigt ihre
Lebensweise, dass sie eins sind.

Ein Mann, der die Töchter Gottes nicht achtet, macht
dem himmlischen Vater keine Freude. Ein Mann, der
seine Frau und Partnerin nicht groß macht, sie nicht för-
dert und aufrichtet, sie nicht stark macht und nicht mit
ihr teilt, kann dem himmlischen Vater keine Freude
machen.“ (Gordon B. Hinckley, „Dem himmlischen
Vater Freude machen“, Bericht von der 155. Frühjahrs-
Generalkonferenz, Seite 48.)
■ „Als mir dies zu Ohren kam, fragte ich mich: ‚Wie
kann ein Mitglied der Kirche, ein Mann, der das Pries-
tertum Gottes trägt, sich nur schuldig machen, seine
Frau und seine eigenen Kinder zu misshandeln?‘

Es ist einfach undenkbar, dass ein Priestertumsträger
so etwas tut. Mit den Lehren der Kirche und dem Evan-
gelium Jesu Christi ist dies völlig unvereinbar. . . . 

Ein Priestertumsträger ist maßvoll, das heißt, er hat
seine Gefühle und seine Redeweise unter Kontrolle. Er
hält in allem, was er tut, das rechte Maß und geht nicht
zu weit. Anders gesagt: Er übt Selbstbeherrschung. Er
ist Herr über seine Gefühle und nicht umgekehrt.

Ein Priestertumsträger, der seine Frau beschimpft,
sie mit Worten beleidigt oder gar tätlich misshandelt
oder sich seinen Kindern gegenüber so verhält, macht
sich schwerer Sünde schuldig.“ (Ezra Taft Benson,
„Was für Männer sollen wir sein?“, Der Stern, April
1984, Seite 82f.)
■ „In erster Linie sollen die Eltern – ganz gleich, ob sie
es schon tun oder nicht – einander lieben und achten
und sich jederzeit mit Anstand und Rücksichtnahme
begegnen. Der Mann soll seine Frau mit äußerster Höf-
lichkeit und Achtung behandeln. Er darf sie niemals
beleidigen, nie von ihr leichtfertig reden, sondern soll
ihr daheim und in der Gegenwart der Kinder immer die
höchste Wertschätzung entgegenbringen. Vielleicht hal-
ten es einige von uns nicht immer so; ein paar tun es
womöglich überhaupt nicht. Aber trotzdem sollen wir
es uns angelegen sein lassen. Die Frau soll ihren Mann
ebenfalls mit größter Achtung und Höflichkeit behan-
deln. Sie soll sich ihm gegenüber keiner scharfen,
beißenden, sarkastischen Worte bedienen. Sie soll ihm
keine Vorwürfe machen, soll keine stichelnden Anspie-
lungen vorbringen. Sie soll nicht ständig zanken. Sie soll
sich bemühen, ihn nicht ärgerlich zu machen, darf ihm
auch den Aufenthalt zu Hause nicht vergällen. Die Frau
soll so sein, dass ihr Mann sich über sie freut, und sie
soll so leben und sich benehmen, dass ihr gemeinsames
Zuhause der angenehmste, segensreichste Ort für ihn
ist. Auf diese Weise sollen sich Mann und Frau, Vater
und Mutter in ihren eigenen vier Wänden, diesem heili-
gen Ort, verhalten.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 318f.)
■ „Es ist die Pflicht des Mannes, seine Frau zu lieben,
zu schätzen und für ihren Unterhalt zu sorgen; er soll
an ihr festhalten und an sonst niemand. Er soll sie ehren
wie sich selbst, und er soll einfühlsam sein und auf ihre
Gefühle Rücksicht nehmen, denn sie ist ja sein Fleisch
und sein Gebein und soll ihm sowohl in zeitlichen
als auch in geistigen Angelegenheiten eine Hilfe sein.
Ihr muss er alles sagen können, was ihn bedrückt, sie
muss (wie es bestimmt ist) seine Last teilen und ihn mit
sanfter Stimme aufrichten und ihm Mut zusprechen.
Der Platz des Mannes ist an der Spitze seiner Familie;
er steht seiner Familie vor, darf aber nicht wie ein
Tyrann über seine Frau herrschen. Er darf sich auch
nicht so verhalten, als ob er Angst hätte, seine Frau
könnte ihre Position verlassen und ihn davon abhalten,
seine Macht auszuüben. Der Mann hat die Pflicht,
ein Mann Gottes zu sein (denn ein Mann Gottes ist ein
weiser Mann) und jederzeit aus den heiligen Schriften,
den Offenbarungen und aus der Höhe die Erkenntnis
zu schöpfen, die er braucht, um seine Familie zu
erbauen und zu erretten. – Andererseits ist es die Pflicht
der Frau, sich ihrem Mann allzeit zu unterwerfen,
und zwar nicht als Magd oder als Frau, die Angst vor
einem Tyrannen, einem Herrscher hat, sondern als Frau,
die sanftmütig und mit der Liebe Gottes die Gesetze
und Institutionen des Himmels achtet und von ihrem
Mann Unterweisung, Erbauung und Trost erwartet.“
(„On the Duty of Husband and Wife“, Elder’s Journal,
August 1838, Seite 61f.)

C. Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin
beizubringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu haben.
■ „Der himmlische Vater hat den Eltern die Aufgabe
übertragen, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder gut
ernährt werden, gepflegt und gut gekleidet sind, eine
gute Ausbildung erhalten und gut unterwiesen werden.
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Die meisten Eltern bieten ihren Kindern ein Obdach,
pflegen sie, wenn sie krank sind, sorgen dafür, dass sie
genug anzuziehen und es bequem haben, und ernähren
sie so, dass sie gesund aufwachsen können. Aber was
tun sie für ihre Seele?“ (Kimball, The Teachings of Spencer
W. Kimball, Seite 332.)
■ „Die Eltern sind direkt dafür verantwortlich, dass
ihre Kinder in Rechtschaffenheit aufwachsen. Diese Ver-
antwortung können sie nicht auf Verwandte, Freunde,
Nachbarn, die Schule, die Kirche oder den Staat abwäl-
zen.“ (Ezra Taft Benson, GK, Oktober 1970.)
■ „Brüder und Schwestern, wir haben das Recht, ja, die
Pflicht, unsere Kinder zu Hause zusammenzurufen und
sie in den Wahrheiten der heiligen Schriften zu unter-
weisen. In jeder Familie sollen die Kinder angeregt wer-
den, das Wort des Herrn zu lesen, das uns in allen
Evangeliumszeiten offenbart worden ist.

Wir sollen die Bibel, das Buch Mormon, das Buch
Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle lesen;
wir sollen zu Hause aber nicht nur lesen, sondern unse-
ren Kindern das Gelesene auch erklären, damit sie
verstehen, wie Gott mit den Völkern der Erde umgeht.
Wir wollen dafür sorgen, dass wir das in Zukunft besser
machen als bisher. Jeder der hier Versammelten soll
sich fragen: ‚Habe ich meine Pflicht zu Hause getan,
was das Lesen und Erklären des Evangeliums angeht,
so, wie es durch die Propheten des Herrn offenbart
worden ist?‘ Wenn wir das nicht getan haben, wollen
wir davon umkehren, unsere Kinder um uns scharen
und sie in der Wahrheit unterweisen.“ (George Albert
Smith, GK, April 1914.)
■ „Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen bedeutet,
dass sie das Wort Gottes verstehen und annehmen. Ver-
stehen unsere Kinder die Lehre von der Umkehr und
dem Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen
Gottes? Wissen sie, wie wichtig die Taufe ist, was für
einen Zweck, was für eine Bedeutung und welchen
Wert sie für sie hat? Verstehen sie, dass sie die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen müssen? Kennen sie die
Macht und die Aufgabe des Heiligen Geistes und die
Segnungen, die ihnen zuteil werden, wenn sie diese
Gottesgabe besitzen?“ (Delbert L. Stapley, „Keep Faith

with Your Family“, Improvement Era, Dezember 1960,
Seite 944.)
■ „Wir dürfen niemals zulassen, dass wir etwas tun,
was wir unsere Kinder nicht tun sehen möchten. Wir
sollen ihnen ein Vorbild sein, dem sie nacheifern wollen.
Haben wir uns das klargemacht? Wie oft sehen wir,
dass Eltern Gehorsam, gutes Benehmen, freundliche
Worte, ein freundliches Gesicht, eine sanfte Stimme und
ein fröhliches Lächeln von ihren Kindern verlangen,
während sie selbst voller Bitterkeit sind und schimpfen!
Ein solches Verhalten ist äußerst ungereimt und unver-
nünftig!“ (Brigham Young, Discourses of Brigham Young,
Seite 208.)
■ „Disziplin ist wahrscheinlich eins der wichtigsten
Hilfsmittel, mit denen ein Vater oder eine Mutter Kinder
lenken kann. Es wäre gut, wenn alle Eltern die Richt-
linien verstünden, die dem Priestertum in LuB 121 gege-
ben worden sind. Wenn Sie Ihrem Kind Grenzen setzen,
merkt das Kind, dass Sie es lieb haben und achten.
Wenn Sie Ihrem Kind gestatten, alles zu tun, was es
möchte, und ihm keine Grenzen setzen, dann versteht
Ihr Kind das so, dass Ihnen nicht genug an ihm liegt.“
(Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 340f.)
■ „Ich bin überzeugt davon, dass das Familiengebet in
hohem Maße dazu beitragen kann, dass die Jungen und
Mädchen in der Familie mit der Liebe zu Gott und zum
Evangelium Jesu Christi groß werden. Das heißt aber
nicht, dass nur der Vater beten soll, sondern die Mutter
und die Kinder sollen auch beten, sodass alle am Geist
des Betens teilhaben und in Einklang, in Übereinstim-
mung und in Verbindung mit dem Geist des Herrn sind.
Ich glaube, dass nur sehr wenige von denjenigen, die
Evangeliumserkenntnis haben, die immer zu Hause
beten und im Geheimen zu Gott flehen, vom Weg
abkommen und ihren Glauben verlieren.“ (Heber J.
Grant, GK, Oktober 1923.)
■ „Das Zuhause soll ein Ort sein, wo sich alle immer
und nicht nur zu besonderen Gelegenheiten auf den
Herrn verlassen. Das erreicht man unter anderem durch
regelmäßiges, ernsthaftes Beten. Es reicht nicht aus,
dass man einfach nur betet, sondern man muss wirklich
mit dem Herrn sprechen und daran glauben, dass er
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uns als Eltern alles offenbaren wird, was für das Wohl-
ergehen unserer Familie notwendig ist und getan wer-
den muss. Von manchen Männern wurde erzählt, dass
ein Kind während des Betens die Augen aufgemacht
hat, um zu sehen, ob der Herr wirklich da ist – so per-
sönlich und direkt war das Gebet.“ (Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 342.)
■ „Ich möchte einige Gedanken für Eltern äußern,
denen ein Kind auf Abwege geriet, und zwar unabhän-
gig davon, ob die Eltern manches falsch gemacht haben
oder nicht richtig gehandelt haben.

Erst einmal sind Vater und Mutter nicht allein. Schon
unsere ersten Eltern kannten den Schmerz und das
Leid, das verursacht wird, wenn Kinder die Lehren vom
ewigen Leben verwerfen. Jahrhunderte später bekam
Jakob die Eifersucht und die bösen Gefühle zu spüren,
die seine älteren Söhne seinem geliebten Sohn Josef
entgegenbrachten. Der große Prophet Alma, der einen
Sohn hatte, der auch Alma hieß, betete ohne Unterlaß
wegen seines Sohnes, der dem Herrn gegenüber so
widersetzlich war, und zweifellos machte er sich große
Sorgen, weil sein Sohn Zwietracht und Schlechtigkeit
innerhalb der Kirche verursachte. (Siehe Mosia 27:14.)
Der Vater im Himmel hat auch viele seiner Geistkinder
an die Welt verloren; er kennt auch Ihr Herz.

Zweitens müssen Sie wissen, dass eine Fehlbeurtei-
lung weniger schlimm ist als ein vorsätzlich gemachter
Fehler.

Drittens: Selbst wenn man mit vollem Wissen und
voller Erkenntnis einen Fehler gemacht hat, so gibt es
doch immer noch das Gesetz der Umkehr, das uns
Befreiung und Trost verschafft. Anstatt dauernd an das
zu denken, was wir für Sünde oder Versagen halten,
was uns am Fortschritt im Evangelium hindert und sich
auf das Zusammensein mit unserer Familie und unse-
ren Freunden negativ auswirkt, sollen wir uns lieber
davon abwenden. Wie für jeden anderen Fehler können
wir auch hier umkehren und versuchen, die Folgen so
gut wie möglich wiedergutzumachen.

Wir sollen mit neuem Glauben vorwärts schauen.
Viertens: Geben Sie die Hoffnung für einen auf

Abwege geratenen jungen Menschen nie auf! Viele, die
als verloren gegolten haben, sind zurückgekehrt. Wir
müssen gebeterfüllt sein und, wenn möglich, unsere
Kinder wissen lassen, dass wir sie lieb haben und uns
um sie sorgen.

Fünftens dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht nur
unser Einfluss war, der das Verhalten unserer Kinder
beeinflusst hat, sei dieses Verhalten nun gut oder
schlecht.

Sechstens müssen wir wissen, dass der himmlische
Vater die Liebe, Opfer und Sorgen anerkennt, auch
wenn unsere Anstrengungen vergeblich waren. Wenn

die Eltern oft auch niedergeschlagen sind, so müssen sie
sich doch bewusst werden, dass das Kind schließlich
selbst für sich verantwortlich ist, nachdem die Eltern es
die richtigen Grundsätze gelehrt haben.

Siebtens: So groß Kummer, Sorgen und Schmerz auch
sein mögen, versuchen Sie, daraus Nutzen zu ziehen,
indem Sie zum Beispiel anderen helfen, die gleichen
Schwierigkeiten von vornherein zu vermeiden, oder
indem Sie mehr Verständnis für die entwickeln, die mit
den gleichen Problemen kämpfen. Sicher verstehen wir
die Liebe des himmlischen Vaters besser, wenn wir
durch das Gebet dann schließlich erkennen, dass er uns
versteht und möchte, dass wir vorwärts schauen.

Beim achten und letzten Punkt geht es um Folgendes:
Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist einzigartig.
Jedes Kind ist einzigartig. So, wie wir alle das Leben
von einem unterschiedlichen Ausgangspunkt beginnen,
so, wie wir alle unterschiedliche Stärken, Schwächen
und Talente haben, so hat auch jedes Kind ganz
bestimmte Charaktereigenschaften. Wir dürfen nicht
glauben, dass der Herr den Erfolg des einen genauso
beurteilt wie den des anderen. Viele Eltern glauben,
dass sie versagt haben, wenn ihr Kind nicht in jeder
Hinsicht überdurchschnittliche Leistungen erbringt. Wir
müssen mit der Beurteilung vorsichtig sein.“ (Howard
W. Hunter, GK, Oktober 1983.)

D. Die Kinder sollen ihre Eltern ehren und ihnen
gehorchen.
■ „Wir kennen das alte Gebot: ‚Ehre deinen Vater und
deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der
Herr, dein Gott, dir gibt.‘ Kinder sollen darin unterwie-
sen werden, ihren Vater und ihre Mutter zu ehren. Ihre
Eltern haben ihnen das Leben geschenkt und für sie
gesorgt, als sie noch nicht selbst für sich sorgen konn-
ten. Jedes Kind, gleich welchen Alters, soll seine Eltern
lieben und ehren.“ (N. Eldon Tanner, GK, April 1963.)
■ „Die jungen Männer sollen es sich nachdrücklichst
angelegen sein lassen, in allem, was ihr Verhalten im
Leben angeht, den Rat der Eltern zu suchen. Der Jugend
Zions muss man Achtung und Ehrerbietung vor den
Eltern ins Herz pflanzen – Vater und Mutter müssen
geehrt, ihre Wünsche beachtet werden –, und dieser
Gedanke der Achtung vor den Eltern und deren Aner-
kennung muss im Herzen der Kinder ebenso Fuß
fassen, wie er für die Familie der alten Patriarchen
kennzeichnend war.

Gott steht an der Spitze der menschlichen Familie;
wir sehen in ihm den Vater aller. Wir können ihm keine
größere Freude machen, als dass wir unseren Vater und
unsere Mutter ehren und ihnen gehorchen; denn sie
sind es, denen wir unser Dasein auf Erden verdanken.“
(Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 187.)
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Der Tod und das Leben 30. Kapitel

nach dem Tod

Einleitung
„Jeder Mensch weiß, dass er sterben muss; und es ist

wichtig, dass wir die Gründe und Ursachen verstehen,
warum wir den Wechselfällen des Lebens und dem
Tod ausgesetzt sind, ebenso aber auch die Pläne und
Absichten Gottes, wenn er uns in die Welt schickt,
und warum wir hier leiden und schließlich von hier
fortgehen müssen.

Was für einen Zweck hat es denn, dass wir ins Dasein
treten, dann aber sterben, dahinschwinden und nicht
mehr da sind? Es ist nur vernünftig, wenn man
annimmt, Gott werde diesbezüglich etwas offenbaren,
und gerade mit diesem Thema sollten wir uns mehr
befassen als mit jedem anderen. Wir sollten uns Tag und
Nacht damit befassen; denn die Welt ist hinsichtlich
ihrer wahren Lage und ihrer wahren Verhältnisse in
Unwissenheit. Wenn wir von unserem himmlischen
Vater überhaupt etwas beanspruchen dürfen, so das,
dass wir in dieser wichtigen Sache Erkenntnis bekom-
men.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 331.)

Überblick
A. Der Physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört
zum Erlösungsplan.
1. Jeder muss einmal sterben (siehe Römer 5:12;

Alma 12:24,27; 2 Nephi 9:6).
2. Beim Tod werden der Körper und der Geist für eine

Weile getrennt (siehe Jakobus 2:26; Kohelet 12:7).
3. Adam hat durch seinen Fall den Tod auf die Erde

gebracht (siehe 2 Nephi 2:22–25; Mose 6:48; 
1 Korinther 15:21,22).

4. Durch das Sühnopfer und die Auferstehung
Jesu Christi werden wir den Tod schließlich
überwinden (siehe Alma 7:10–12; 11:42; 2 Nephi
9:6,11; 2 Timotheus 1:10; Mormon 9:13).

5. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben
(siehe Alma 27:28; LuB 42:46; 101:36).

B. Beim Tod tritt unser Geist in die Geisterwelt ein,
wo er auf die Auferstehung wartet.
1. Beim Tod kehrt der Geist in die geistige Sphäre

zurück (siehe Alma 40:11; Kohelet 12:7; 2 Nephi
9:38).

2. Die rechtschaffenen Geister werden in einen
paradiesischen Zustand versetzt (siehe Alma
40:12,14; 4 Nephi 1:14; Moroni 10:34; 2 Nephi 9:13).

3. Die schlechten Geister werden in einen Zustand
des Unglücklichseins beziehungsweise des Elends
versetzt (siehe Alma 40:13,14; 1 Nephi 15:29;
LuB 76:103–106).

4. In der Geisterwelt wird allen Menschengeistern
das Evangelium verkündet (LuB 138:30; siehe auch
1 Petrus 3:18–21; 4:6; LuB 138:28–37).

Zitate zur Bestätigung
A. Der physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört
zum Erlösungsplan.
■ „Jeder Mensch, der auf der Welt geboren wird, muss
sterben. Es kommt nicht darauf an, wer er ist oder wo er
ist, ob er unter den Reichen und Edlen oder unter den
Armen und Niedrigen geboren worden ist – seine Tage
sind dem Herrn gezählt, und zur gegebenen Zeit wird
sein Ende kommen.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 471.) .
■ „Der Tod ist nichts anderes als der Übergang von
einem Zustand beziehungsweise einer Sphäre in eine
andere. . . . 

Der Tod – das ist die Trennung des ewigen Geistes
vom sterblichen Körper, sodass der Körper wieder zu
Staub beziehungsweise in die Bestandteile zerfallen
kann, aus denen er geschaffen (das heißt gestaltet)
wurde. Der Geist tritt in eine Welt ein, wo er gemeinsam
mit den anderen Geistern auf den Tag der Auferstehung
wartet. (Offenbarung 20:13; 2 Nephi 9:10–15).“ (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, Seite 184f.)
■ „Vor Adams Fall gab es den Tod auf dieser Welt noch
nicht. . . . 
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Nach der Lehre des Evangeliums wären Adam und
Eva im Garten von Eden geblieben – in dem Zustand,
der vor dem Fall geherrscht hat –, wenn sie nicht vom
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hät-
ten. . . . Über den Zustand Adams und der ganzen Erde
vor der Veränderung, durch die alles sterblich wurde,
hat Lehi Folgendes ausgeführt:

‚Und nun siehe, wenn Adam nicht übertreten hätte,
dann wäre er nicht gefallen, sondern er wäre im Garten
von Eden geblieben. Und alles, was erschaffen war,
hätte in demselben Zustand bleiben müssen, in dem es
war, als es erschaffen wurde; und es hätte so bleiben
müssen immerdar und hätte kein Ende gehabt.‘“
(Siehe Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 115f.)
■ „Wir werden uns umwenden und unseren Blick auf
ihm ruhen lassen [dem Tal des Todes] und wenn wir es
durchquert haben, werden wir denken, dass es das
größte Ereignis unseres ganzen Lebens war, denn wir
sind von einem Zustand des Kummers, des Leids, der
Trauer, des Unglücks, des Elends, der Schmerzen, der
Angst und der Enttäuschung zu einem Wesenszustand
gelangt, wo wir uns des Lebens in seinem ganzen Aus-
maß erfreuen können, soweit das ohne Körper eben
möglich ist. Unser Geist wird frei – uns dürstet nicht
mehr, wir haben nicht mehr den Wunsch zu schlafen,
uns hungert nicht mehr, wir werden nicht mehr müde,
wir laufen, arbeiten, gehen, kommen, tun dies und tun
das, was immer von uns verlangt wird, und es gibt kei-
nen Schmerz und keine Müdigkeit mehr, wir sind voller
Leben, voller Energie und erfreuen uns der Gegenwart
des himmlischen Vaters.“ (Brigham Young, Journal of
Discourses, 17:142.)
■ „Den Heiligen der Letzten Tage ist alle Furcht vor
diesem Tod genommen. Sie fürchten ihn nicht, weil sie
wissen: So, wie der Tod durch die Übertretung Adams
über sie gekommen ist, werden sie durch die Recht-
schaffenheit Christi das Leben haben, und wenn sie
auch sterben, werden sie doch wieder leben. Mit dieser
Erkenntnis haben sie selbst im Tod noch Freude, denn
sie wissen, dass sie auferstehen und sich jenseits des
Grabes wiedersehen werden. Sie wissen, dass der Geist
überhaupt nicht stirbt, dass er keine Veränderung
durchmachen muss außer den Wechsel von der Gefan-
genschaft in der irdischen, sterblichen Hülle in die Frei-
heit jener Sphäre, ähnlich der, in der er schon war, ehe
er auf die Erde kam.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 471.)
■ „Wenn wir sagen, dass ein früher Tod ein Unglück,
eine Katastrophe, eine Tragödie sei, dann sagen wir
damit doch gleichzeitig, dass das Erdenleben dem zeiti-
geren Eintritt in die Geisterwelt und der schließlichen
Errettung und Erhöhung vorzuziehen sei! Wenn das
Erdenleben wirklich ein vollkommener Zustand wäre,
dann würde der Tod das zunichte machen, aber das
Evangelium lehrt uns, dass am Tod nichts Tragisches ist,
sondern nur an der Sünde.“ (Spencer W. Kimball,
Tragedy or Destiny, BYU Speeches of the Year, 6. Dezem-
ber 1955.)

B. Beim Tod tritt unser Geist in die Geisterwelt ein,
wo er auf die Auferstehung wartet.
■ „Im Buch Mormon lesen wir, dass der Geist eines
jeden Menschen, sei er gut oder böse, nach dem Verlas-
sen des sterblichen Körpers zu Gott heimgeführt wird,
der ihm das Leben gegeben hat. Dort wird es eine Tren-
nung geben, ein teilweises Gericht. Wer rechtschaffen

ist, gelangt in einen Zustand der Glückseligkeit, den
man als Paradies bezeichnet. Das ist ein Zustand der
Ruhe und des Friedens, wo man an Weisheit zunimmt,
wo man sich von aller Mühsal ausruhen kann und wo
Leid und Kummer nicht mehr wirken. Die Bösen aber,
auf der anderen Seite, haben am Geist des Herrn keinen
Teil; sie werden in die Finsternis hinausgestoßen, wo sie
aufgrund ihrer eigenen Schlechtigkeit vom Bösen gefan-
gen genommen werden. In diesem Zeitraum zwischen
Tod und Auferstehung des Leibes bleiben diese zwei
Gruppen von Geistern bestehen bis zu dem Tag, den
Gott bestimmt hat, dass die Toten hervorkommen und
Leib und Geist wieder vereinigt werden sollen, wo der
Mensch vor Gott treten muss und nach seinen Werken
gerichtet werden wird. Das ist dann das letzte Gericht.“
(Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, Seite 492.)
■ „Das Paradies, wo die Rechtschaffenen auf den Tag
der Auferstehung warten, ist eine Stätte des Friedens
und der Ruhe, wo die Sorgen und Prüfungen dieses
Lebens ein Ende haben und wo sich die Heiligen weiter-
hin für den celestialen Himmel bereitmachen. Das Para-
dies ist nicht das ewige Reich des Herrn, sondern nur
eine Station auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt,
eine Stätte, wo die letzten Vorbereitungen für die Fülle
der Freude getroffen werden, die entsteht, wenn Körper
und Geist untrennbar miteinander in unsterblicher
Herrlichkeit verbunden werden!“ (Bruce R. McConkie,
The Mortal Messiah, 4:222.)
■ „Der Teil der Geisterwelt, in dem sich die Schlechten
befinden, die auf den Tag ihrer Auferstehung warten,
wird als Hölle bezeichnet. Die Seele der Schlechten wird
zwischen Tod und Auferstehung in die äußere Finster-
nis hinausgestoßen, in das Bittere des Scheol, in den
Hades der wartenden Schlechten, in die Hölle. Dort lei-
den sie die Qualen der Verdammten; dort wälzen sie
sich im ewigen Rachefeuer; dort wird es Weinen und
Wehklagen und Zähneknirschen geben; dort wird der
feurige Unwille Gottes über die Schlechten ausgegossen
werden. (Alma 40:11–14; LuB 76:103–106.)“ (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, Seite 349.)
■ „In seiner Gerechtigkeit wird Gott Vater jedem Men-
schen die Möglichkeit geben, vom Evangelium zu
hören. Dabei wird er keine einzige Seele übersehen oder
vergessen. Was ist aber in Anbetracht dessen mit den
unzähligen Menschen, die gestorben sind und nie etwas
über Christus gehört haben? Sie hatten doch nie die
Möglichkeit, umzukehren und Vergebung ihrer Sünden
zu finden, denn sie sind nie einem Ältesten der Kirche
begegnet, der diese Vollmacht hatte. Einige Christen
werden sagen, dass diese Menschen für immer verloren
seien und dass es für sie im Jenseits keine Hoffnung
mehr gebe. Wäre das aber unparteiisch und gerecht?
O nein! Der Herr wird jedem Menschen die Möglichkeit
bieten, vom Evangelium zu hören und ewiges Leben
oder einen Platz in seinem Reich zu erlangen. Wir sind
besonders glücklich daran, denn wir hatten diese Mög-
lichkeit hier auf Erden und sind vom Tod zum Leben
hindurchgedrungen.

Der Herr hat seinen Erlösungsplan so eingerichtet,
dass alle, denen diese Möglichkeit zu ihren Lebzeiten
nicht gewährt worden ist, sie in der Geisterwelt erhal-
ten. Dort verkündigen die verstorbenen Ältesten der
Kirche den Toten das Evangelium. Wenn jemand hier
auf Erden keine Möglichkeit hatte, das Evangelium
anzunehmen, dort aber umkehrt und das Evangelium
annimmt, ererbt er das celestiale Reich Gottes.“ (Joseph
Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band 11, Seite 131.)
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Die Erlösung der Toten 31. Kapitel

Einleitung
„Wir alle haben schon einmal auf etwas warten müs-

sen – eine Minute, eine Stunde, einen Tag oder ein
ganzes Jahr. Können Sie sich vorstellen, wie unseren
Vorfahren zumute ist, die in manchen Fällen schon seit
Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten darauf warten,
dass die Tempelarbeit für sie getan wird? Ich habe ver-
sucht, mir unsere Vorfahren vorzustellen, die schmerz-
lich darauf warten, dass wir, ihre Nachkommen, die der
Kirche auf der Erde angehören, unsere Pflicht ihnen
gegenüber erfüllen. Ich habe mir auch überlegt, wie
furchtbar es für uns sein würde, wenn wir ihnen im
zukünftigen Leben begegneten und zugeben müssten,
dass wir nicht so treu gewesen sind, wie wir es hier auf
der Erde hätten sein sollen, dass wir nämlich die heili-
gen Handlungen für sie nicht haben vollziehen lassen.“
(Spencer W. Kimball, „The Things of Eternity“, Ensign,
Januar 1977.)

Überblick
A. Der Erlösungsplan sieht vor, dass jeder irgend-
wann einmal das Evangelium hört. 
Siehe LuB 1:2,4; 90:11.

B. Für diejenigen, die gestorben sind, ohne das
Evangelium zu empfangen, ist ein Weg bereitet
worden.
1. Nach seiner Kreuzigung und vor seiner Auferste-

hung verkündete der Erretter den Rechtschaffenen
in der Geisterwelt das Evangelium und sandte Boten
aus, die die Geister der Schlechten belehren sollten
(siehe 1 Petrus 3:18–20; LuB 138:18–21, 27–30).

2. Das Evangelium wird den Toten gepredigt, damit
sie nach dem gleichen Maßstab gerichtet werden
können wie diejenigen, die das Evangelium hier
auf der Erde gehört haben (siehe 1 Petrus 4:6;
LuB 138:31–34,57; 76:73).

3. Diejenigen, die das Evangelium hier auf der Erde
angenommen hätten, wenn sie es gehört hätten, wer-
den das celestiale Reich ererben (siehe LuB 137:7,8).

C. Die heiligen Handlungen, die stellvertretend für
die Toten vollzogen werden, geben ihnen die
Möglichkeit, vollständig errettet zu werden.
1. Wer in das celestiale Reich kommen möchte, muss

die erforderlichen Verordnungen des Evangeliums
empfangen (siehe 3. Glaubensartikel; LuB 138:58;
132:4–6; 131:1–4).

2. Die heiligen Handlungen, die hier auf der Erde
durch die Macht des Priestertums vollzogen werden,
sind sowohl hier als auch in der Geisterwelt gültig
(siehe LuB 128:8,9; 132:46; Matthäus 16:19).

3. Der Herr hat die Taufe für die Toten durch Stellver-
treter geboten, damit diejenigen, die das Evangelium

in der Geisterwelt annehmen, in das Gottesreich ein-
treten können (siehe 1 Korinther 15:29; LuB 128:1,5;
138:32,33).

D. Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht
und die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für
die Toten zu vollziehen.
1. Elija erschien Joseph Smith im Kirtland-Tempel und

stellte die Macht wieder her, durch Priestertumsver-
ordnungen Väter an ihre Kinder zu siegeln, und
zwar sowohl die lebenden als auch die toten (siehe
LuB 110:13–15; Maleachi 3:23,24; LuB 2).

2. Die Heiligen der Letzten Tage können nicht vollkom-
men gemacht werden, wenn sie die heiligen Hand-
lungen für ihre Toten nicht vollziehen; genauso kön-
nen aber auch die Toten nicht vollkommen gemacht
werden, wenn diese Arbeit für sie nicht getan wird
(siehe LuB 128:15,18,22; Hebräer 11:40).

3. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
und ihre Mitglieder haben den Auftrag erhalten,
Aufzeichnungen über die Arbeit zu führen, die für
die Toten getan wird (siehe LuB 127:6–9; 128:24).

Zitate zur Bestätigung
A. Der Erlösungsplan sieht vor, dass jeder
irgendwann einmal das Evangelium hört.
■ „Der Herr hat kundgetan, dass seine Gnade grenzen-
los ist und dass jede Seele einen Anspruch darauf hat,
vom Evangeliumsplan zu erfahren – entweder im irdi-
schen Dasein oder in der Geisterwelt. Alle, die das voll-
ständige Evangelium verkündet bekommen und daran
glauben, umkehren und es ohne Einschränkung anneh-
men, werden im celestialen Reich Gottes errettet, unab-
hängig davon, ob sie die Möglichkeit dazu hier auf
Erden oder erst im Jenseits erhalten haben.“ (Joseph
Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band 11, Seite 132.)

B. Für diejenigen, die gestorben sind, ohne das
Evangelium zu empfangen, ist ein Weg bereitet
worden.
■ „Vor der Kreuzigung des Herrn bestand eine tiefe
Kluft zwischen den rechtschaffenen Verstorbenen und
allen, die das Evangelium nicht angenommen hatten.

Niemand konnte diese Kluft überwinden. (Siehe
Lukas 16:26.) Christus hat sie überbrückt und die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass die Botschaft
von der Erlösung selbst in die äußerste Finsternis des
Totenreiches gebracht werden kann. So konnten die
Diener Gottes in das Reich der Hölle eindringen und die
Verstorbenen auf die heiligen Handlungen des Evange-
liums vorbereiten. Die Handlungen selbst müssen
jedoch auf Erden vollzogen werden, da sie Teil der
irdischen Prüfungszeit sind.“ (Joseph Fielding Smith,
Der Weg zur Vollkommenheit, Seite 130f.)
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C. Die heiligen Handlungen, die stellvertretend für
die Toten vollzogen werden, geben ihnen die
Möglichkeit, vollständig errettet zu werden.
■ „Und so gibt es zwei große Kirchen – eine im Himmel,
die andere auf der Erde. Beide verfolgen dasselbe Ziel,
und der Tempel scheint mir das Verbindungsglied
zwischen beiden zu sein, das den Himmel mit der Erde
verbindet, denn der Tempel ermöglicht es uns, unsere
Toten zu erreichen. Anders ist das nicht möglich. Es hilft
den Toten wahrscheinlich nicht viel, wenn wir für sie
beten. Um ihnen wirklich zu helfen, müssen wir die
Arbeit für sie tun.“ (Rudger Clawson, GK, April 1933.)
■ „Wir haben die Vollmacht erhalten, die Taufen für die
Toten durch Stellvertreter zu vollziehen, damit diese
notwendige Verordnung vollzogen ist, wenn sie das
Evangelium verkündet bekommen und es annehmen
möchten. Sie brauchen dann nicht darum zu bitten, von
dieser wichtigen Verordnung ausgenommen zu werden.
Selbst der Herr wurde davon nicht ausgenommen.“
(Boyd K. Packer, GK, Oktober 1975.)
■ „Aus der Schrift wissen wir, dass das Evangelium den
Verstorbenen verkündet wird und dass diese nach der
Weise der Menschen im Fleisch gerichtet werden und
nach Gottes Weise im Geist das Leben haben. Deshalb
ist es notwendig, dass auch diejenigen getauft werden,
die zu ihren Lebzeiten keine Möglichkeit hatten, die
Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung an
sich vollziehen zu lassen.“ (Siehe „An alle, die danach
streben, glücklich zu werden“, Der Stern, Oktober 1979,
Seite 28.)

D. Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht
und die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für
die Toten zu vollziehen.
■ „Der dritte Bereich der Mission der Kirche spricht
von unserer Verantwortung, die Toten durch den stell-
vertretenden Vollzug der Evangeliumsverordnungen zu
erlösen.

Unsere Mitglieder müssen lernen, dass es für die
Errettung nicht ausreicht, wenn ein Mann und eine Frau
im Tempel aneinander gesiegelt sind. Sie müssen auch
auf ewig mit ihren Vorfahren verbunden werden und
deshalb dafür Sorge tragen, dass die Arbeit für sie getan
wird. Der Apostel Paulus hat gesagt, dass unsere Väter
nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Deshalb
können auch wir ohne unsere Toten nicht vollkommen
gemacht werden. (Siehe LuB 128:15.) Unsere Mitglieder
müssen also begreifen, dass jeder für sich dafür Sorge
tragen muss, dass er mit seinen Vorfahren verbunden
wird.“ (Ezra Taft Benson, Seminar der Regionalreprä-
sentanten, 3. April 1981.)
■ „Elija, was würdest du tun, wenn du hier wärst?
Würdest du deine Arbeit lediglich auf die Lebenden
beschränken? Nein! Ich möchte euch auf die Schrift
verweisen, wo die Sache deutlich gemacht ist; nämlich
dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden
können und wir nicht ohne sie, die Väter nicht ohne die
Söhne und die Söhne nicht ohne die Väter.

Ich wünschte, ihr würdet diese Sache verstehen, denn
sie ist wichtig; und wenn ihr es gelten lassen wollt: Das
ist der Geist des Elija, dass wir nämlich unsere Toten
erlösen und eine Verbindung schaffen zwischen uns
und unseren Vätern, die im Himmel sind, und dass wir
unsere Toten versiegeln, sodass sie in der ersten Aufer-
stehung hervorkommen. Dazu brauchen wir eben die
Macht des Elija, sodass wir diejenigen, die auf der Erde
leben, an diejenigen siegeln können, die im Himmel

sind. Das also ist die Macht des Elija und sind die
Schlüssel des Reiches Jehovas.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 345.)
■ „Wie herrlich ist es doch, dass wir für die Verstorbe-
nen diesen Dienst verrichten dürfen! Es handelt sich
hier auch nicht um eine völlig selbstlose Arbeit, denn
auch die Lebenden ziehen aus diesem Werk Nutzen,
denn ohne unsere würdigen Verstorbenen können wir
nicht vollkommen werden. Daher geziemt es uns, dass
wir die Segnungen aller heiligen Handlungen unseren
Vorfahren, die ohne diese aus dem Leben geschieden
sind, zugänglich machen. Dies gereicht sowohl uns als
auch ihnen zum Segen.“ (Joseph Fielding Smith, Der
Weg zur Vollkommenheit, Seite 131.)
■ „Es ist nicht nur notwendig, dass man sich für seine
Toten taufen lässt, sondern man muss sich für sie auch
allen Verordnungen unterziehen, die für einen selbst
vollzogen worden sind, damit man errettet werden
kann.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 373.)
■ „Jeder untersteht derselben Verpflichtung [nämlich
die Arbeit für die Toten zu tun]. Gewisse Unterschiede
ergeben sich nur aus den individuellen Fähigkeiten und
Möglichkeiten.

Es spielt keine Rolle, wozu wir sonst noch berufen
sind, was für ein Amt wir bekleiden oder wie fleißig wir
andere Arbeit in der Kirche leisten – niemand ist von
dieser wichtigen Pflicht befreit. Sie obliegt dem Apostel
ebenso wie dem einfachsten Ältesten. Niemand hat das
Recht, die Errettung seiner Toten zu vernachlässigen,
weil er vielleicht eine herausragende Stellung in der
Kirche einnimmt, auf eine lange Dienstzeit in der
Kirche, auf dem Missionsfeld oder in den Pfählen Zions
zurückblicken kann oder woanders in irgendeiner
Weise einen Dienst geleistet hat.

Manche glauben vielleicht, sie seien von allen weite-
ren Pflichten entbunden, wenn sie den Zehnten zahlen
und die regulären Versammlungen besuchen, sonstige
Pflichten erfüllen und den Armen von ihrer Habe geben
sowie ein, zwei oder mehr Jahre damit verbringen, dass
sie der Welt das Evangelium predigen. Die größte und
erhabenste von allen diesen Pflichten ist jedoch die,
dass man für die Toten wirken soll.“ (Joseph Fielding
Smith, Lehren der Erlösung, Band 11, Seite 146f.)
■ „Wer mit den heiligen Schriften der Kirche und der
Familienforschung vertraut ist, wird erkennen, dass das
Namenauszugsprogramm nur ein erster Schritt bei
dem Programm ist, für die ganze Kirche ein Buch der
Erinnerung zu erstellen, das aller Annahme wert ist.“
(Ezra Taft Benson, „Der Annahme voll würdig“, Der
Stern, April 1979, Seite 54.)
■ „Die Pflicht, unser Buch der Erinnerung abzufassen,
die Namen unserer Vorfahren mindestens für die ersten
vier Generationen einzureichen und die Tempelarbeit
für sie verrichten zu lassen [bleibt bestehen].“ (Siehe
Ezra Taft Benson, „Der Annahme voll würdig“, Der
Stern, April 1979, Seite 53f.)
■ „Es gibt noch mehr, was wir gemeinsam als Kirche
tun können. Auf der ganzen Welt mikroverfilmen wir
Unterlagen. Wir richten Bibliotheken ein, die Mitglieder
und Nichtmitglieder benutzen können. Wir bauen
Gewölbe, um Unterlagen aufzubewahren. Die Kirche
entwickelt Formulare und Durchführungsbestimmun-
gen, um bei der Forschung zu helfen. Wir erstellen
Leitfäden für die Forschung. Wir berufen Konferenzen,
Versammlungen und Seminare ein, um zu motivieren,
zu unterweisen und anzuregen.

Aber die Genealogie- und Tempelarbeit bleibt doch in
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erster Linie die Aufgabe des Einzelnen.“ (Boyd K.
Packer, The Holy Temple, Seite 227.)
■ „Wir wissen, dass es in der Geisterwelt unzählige
Menschengeister gibt, die darauf warten, dass Sie und
ich tätig werden – so, wie die Unterzeichner der Unab-
hängigkeitserklärung gewartet haben. ‚Warum‘, haben
sie Präsident Wilford Woodruff gefragt, ‚lasst ihr uns
warten?‘ Diese Frage stellen uns auch unsere eigenen
Verwandten.

Was mögen unsere Vorfahren – Großeltern, Urgroß-
eltern, Ururgroßeltern usw. – wohl von uns denken?
Wir sind ihre Nachkommen. Uns obliegt es, die Tempel-
arbeit für sie zu tun. Die herrlichen Tempel des Herrn
sind da, aber sie sind nicht immer voll. Wir haben eine
wichtige Aufgabe zu erfüllen, die wir nicht abwälzen
können. Wenn wir diese wichtige Arbeit nicht tun,
stehen wir in Gefahr.“ (Kimball, „Things of Eternity“,
Seite 5.)
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Die Auferstehung und 32. Kapitel

das Gericht

Einleitung
„Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf

Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als
alle anderen Menschen.“ (1 Korinther 15:19.) Das Grab
ist nicht das Ende, denn alle Menschen werden gerichtet
und erhalten ihren Körper bei der Auferstehung zurück.
Paulus, ein besonderer Zeuge des auferstandenen
Herrn, hat folgendermaßen Zeugnis gegeben:

„Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt
worden als der Erste der Entschlafenen. . . . 

Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus
alle lebendig gemacht werden.“ (1 Korinther 15:20,22.)

Überblick
A. Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung;
das gehört zu seinem ewigen Plan.
1. Jeder Mensch, der gelebt hat, wird auferstehen

(siehe 1 Korinther 15:21,22; Alma 11:41; LuB 29:26;
2 Nephi 9:22).

2. Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung des
physischen Körpers und des Geistes nach dem Tod
(siehe LuB 88:14–17; Alma 11:43; 40:23; 2 Nephi 9:12).

3. Wenn Körper und Geist getrennt sind, können
wir keine Fülle der Freude empfangen (siehe LuB
93:33,34; 45:17; 138:50).

4. Die Auferstehung wird durch die Macht Gottes
zustande gebracht (siehe Johannes 5:21; Apostel-
geschichte 26:8; 1 Korinther 6:14; 2 Nephi 9:12).

5. Bei der Auferstehung werden alle Glieder und
Gelenke zu ihrer rechten Gestalt zusammengefügt
(siehe Alma 11:43,44; 40:23; 41:2).

B. Die Auferstehung geht in einer bestimmten
Reihenfolge vor sich.
1. Jesus Christus war der erste, der auferstanden ist;

damit hat er allen anderen den Weg bereitet (siehe
1 Korinther 15:20; 2 Nephi 2:8; Alma 40:2–4).

2. Es gibt zwei Hauptauferstehungen – eine für
die Gerechten und eine für die Ungerechten
(siehe Johannes 5:28,29; Apostelgeschichte 24:15;
LuB 76:17).

3. Die Auferstehung der Gerechten erfolgt vor der
Auferstehung der Ungerechten (siehe 1 Korinther
15:22,23; LuB 88:97–102; Offenbarung 20:5,6).

4. Der Grad der Herrlichkeit, zu der wir auferstehen,
richtet sich nach unserer Glaubenstreue (siehe
1 Korinther 15:40–42; LuB 88:22–31; 76:96–98).

5. Die Intelligenz, die wir uns hier auf Erden aneignen,
kommt mit uns in der Auferstehung hervor (siehe
LuB 130:18,19).

C. Jeder muss vor dem Herrn erscheinen, um gerichtet
zu werden.
1. Gott Vater hat seinem Sohn die Schlüssel des

Gerichts übertragen (siehe Johannes 5:22,27; Apostel-
geschichte 17:31; Moroni 8:21).

2. Wir werden nach unseren Gedanken, Worten, Taten
und den Wünschen unseres Herzens gerichtet
(siehe Alma 12:14; 5:15; 41:3–6; LuB 137:9; Matthäus
12:36,37; Offenbarung 20:12–14).

3. Das letzte Gericht lässt allen Gerechtigkeit widerfah-
ren (siehe Römer 2:2; 2 Nephi 9:46).

Zitate zur Bestätigung
A. Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung;
das gehört zu seinem ewigen Plan.
■ „Der Mensch ist ein ewiges Wesen, das sich aus Kör-
per und Geist zusammensetzt; der Geist des Menschen
hat bereits bestanden, ehe der Mensch auf die Erde
gekommen ist; hier auf der Erde bestehen Körper und
Geist gemeinsam, aber nach dem Tod lebt der Geist
ohne den Körper weiter. Bei der Auferstehung werden
Körper und Geist dann wiedervereinigt, weil nur Kör-
per und Geist gemeinsam den vollkommenen Men-
schen bilden, und zwar sowohl hier auf der Erde als
auch in der Ewigkeit.“ (John Taylor, The Government of
God, Seite 27.)
■ „Der Herr hat uns gezeigt, dass die Urstoffe ewig sind
und dass Körper und Geist erforderlich sind, damit wir
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eine Fülle der Freude erlangen. Der geistige Teil des
Menschen und der irdische beziehungsweise zeitliche
Teil werden für immer zusammengefügt werden,
sodass Körper und Geist wieder eins werden, nur dass
sie diesmal endloses Leben haben werden. Ohne diese
Vereinigung ist eine Fülle der Freude unmöglich.“
(Charles W. Penrose, GK, Oktober 1914.)
■ „Wir können nicht unser Leben lassen und es hernach
wiedernehmen. Jesus Christus dagegen hatte diese
Fähigkeit. . . . Er war in die Welt gekommen, um zu
sterben, damit wir leben können, und das Sühnopfer,
das er für Sünde und Tod dargebracht hat, ist die Kraft,
wodurch wir zur Unsterblichkeit und zum ewigen
Leben auferweckt werden.

So hat Jesus Christus durch sein unbegrenztes Sühn-
opfer etwas für uns vollbracht, was wir nicht selbst
zuwege bringen könnten. Am dritten Tag nach seiner
Kreuzigung hat er seinen Körper wieder aufgenommen
und die Schlüsselgewalt der Auferstehung erhalten.
Daher hat er die Macht, jedem Menschen das Grab zu
öffnen. Dazu wäre er aber nicht fähig, wenn er nicht
zuvor selbst den Tod erlitten und ihn sodann besiegt
hätte.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 135.)
■ „Wie herrlich ist doch der Gedanke – wenigstens für
mich, und er müsste es für einen jeden sein, der die
Wahrheit begriffen hat oder dem sie ins Herz gesenkt
worden ist –, dass wir diejenigen, von denen wir hier
Abschied nehmen müssen, wieder treffen und sie so
sehen werden, wie sie sind. Wir werden ebendasselbe
Wesen wieder treffen, mit dem wir hier auf Erden
beisammen waren – nicht eine andere Seele, nicht ein
anderes Wesen oder dasselbe Wesen in anderer Gestalt,
sondern dieselbe Person, dieselbe Gestalt, dieselbe
Erscheinung, die wir während des Erdenlebens gekannt
und mit der wir verkehrt haben, wesensgleich sogar
bis zu den Wunden im Fleisch. Nicht, dass jemand
für immer durch Narben, Wunden, Missbildungen,
Fehler und Mängel entstellt sein wird; denn all dies
wird zur gegebenen Zeit beseitigt werden, wie es Gott
in seiner Gnade vorgesehen hat. Missbildung wird
beseitigt, Mängel werden behoben, und die Männer
und Frauen werden zur Vollkommenheit ihres Geistes
gelangen, zu jener Vollkommenheit, die Gott im Anfang
vorgesehen hat.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 40.)
■ „Jedes Wesen, das als Abbild Gottes geboren wird,
wird von den Toten auferstehen. . . . Genauso sicher, wie
wir ins Grab hinabsteigen müssen, und zwar aufgrund
der Übertretung unserer ersten Eltern, die den Tod in
die Welt gebracht haben, genauso sicher werden wir
durch die Macht Jesu Christi vom Tod auferstehen.
Es kommt nicht darauf an, ob wir unsere Sache gut
oder schlecht gemacht haben, ob wir intelligent oder
unwissend, Knechte oder Herren gewesen sind – alle
Menschen werden vom Tod auferstehen.“ (Joseph F.
Smith, Millennial Star, 12. März 1896, Seite 162.)
■ „Kein grundlegendes Prinzip, das den Menschen
betrifft, wird sich auf dieser Welt oder in der zukünfti-
gen Welt in ein anderes verwandeln. Mir ist gleich,
was für Theorien die Menschen dazu haben mögen.
Wir besitzen das Zeugnis, dass Gott uns auferwecken
wird; er hat die Macht dazu. Wenn jemand meint,
irgendein Teil des Körpers, das heißt ein wichtiger Teil
des Körpers, würde einmal zu einem anderen Körper
gehören, so ist er im Irrtum.“ (Joseph Smith, History of
the Church, 5:339.)

B. Die Auferstehung geht in einer bestimmten
Reihenfolge vor sich.
■ „Von allen, die auf dieser Welt geboren wurden, war
Jesus Christus der einzige, der Macht über den Tod
hatte. Mit dieser großen Macht konnte er uns dadurch,
dass er sein Blut am Kreuz vergoss, erlösen, konnte er
die Macht der Auferstehung erlangen. Nachdem er aus
dem Grab hervorgekommen war, konnte er auch alle
anderen aus dem Grab hervorrufen. Am dritten Tag
nach seiner Kreuzigung öffnete er als Auferstandener
die Gräber der rechtschaffenen Heiligen, die in der Zeit
zwischen Adams Tagen und seiner [Christi] Kreuzigung
gelebt hatten.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlö-
sung, Band 11, Seite 248.)
■ „Zwei große Auferstehungen sind den Bewohnern
der Erde bestimmt: einmal die erste Auferstehung,
die Auferstehung des Lebens, die Auferstehung der
Gerechten, und zum anderen die zweite Auferstehung,
die Auferstehung der Schuldigsprechung, die Auferste-
hung der Ungerechten. (Johannes 5:28,29; Offenbarung
20; LuB 76.) Aber auch innerhalb dieser beiden getrenn-
ten Auferstehungen gibt es eine bestimmte Reihenfolge,
in der die Toten hervorkommen werden. Diejenigen,
die einen celestialen Körper erhalten und das celestiale
Reich ererben sollen, kommen am Morgen der ersten
Auferstehung hervor. . . . 

‚Und danach wird noch ein Engel ertönen lassen,
nämlich die zweite Posaune; und dann kommt die Erlö-
sung derer, die Christus bei seinem Kommen gehören,
die ihr Teil in dem Gefängnis empfangen haben, das für
sie bereitet ist, damit sie das Evangelium empfangen
und den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet
werden können.‘ (LuB 88:99.) Das ist der Nachmittag der
ersten Auferstehung; sie findet statt, nachdem der Herr
das Millennium eingeleitet hat. Diejenigen, die zu der
Zeit hervorkommen, erhalten einen terrestrialen Körper
und sollen in alle Ewigkeit eine terrestriale Herrlichkeit
ererben. (Siehe LuB 76:71–80).

Am Ende des Millenniums beginnt dann die zweite
Auferstehung. Zu Beginn dieser Auferstehung der
Ungerechten kommen ‚die Geister der Menschen, die
gerichtet werden sollen und unter Schuldigsprechung
befunden werden; und dies sind die übrigen Toten,
und sie werden nicht wieder lebendig, bis die tausend
Jahre zu Ende sind, auch weiter nicht bis zum Ende der
Erde‘. (LuB 88:100,101.) Das sind diejenigen, die einen
telestialen Körper verdienen, die hier auf der Erde
schlecht und fleischlich gesinnt waren und die in der
Hölle den Zorn Gottes erlitten haben, und zwar bis zur
letzten Auferstehung, ‚dann, wenn der Herr, nämlich
Christus, das Lamm, sein Werk beendet haben wird‘
(LuB 76:85). Sie werden die telestiale Herrlichkeit erlan-
gen. (Siehe LuB 76:81–112.)

Am Ende der Auferstehung der Schuldigsprechung
kommen dann die Söhne des Verderbens, die ‚weiterhin
schmutzig bleiben werden‘ (LuB 88:102), aus ihrem
Grab hervor. (2 Nephi 9:14–16.)“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, Seite 640.)
■ „Einige sind der Meinung, dass zur Zeit ständig
Menschen von den Toten auferstehen. Dies ist jedoch
reine Spekulation, die sich durch die Schrift nicht recht-
fertigen lässt. Zwar hat der Herr die Macht, jeden von
den Toten aufzuerwecken, den er auferwecken will,
besonders, wenn der Betreffende einen Auftrag ausfüh-
ren soll, den er nur als auferstandenes Wesen erfüllen
kann. Als Beispiele dafür können Petrus, Jakobus und
Moroni dienen.
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Wir können diese Lehre aber nur so verstehen, dass
die erste Auferstehung, das heißt, die Auferweckung
der Rechtschaffenen, noch in der Zukunft liegt und sich
zu einem bestimmten Zeitpunkt ereignen wird, und
zwar dann, wenn unser Erretter mit den Wolken des
Himmels erscheint und zurückkehrt um auf Erden zu
regieren. Wir können uns lediglich in Vermutungen
darüber ergehen, ob der Prophet Joseph Smith, Hyrum
Smith, Brigham Young und andere schon aus dem Grab
gerufen worden sind, denn der Herr hat uns nichts
darüber offenbart. Wenn der Herr einen von diesen
Männern braucht, hat er die Macht, ihn aufzuerwecken,
aber die erste Auferstehung, die uns in der Zukunft
betreffen wird, wird bei der Wiederkunft Christi begin-
nen.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band 11, Seite 285.)

C. Jeder muss vor dem Herrn erscheinen, um gerichtet
zu werden.
■ „Christus ist erhöht worden und hat deshalb alle
Macht im Himmel und auf Erden, sodass die Fülle der
Gottheit in ihm wohnt; er ist zur rechten Hand des
Vaters erhöht worden, von wo aus er zu der ihm
bestimmten Zeit herabkommen wird, um alle Menschen
zu richten. . . . 

Der Sohn, nicht der Vater, ist Richter über die ganze
Erde, aber er wird in Übereinstimmung mit dem Willen
des Vaters richten, und daher ist sein Gericht gerecht. . . . 

Weil Jesus der Sohn des Menschen der Heiligkeit ist,
hat er die Macht erhalten, zu Gericht zu sitzen, und

zwar am großen und letzten Tag, und alle Menschen,
die dann unsterblich sind, vor die Schranken seines
Gerichts zu rufen.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 1:190,192,195.)
■ „Wenn wir darüber nachdenken, dass Wesen ohne
Gesetz gerichtet werden sollen, dann erhebt sich doch
die Frage, wer über sie richten wird. Dazu möchten wir
sagen, dass Christus zum Richter über die Lebenden
und die Toten und zum Richter über die ganze Erde
bestimmt ist.“ (John Taylor, The Mediation and
Atonement, Seite 155.)
■ „Wir können vielleicht einander täuschen und wie
Falschgeld sein, das nach außen echt und von Wert zu
sein scheint. Aber Gott sieht uns ins Herz und stellt uns
auf die Probe. Er kennt unsere Gedanken und versteht
unsere Wünsche und Gefühle; er weiß, was wir tun
und was uns dazu gebracht hat. Er weiß alles, was die
Menschen tun, und alle geheimen Gedanken und Taten
der Menschenkinder liegen offen und bloß vor ihm,
und für sie werden sie gerichtet.“ (John Taylor, Journal
of Discourses, 16:301f.)
■ „Gott urteilt über einen Menschen nicht so wie wir,
und er sieht ihn auch in einem anderen Licht als wir. Er
kennt unsere Unvollkommenheiten – alle Beweggründe
liegen offen vor ihm. Er richtet uns nach unseren Taten
und den Absichten unseres Herzens. Seine Richter-
sprüche sind wahr, gerecht und rechtschaffen, die unsri-
gen sind von menschlichen Unvollkommenheiten
getrübt.“ (Joseph F. Smith, Journal of Discourses, 24:78.)
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Die drei Reiche der Herrlichkeit 33. Kapitel

und die Anhänger des Satans

Einleitung
Gottes ewiger Plan sieht für jedes seiner Kinder einen

Platz in den ewigen Welten vor. Der Prophet Joseph
Smith hat das in einer Offenbarung erfahren, die er als
Vision bezeichnete (siehe LuB 76).

Überblick
A. Es gibt drei Reiche beziehungsweise Stufen der
Herrlichkeit, die mit der Sonne, dem Mond und
den Sternen verglichen werden. Siehe 1 Korinther
15:40–42; LuB 76:96–98.

B. Der Herr hat die Bedingungen für das ewige Leben
im celestialen Reich festgelegt.
1. Wir müssen ein Zeugnis von Jesus erhalten, uns

taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen und die
Gebote halten (siehe LuB 76:51,52).

2. Wir müssen alles durch Glauben überwinden und
vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt werden
(siehe LuB 76:53,60).

3. Wir müssen den neuen und immerwährenden Bund
der Ehe eingehen (siehe LuB 131:1–3).

C. Denjenigen, die das celestiale Reich ererben, sind
große Möglichkeiten und großer Lohn verheißen.
1. Das celestiale Reich ist ein Reich strahlender

Herrlichkeit (siehe LuB 137:1–4).
2. Die treuen Mitglieder der Kirche werden am Morgen

der ersten Auferstehung hervorkommen und
einen verherrlichten, celestialen Körper erhalten
(siehe LuB 76:64,65; 88:28,29).

3. Wer das celestiale Reich ererbt, wohnt für immer in
der Gegenwart Gottes und Christi (siehe LuB 76:62).

4. Die Bewohner des celestialen Reiches dienen den
Bewohnern des terrestrialen Reiches geistlich
(siehe LuB 76:86,87).

5. Wer die Erhöhung ererbt, nämlich die höchste Stufe
im celestialen Reich, wird ein König und ein Priester
Gottes und gehört zur Kirche des Erstgeborenen
(siehe LuB 76:54–57).

6. Wer die Erhöhung erlangt, wird aufgrund des Sühn-
opfers und seiner eigenen Glaubenstreue selbst ein
Gott (siehe LuB 76:58; 132:19,20).

7. Ein erhöhtes Wesen empfängt alles, was der Vater
hat (siehe LuB 76:55,59; 84:38).

D. Der Herr hat erklärt, wer das terrestriale Reich
ererben wird.
1. Diejenigen, die das terrestriale Reich ererben, wer-

den als ehrenhafte Menschen beschrieben, die ent-
weder auf Erden oder in der Geisterwelt ein Zeugnis
von Jesus empfangen haben, in diesem Zeugnis aber
nicht tapfer gewesen sind (siehe LuB 76:71–79).

2. Zu denen, die das terrestriale Reich ererben, gehören
auch alle, die ohne Gesetz gestorben sind, deren
Geist im Gefängnis war und die Mitglieder der

Kirche, die nicht tapfer genug waren (siehe LuB
76:72–75,79).

3. Diejenigen, die hier auf der Erde die Propheten
verworfen, das Evangelium dann aber in der
Geisterwelt angenommen haben, ererben das terres-
triale Reich (siehe LuB 76:73,74; 138:32).

E. Der Herr hat uns etwas über das terrestriale Reich
sagt.
1. Die Bewohner des terrestrialen Reiches erfreuen sich

der Gegenwart des Sohnes, aber nicht der Fülle des
Vaters (siehe LuB 76:77).

2. Die Bewohner des terrestrialen Reiches dienen
den Bewohnern des telestialen Reiches geistlich
(siehe LuB 76:81,86).

3. Das terrestriale Reich übertrifft das telestiale Reich
an Herrlichkeit, Macht, Kraft und Herrschaft
(siehe LuB 76:91).

4. Diejenigen, die das terrestriale Reich ererben, kom-
men in der ersten Auferstehung hervor, und zwar
dann, wenn alle auferstanden sind, die das celestiale
Reich ererben (siehe LuB 88:99; 45:54).

F. Der Herr hat erklärt, wer das telestiale Reich
ererben wird.
1. Wer vorgibt, Christus oder den Propheten nachzu-

folgen, aber das Evangelium, das Zeugnis von Jesus,
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die Propheten und den immerwährenden Bund
wissentlich verwirft, ererbt das telestiale Reich
(siehe LuB 76:99–101).

2. Zu den Bewohnern des telestialen Reiches gehören
auch die Mörder, Lügner, Zauberer, Ehebrecher und
diejenigen, die unzüchtig sind – also alle schlechten
Menschen, die auf der Erde gelebt haben (siehe LuB
76:103; Offenbarung 22:15). Sie werden durch das,
was sie leiden müssen, rein gemacht, damit sie die
telestiale Herrlichkeit aushalten.

3. Die Bewohner des telestialen Reiches werden so
zahlreich sein wie die Sterne am Himmel (siehe LuB
76:109).

G. Der Herr hat uns etwas über die Zustände und
Beschränkungen im telestialen Reich wissen lassen.
1. Die Bewohner des telestialen Reiches müssen den

Grimm Gottes leiden und werden bis zum Ende des
Millenniums in die Hölle geworfen (siehe LuB
76:84,104–106; 2 Nephi 28:15).

2. Die Bewohner des telestialen Reiches erhalten den
Heiligen Geist durch den Dienst der Bewohner des
terrestrialen Reiches (siehe LuB 76:86,88).

3. Die telestiale Herrlichkeit übersteigt alles menschli-
che Begriffsvermögen (siehe LuB 76:89).

4. Wer telestiale Gesetze befolgt, wird bei der zweiten
und letzten Auferstehung mit einem telestialen
Körper hervorkommen (siehe LuB 76:85; 88:31;
Mosia 15:26).

5. Die Bewohner des telestialen Reiches sind Gottes
Knechte, ‚aber dorthin, wo Gott und Christus
wohnen, können sie, Welten ohne Ende, nicht hin-
kommen‘ (LuB 76:112).

H. In den heiligen Schriften wird erklärt, wer die
Söhne des Verderbens sind und was für ein Schicksal
auf sie wartet.
1. Der Satan und das Drittel der Scharen des Himmels,

das ihm nachgefolgt ist, sind Söhne des Verderbens
geworden (siehe LuB 76:25–30; 29:36–38; Offenba-
rung 12:7–9; 2 Petrus 2:4; Judas 1:6).

2. Wer hier auf der Erde Gottes Macht gekannt und
ihrer teilhaftig gemacht worden ist, später aber die
Wahrheit geleugnet und Gottes Macht getrotzt hat,
wird ein Sohn des Verderbens (siehe LuB 76:31,32).

3. Wer den Heiligen Geist leugnet, nachdem er ihn
erhalten hat, und den Erretter für sich kreuzigt,
empfängt niemals Vergebung und wird ein Sohn des
Verderbens (siehe LuB 76:34–36; Matthäus 12:31,32).

4. Die Söhne des Verderbens leiden den Grimm Gottes
und den zweiten Tod (siehe LuB 76:33,37,38).

5. Wer auf der Erde ein Sohn des Verderbens wird,
wird zwar auferstehen, wird aber nicht in ein Reich
der Herrlichkeit erlöst (siehe LuB 76:38,39,43,44;
88:24,32).

6. Nur diejenigen, die Söhne des Verderbens werden,
können ermessen, wie groß das Elend derjenigen ist,
die diesen Zustand ererben (siehe LuB 76:44–48).

Zitate zur Bestätigung
A. Es gibt drei Reiche beziehungsweise Stufen der
Herrlichkeit, die mit der Sonne, dem Mond und den
Sternen verglichen werden.
1. Die celestiale Herrlichkeit. – Es gibt etliche, die sich

bemüht haben, alle Gebote Gottes zu halten; die das

Zeugnis Christi angenommen, alle Gesetze und
Verordnungen des Evangeliums befolgt und den
Heiligen Geist empfangen haben; es sind die, welche
Böses überwunden haben durch gottselige Werke
und deshalb zur höchsten Herrlichkeit berechtigt
sind; . . . sie besitzen einen celestialen Körper und
ihre Herrlichkeit ist die der Sonne, ‚ja, die Herrlich-
keit Gottes, des höchsten von allen, von welcher
Herrlichkeit geschrieben steht, die Sonne am Firma-
ment sei dafür kennzeichnend‘; sie werden in die
verherrlichte Schar aufgenommen und mit Erhö-
hung in das celestiale Reich gekrönt werden.

2. Die terrestriale Herrlichkeit. – Wir lesen von denen,
welche die Herrlichkeit einer zweiten Stufe empfan-
gen, die von der höchsten Herrlichkeit ebenso ver-
schieden ist ‚wie die Herrlichkeit des Mondes von
der der Sonne am Firmament‘; es sind die, welche,
obschon ehrlich, doch nicht die Bedingungen der
Erhöhung erfüllt haben; Menschen, die durch Men-
schenlist verblendet wurden und nicht imstande
waren, die höheren Gesetze Gottes zu empfangen
und zu befolgen. Sie erwiesen sich als nicht tapfer im
Zeugnis von Jesus, und deshalb sind sie nicht zur
Fülle der Herrlichkeit berechtigt.

3. Die telestiale Herrlichkeit. – Eine weitere Stufe ist vor-
handen, die von den höheren Stufen so verschieden
ist wie die Sterne von den glänzenderen Himmels-
körpern. Diese ist für solche, die das Zeugnis Jesu
nicht annahmen, aber doch den Heiligen Geist nicht
verleugneten; die ein Leben geführt haben, welches
sie von den schwersten Strafen befreit, deren Erlö-
sung jedoch bis zur letzten Auferstehung aufgescho-
ben wird. In der telestialen Welt gibt es unzählige
Stufen der Herrlichkeit, vergleichbar mit der ver-
schiedenartigen Helle der Sterne. Doch werden alle,
die irgendeine Stufe der Herrlichkeit empfangen,
endlich erlöst werden, und auf sie wird der Satan
zuletzt keinen Anspruch mehr haben.“ (Siehe James
E. Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 98f.)

B. Der Herr hat die Bedingungen für das ewige Leben
im celestialen Reich festgelegt.
■ „Wer im celestialen Reich erhöht wird, gehört der
Kirche des Erstgeborenen an. Es sind diejenigen, die alle
Gebote des Herrn befolgen. . . . 

Die höheren heiligen Handlungen im Tempel Gottes
beziehen sich auf die Erhöhung im celestialen Reich. . . .

. . . Um erhöht zu werden, muss man das vollständige
Gesetz befolgen; man muss sich dem Gesetz fügen,
wonach dieses Reich regiert wird, denn es heißt: ‚Denn
wer nicht imstande ist, nach dem Gesetz eines celes-
tialen Reiches zu leben, der kann auch nicht in celestia-
ler Herrlichkeit leben.‘“ (Joseph Fielding Smith, Lehren
der Erlösung, Band 11, Seite 48.)
■ „Das höchste unter den Reichen der Herrlichkeit ist
das celestiale Reich. Es ist das Reich Gottes, dessen
Herrlichkeit durch die Sonne am Firmament gekenn-
zeichnet wird. (LuB 76:50–70,92–96; 1 Korinther
15:39–42.) . . .

Wenn wir durch das Tor treten, das die Umkehr und
die Taufe bilden, befinden wir uns auf dem geraden
und schmalen Weg, der zum celestialen Reich führt.
Durch Hingabe und Glaubenstreue und indem wir in
Rechtschaffenheit und Gehorsam bis ans Ende aushar-
ren, können wir uns einen celestialen Lohn verdienen.
(2 Nephi 31:17–21.)“ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, Seite 116.)
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■ „Ich meine, dass es für uns als Volk sehr wichtig ist,
zu wissen, was wir tun sollen. Geben wir uns mit der
telestialen Herrlichkeit zufrieden? Ich habe noch kein
Gebet gehört, vor allem kein Familiengebet, wo Gott
nicht angefleht wurde, celestiale Herrlichkeit zu schen-
ken. Die telestiale Herrlichkeit kommt uns gar nicht in
den Sinn. Die terrestriale Herrlichkeit mag für die
Andern, die ehrenhaft waren, aber nicht genug Glauben
hatten, um an das Evangelium zu glauben, und deshalb
nach eigenem besten Wissen Gutes taten, ja ganz ange-
bracht sein, aber unser Ziel ist die celestiale Herrlich-
keit. Vielleicht sollte ich nicht sagen, dass sie unser Ziel
ist, denn manchmal ist sie das nicht, aber sie ist unsere
Hoffnung. Wenn einer Familie, die gerade gebetet und
Gott angefleht hat, sie ins celestiale Reich zu führen, ein
Engel erschiene und sagte, ihre Gebete seien nutzlos
und sie würden niemals die celestiale Herrlichkeit erer-
ben, wie wäre dieser Familie dann wohl zumute! Wie
traurig und niedergeschlagen wäre sie! Wie ich gesagt
habe: Viele Menschen haben sich die celestiale Herrlich-
keit zum Ziel gesetzt, aber sie handeln nicht dement-
sprechend. Entweder haben sie das, was sie tun müssen,
um die celestiale Herrlichkeit zu erlangen, nicht richtig
verstanden, oder sie sind blind.

Ich frage noch einmal: Was ist Ihr Ziel, was ist mein
Ziel? Was wünsche ich mir? Wenn ich mir celestiale
Herrlichkeit wünsche, dann bin ich auch bereit, das
höchste Gesetz zu halten, das Gott offenbart hat, und
von jedem Wort zu leben, das aus seinem Mund hervor-
kommt. Ich möchte nicht über mich sprechen, aber
wenn es ein Gesetz gibt, das Gott offenbart hat und das
ich befolgen muss, damit ich celestiale Herrlichkeit
erlange, dann möchte ich es kennen und befolgen. Ich
bin nur aus einem einzigen Grund auf der Erde, näm-
lich um die celestiale Herrlichkeit zu erlangen.“ (George
Q. Cannon, GK, April 1900.)
■ „Wenn man eine Leiter hinaufsteigt, muss man unten
anfangen und Sprosse um Sprosse emporklettern, bis
man oben angelangt ist; genauso ist es mit den Grund-
sätzen des Evangeliums: Man muss mit dem ersten
anfangen, dann den nächsten vornehmen und so weiter,
bis man alle Prinzipien der Erhöhung in sich aufgenom-
men hat. Es wird aber, nachdem ihr durch den Schleier
gegangen seid, noch lange dauern, bis ihr sie aufgenom-
men haben werdet. In dieser Welt kann man nicht alles
begreifen; es wird ein großes Stück Arbeit sein, alles in
Bezug auf unsere Errettung und Erhöhung auch noch
nach dem Tod in Erfahrung zu bringen.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 355.)

C. Denjenigen, die das celestiale Reich ererben, sind
große Möglichkeiten und großer Lohn verheißen.
■ „Dadurch, dass der himmlische Vater beständig Fort-
schritt gemacht hat, hat er Erhöhung und Herrlichkeit
erlangt. Uns weist er den gleichen Weg; und so, wie er
mit Macht, Vollmacht und Herrlichkeit ausgestattet ist,
ruft er uns zu: ‚Geht den gleichen Weg und gelangt zur
gleichen Herrlichkeit und zum gleichen Glück, wie ich
sie besitze.‘

Das Evangelium hat uns dies kundgetan, und wir
können ganz sicher sein, dass wir schließlich alles besit-
zen werden, was sich der menschliche Sinn vorstellen
kann, alles, was das Herz sich wünschen kann, wenn
wir getreu sind.“ (Lorenzo Snow, Journal of Discourses,
5:313.)
■ „Manche meinen vielleicht, es wäre ein großer Segen,
wenn man emporgehoben und direkt in den Himmel

getragen und dort niedergesetzt würde. Aber das wäre
für den Betreffenden nicht wirklich eine Segnung; er
könnte ja nicht seinen vollen Lohn empfangen, sich
nicht der Herrlichkeit des Reiches erfreuen und dessen
Licht weder begreifen noch aushalten. Für ihn wäre das
im Gegenteil die Hölle, und er würde viel schneller auf-
gezehrt werden, als das Höllenfeuer es könnte. Es wäre
für Sie kein Segen, wenn Sie in das celestiale Reich
getragen würden und dort bleiben müssten, ohne dass
Sie sich dafür bereitgemacht hätten.“ (Brigham Young,
Discourses of Brigham Young, Seite 95.)

D. Der Herr hat erklärt, wer das terrestriale Reich
ererben wird.
■ „In das terrestriale Reich kommen alle diejenigen, die
ehrenhaft sind und ein reines und tugendhaftes Leben
geführt haben, die aber das Evangelium nicht angenom-
men haben, sondern in der Geisterwelt umgekehrt sind
und es dort angenommen haben, soweit es möglich
war. Viele von diesen haben sich von den Überlieferun-
gen der Welt und von der Liebe zur Welt blenden lassen
und deshalb nicht sehen können, wie schön das Evange-
lium ist.“ (Joseph Fielding Smith, Church History and
Modern Revelation, 1:287f.)
■ „Im Zeugnis von Jesus tapfer zu sein bedeutet, dass
wir unsere Leidenschaften zügeln, unsere Bedürfnisse
im Griff haben und uns über alles erheben, was fleisch-
lich und böse ist. Es bedeutet, dass wir die Welt
überwinden, wie Jesus es getan hat, der unser Vorbild
ist und selbst das tapferste aller Kinder des Vaters war.
Es bedeutet, dass wir sittlich rein sind, den Zehnten und
andere Opfergaben zahlen, den Sabbat heilig halten, mit
voller Herzensabsicht beten und alles opfern, wenn wir
dazu aufgefordert werden.

Im Zeugnis von Jesus tapfer zu sein bedeutet, dass
wir uns in allem auf die Seite des Herrn stellen. Es
bedeutet, dass wir so wählen, wie er wählen würde. Es
bedeutet, dass wir denken, was er denkt, glauben,
was er glaubt, sagen, was er sagen würde, und das tun,
was er in derselben Situation tun würde. Es bedeutet,
dass man wie Christus denkt und mit ihm eins ist, so
wie er mit dem Vater eins ist.“ (Bruce R. McConkie, GK,
Oktober 1974.)

E. Der Herr hat uns etwas über das terrestriale Reich
gesagt.
■ „Bei diesem großen Ereignis werden die Rechtschaffe-
nen also aufgehoben, um dem Herrn zu begegnen, und
sie kommen mit ihm gemeinsam auf die Erde herab.
Danach findet eine weitere Auferstehung statt. Man
könnte sie noch als Teil der ersten auffassen, obwohl sie
sich später ereignet. Bei dieser Auferstehung kommen
all diejenigen hervor, die der terrestrialen Ordnung
angehören werden. Sie sind nicht würdig, aufgehoben
zu werden, um Christus zu begegnen, aber würdig,
während der tausendjährigen Herrschaft Christi auf
Erden zu leben.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der
Erlösung, Band 11, Seite 282f.)

F. Der Herr hat erklärt, wer das telestiale Reich
ererben wird.
■ „Im telestialen Reich gibt es so unterschiedliche Herr-
lichkeiten, wie die Sterne des Himmels an Größe ver-
schieden sind. Unzählbar wie der Sand am Meer sind
die Seelen, die dorthin gelangen – die Gottlosen und
Unflätigen, die den Zorn Gottes auf Erden erlitten
haben und in die Hölle geworfen worden sind, um dort
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ihre Schuld bis zum letzten Heller zu begleichen, ehe sie
erlöst werden. Sie haben das Evangelium Jesu Christi
nicht angenommen und konnten daher während ihres
Erdenlebens auch nicht den Heiligen Geist verleugnen.

Sie werden an der ersten Auferstehung nicht teilha-
ben. Erst bei der letzten Auferstehung werden sie aus der
Gewalt des Teufels und seiner Engel erlöst, denn sie
haben ein sündiges Leben geführt und böse Taten verübt.

Aber auch sie sind Erben der Errettung. Sie können
jedoch erst erlöst werden und in ihr Reich eingehen,
nachdem sie sich von ihren Sünden bekehrt und das
Evangelium angenommen, ihre Knie gebeugt und aner-
kannt haben, dass Jesus der Christus, der Erlöser der
Welt ist.“ (Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band 11, Seite 30.)

G. Der Herr hat uns etwas über die Zustände und
Beschränkungen im telestialen Reich wissen lassen.
■ „Die Herrlichkeit, die den Bewohnern des geringsten
Reiches der Herrlichkeit gewährt wird, heißt telestiale
Herrlichkeit. Gemäß der unendlichen Barmherzigkeit
des wohlmeinenden Vaters übersteigt sie alles mensch-
liche Begriffsvermögen. Trotzdem ist sie in keinster
Weise mit der Herrlichkeit der terrestrialen und celes-
tialen Welt vergleichbar. Die telestiale Herrlichkeit wird
durch die Sterne am Firmament verdeutlicht, und ‚wie
ein Stern sich vom anderen an Herrlichkeit unterschei-
det, so unterscheidet sich auch der eine vom anderen
in der telestialen Welt an Herrlichkeit‘ (LuB 76:81–112;
1 Korinther 15:41). Das heißt, dass diejenigen, die das
telestiale Reich ererben, nicht die gleiche Herrlichkeit
ererben.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
Seite 778.)
■ „Auch in der Hölle gibt es einen Ausgang, so, wie es
einen Eingang gibt. Wenn jemand seine Strafe abgebüßt
hat, die vielleicht dadurch gemildert wird, dass der
Betreffende umkehrt und sich dementsprechend
verhält, dann öffnen sich die Gefängnistore und der
Gefangene erhält die Möglichkeit, das Gesetz, das er
übertreten hatte, nun einzuhalten.

Zu den Bewohnern der telestialen Welt – des gering-
sten Reiches der Herrlichkeit, das den auferstandenen
Seelen bereitet ist – gehören diejenigen, die ‚in die Hölle
hinabgeworfen . . . [und] erst mit der letzten Auferste-
hung aus der Gewalt des Teufels erlöst werden‘ (LuB
76:82–85). Obwohl sie aber aus der Hölle befreit und ein
gewisses Maß an Herrlichkeit sowie die Möglichkeit,
weiter Fortschritt zu machen, erhalten, werden sie
‚Knechte des Allerhöchsten sein; aber dorthin, wo Gott
und Christus wohnen, können sie, Welten ohne Ende,
nicht kommen‘ (Vers 112). Die Befreiung aus der Hölle
bedeutet nicht, dass man in den Himmel hinein darf.“
(James E. Talmage, The Vitality of Mormonism, Seite 255f.)

H. In den heiligen Schriften wird erklärt, wer die
Söhne des Verderbens sind und was für ein Schicksal
auf sie wartet.
■ „Alle Sünden werden vergeben werden, ausgenom-
men die Sünde gegen den Heiligen Geist; denn Jesus
errettet alle außer den Söhnen des Verderbens. Was
muss man tun, um die unverzeihliche Sünde zu bege-
hen? Man muss den Heiligen Geist empfangen, es müs-
sen sich einem die Himmel öffnen, man muss Gott
erkannt haben und dann gegen ihn sündigen. Sobald

ein Mensch gegen den Heiligen Geist gesündigt hat,
gibt es für ihn keine Umkehr mehr. Er muss sagen, die
Sonne scheint nicht, während er sie doch sieht; er muss
Jesus Christus verleugnen, wo sich ihm doch die Him-
mel geöffnet haben, und den Plan der Errettung leug-
nen, obwohl er mit eigenen Augen sieht, dass er wahr
ist – von der Zeit an beginnt er, ein Feind zu sein. Das
ist bei vielen der Fall, die von der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage abgefallen sind.“ (Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 364.)
■ „Wer Glauben hat und sich taufen lässt und das Licht
und Zeugnis von Jesus Christus empfängt, eine Zeit
lang auf dem rechten Weg wandelt und alle Segnungen
des Evangeliums empfängt, die man auf dieser Welt
haben kann, sich aber dann völlig der Sünde ergibt und
seine Bündnisse bricht, der wird zu denen gehören, die
das Evangelium in der Geisterwelt nie mehr erreichen
kann. So jemand hat sich aus dem Wirkungsbereich des
erlösenden Evangeliums entfernt; er wird den zweiten
Tod kosten und auf ewig aus der Gegenwart des Vaters
verbannt bleiben.“ (Joseph F. Smith, Evangeliumslehre,
Seite 522.)
■ „Wo das Verderben Raum hat – also im Reich der
Finsternis –, wo es kein Licht gibt, dort werden der
Satan und die unverkörperten Geister aus dem Vorher-
dasein mit denen zusammen sein, die auf Erden Rück-
schritt bis in den Bereich des Verderbens gemacht
haben. Diese haben die Kraft der Erneuerung verloren.
Sie sind so tief gesunken, dass sie weder die Neigung
noch die Fähigkeit besitzen, Umkehr zu üben; und
deshalb bringt ihnen der Evangeliumsplan, der ja der
Entwicklung und dem Wachstum dient, keinen
Nutzen.“ (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness,
Seite 125.)
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Die Zeichen der Zeit 34. Kapitel

Einleitung
Durch die Propheten hat der Herr viele Zeichen

offenbart, die diese Evangeliumszeit betreffen und dem
Israel der Letzten Tage helfen sollen, sich auf sein Zwei-
tes Kommen und die großen Ereignisse vorzubereiten,
die ihm vorangehen. Im Januar 1831 hat der Herr durch
den Propheten Joseph Smith Folgendes gesagt: „Aber
wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten.“
(LuB 38:30.)

Überblick
A. Die Zeichen der heutigen Zeit sind die Ereignisse,
die für die Letzten Tage vorhergesagt worden sind
und sich vor dem Zweiten Kommen Christi zutragen
sollen.
1. Ein allgemeiner Abfall vom Glauben sollte dem

Zweiten Kommen Christi vorangehen (siehe 2 Thes-
salonicher 2:1–4; Jesaja 29:10,13).

2. Das Evangelium sollte wiederhergestellt werden
(siehe Daniel 2:44; Offenbarung 14:6; Apostel-
geschichte 3:19–21).

3. Das zerstreute Israel sollte gesammelt werden und
in seine Heimat zurückkehren (siehe 10. Glaubens-
artikel; Jeremia 16:14–16; Amos 9:8–15; 2 Nephi
25:15–17; Jeremia 31:6–14; 1 Nephi 22:11,12).

4. Überall wird Schlechtigkeit herrschen (siehe 2 Timo-
theus 3:1–7; Matthäus 24:37–39; Joseph Smith –
Matthäus 1:30).

5. Katastrophen werden sich ereignen (siehe Offen-
barung 8:7–13; 16:1–16; LuB 88:87; Offenbarung
6:12,13; LuB 45:26,33,40–42; Joseph Smith – Matthäus
1:29,32,33).

6. Überall wird es Kriege und Nachrichten über Kriege
geben (siehe Joseph Smith – Matthäus 1:28; Ezechiel
38; 39; LuB 45:26; Offenbarung 9:1–19).

7. Babylon, die große und gräuelreiche Kirche, wird
fallen (siehe Offenbarung 18:1–18; LuB 29:21; 1 Nephi
22:23; LuB 88:94,105).

8. Zion wird aufgerichtet werden (siehe Mose 7:62–64;
LuB 45:64–71; 3 Nephi 20:18,22; 10. Glaubensartikel).

9. Der Vater im Himmel hat gesagt, dass alle Prophe-
zeiungen und Verheißungen, die sich auf die Letzten
Tage beziehen, auch in Erfüllung gehen werden
(siehe LuB 1:37,38).

B. Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir
uns besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein
Zweites Kommen vorbereiten.
1. Wer den Herrn verehrt und sein Evangelium emp-

fängt, hält Ausschau nach seinem Kommen und
nach den Zeichen, die seinem Kommen vorangehen
werden (siehe LuB 45:39; 35:15; 2 Nephi 26:8; 1 Thes-
salonicher 5:4–6).

2. Der Herr bedient sich der Zeichen der Zeit, um uns
zu ihm zurückzurufen (siehe LuB 43:24,25).

3. Wer die Schrift, die ja die Zeichen der Zeit nennt,
wie einen Schatz hütet, lässt sich nicht täuschen,
sondern ist auf das Zweite Kommen des Erretters
vorbereitet (siehe Joseph Smith – Matthäus
1:37,46–48; LuB 50:45,46).

Zitate zur Bestätigung
A. Die Zeichen der heutigen Zeit sind die Ereignisse,
die für die Letzten Tage vorhergesagt worden sind
und sich vor dem Zweiten Kommen Christi zutragen
sollen.
■ „Zeichen sind die erkennbaren Ereignisse oder Anzei-
chen, die mit einem gegenwärtigen Ereignis einherge-
hen oder auf ein zukünftiges weisen. Es sind Omen und
außergewöhnliche Wunder. Unter Zeit ist ein Zeitalter,
eine Epoche, eine Evangeliumszeit zu verstehen. Daher
sind die Zeichen der Zeit für unser Zeitalter bezie-
hungsweise unsere Evangeliumszeit die herrlichen
Ereignisse, die zur Evangeliumszeit der Fülle gehören
und das Zweite Kommen des Herrn ankündigen. Sie
unterscheiden sich von den Zeichen früherer Zeiten,
was ihr Wesen, ihr Ausmaß und ihre Größe betrifft.“
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Seite 715f.)
■ „Im Laufe der letzten 136 Jahre hat sich vieles zuge-
tragen, was den glaubenstreuen Mitgliedern der Kirche
ganz klar macht, dass das Kommen des Herrn nahe ist.
Das Evangelium ist wiederhergestellt worden. Die Kir-
che ist vollständig organisiert. Das Priestertum ist dem
Menschen übertragen worden. Die verschiedenen Evan-
geliumszeiten von Anbeginn an sind offenbart worden;
die Kirche hat ihre Schlüssel und Vollmachten erhalten.
Israel ist in Zion gesammelt worden und wird weiterhin
dort gesammelt. Die Juden kehren nach Jerusalem
zurück. Das Evangelium wird auf der ganzen Welt ver-
kündigt, und zwar als Zeugnis für jede Nation. Tempel
werden gebaut, und darin werden heilige Handlungen
vollzogen – sowohl für die Verstorbenen als auch für die
Lebenden. Das Herz der Kinder hat sich den Vätern
zugewandt; die Kinder forschen nach ihren Vorfahren.
Die Bündnisse, die der Herr in den Letzten Tagen mit
Israel schließen wollte, sind offenbart worden, und Tau-
sende vom gesammelten Israel sind sie eingegangen. So
schreitet das Werk des Herrn voran, und all das ist ein
Zeichen dafür, dass das Kommen des Herrn nahe ist.“
(Joseph Fielding Smith, GK, April 1966.)
■ „Ehe die Erde eine geeignete Stätte für den Heiligen
wird, muss sie gereinigt und rein gemacht werden. Die
Schlechten müssen vernichtet werden; Friede muss an
die Stelle des Krieges treten, und die schlechten Vorstel-
lungen im Herzen der Menschen müssen rechtschaffe-
nen Wünschen weichen. Wie soll das zustande gebracht
werden? Es gibt zwei Möglichkeiten: 1.) durch Krank-
heiten und Seuchen, Kriege und Verwüstung. Die
Schlechten werden die Schlechten erschlagen, wie es
bei den Nephiten und den Lamaniten der Fall war, als
nämlich die Nephiten als Nation ausgerottet wurden.
Seuchen werden über die Erde hinwegfegen, so, wie der
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Schwarze Tod im vierzehnten Jahrhundert in Asien
und Europa gewütet hat. Die unzähligen Leichname
werden sich zu Haufen stapeln, verwesen und die
Erde mit Gestank erfüllen. 2.) Dann – beim Kommen
des Herrn – wird der Weingarten verbrannt. Die Über-
reste der Schlechten werden vom Feuer verzehrt.“
(Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, Seite 378.)
■ „Alles, was wir bisher gehört und erlebt haben, ist
gerade nur eine Einleitung zu der Predigt, die gehalten
wird. Wenn die Missionare nicht weiter Zeugnis geben
und der Herr zu ihnen sagt: ‚Kommt nach Hause; ich
werde den Nationen der Erde jetzt selbst eine Predigt
halten!‘, dann kann man das, was wir bisher erlebt
haben, kaum noch als Einleitung der Predigt bezeich-
nen, die mit Feuer und Schwert, Unwetter, Erdbeben,
Hagel, Regen, Gewitter und schrecklicher Zerstörung
gehalten wird. Was macht die Zerstörung einiger Eisen-
bahnwaggons dann noch aus? Man wird von herrlichen
Städten hören, die für viele derzeit ein Traumbild sind,
die in der Erde versinken und ihre Bewohner unter sich
begraben. Auch das Meer wird sich über seine Grenzen
hinaus erstrecken und mächtige Städte verschlingen.
Eine Hungersnot wird über die Länder kommen, und
ein Land wird sich gegen das andere erheben, ein
Königreich gegen das andere, ein Staat gegen den ande-
ren, in unserem Land und in fremden Ländern; sie wer-
den einander vernichten und keinen Gedanken an das
Blut und das Leben ihrer Nächsten, an ihre Familie oder
ihr eigenes Leben verschwenden.“ (Brigham Young,
Discourses of Brigham Young, Seite 111f.)
■ „Es liegt in der Natur der Sache, dass die Zeichen der
Zeit nicht eher aufhören werden, als bis der Herr
kommt. Diejenigen, die in den Ländern für Chaos,
Aufruhr und Elend verantwortlich sind, werden in
Zukunft mit noch mehr Zerstörungskraft weitermachen.
Den Menschen wird vor Furcht das Herz aussetzen,
und zwar mehr als je zuvor. Die Kriege werden immer
schrecklicher. Kurze Zeitabschnitte des Waffenstill-
stands und des Friedens werden immer unzuverlässi-
ger. Alles, was weltlich ist, wird zugrunde gehen. Die
Standpunkte werden sich zunehmend polarisieren.
Mehr Mitglieder werden von der Kirche abfallen; mehr
schwache Heilige und vorgebliche Patrioten werden
zum Widersacher überlaufen. Diejenigen, die das Reich
wegen des Brots und der Fische unterstützen, werden
woanders etwas zu essen finden. Die treuen Heiligen
werden immer besser und besser und halten sich immer
fester an den vom Himmel gesetzten Maßstab, die Welt
hingegen wird immer schlechter und schlechter und
klammert sich an das Vorgehen und die Ansichten Luzi-
fers.“ (Bruce R. McConkie, Millennial Messiah, Seite 404.)
■ „Das Kommen des Menschensohnes wird nicht, ja
kann nicht geschehen, ehe das Strafgericht, das für diese
Stunde angekündigt ist, ausgegossen wird, und es hat
eben angefangen. Paulus sagt: ‚Ihr alle seid Söhne des
Lichts und nicht der Finsternis, sodass euch der Tag
nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen kann.‘ Es
liegt nicht im Plan des Allmächtigen, auf die Erde zu
kommen und sie zu zertrümmern und zu zermalmen,
ohne es seinen Knechten, den Propheten, zu offenbaren.

Juda muss zurückkehren, Jerusalem muss wieder-
aufgebaut werden, ebenso der Tempel, unter der Tem-
pelschwelle muss Wasser hervorströmen, und das
Wasser des Toten Meeres muss gesund werden. Es wird
schon einige Zeit brauchen, die Mauern der Stadt
und den Tempel usw. aufzubauen, und das alles muss
geschehen, ehe der Menschensohn erscheinen wird.

Es wird Kriege und Nachrichten über Kriege geben,
Zeichen droben am Himmel und unten auf der Erde,
die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und
der Mond in Blut, an vielen Orten werden Erdbeben
sein, und das Meer wird sich über seine Grenzen
erheben: Dann erst wird das eine große Zeichen des
Menschensohnes am Himmel erscheinen. Was aber
wird die Welt tun? Sie wird sagen, es sei ein Planet, ein
Komet oder etwas Ähnliches. Der Menschensohn aber
wird so kommen wie das Zeichen seines Kommens, und
es wird sein, wie wenn das Licht des Morgens aus
dem Osten kommt.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 290f.)

B. Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir
uns besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein
Zweites Kommen vorbereiten.
■ „Ich will prophezeien, dass die Zeichen des Zweiten
Kommens des Menschensohnes schon begonnen haben.
Eine Seuche nach der anderen wird ihre verheerenden
Folgen haben. Bald werden wir Krieg und Blutvergie-
ßen erleben. Der Mond wird sich in Blut verwandeln.
Ich bezeuge dies und dass das Kommen des Menschen-
sohnes nah ist, ja, vor der Tür steht. Wenn unsere Seele
und unser Leib sich nicht nach dem Kommen des Men-
schensohnes sehnen und wenn wir, falls wir gestorben
sein werden, uns nicht danach sehnen, werden wir
zu denen gehören, die zu den Felsen sprechen werden:
Fallt auf uns!“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 162.)
■ „Unter anderem ist es die Lehre vom Zweiten Kom-
men des Messias, die die Menschen dazu anspornt, ein
rechtschaffenes Leben zu führen. In vielen Offenbarun-
gen ist die Rede von den Zeichen, die der Wiederkehr
des Herrn vorangehen; andere sprechen von den tragi-
schen und doch herrlichen Ereignissen, die mit seiner
Rückkehr auf die Erde einhergehen, wieder andere wei-
sen auf das Gute und Böse hin, das zu dem Zeitpunkt
über die Lebenden und die Toten kommen wird. All das
ist in der heiligen Schrift zu finden, sodass die Men-
schen dahin geführt werden, sich für den Tag des Herrn
bereitzumachen, nämlich den Tag, an dem er an den
Gottlosen Rache nehmen und Segnungen über diejeni-
gen ausgießen wird, die an seinem Erscheinen Freude
haben.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 1:674f.)
■ „Hüten Sie die Worte des Herrn wie einen Schatz!
Nehmen Sie sie in sich auf, indem Sie sowohl daran
glauben als auch danach leben! Die Stimme des Herrn
sagt beispielsweise, dass alle, die Glauben haben,
umkehren und sich taufen lassen, den Heiligen Geist
empfangen sollen. Es reicht aber nicht, wenn man nur
weiß, was in der heiligen Schrift steht. Man muss die
heilige Schrift wie einen Schatz hüten, muss sie so in
sich aufnehmen, dass sie ein Teil des eigenen Wesens
wird. So empfängt man dann tatsächlich – um im Bild
zu bleiben – den Heiligen Geist als Begleiter. Es ist klar,
dass sich so jemand nicht täuschen lässt, was die
Zeichen der Zeit und das Zweite Kommen des Messias
betrifft.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 1:662.)
■ „Unsere Seele schreit laut: ‚Gott, lass den Tag des
Kommens deines Sohnes schneller herankommen!‘
aber wir wissen doch, dass das nicht sein kann. Der Tag
steht fest, und die Stunde ist bestimmt. Es hat Zeichen
gegeben, gibt sie jetzt und wird sie auch weiterhin
geben. Unsere Aufgabe ist es, die Zeichen der Zeit zu
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erkennen, damit wir nicht wie die Welt überrascht wer-
den.“ (Bruce R. McConkie, Millennial Messiah, Seite 405.)
■ „Es wird bei uns viel über die Katastrophen geschrie-
ben, die über uns kommen sollen. Manches ist ver-
öffentlicht worden, als ob der Welt das Schreckliche
bewusst gemacht werden müsste, was in Kürze über
uns kommen wird. Vieles stammt aus Quellen, denen
man nicht uneingeschränkt Vertrauen schenken kann.

Sind Sie, die Priestertumsträger, sich dessen bewusst,
dass wir keine Veröffentlichungen brauchen, die uns
vor etwas warnen, wenn wir mit dem vertraut sind, was
uns die heiligen Schriften bereits ganz deutlich erklärt
haben?

Ich möchte Ihnen das sicherere Wort der Prophezei-
ung zukommen lassen, auf das Sie sich statt auf andere
Quellen verlassen können, die vielleicht politisch
gefärbt sind.

Lesen Sie das 24. Kapitel im Buch Matthäus – vor
allem den Wortlaut der inspirierten Version (Joseph
Smith – Matthäus).

Lesen Sie dann Abschnitt 45 im Buch Lehre und
Bündnisse, wo der Herr – und nicht ein Mensch – die
Zeichen der Zeit darlegt.

Schlagen Sie jetzt Abschnitt 101 und Abschnitt 133 im
Buch ‚Lehre und Bündnisse‘ auf, und lesen Sie nach,
was für Ereignisse Schritt für Schritt auf das Kommen
des Erretters hinführen.

Wenden Sie sich zum Schluss den Verheißungen zu,
die der Herr denjenigen gemacht hat, die die Gebote
halten, wenn die Richtersprüche über die Schlechten
kommen, so, wie es in Abschnitt 38 im Buch ‚Lehre und
Bündnisse‘ erklärt ist.

Brüder, das sind einige der Schriften, die Sie sich zu
Herzen nehmen sollen, statt sich über Ansichten Gedan-
ken zu machen, die von Menschen stammen, deren
Informationen nicht sehr verlässlich sind und deren
Beweggründe fragwürdig sein mögen. Außerdem
möchte ich noch nebenbei bemerken, dass die meisten
derartigen Verfasser keine authentischen Informationen
über das besitzen, worüber sie schreiben.“ (Harold B.
Lee, GK, Oktober 1972.)
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Der Fall Babylons und die 35. Kapitel

Errichtung Zions

Einleitung
Die Zukunft liegt hell vor uns, und wir Heilige der

Letzten Tage haben allen Grund, optimistisch in Bezug
auf die Errichtung Zions zu sein. Wir täten gut daran,
uns ständig vor Augen zu halten, dass Henoch und sein
Volk ebenfalls in einer Zeit großer Schlechtigkeit Zion
errichtet haben. Wir werden das Gleiche tun. Babylon
wird fallen, und das Bundesvolk des Herrn wird Zion
errichten – in dieser, der letzten Evangeliumszeit vor
dem Zweiten Kommen des Herrn.

Überblick
A. Babylon ist ein Symbol für das Böse.
1. Gott hat Babylon, eine schlechte Stadt vor alters, ver-

nichtet (siehe Jesaja 13:19–22; Jeremia 51:37, 52–58).
2. Babylon ist ein Symbol für die Schlechtigkeit und

das Böse in der Welt geworden (siehe LuB 133:14;
Offenbarung 17:5; 18:2; LuB 86:3).

B. Das geistige Babylon wird gänzlich vernichtet
werden.
1. Die Propheten haben den Fall des großen Babylons

vorhergesagt (siehe Jesaja 21:9; LuB 1:16; Offenba-
rung 18:21; LuB 35:11).

2. Den Heiligen Gottes ist geboten worden, aus Baby-
lon zu fliehen (siehe LuB 133:5,7,14,15; Jeremia 51:6;
Offenbarung 18:2–4).

3. Der Herr wird niemand verschonen, der im geisti-
gen Babylon bleibt (siehe LuB 64:24).

4. Alle Rechtschaffenen werden darüber jubeln, dass
Rechtschaffenheit an die Stelle von Schlechtigkeit
getreten und Babylon endlich gefallen ist (siehe
Offenbarung 18:2,10,20; 19:1–3).

C. Zion – so nennt der Herr seine rechtschaffenen
Heiligen.
1. Zion, das ist zu jeder Zeit und an jedem Ort: die im

Herzen Reinen (siehe LuB 97:21).
2. Das Zionsvolk ist eines Herzens und eines Sinnes;

es lebt in Rechtschaffenheit, und es gibt unter ihm
keine Armen (siehe Mose 7:18).

3. Zion ist eine heilige Stätte voller Schönheit
(siehe Psalm 50:2; Jesaja 4:5; LuB 82:14).

4. Der Herr hat Zion gegründet und erhält es auch
(siehe Jesaja 14:32; 60:14; LuB 97:19).

5. Henoch errichtete eine Stadt Zion, die verwandelt
und von der Erde genommen wurde (siehe Mose
7:18–21).

6. Das Gesetz wird von Zion ausgehen (siehe 2 Nephi
12:2–5).

D. Während das geistige Babylon im Übeltun reif
wird, wird das große Zion der Letzten Tage errichtet.
1. Zion und seine Pfähle werden ein Ort des Friedens

und der Sicherheit für die Heiligen Gottes sein
(siehe LuB 45:66,68–70; 82:14; 101:21; 115:5,6).

2. Zion kann nur nach celestialen Grundsätzen erbaut
werden (siehe LuB 105:5).

3. Das Zentrum für das Zion der Letzten Tage ist
die Stadt Independence im Landkreis Jackson im
US-Bundesstaat Missouri (siehe LuB 57:1–3).

4. Das Zion der Letzten Tage wird das Neue Jerusalem
genannt werden (siehe LuB 45:65,66; 3 Nephi 20:22;
LuB 84:2–5; Ether 13:3,6,8).

5. Die Errichtung Zions geschieht durch Macht, denn
alle, die gegen es kämpfen, werden vernichtet
(siehe LuB 103:15; 1 Nephi 22:14; 2 Nephi 6:13).

6. Das große Zion der Letzten Tage und die Stadt
Henochs werden sich in den Letzten Tagen vereini-
gen (siehe Mose 7:62–64; LuB 84:99,100).

Zitate zur Bestätigung
A. Babylon ist ein Symbol für das Böse.
■ „Vor alters war Babylon die Hauptstadt des babyloni-
schen Weltreiches . . .

Für das Volk des Herrn war Babylon damals das Zen-
trum des Übeltuns und der fleischlichen und weltlichen
Gesinnung. Alles, was mit Babylon in Zusammenhang
stand, befand sich im Gegensatz zu jeglicher Recht-
schaffenheit und musste die Menschen zur Vernichtung
ihrer Seele führen.“ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, Seite 68f.).
■ „Babylon sollte 478 v. Chr. von Xerxes und später
erneut von Alexander dem Großen zerstört werden, der
das persische Reich 330 v. Chr. überrannte. Am Tigris
wurde bald eine andere Stadt erbaut, und Babylon
erholte sich nie mehr. Heute ist die größte Stadt der
Antike ein Hügel in der Wüste und wird nie wieder
erblühen. Das große Babylon ist gefallen, und zwar für
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immer.“ (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah,
Seite 423f.)
■ „In der bildlichen Redeweise der Propheten stellt
Babylon die Welt mit all ihrer fleischlichen Gesinnung
und ihrer Schlechtigkeit dar. Babylon ist die verderbte
Gesellschaftsordnung, die lüsterne Menschen einge-
führt haben, die die Finsternis mehr lieben als das Licht,
weil ihre Taten schlecht sind. Babylon ist die allmäch-
tige Regierungsgewalt, die die Heiligen Gottes gefangen
nimmt; es sind dies die falschen Kirchen, die falsche
Tempel bauen und falsche Götter anbeten; es ist jede
falsche Philosophie, die die Menschen von Gott und
von der Errettung wegführt. Babylon ist falsche und
verderbte Religion in allen ihren Formen und Auswüch-
sen. Babylon ist das kommunistische System, das den
Menschen in allen Ländern und Reichen ihre Freiheit
nehmen will; es ist die Mafia und andere Verbrecher-
organisationen, die morden und stehlen; die geheimen
Verbindungen, die nach Macht und ungerechter Herr-
schaft über die Menschenseelen streben. Babylon ist
der Förderer der Pornografie; es ist das organisierte Ver-
brechen und die organisierte Prostitution; es ist alles
Böse und Schlechte und Gottlose, das es in unserer
Gesellschaft gibt.“ (Bruce R. McConkie, The Millennial
Messiah, Seite 424.)

B. Das geistige Babylon wird gänzlich vernichtet
werden.
■ „O weh! Die Nationen liegen in tiefem Schlaf! Sie
sind von den Gräueltaten des großen Babylons trunken!
Der Kelch ihrer Schlechtigkeit ist fast voll! Bald fließt er
über! Dann ist der Tag ihrer Heimsuchung herange-
kommen – ein Tag des Trauerns und des Wehklagens –
ein Tag großen Elends – ein Tag der Gefahr und des
Krieges! Die Scharen des Mächtigen werden fallen! Mit
der Stärke der Nationen wird es ein Ende haben, und
ihre Herrlichkeit wird vergehen! . . . Dann wird der
Überrest der Heiden wissen, dass der Herr ein Gott ist,
denn sie werden seine Richtersprüche, die er über die
verderbten Mächte der Erde ausgießen wird, sehen und
hören. . . . O Babylon! Du hast dich mit kostbarem Zier-
rat geschmückt! Du hast dir ein protziges Aussehen
gegeben! . . . Deine äußere Erscheinung hat dir die
Bewunderung aller Länder eingebracht. Aber im Innern
bist du verfault. . . . Du hast das Unkraut der Erde
gesammelt und gebündelt, du hast das Band fest um sie
geschlungen, sodass sie zum Verbrennen bereit sind.
O Babylon, dein Kelch ist fast voll! Deine Stunde steht
nahe bevor! Du wirst fallen und dich nie wieder erhe-
ben!“ (Orson Pratt, Masterful Discourses and Writings of
Orson Pratt, Seite 86f.)
■ „Alle Menschen sollen die folgende Wahrheit hören:
Babylon ist gefallen, und mit ihm seine Götter; und
Babylon wird fallen, und mit ihm seine Götter. Götzen
errichten eine böse Gesellschaft. Die Welt ist die Welt,
und Babylon ist Babylon, weil es Götzen anbetet. Wenn
die Menschen den wahren Gott gemäß dem Evange-
lium anbeten, dann werden sie so leben wie die Men-
schen in Henochs Stadt; wenn die Menschen aber Göt-
zen anbeten, werden sie in die Wege der Welt verfallen
und so leben, wie die Menschen in Babylon gelebt
haben. Wenn wir den Fall Babylons vor alters betrach-
ten, dann wird uns klar, dass seine Götzen und seine
Götzenverehrung ausgerottet wurden; und wenn wir
später den Fall Babylons in den Letzten Tagen betrach-
ten, dann wird uns klar, dass das – o gesegneter Tag –
ebenfalls die Vernichtung der Götzenverehrung bedeu-

tet. . . . Die große und gräuelreiche Kirche wird in den
Staub stürzen. Die Götzenverehrung wird ein Ende
haben.“ (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah,
Seite 429f.)

C. Zion – so nennt der Herr seine rechtschaffenen
Heiligen.
■ „Es gibt mehrere Bedeutungen des Begriffes Zion.
Damit kann der Hügel gemeint sein, der Berg Zion
heißt, aber auch das Land Jerusalem.

Manchmal ist dieser Begriff verwendet worden – bei-
spielsweise von Micha – um die Stelle zu bezeichnen,
wo der Berg mit dem Haus des Herrn liegt – ein Ort
außerhalb Jerusalems. [Siehe Micha 4:2.]

Auch Henoch nannte seine Stadt Zion, nämlich die
Stadt der Heiligkeit, die Stadt Henochs. [Siehe Mose
7:18,19.] Unter dem Land Zion ist in gewissen Zusam-
menhängen der amerikanische Kontinent zu verstehen.

Aber dieser Begriff hat noch eine weitere, sehr wich-
tige Bedeutung: Die Kirche Gottes wird Zion genannt,
und damit sind, nach den Worten des Herrn, diejenigen
gemeint, die im Herzen rein sind. [Siehe LuB 97:21.]“
(Harold B. Lee, GK, Oktober 1968.)
■ „Zion, das ist: ‚Ein jeder soll auf das Wohl seines
Nächsten bedacht sein und bei allem, was er tut,
das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes richten‘
(LuB 82:19). Ich verstehe das so, dass nur diejenigen
Zion errichten können, die im Herzen rein sind und für
Zion arbeiten, denn ‚der Arbeiter in Zion soll für Zion
arbeiten; denn wenn sie für Geld arbeiten, werden sie
zugrunde gehen‘ (2 Nephi 26:31).“ (Spencer W. Kimball,
GK, April 1978.)
■ „Wenn Zion in all seiner Schönheit und Ehre und
Herrlichkeit errichtet ist, werden die Könige und
Prinzen der Erde hinkommen, um sich zu unterrichten
und das, was sie erfahren, an ihr Volk weiterzugeben.
Sie kommen so, wie die Könige damals zu Salomo
kamen, um von seiner Weisheit zu lernen.“ (John Taylor,
The Gospel Kingdom, Seite 216.)
■ „Wir sind hier, um die Kirche Gottes, das Zion Gottes
und das Reich Gottes aufzubauen und alles zu tun, was
immer Gott von uns verlangt – zuerst uns von allem
Übeltun, von Habgier und aller Art Bösem zu reinigen,
von jeder Art Sünde abzulassen, den Geist Gottes zu
entwickeln und beim Aufbau des Gottesreiches mitzu-
helfen; Zion zu verschönern und schöne Häuser, schöne
Gärten und Obstgärten zu schaffen, bis Zion der schöns-
te Platz auf der ganzen Erde ist. . . . Zion wird der Stolz
und die Herrlichkeit der ganzen Erde werden.“ (Taylor,
Gospel Kingdom, Seite 221.)
■ „Die Bewohner der Stadt Henochs waren Pilger und
Fremdlinge auf Erden, und zwar wegen ihrer Lauterkeit
und Glaubenstreue. Das rührte daher, dass sie in einer
telestialen Welt nach dem celestialen Gesetz lebten; und
alle waren eines Sinnes und befolgten alle Gebote des
Herrn auf vollkommene Weise. Wenn Christus kommt,
werden sie mit auf die Erde zurückkehren, denn hier
werden sie auf ewig wohnen.“ (Joseph Fielding Smith,
Church History and Modern Revelation, 1:195.)

D. Während das geistige Babylon im Übeltun reif
wird, wird das große Zion der Letzten Tage errichtet.
■ „Am Tag der Neuwerdung, an dem alles neu gemacht
wird, gibt es drei heilige Städte. Einmal das alte Jerusa-
lem, das gemäß Ezechiels Prophezeiung wiederaufge-
baut wird. Dann die Stadt Zion beziehungsweise die
Stadt Henochs, die von der Erde genommen wurde, als
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Henoch verwandelt wurde, und die nun wiederherge-
stellt wird. Und dann die Stadt Zion beziehungsweise
das Neue Jerusalem, das Josefs Nachkommen auf dem
amerikanischen Kontinent errichten.“ (Joseph Fielding
Smith, Answers to Gospel Questions, 2:105.)
■ „Er [der Herr] hat uns ganz klar wissen lassen, dass
die Erde von einem Ende bis zum andern mit Krieg
überzogen wird, dass die Schlechten die Schlechten
erschlagen werden und dass der Friede von der Erde
genommen wird. Er hat aber auch gesagt, dass es nur
einen Ort gibt, an dem Sicherheit herrscht, und das ist
in Zion. Werden wir dieses Zion schaffen? Werden wir
es als Zion erhalten, denn Zion, das ist ja: die im Herzen
Reinen.“ (George Albert Smith, GK, Okt. 1941.)
■ „Jesus wird das Zion Gottes nicht eher annehmen, bis
seine Bewohner gemäß dem celestialen Gesetz eins sind,
denn alle, die in die Gegenwart Gottes eingehen, müs-
sen das gemäß diesem Gesetz tun. Henoch musste nach
diesem Gesetz leben, und auch wir müssen das tun,
wenn wir wollen, dass Gott uns einmal so aufnimmt
wie ihn. Es ist verheißen worden, dass das Neue Jerusa-
lem in unserer Zeit und in unserer Generation errichtet
werden soll, und das muss anhand der vereinigten Ord-
nung Zions und gemäß dem celestialen Gesetz gesche-
hen.“ (Wilford Woodruff, Journal of Discourses, 17:250.)
■ „Wenn Zion aus der Höhe herabkommt, dann wird
Zion auch von der Erde aufsteigen und bereit sein, sich
mit denen zu vereinigen, die aus der Höhe kommen.
Das Volk wird vollkommen und rein sein, edel gemacht,
erhöht, so würdig in seinen Gefühlen und so wahrhaft
demütig und würdig, tugendhaft und intelligent, dass

es, wenn es emporgehoben wird, sich mit dem Zion
vereinigen kann, dass von Gott vom Himmel herab-
kommt.“ (John Taylor, Journal of Discourses, 10:147.)
■ „Wir leben in einer Zeit, wo sich die Menschen in
zwei Lager spalten. Heute müssen sich alle Menschen
für eine Seite entscheiden. In der Kirche vervollkomm-
nen sich die treuen Mitglieder und nahen sich dem
Herrn und seiner Art zu leben. In der Welt nimmt die
Schlechtigkeit immer mehr zu, und die aufrührerischen
und fleischlich gesinnten Menschen versinken immer
tiefer in Übeltun und Verderbtheit als je zuvor. Das
wird so weitergehen, bis der Herr kommt. Wenn er da
ist, gibt es auf der einen Seite ein Volk, das sich bereit-
gemacht hat, ihm zu begegnen, und auf der anderen
Seite größere Schlechtigkeit und fleischlichere Gesin-
nung als je zuvor. Und im Verlauf der Zeit können
immer weniger Menschen sich von diesen beiden
Lagern abseits halten.

Wenn der Herr dann kommt, vollzieht er selbst die
Trennung zwischen den Menschen. An diesem Tag wer-
den die Schlechten verbrannt und die Rechtschaffenen
belohnt. . . . 

Dem Herrn macht es keine Freude, die Schlechten
zu vernichten. Seine übergroße Barmherzigkeit und
Gnade und Güte stehen allen Menschen jederzeit offen,
werden aber nur denjenigen zuteil, die aufgrund ihrer
Taten eine solche wunderbare Gabe verdienen. ‚Denn
siehe, die Rechtschaffenen werden nicht zugrunde
gehen; denn die Zeit wird gewiss kommen, da alle, die
gegen Zion kämpfen, ausgetilgt werden.‘“ (Bruce R.
McConkie, Millennial Messiah, Seite 554f. ,560.)

Das verlassene Tal Adam-ondi-Ahman, fotografiert Ende Mai 1907 von George Edward Anderson. Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung.
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Das Zweite Kommen des Herrn 36. Kapitel

Einleitung
Zu den Aposteln in alter Zeit sprachen zwei weiß-

gekleidete Boten: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der
von euch ging und in den Himmel aufgenommen
wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt
zum Himmel hingehen sehen.“ (Apostelgeschichte 1:11.)
Der Erretter wird wie verheißen zurückkehren, um die
Erde von ihrer Verderbtheit zu reinigen und tausend
Jahre mit seinem Bundesvolk zu herrschen. Die recht-
schaffenen Mitglieder aller Zeiten sehnen diesen Tag
voller Spannung und Freude herbei.

Überblick
A. Das Zweite Kommen des Erretters ist immer
wieder vorhergesagt worden. Siehe Apostelgeschichte
1:9–11; Matthäus 16:27; 3 Nephi 24:2; LuB 63:34;
Mose 7:65.

B. Der Erretter wird vor seinem Zweiten Kommen,
das dann alle Welt sieht, mehrere Male erscheinen.
1. Christus wird in Adam-ondi-Ahman erscheinen

(siehe Daniel 7:9,10,13,14; LuB 116).

2. Der Erretter wird den Bewohnern des Neuen Jerusa-
lems in Amerika erscheinen (siehe 3 Nephi 21:23–25;
LuB 45:66,67).

3. Der Erretter wird den Juden in Jerusalem erscheinen
(siehe LuB 45:48,51,53; Sacharja 12:10; 14:2–5).

4. Der Herr wird allen Menschen in Herrlichkeit
erscheinen (siehe LuB 45:44; 101:23; Matthäus 24:30;
Jesaja 40:5).

C. Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes
Erscheinen kundgetan.
1. Niemand kennt den Tag und die Stunde, wann der

Erretter zum letzten Mal erscheint (siehe Joseph
Smith – Matthäus 1:40; LuB 49:6,7; 133:10,11).

2. Das Kommen des Herrn ist nahe, und es „kommt
über die Welt wie ein Dieb in der Nacht“ (LuB 106:4;
siehe auch Vers 5; 1 Thessalonicher 5:2–4; Matthäus
24:42–44).

3. Beim Kommen des Erretters wird die Erde hin und
her schwanken, und die Kontinente werden wieder
zusammengefügt (siehe LuB 88:87; Offenbarung
16:18–20; LuB 133:22–24).

4. Eine Posaune wird lang und laut ertönen und das
letzte Erscheinen des Herrn ankündigen (siehe LuB
43:18; 29:13; 88:94; 49:23).

5. Wenn der Erretter erscheint, wird der Schleier von
der Erde zurückgezogen (siehe LuB 88:95; 38:8;
101:23).

6. Der Herr wird bei seinem Zweiten Kommen in ein
rotes Gewand gekleidet sein (siehe LuB 133:46–48;
Jesaja 63:2,3; Offenbarung 19:11–13).

7. Diejenigen, die über das Kommen des Erretters
gelacht und damit ihren Spott getrieben haben,
werden einsehen, wie töricht sie waren (siehe LuB
49:49,50).

8. Das Zweite Kommen des Erretters führt dazu, dass
die Schlechten weinen, wehklagen, mit den Zähnen
knirschen und sich wünschen, die Berge würden auf
sie fallen (siehe LuB 29:15; Jesaja 2:19,21; Alma 12:14).

9. Die Herrlichkeit der Gegenwart des Erretters wird
die Schlechten verbrennen (siehe Nahum 1:5–10;
LuB 133:41; 5:19).

10. Die treuen Heiligen – sowohl die lebenden als auch
die toten – werden emporgehoben, um Christus bei
seinem Kommen zu begegnen (siehe LuB 88:96–98;
45:45; 76:63; 1 Thessalonicher 4:16,17).

11. Der Erretter wird irgendwann zu Beginn des siebten
Jahrtausend des zeitlichen Bestehens der Erde aller
Welt erscheinen (siehe LuB 77:12,13).

Zitate zur Bestätigung
A. Das Zweite Kommen des Erretters ist immer
wieder vorhergesagt worden.
■ „Das Ereignis, von dem in der Bibel am häufigsten
gesprochen wird, ist das herrliche und zugleich schreck-
liche Erlebnis, das uns zuteil werden wird, wenn
Jesus Christus kommt, um die Welt zu richten. Es gibt
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viele wichtige Evangeliumslehren, die in der Bibel nur
kurz angeschnitten werden, manche werden auch
überhaupt nicht erwähnt. Die Neugeburt wird in der
Bibel neunmal erwähnt, die Taufe 52-mal, die Umkehr
89-mal, aber das Zweite Kommen des Herrn wird über
1500-mal im Alten Testament und etwa 300-mal im
Neuen Testament erwähnt. Wenn Gott dieses Thema für
so wichtig hält, dann möchte er sicher, dass wir in
Bezug darauf auch etwas tun.“ (Sterling W. Sill, GK,
April 1966.)

B. Der Erretter wird vor seinem Zweiten Kommen,
das dann alle Welt sieht, mehrere Male erscheinen.
■ „In seinem siebten Kapitel spricht Daniel vom Hoch-
betagten. Er meint damit den ältesten Menschen, unse-
ren Vater Adam, Michael. Er wird seine Kinder zusam-
menrufen und mit ihnen Rat halten, um sie auf das
Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Er
(Adam) ist der Vater des Menschengeschlechts und prä-
sidiert über die Geister aller Menschen; und alle, die die
Schlüssel innegehabt haben, müssen in diesem gewalti-
gen Rat vor ihn hintreten. Das geschieht vielleicht noch
bevor einige von uns dieses Tätigkeitsfeld verlassen.
Des Menschen Sohn tritt vor ihn hin, und es wird ihm
Ehre und Herrschaft gegeben. Adam übergibt seine
Treuhandschaft an Christus, nämlich das, was ihm
anvertraut worden war, damit er die Schlüssel des Uni-
versums innehabe, doch er behält seine Stellung
als Oberhaupt des Menschengeschlechts.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 159f.)
■ „Ehe der Herr offen und für alle sichtbar in den Wol-
ken der Herrlichkeit vom Himmel herabsteigt, wobei
ihn alle Heerscharen des Himmels begleiten; ehe der
große und schreckliche Tag des Herrn Angst und Zer-
störung von einem Ende der Erde bis zum anderen
aussendet; ehe der Herr auf dem Berg Zion steht oder
seinen Fuß auf den Ölberg setzt oder seine Stimme vom
amerikanischen oder vom jüdischen Jerusalem ertönen
lässt; ehe alles Fleisch ihn gemeinsam sieht; ehe er
erscheint – und alle seine Erscheinungen zusammen-
genommen machen das Zweite Kommen des Gottes-
sohnes aus – ehe all das geschieht, erscheint er
ausgewählten Mitgliedern der Kirche, ohne dass die
Welt etwas davon weiß. Er erscheint seinem Propheten
und den Aposteln, die dann im Amt sind. Auch diejeni-
gen, die von Adam bis heute Schlüssel, Macht und Voll-
macht besessen haben, werden dabei sein.“ (Bruce R.
McConkie, The Millennial Messiah, Seite 578f.)
■ „Als Nächstes [nach seinem Erscheinen im Neuen
Jerusalem] wird er [Christus] den entmutigten und bei-
nahe besiegten Söhnen Judas erscheinen. An dem
Punkt, wo sich ihr Schicksal entscheiden soll, nämlich
wenn die feindlichen Truppen mehrerer Länder gegen
die Stadt wüten und alle Schrecken des Krieges über die
Bewohner Jerusalems kommen, dann wird er seinen
Fuß auf den Ölberg setzen, der dann zittern und sich
spalten wird. Mit den Heerscharen des Himmels wird
er die vereinigten Heere der Andern besiegen und zer-
schlagen und den anbetenden Juden als der mächtige
Befreier und Eroberer erscheinen, auf den sie so lange
gewartet haben; und während sie von Liebe, Dankbar-
keit, Ehrfurcht und Bewunderung erfüllt sind, wird der
Befreier ihnen die Male seiner Kreuzigung zeigen und
sich als Jesus von Nazaret zu erkennen geben, den sie
geschmäht und den ihre Väter umgebracht haben. Dann
wird der Unglaube von ihnen weichen, und die Blind-
heit, mit der Israel geschlagen war, wird vergehen.“

(Charles W. Penrose, „The Second Advent“, Millennial
Star, 10. September 1859, Seite 583.)
■ „Das große und krönende Kommen des Herrn folgt
auf die beiden genannten Erscheinungen [im Neuen
Jerusalem und bei den Juden]; aber wer könnte es mit
irdischen Worten beschreiben? Die Zunge versagt dem
Menschen, und der Stift entfällt der Hand des Schrei-
bers, wenn er über die Erhabenheit des Kommens des
Herrn nachsinnt, der dann an den Gottlosen Rache neh-
men und als König über die ganze Erde herrschen wird.

Er kommt! Die Erde zittert, und die hohen Berge
beben; die mächtige Tiefe zieht sich vor Angst bis weit
in den Norden zurück, und der Himmel glänzt wie
geschmolzenes Messing. Er kommt! Die verstorbenen
Heiligen kommen aus ihren Gräbern hervor, und dieje-
nigen, die noch am Leben sind, werden entrückt
werden, ihm zu begegnen. Die Gottlosen eilen, um sich
vor seiner Gegenwart zu verbergen, und bitten die
bebenden Felsen, auf sie zu fallen. Er kommt!, und zwar
mit der Schar derjenigen, die rechtschaffen waren und
verherrlicht worden sind. Der Atem, der von seinen
Lippen streicht, bringt den Schlechten den Tod. Seine
Herrlichkeit ist wie ein verzehrendes Feuer. Die Stolzen
und Aufrührerischen sind wie Stoppeln; sie werden
verbrannt und behalten weder Wurzel noch Zweig. Er
fegt über die Erde hinweg wie ‚mit dem Besen der Ver-
nichtung‘. Er überschwemmt die Erde mit den feurigen
Fluten seines Grimms, und der Schmutz und die Gräuel
der Welt werden verbrannt. Der Satan und seine finste-
ren Scharen werden ergriffen und gebunden – der Fürst
der Macht der Lüfte hat seine Herrschergewalt verloren,
denn derjenige, dessen Recht es ist zu herrschen, ist
gekommen, und die Reiche der Welt sind die Reiche
unseres Herrn und seines Christus geworden.“
(Penrose, „Second Advent“, Seite 583.)
■ „Als Erstes wird er den rechtschaffenen Heiligen
erscheinen, die sich im Neuen Jerusalem gesammelt
haben. Dieser Zufluchtsort bietet ihnen Sicherheit vor
dem Grimm des Herrn, der ohne Grenzen über alle
Nationen ausgegossen werden wird. . . . 

Als Zweites wird der Herr den Juden erscheinen. Der
Erretter – ihr Messias – erscheint den Söhnen Judas, die
von den feindlichen Heeren der Andern umzingelt sind,
die Jerusalem zu überrennen scheinen, und setzt seinen
Fuß auf den Ölberg, ‚und dieser wird sich entzweispal-
ten und die Erde wird zittern und hin und her wanken,
und auch die Himmel werden erbeben‘ (LuB 45:48).

Der Herr selbst wird dann die Heere der Andern in
die Flucht schlagen und ihre Zahl verringern (siehe
Ezechiel 38; 39). Juda wird verschont werden, wird
nicht mehr verfolgt und zerstreut. . . . 

Als Drittes wird Christus der übrigen Welt
erscheinen. . . . 

Alle Nationen werden ihn ‚sehen in den Wolken des
Himmels, angetan mit Macht und großer Herrlichkeit,
mit allen heiligen Engeln. . . . 

Und der Herr wird seine Stimme erschallen lassen,
und alle Enden der Erde werden sie vernehmen; und
die Nationen der Erde werden wehklagen, und jene, die
gelacht haben, werden ihre Torheit einsehen.

Und Unheil wird den Spötter bedecken, und der
Verächter wird verzehrt werden, und wer auf Übeltun
gelauert hat, wird umgehauen und ins Feuer geworfen
werden.‘ (LuB 45:44,49,50.)

Ja, er wird kommen!“ (Ezra Taft Benson, „Five Marks
of the Divinity of Jesus Christ“, New Era, Dezember
1980, Seite 49f.)
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C. Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes
Erscheinen kundgetan.
■ „Jesus Christus hat die genaue Zeit seines Kommens
nie einem Menschen offenbart. Geht und lest die Schrift
– ihr werdet nichts finden, was die genaue Stunde
angibt, zu der er kommen wird; wenn jemand das sagt,
so ist er ein Irrlehrer.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 349.)
■ „Die genaue Zeit des Zweiten Kommens Christi ist
den Menschen nicht bekannt gegeben worden; aber
indem wir die Zeichen der Zeit verstehen lernen, die
Entwicklung des Werkes Gottes unter den Völkern der
Erde verfolgen und die rasche Erfüllung der betreffen-
den Prophezeiungen beobachten, können wir die fort-
schreitende Klarheit des herannahenden Ereignisses
wahrnehmen, ‚aber die Stunde und den Tag weiß kein
Mensch, auch nicht die Engel im Himmel, und sie wer-
den es auch nicht wissen, bis er kommt‘. Sein Kommen
wird eine Überraschung sein für alle, die seine Warnun-
gen verworfen und es unterlassen haben, zu wachen.
Für die Bösen wird das Kommen des Tages des Herrn
sein wie ‚ein Dieb in der Nacht‘.“ (Siehe James E.
Talmage, Die Glaubensartikel, Seite 358.)
■ „Das Zweite Kommen des Gottessohnes wird sich
sehr von allem unterscheiden, was sich bisher auf der
Erde zugetragen hat. Mit ihm werden große Macht und
Herrlichkeit einhergehen, und es wird sich nicht nur in
einem kleinen Teil der Welt ereignen, beispielsweise in
Palästina, und nicht nur von wenigen gesehen werden,
sondern alle werden dieses Ereignis miterleben – alles
Fleisch wird die Herrlichkeit des Herrn sehen, wenn er
sich zum zweiten Mal offenbart, und zwar nicht nur
diejenigen, die dann auf der Erde sein werden, sondern
auch die Toten und diejenigen, die ihn durchbohrt
haben, die vor mehr als achtzehnhundert Jahren gelebt
haben, die damit zu tun hatten, dass ihm die Hände
und die Füße und die Seite durchbohrt wurden, werden
ihn dann sehen.“ (Orson Pratt, Journal of Discourses,
18:170.)
■ „Zum vom Vater bestimmten Zeitpunkt wird der
Menschensohn in den Wolken des Himmels erscheinen.
Niemand kennt den genauen Tag, der zu Beginn des
siebten Jahrtausend des zeitlichen Bestehens der Erde
eintreten wird. Dann wird ein Krieg wüten, wie ihn die
Welt noch nie erlebt hat. Alle Nationen sind in Harma-
gedon versammelt.

Alles ist in Aufruhr. Niemals zuvor hat es eine solche
Zeit gegeben. Die Zeitungen sowie Radio und Fernse-
hen berichten nur von Kriegen und Unglücken und
dem Unheil, das jedem wie ein Mühlstein umhängt. . . . 

Und die Zeichen am Himmel ähneln in nichts dem,
was die Menschen je gesehen haben. Überall ist Blut;
Feuer und Rauchschwaden erfüllen die Atmosphäre.
In diesem Jahr hat noch niemand einen Regenbogen
gesehen. . . . 

Und zu all dem noch die beunruhigenden Worte der
Mormonenmissionare. Sie sind überall vertreten und

verkünden ihre eigenartige Lehre, die besagt, dass das
Kommen des Herrn nahe ist und dass die Menschen
von der Helle seines Kommens vernichtet werden,
wenn sie nicht umkehren und an sein Evangelium glau-
ben.

Und inmitten dieser Zustände, wenn das Genannte
und noch Tausenderlei mehr geschieht, kommt er, plötz-
lich, schnell, wie mitten aus der Ewigkeit. Feuer geht
vor ihm her; Unwetter verbreiten Zerstörung; die Erde
zittert und wankt hin und her wie ein Betrunkener.
Alles, was verderbt ist, wird verbrannt. Er setzt den Fuß
auf den Ölberg, und dieser spaltet sich. Der Herr ist
zurückgekehrt, und das große Millennium ist da! Das
Jahr seiner Erlösten ist angebrochen!“ (Bruce R. McCon-
kie, Millennial Messiah, Seite 21f.)
■ „Wenn der Herr in seiner Herrlichkeit, in flammen-
dem Feuer erscheint, wird dieses Feuer den Weingarten
reinigen und die Erde verbrennen. Dann wird es überall
brennen, und die Hitze wird so gewaltig sein, dass die
Urstoffe, aus denen die Erde besteht, schmelzen wer-
den. Die Berge, die hoch und erhaben dastehen, aus
festem Fels gebildet, werden wie Wachs dahinschmel-
zen. Sie werden schmelzen und in die Täler fließen. Die
derzeit bestehende Erde wird aufhören zu existieren.
Alles wird mit furchtbarer Glut verbrannt werden. Und
daraus werden dann neue Himmel und eine neue Erde
erstehen, auf der die Rechtschaffenen wohnen.“ (Bruce
R. McConkie, Millennial Messiah, Seite 526f.)
■ „Brüder und Schwestern, der große Tag des Herrn
kommt heran. Dieser Tag wird schrecklich sein. Die
Schlechten werden vernichtet, und wenn ich von den
Schlechten spreche, dann meine ich damit nicht die
Menschen außerhalb der Mormonenkirche. Unzählige
Millionen Menschen, die nicht der Kirche angehören,
werden bewahrt werden, weil sie nicht im Übeltun reif
geworden sind, und wir werden ihnen das immerwäh-
rende Evangelium verkünden und sie zu Christus brin-
gen.“ (Charles A. Callis, GK, April 1935.)
■ „Die Christus gehören, die Erstlinge – wer ist das?
Das sind diejenigen, die bei seiner Auferstehung bei
ihm waren. Das sind alle Bewohner der Stadt Henochs,
die ein rechtschaffenes Volk waren, verwandelt wurden
und dann Unsterblichkeit erhielten, als Christus aus
dem Grab hervorkam. Das sind alle, die gelebt und die
Banden des Todes gesprengt haben. Das sind die Heili-
gen, die am Leben sind und von der Macht Gottes
belebt werden und emporgehoben werden, um dem
Herrn in der Luft zu begegnen. Das sind die rechtschaf-
fenen Toten, die am Morgen der ersten Auferstehung
hervorkommen, um ihr Erbteil zu erhalten, nämlich
ewiges Leben und Einssein mit ihrem verherrlichten
Herrn. Alle werden ein Erbteil der Erhöhung im höch-
sten Himmel der celestialen Welt erhalten. Alle werden
‚in Gerechtigkeit‘ das Angesicht des Herrn schauen,
denn sie werden als Abbild seiner Gestalt erwachen.
(Siehe Psalm 17:15.)“ (Bruce R. McConkie, Millennial
Messiah, Seite 636.)
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Das Millenium und die 37. Kapitel

Verherrlichung der Erde

Einleitung
Vergleichen Sie die herrlichen Lebensumstände wäh-

rend des Millenniums, die Orson Pratt schildert, mit der
Unwissenheit und der Schlechtigkeit, die heute in der
Welt herrschen:

„Was für eine glückliche Erde wird diese Schöpfung
sein, wenn die Reinigung sich vollzieht und die Erde
mit Gotteserkenntnis bedeckt ist, so, wie Wasser die
große Tiefe bedeckt! Was für eine Veränderung! Wenn
man dann von einem Ende der Erde zum anderen reist,
findet man nicht einen schlechten Menschen, nicht
einen, der betrunken ist, nicht einen, der den Namen
des großen Schöpfers missbraucht, nicht einen, der
seinem Nächsten etwas wegnimmt, und nicht einen,
der Hurerei begeht.“ (Journal of Discourses, 21:325.)

Überblick
A. Das tausendjährige Millennium beginnt, wenn
der Erretter in Macht und Herrlichkeit erscheint.
Siehe LuB 29:11; Joseph Smith – Matthäus, 1:36;
2 Thessalonicher 1:7,8.

B. Die Erde wird für den Tag des Millenniums
erneuert.
1. Die Erde wird verklärt und erhält ihre paradiesische

Herrlichkeit (siehe LuB 63:20,21; 10. Glaubensartikel;
Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:10–14).

2. Die Erde wird sich tausend Jahre lang von der
Schlechtigkeit erholen, die auf ihr geherrscht hat
(siehe Mose 7:47–49,64,65; Jesaja 14:7).

C. Das Millennium ist eine Zeit des Friedens.
1. Der Satan wird gebunden und kann die Menschen

während der Friedenszeit des Millenniums, die tau-
send Jahre währt, nicht versuchen (siehe 1 Nephi
22:15,26; Offenbarung 20:1–3; LuB 88:110; 101:28).

2. Während des Millenniums wird es weder Feind-
schaft des Menschen noch Feindschaft der Tiere
geben (siehe LuB 101:26; Jesaja 2:4; 11:6–9; 65:25).

3. Im Millennium gilt jemand, bis er hundert Jahre alt
ist, sozusagen noch als Kind (siehe Jesaja 65:20;
LuB 101:29–31; 63:50,51; 45:58).

4. Während des Millenniums wird der Herr ‚die Lippen
der Völker‘ in reine Lippen verwandeln (Zefanja 3:9).

D. Während des Millenniums wird der Erretter selbst
auf der Erde regieren.
1. Die Herrschaft während des Millenniums unterliegt

dem Erretter und seinen rechtschaffenen Heiligen
(siehe Jesaja 2:1–4; Micha 4:2,3; Joel 4:16,17; LuB
43:29,30; 45:59; Offenbarung 5:10; 20:4,6; LuB 133:25).

2. Das Millennium ist der Tag des rechtschaffenen
Israel; der Erretter wird ihnen während dieser Zeit
alles kundtun (siehe LuB 101:32–34; 121:26–32;
2 Nephi 30:16–18; Jesaja 11:9).

3. Wenn das Millennium beginnt, haben nicht alle
Menschen Erkenntnis vom lebendigen Gott und
gehören auch nicht alle seiner Kirche an (siehe
Micha 4:5).

4. Während des Millenniums werden alle Menschen,
die auf der Erde leben, schließlich den Herrn
erkennen und sich seiner Kirche anschließen (siehe
Jeremia 31:31–34; LuB 84:98).

E. Die Erde wird einige Zeit nach dem Millennium
endgültig verherrlicht.
1. Nach dem Millennium wird der Teufel für kurze

Zeit losgelassen, und die Erde wird wiederum von
Schlechtigkeit überflutet werden (siehe Offenbarung
20:7,8; LuB 88:110,111; 43:31).

2. Der Kampf zwischen Michael und seinen Anhän-
gern und dem Teufel und seinen Anhängern führt
dazu, dass das Böse für immer von der Erde
verbannt wird (siehe LuB 88:112–115; Offenbarung
20:7–10).

3. Dann kommt das Letzte Gericht, und alle Menschen,
die auf der Erde gelebt haben, werden gerichtet;
die Rechtschaffenen werden von den Schlechten
getrennt (siehe LuB 29:22–28; Offenbarung 20:11–15;
LuB 43:33).

4. Die Erde wird geheiligt und erhält ihre celestiale
Herrlichkeit (siehe LuB 88:17–20; 130:8–11; 77:1;
29:23–25; 43:32).

Zitate zur Bestätigung
A. Das tausendjährige Millennium beginnt, wenn der
Erretter in Macht und Herrlichkeit erscheint.
■ „Der Zeitpunkt des Zweiten Kommens Christi steht
so sicher fest wie die Stunde seiner Geburt. Er wird
auch nicht eine Sekunde vom festgelegten Zeitpunkt
abweichen. Der Herr kommt zur festgelegten Zeit.

Das Millennium wird nicht vor der vorgesehenen Zeit
eingeleitet, weil die Menschen vielleicht rechtschaffen
werden, und es wird auch nicht später beginnen, weil
das Übeltun überwiegt. Nephi konnte mit absoluter
Sicherheit sagen, dass der Gott Israels ‚sechshundert
Jahre nach der Zeit‘ kommen sollte, da sein Vater Jeru-
salem verlassen hatte (1 Nephi 19:8). Zu einem späteren
Nephi sagte Gottes Stimme Folgendes: ‚Die Zeit ist
nahe, und in dieser Nacht wird das Zeichen gegeben
werden, und morgen komme ich in die Welt.‘ (3 Nephi
1:13.)“ (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah, Seite
26f.)
■ „Wenn Christus während des Millenniums herrscht,
werden nur diejenigen entfernt, die nach dem teles-
tialen Gesetz gelebt haben. Die Erde wird von aller Ver-
derbtheit und Schlechtigkeit gereinigt. Wer ein tugend-
haftes Leben geführt hat, mit seinen Mitmenschen
ehrlich war und es sich angelegen sein ließ, nach bestem
Verständnis Gutes zu tun, darf bleiben.“ (Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3:62.)
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B. Die Erde wird für den Tag des Millenniums
erneuert.
■ „Die große Veränderung, die dann eintritt, wenn
Christus, unser Erretter, seine Millenniumsherrschaft
antritt, ist die Wiederherstellung des Zustands, der vor
dem Fall des Menschen geherrscht hat. Der 10. Glau-
bensartikel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage macht klar, dass Christus persönlich auf
der Erde regieren, dass die Erde erneuert werden und
ihre paradiesische Herrlichkeit erhalten wird, wenn
jener Tag herangekommen ist.

Dieser neue Himmel und diese neue Erde, die entste-
hen, wenn der Herr kommt, um zu herrschen, ist unsere
Erde, die erneuert werden beziehungsweise in ihren
ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden wird.
Alles wird so genau wie möglich in den Zustand
zurückversetzt, der am Anfang geherrscht hat. Die
Berge, so erfahren wir, sollen niederbrechen, die Täler
sollen sich erheben, und die Erde ‚wird wieder so sein,
wie sie in den Tagen war, ehe sie geteilt wurde‘.“
(Joseph Fielding Smith, The Restoration of All Things,
Seite 294f.)

C. Das Millennium ist eine Zeit des Friedens.
■ „Der Satan erhält Macht über den Menschen, indem
der Mensch seine Entscheidungsfreiheit ausübt; und
wenn der Satan gebunden ist, wie es nach den Worten
des Herrn für tausend Jahre der Fall sein wird, dann
wird die Entscheidungsfreiheit des Menschen in hohem
Maße dazu beitragen. Der Herr hat die Menschen nie-
mals gezwungen, ihm gegen ihren Willen zu gehorchen.
Das wird er auch niemals tun. Wenn der Satan daher
Macht über die Menschen hat, so rührt das daher, dass
sie seinem Einfluss nachgeben. . . . 

Die Zeit ist nahe, wo schwere Richtersprüche über die
Schlechten ausgegossen werden. Jeder Prophet, der
unsere Zeit vorausgesehen hat, hat gesehen und
prophezeit, dass die Schlechten vernichtet werden sol-
len. Ihre Vernichtung bedeutet aber auch gleichzeitig
die Vernichtung der Macht des Satans. Die Rechtschaffe-
nen bleiben übrig, und der Herr wird barmherzig zu
ihnen sein. Weil sie ihre Entscheidungsfreiheit auf die
richtige Weise anwenden, bringen sie die Segnungen
des Herrn in so hohem Maß über sich, dass der Satan
gebunden wird.“ (George Q. Cannon, Gospel Truth,
1:86f.)

■ „Wir sprechen davon, dass der Satan gebunden wird.
Der Satan wird durch die Macht Gottes gebunden;
aber er wird auch aufgrund der Tatsache gebunden,
dass sich das Gottesvolk dazu entschließt, nicht auf ihn
zu hören und sich nicht von ihm beherrschen zu lassen.
Der Herr wird ihn nicht binden und seine Macht nicht
von der Erde nehmen, solange es Männer und Frauen
gibt, die bereit sind, sich von ihm beherrschen zu lassen.
Das steht im Gegensatz zum Erlösungsplan. Es ist
gegen die Absichten Gottes, dem Menschen seine Ent-
scheidungsfreiheit zu nehmen.“ (Cannon, Gospel Truth,
1:86.)
■ „An jenem Tag wird der Löwe neben dem Lamm lie-
gen und Stroh fressen wie die Ochsen, und alle Furcht,
aller Hass und alle Feindseligkeit werden von der Erde
verschwinden, weil alle, die Hass im Herzen trugen,
ausgetilgt sind. Dann tritt eine Veränderung ein; die
Menschen ändern sich, und die Tiere des Feldes ändern
sich, ebenso alles, was auf der Erde lebt.

Gemäß dem, was ich vorgelesen habe, werden
Eintracht und Liebe, Frieden und Rechtschaffenheit
herrschen, weil der Satan gebunden ist und die
Menschen nicht versuchen kann. So wird es tausend
Jahre lang auf der Erde aussehen.“ (Smith, Doctrines of
Salvation, 3:58.)
■ „Wenn Christus wiederkommt, werden die Menschen,
die auf Erden sind, belebt und emporgehoben, um ihm
zu begegnen. Dies besagt aber nicht, dass diejenigen, die
zu jener Zeit als sterbliche Menschen auf Erden leben,
verwandelt werden und auferstehen, denn es müssen
so lange sterbliche Menschen auf Erden bleiben, bis die
tausend Jahre vorüber sind. Dennoch wird an allen,
die auf Erden bleiben, eine Veränderung bewirkt. Sie
werden belebt, sodass sie dem Tod nicht unterworfen
sind, solange sie nicht gealtert sind. Wenn die Menschen
hundert und mehr Jahre alt geworden sind, sterben sie
und werden sogleich unsterblich gemacht. Daher wird
man während dieser tausend Jahre keine Gräber aushe-
ben. Es wird auch nicht in der Macht des Satans liegen,
einen Menschen zu versuchen. Die Kinder werden wie
harmlose Kälber zur Rechtschaffenheit heranwachsen –
ohne Sünde und Versuchungen, die heute so verbreitet
sind.“ (Joseph Fielding Smith, Der Weg zur Vollkommen-
heit, Seite 234.)

D. Während des Millenniums wird der Erretter selbst
auf der Erde regieren.
■ „Als Joseph Smith das Buch Mormon übersetzte,
erfuhr er, dass Amerika das Land Zion ist, das Josef und
seinen Kindern gegeben worden war, und dass in die-
sem Land die Stadt Zion beziehungsweise das Neue
Jerusalem gebaut werden sollte. Er erfuhr auch, dass die
Stadt Jerusalem in Palästina wiederaufgebaut und eine
heilige Stadt werden sollte. [3 Nephi 20:22; 21:20–29;
Ether 13:1–12.] Diese beiden Städte – die eine im Land
Zion, die andere in Palästina – werden während des
Millenniums die beiden Hauptstädte des Gottesreiches
sein.“ (Smith, Doctrines of Salvation, 3:71.)
■ „Diese Arbeit soll beschleunigt werden, damit alle,
die in der Geisterwelt sind und Glauben haben, den
Segen der Befreiung genießen können. Darum ist uns
offenbart worden, dass das große Werk des Tausendjäh-
rigen Reiches in der Erlösungsarbeit im Tempel beste-
hen wird. Dann werden wir auch hoffentlich Offenba-
rung durch den Urim und Tummim erlangen können
oder auf eine andere Weise, die der Herr für angemes-
sen hält, uns Offenbarung über die Menschen zu geben,
für die die Arbeit getan werden soll.
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Wir werden die Arbeit nicht dem Zufall überlassen
und sie auch nicht allein durch Glauben – ohne Wissen
und Kenntnis – ausführen, sondern unter Anwendung
der Erkenntnis, die uns offenbart worden ist.“ (Joseph F.
Smith, Evangeliumslehre, Seite 481.)
■ „Manche Mitglieder der Kirche sind irrtümlicher-
weise der Ansicht, dass bei Beginn des Millenniums mit
Ausnahme der rechtschaffenen Heiligen alle Menschen
von der Erde entfernt werden. Diese Auffassung ist aber
unzutreffend. Millionen von Menschen – Katholiken
und Protestanten, Agnostiker und Mohammedaner, ja,
Menschen aller Klassen und aller Bekenntnisse – wer-
den auf Erden bleiben dürfen; es werden aber diejeni-
gen sein, die ein reines Leben geführt haben und nicht
schlecht gewesen sind. Alle, die wegen ihrer guten
Lebensführung zur terrestrialen Klasse gehören, sowie
alle, die das celestiale Gesetz befolgt haben, werden
während des Millenniums auf Erden bleiben.

Schließlich jedoch wird die Erde von der Erkenntnis
des Herrn voll sein, wie ein Meer voll Wasser ist. Es
wird allerdings nach Beginn des Millenniums notwen-
dig sein, das Evangelium zu verkündigen, bis jeder ent-
weder bekehrt wird oder vergeht. Im Lauf der tausend
Jahre wird sich jeder entweder der Kirche, dem Reich
Gottes, anschließen oder aber dahingerafft werden.“
(Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band I,
Seite 94.)

E. Die Erde wird einige Zeit nach dem Millennium
endgültig verherrlicht.
■ „Die Erde erfüllt das, wofür sie geschaffen wurde,
und wird für würdig befunden werden, die Segnungen
zu erhalten, die ihr bestimmt sind. Sie wird schließlich
in die Gegenwart Gottes zurückgebracht, der sie
geformt und ihre Mineralien, Pflanzen und Tiere

erschaffen hat. All das wird auf der Erde verbleiben, bei
der Auferstehung hervorkommen und für immer und
immer zu ihr gehören.“ (Brigham Young, Discourses of
Brigham Young, Seite 101f.)
■ „Gott hat gesagt: Wenn wir ihn ehren und seine
Gebote halten, wenn wir seine Gesetze befolgen, wird er
unsere Schlachten schlagen und die Schlechten vernich-
ten, und wenn die Zeit herangekommen ist, wird er im
Himmel herabkommen – nicht aus dem Himmel, denn
er bringt den Himmel mit sich –, und die Erde, auf der
wir leben, wird das celestiale Reich sein.“ (George
Albert Smith, GK, Oktober 1942.)
■ „Ich habe meiner Familie und meinen Freunden, die
anwesend waren, gesagt, dass die Erde – wenn sie
geheiligt und wie ein gläsernes Meer geworden sein
wird – ein großer Urim und Tummin sein würde und
dass die Heiligen in sie hineinschauen und sehen
könnten, wie sie selbst gesehen würden.“ (Joseph Smith,
History of the Church, 5:279.)
■ „Somit wird die Erde einer tief greifenden Verände-
rung unterworfen, die wir als Auferstehung bezeichnen
können. Durch diesen Vorgang wird sie geheiligt, ver-
klärt und zu einer Wohnstätte gemacht, die sogar für
Gott den Vater geeignet ist, sodass er sie mit seiner
Gegenwart krönen wird. (Siehe LuB 88:19.) Die Recht-
schaffenen, das heißt alle, die durch das Gesetz Gottes
geheiligt worden sind, werden sie dann für immer
besitzen und darauf leben. Diese Erde ist dazu
bestimmt, für alle Ewigkeit der Aufenthaltsort derer zu
sein, die die Herrlichkeit des celestialen Reiches erlan-
gen. An jenem Tag wird sie dem Thron Gottes gleich
werden. In ihrer celestialen Herrlichkeit wird sie strah-
len und leuchten. Dies wird ihr ewiger geheiligter und
verherrlichter Zustand sein.“ (Joseph Fielding Smith,
Der Weg zur Vollkommenheit, Seite 275.)

Ohne jede Feindseligkeit, von Nancy Glazier. Gemälde in der Sammlung des kunstgeschichtlichen Museums der Kirche. 
Copyright by: Corporation of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
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Autorenverzeichnis

Wie man das Verzeichnis der
Autoren verwendet
Dies ist eine alphabetische Liste der Autoren von Zita-
ten, die in den Einleitungen der Kapitel und in den
„Zitaten zur Bestätigung“ angeführt sind. Zum Namen
des Autors ist die Lehre aus dem jeweiligen Zitat ange-
führt, sowie die Seite, auf der das Zitat zu finden ist. Die
Zitate eines Autors erscheinen in derselben Reihenfolge
wie im Leitfaden. Beispielsweise kommen Zitate zum
Thema Taufe (Kapitel 15) hinter den Zitaten zum Thema
Offenbarung (Kapitel 2).

Das Inhaltsverzeichnis kann dabei helfen, ein Zitat
innerhalb der Eintragungen unter dem Namen des
Autors zu finden.
Zum Beispiel:

McConkie, Bruce R.
Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir uns
besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein Zweites
Kommen vorbereiten, 96 (zwei Zitate), 96f.

Diesem Eintrag ist zu entnehmen, dass die Aussage:
„Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir uns
besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein Zweites
Kommen vorbereiten“ durch drei Zitate von Elder
McConkie untermauert wird. Zwei Zitate stehen auf
Seite 96, ein weiteres Zitat beginnt auf Seite 96 und wird
auf Seite 97 fortgesetzt.

Im nächsten Beispiel stehen anstelle einer Aussage die
Überschrift Einleitung sowie Nummer und Titel eines
Kapitels, was besagt, dass der Autor in der Einleitung
eines Kapitels zitiert wird:

Smith, Joseph F.
Einleitung zu Kapitel 24, „Die Zerstreuung und die
Sammlung Israels“, 64

Ballard, Melvin J.
Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir 

umkehren, 39

Benson, Ezra Taft
Manchmal soll unser Beten mit Fasten einhergehen, 34
Mann und Frau sollen einander lieben und helfen, 80
Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin

beizubringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu
haben, 81

Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht und
die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für die
Toten zu vollziehen, 86 (drei Zitate)

Der Erretter wird vor seinem Zweiten Kommen, das
dann alle Welt sieht, mehrere Male erscheinen, 102f.

Brown, Hugh B.
Umkehr ist ein ewiges Fortschrittsprinzip, 39
Der Erretter hat während seines Wirkens auf Erden

seine Kirche aufgerichtet und die Grundsätze und
Verordnungen der Errettung verkündet, 59

Der große Abfall von der Kirche des Erretters war vor-
hergesagt worden, 59

Callis, Charles A.
Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes

Erscheinen kundgetan, 103

Cannon, George Q.
Adam und Eva verursachten den Fall aufgrund ihrer

eigenen Entscheidung, 20 (zwei Zitate)
Der Herr hat die Bedingungen für das ewige Leben im

celestialen Reich festgelegt, 93
Das Millennium ist eine Zeit des Friedens, 105 (zwei

Zitate)

Christiansen, ElRay L.
Das Melchisedekische Priestertum wird durch einen Eid

und Bund empfangen, 69
Die Sabbatheiligung ist ein Gesetz des Herrn, 73

Clark, J. Reuben, Jr.
Gott Vater hat einen Plan zur Errettung seiner Kinder

aufgestellt, der es ihnen ermöglicht, einmal so zu
werden wie er, 15

Nur Jesus Christus besitzt die Merkmale und Eigen-
schaften, die notwendig waren, um ein unbegrenz-
tes Sühnopfer zu bringen, 23f.

Das Sühnopfer Jesu Christi ist notwendig für die Erret-
tung aller Kinder Gottes, 26

Clawson, Rudger
Die heiligen Handlungen, die stellvertretend für die

Toten vollzogen werden, geben ihnen die Möglich-
keit, vollständig errettet zu werden, 86

deMille, Cecil B.
Einleitung zu Kapitel 17, „Gehorsam ist ein Gesetz des

Himmels“, 46

Elder’s Journal
Mann und Frau sollen einander lieben und helfen, 80f.

Erste Präsidentschaft, die
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 14
Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat, eine

besondere Rolle zu, 17

Erste Präsidentschaft, die, und das Kollegium der
Zwölf Apostel
Gott ist der Vater aller Menschen, 7
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Evans, Richard L.
Umkehr ist ein ewiges Fortschrittsprinzip, 38

Farrar, F. W.
Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und der

Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht, 25

Grant, Heber J.
Jesus Christus ist buchstäblich der Sohn Gottes, des

ewigen Vaters, 9 (zwei Zitate)
Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage des

Evangeliums, 36
Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir 

umkehren, 40
Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin beizu-

bringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu haben, 82

Hanks, Marion D.
Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man

daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 41

Hinckley, Gordon B.
Einleitung zu Kapitel 29, „Die Familie ist wichtig“, 78
Mann und Frau sollen einander lieben und helfen, 80

Hunter, Howard W.
Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin

beizubringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu
haben, 82

Hunter, Milton R.
Nach dem Wirken Jesu Christi auf Erden setzte ein

allgemeiner Abfall vom Glauben ein, 60

Ivins, Anthony W.
Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer

Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 63

Kimball, Spencer W.
Gottes Wahrheit ist absolut und real, 2f.
Gott kennt alle Wahrheit und lässt sie seinen Kindern

zuteil werden, 3
Gott ist der Vater aller Menschen, 7
Der Heilige Geist erfüllt eine besondere Aufgabe: Er soll

zu unserem Segen und Nutzen wirken, 12
Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat, eine

besondere Rolle zu, 17
Der Fall brachte für alles Leben auf der Erde

bedeutsame Veränderungen, 21
Das Erdenleben ist eine Prüfungszeit, 28 (zwei Zitate)
Die Prüfungen des Erdenlebens sind zu unserem

Besten, 28f.
Das Erdenleben gibt uns die Möglichkeit, die

Eigenschaften zu entwickeln, die Gott besitzt, 29
(zwei Zitate)

Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten
mehr Bedeutung und Wirksamkeit verleihen
können, 33, 34

Manchmal soll unser Beten mit Fasten einhergehen, 34
Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute Frucht

hervor, 37
Einführung zu Kapitel 14, „Die Umkehr“, 38
Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir umkehren,

39, 40 (zwei Zitate)
Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man

daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 40, 41

Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen übertragen,

die durch die Taufe einen Bund mit Jesus Christus
geschlossen haben, 45

Wir müssen hier auf der Erde dafür sorgen, dass unsere
Berufung und Erwählung Bestand hat, 52

Jesus Christus hat das Abendmahl eingeführt, damit
wir an ihn denken, 53

Es gibt Verhaltensmaßstäbe und Richtlinien für diejeni-
gen, die das Abendmahl nehmen wollen, 55

Nach dem Wirken Jesu Christi auf Erden setzte ein all-
gemeiner Abfall vom Glauben ein, 60 (zwei Zitate)

Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er das
zerstreute Israel wieder sammeln würde, 66

Das Melchisedekische Priestertum wird durch einen Eid
und Bund empfangen, 69–70, 70 (vier Zitate)

Der Schlüssel zu Priestertumsmacht und ewigem Leben
ist Rechtschaffenheit, 70, 71 (zwei Zitate)

Der Herr hat uns allgemeine Richtlinien zur Sabbatheili-
gung gegeben, 73 (drei Zitate), 73–74, 74

Einleitung zu Kapitel 28, „Die celestiale Ehe – wirkliche
Bekehrung“, 75

Die Ehe ist von Gott verordnet, 75 (zwei Zitate)
Damit eine Ehe nach dem Tod weiterbesteht, muss sie

von der Siegelungsgewalt des Priestertums gesiegelt
werden, 75

Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die Erhö-
hung, 76

Die Familie ist von Gott verordnet, 78, 79 (vier Zitate)
Mann und Frau sollen einander lieben und helfen,

79–80
Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin

beizubringen, für sie zu sorgen und sie liebzuhaben,
81, 82

Der physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört zum
Erlösungsplan, 84

Einleitung zu Kapitel 31, „Die Erlösung der Toten“, 85
Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht und

die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für die
Toten zu vollziehen, 86

In den heiligen Schriften wird erklärt, wer die Söhne
des Verderbens sind und was für ein Schicksal auf
sie wartet, 94

Zion – so nennt der Herr seine rechtschaffenen
Heiligen, 98

Lee, Harold B.
Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man

daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 41

Bevor jemand die Gabe des Heiligen Geistes empfängt,
empfängt er den Geist beziehungsweise das Licht
Christi, das jedem Menschen gegeben wird, der auf
die Welt kommt, 44

Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels, 47
Einleitung zu Kapitel 19, „Ewiges Leben“, 51
Das Volk Israel war im Vorherdasein ein gesondertes,

edles Volk, 56–57
Der Herr hat uns allgemeine Richtlinien für die Sabbat-

heiligung gegeben, 73
Damit eine Ehe nach dem Tod weiterbesteht, muss sie

von der Siegelungsgewalt des Priestertums gesiegelt
werden, 75–76

Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die Erhö-
hung, 76

Die Familie ist von Gott verordnet, 79
Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir uns

besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein Zwei-
tes Kommen vorbereiten, 97

Zion – so nennt der Herr seine rechtschaffenen 
Heiligen, 99



111

Lund, Anthon H.
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 14
Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat, eine

besondere Rolle zu, 17
Jesus Christus hat das Abendmahl eingeführt, damit

wir an ihn denken, 53
Brot und Wasser sind wichtige Symbole, 55

Maxwell, Neal A.
Gottes Wahrheit ist absolut und real, 2
Das Befolgen offenbarter Wahrheit bringt große

Segnungen und führt schließlich zur Errettung, 3
Als Sohn Gottes tut Jesus Christus vieles, was für unsere

Errettung wesentlich ist, 10
Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und der

Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht, 24–25

Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten mehr
Bedeutung und Wirksamkeit verleihen können, 34

McConkie, Bruce R.
Gott offenbart W ahrheit auf unterschiedliche Weise, 5
Gott ist das höchste Wesen im Universum, 8

(zwei Zitate)
Der Vater präsidiert über die Gottheit, 8
Jesus Christus ist ein erhabenes Wesen voller Herrlich-

keit und Macht, 10
Als Sohn Gottes tut Christus vieles, was für unsere

Errettung wichtig ist, 10 (zwei Zitate)
Der Heilige Geist erfüllt eine besondere Aufgabe: 

er soll zu unserem Segen und Nutzen wirken, 12
(zwei Zitate)

Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen
Dasein gelebt, 14

Gott Vater hat einen Plan zur Errettung seiner Kinder
aufgestellt, der es ihnen ermöglicht, einmal so zu
werden wie er, 15

Einleitung zu Kapitel 7, „Die Erschaffung“, 16
Alles wurde geistig erschaffen, ehe es physisch

geschaffen wurde, 16
Die physische Erschaffung fand gemäß dem Plan Gottes

statt, 17
Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat, eine

besondere Rolle zu, 18
Weil wir gefallen sind, brauchen wir das Sühnopfer, 23
Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und der

Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht, 25, 25–26

Einleitung zu Kapitel 10, „Der Zweck des Erdenlebens“,
27

Das Erdenleben gibt uns die Möglichkeit, die
Eigenschaften zu entwickeln, die Gott besitzt, 29

Gott hat offenbart, warum wir zu ihm beten sollen, 33
Manchmal soll unser Beten mit Fasten einhergehen, 34
Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage des

Evangeliums, 35f.
Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute Frucht

hervor, 36f.
Bevor jemand die Gabe des Heiligen Geistes empfängt,

empfängt er zuerst den Geist beziehungsweise das
Licht Christi, das jedem Menschen gegeben wird,
der auf die Welt kommt, 44

Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen übertragen,
die durch die Taufe einen Bund mit Jesus Christus
geschlossen haben, 45

Wer die Gabe des Heiligen Geistes besitzt, kann sich der
Gaben des Geistes erfreuen, 45

Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels, 47
Jesus Christus hat uns gezeigt, was Gehorsam ist, 48
Alle Menschen, die Verantwortlichkeit besitzen,

müssen aus Wasser und Geist von neuem geboren
werden, 50

Wir sind dann gerechtfertigt, wenn der Herr uns verge-
ben und auf den Pfad der Rechtschaffenheit geführt
hat, 50

Heiligung bedeutet, dass man heilig und rein ist, 50
Unser Streben nach ewigem Leben hat schon im Vorher-

dasein begonnen, 51
Wir müssen hier auf der Erde dafür sorgen, dass unsere

Berufung und Erwählung Bestand hat, 52 (zwei
Zitate)

Wenn wir das Abendmahl nehmen, schließen wir einen
Bund mit Gott, 54

Brot und Wasser sind wichtige Symbole, 54 (zwei
Zitate), 54f.

Das Volk Israel war im Vorherdasein ein gesondertes,
edles Volk, 56f.

Gott bestätigte seinen Bund mit Israel hier auf der
Erde, 57

Der Erretter hat während seines Wirkens auf Erden
seine Kirche aufgerichtet und die Grundsätze und
Verordnungen der Errettung verkündet, 59

Die Evangeliumszeit der Fülle hat damit begonnen,
dass Gott der Vater und der Sohn Joseph Smith
erschienen sind, 62

Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer
Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 63

Das alte Israel wurde auf der ganzen Erde zerstreut,
weil es Gottes Bund verworfen hatte, 65

Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er das
zerstreute Israel wieder sammeln würde, 66 (zwei
Zitate)

Die Priestertumsvollmacht wird nur durch Händeauf-
legen übertragen, 68

Das Melchisedekische Priestertum wird durch einen Eid
und Bund empfangen, 69, 70

Der Schlüssel zu Priestertumsmacht und ewigem Leben
ist Rechtschaffenheit, 70 (zwei Zitate), 71

Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die Erhö-
hung, 76, 76f.

Der physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört zum
Erlösungsplan, 83

Beim Tod tritt unser Geist in die Geisterwelt ein, wo er
auf die Auferstehung wartet, 84 (zwei Zitate)

Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge
vor sich, 89

Jeder muss vor dem Herrn erscheinen, um gerichtet zu
werden, 90

Der Herr hat die Bedingungen für das ewige Leben im
celestialen Reich festgelegt, 92

Der Herr hat erklärt, wer das terrestriale Reich ererben
wird, 93

Der Herr hat uns etwas über die Zustände und
Beschränkungen im telestialen Reich wissen
lassen, 94

Die Zeichen der heutigen Zeit sind die Ereignisse, die
für die Letzten Tage vorhergesagt worden sind und
sich vor dem Zweiten Kommen Christi zutragen sol-
len, 95, 95f. , 96

Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir uns
besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein Zwei-
tes Kommen vorbereiten, 96 (zwei Zitate), 96f.

Babylon ist ein Symbol für das Böse, 98, 99 (drei Zitate)
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Das geistige Babylon wird gänzlich vernichtet
werden, 99

Während das geistige Babylon im Übeltun reif wird,
wird das große Zion der Letzten Tage errichtet, 100

Der Erretter wird vor seinem Zweiten Kommen, das
dann alle Welt sieht, mehrere Male erscheinen, 102

Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes Erschei-
nen kundgetan, 103 (drei Zitate)

Das tausendjährige Millennium beginnt, wenn der
Erretter in Macht und Herrlichkeit erscheint, 104

McKay, David O.
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 14
Als Folge des Falls sind wir ein dualistisches Wesen, 21

(zwei Zitate)
Entscheidungsfreiheit ist das Recht, unbeeinflusst Ent-

scheidungen zu treffen; dieses Recht ist ewig, 30, 31
Umkehr ist ein ewiges Fortschrittsprinzip, 38, 38f.
Einleitung zu Kapitel 25, „Das Priestertum – was es ist

und wie es ausgeübt wird“, 67
Das Werk Gottes wird durch die Macht des

Priestertums ausgeführt, 68
Wer den Sabbat heilig hält, wird gesegnet, 74
Die Familie ist von Gott verordnet, 78f. , 79

Merrill, Joseph F.
Die Evangeliumszeit der Fülle hat damit begonnen,

dass Gott der Vater und der Sohn Joseph Smith
erschienen sind, 62

Morris, George Q.
Der Fall brachte für alles Leben auf der Erde

bedeutsame Veränderungen, 21
Der Fall war eine beabsichtigte Stufe in Gottes

Erlösungsplan, 21

Oaks, Dallin H.
Einleitung zu Kapitel 20, „Das Abendmahl erinnert uns

an das Sühnopfer Jesu Christi“, 53

Packer, Boyd K.
Gott ist der Vater aller Menschen, 7
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 13f.
Das Sühnopfer Christi brachte die Gesetze der Gerech-

tigkeit und der Barmherzigkeit in Einklang, 26
Gott hat offenbart, warum wir zu ihm beten sollen, 33
Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten mehr

Bedeutung und Wirksamkeit verleihen können, 33
(zwei Zitate)

Der Herr verheißt denjenigen, die seine Gebote halten,
große Segnungen, 47–48

Der Schlüssel zu Priestertumsmacht und ewigem Leben
ist Rechtschaffenheit, 70

Damit eine Ehe nach dem Tod weiterbesteht, muss sie
von der Siegelungsgewalt des Priestertums gesiegelt
werden, 76

Die Familie ist von Gott verordnet, 79
Die heiligen Handlungen, die stellvertretend für die

Toten vollzogen werden, geben ihnen die Möglich-
keit, vollständig errettet zu werden, 86

Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht und
die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für die
Toten zu vollziehen, 86f.

Penrose, Charles W.
Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung; das

gehört zu seinem ewigen Plan, 88f.
Der Erretter wird vor seinem Zweiten Kommen, das

dann alle Welt sieht, mehrere Male erscheinen, 102
(zwei Zitate)

Petersen, Mark E.
Der Herr verheißt denjenigen, die seine Gebote halten,

große Segnungen, 47
Die Sabbatheiligung ist ein Gesetz des Herrn, 72
Wer den Sabbat heilig hält, wird gesegnet, 74

Peterson, H. Burke
Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten

mehr Bedeutung und Wirksamkeit verleihen
können, 33f. , 34

Pratt, Orson
Das geistige Babylon wird gänzlich vernichtet

werden, 99
Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes

Erscheinen kundgetan, 103
Einleitung zu Kapitel 37, „Das Millennium und die

Verherrlichung der Erde“, 104

Pratt, Parley P.
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 14
Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen übertragen,

die durch die Taufe einen Bund mit Jesus Christus
geschlossen haben, 45

Romney, Marion G.
Adam und Eva verursachten den Fall aufgrund ihrer

eigenen Entscheidung, 20
Weil wir gefallen sind, brauchen wir das Sühnopfer, 23
Nur Jesus Christus besitzt die Merkmale und

Eigenschaften, die notwendig waren, um ein
unbegrenztes Sühnopfer zu bringen, 24

Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und der
Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht, 25

Das Gebet hat von Anfang an mit zum Evangeliums-
plan gehört, 32

Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man
daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 40

Wer die Gabe des Heiligen Geistes besitzt, kann sich der
Gaben des Geistes erfreuen, 45

Alle Menschen, die Verantwortlichkeit besitzen,
müssen aus Wasser und Geist von neuem geboren
werden, 49f.

Wer dafür sorgt, dass seine Berufung und Erwählung
Bestand hat, ererbt ewiges Leben, 52 (zwei Zitate)

Das Melchisedekische Priestertum wird durch einen Eid
und Bund empfangen, 70

Sill, Sterling W.
Das Zweite Kommen des Erretters ist immer wieder

vorhergesagt worden, 101f.

Sjodahl, Janne M., und Smith, Hyrum M.
Wir sind dann gerechtfertigt, wenn der Herr uns verge-

ben und uns auf den Pfad der Rechtschaffenheit
geführt hat, 50

Smith, George Albert
Es gibt Verhaltensmaßstäbe und Richtlinien für diejeni-

gen, die das Abendmahl nehmen wollen, 55
Die Sabbatheiligung ist ein Gesetz des Herrn, 72f.
Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin

beizubringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu
haben, 81
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Während das geistige Babylon im Übeltun reif wird,
wird das große Zion der Letzten Tage errichtet, 100

Die Erde wird einige Zeit nach dem Millennium
endgültig verherrlicht, 106

Smith, Hyrum M., und Sjodahl, Janne M.
Wir sind dann gerechtfertigt, wenn der Herr uns verge-

ben und auf den Pfad der Rechtschaffenheit geführt
hat, 50

Smith, Joseph
Das Befolgen offenbarter Wahrheit bringt große Segnun-

gen und führt schließlich zur Errettung, 3
Gott tut seinen Kindern durch Offenbarung Wahrheit

kund, 5 (vier Zitate)
Gott offenbart Wahrheit auf unterschiedliche Weise, 5
Man muss würdig sein, damit man Offenbarung

empfangen kann, 5 (zwei Zitate)
Es gibt wirklich einen Gott, 7
Gott ist der Vater aller Menschen, 7
Gott ist vollkommen, was seine Gestalt, seinen Charak-

ter und seine Wesensmerkmale betrifft, 8
Gott ist das höchste Wesen im Universum, 8
Der Vater präsidiert über die Gottheit, 8
Einleitung zu Kapitel 4, „Jesus Christus, der Sohn

Gottes“, 9
Jesus Christus ist ein erhabenes Wesen voller Herrlich-

keit und Macht, 9f.
Als Sohn Gottes tut Christus vieles, was für unsere

Errettung wichtig ist, 10
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, 11
Die physische Erschaffung fand gemäß dem Plan Gottes

statt, 11 (zwei Zitate)
Der Fall war eine beabsichtigte Stufe in Gottes

Erlösungsplan, 21
Einleitung zu Kapitel 9, „Das Sühnopfer Jesu Christi“,

22
Wir sind, damit wir Freude haben können, 27
Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, auf der Erde

einen sterblichen Körper zu erhalten, 28
Das Erdenleben gibt uns die Möglichkeit, die

Eigenschaften zu entwickeln, die Gott besitzt, 29
Der Satan versucht, uns die Entscheidungsfreiheit zu

nehmen, 31 (zwei Zitate)
Wir müssen Gott über den Gebrauch unserer Entschei-

dungsfreiheit Rechenschaft ablegen, 31
In der Schrift wird erklärt, worum wir beten sollen, 33
Der Glaube entspringt aus Gotteserkenntnis und der

Kenntnis seiner Lehre, 36
Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute Frucht

hervor, 36
Umkehr ist ein ewiges Fortschrittsprinzip, 38
Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir umkehren,

39 (zwei Zitate)
Die Taufe ist eine ewige Verordnung und ist in jeder

Evangeliumszeit vollzogen worden, 43
Die Taufe ist eine wichtige Verordnung, 43
Der Herr erkennt die Taufe nur dann an, wenn sie so

vollzogen wurde, wie er es vorgeschrieben hat, 43
Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen übertragen,

die durch die Taufe einen Bund mit Jesus Christus
geschlossen haben, 44

Wer die Gabe des Heiligen Geistes besitzt, kann sich der
Gaben des Geistes erfreuen, 45

Durch das Sühnopfer und das Befolgen von Gottes
Geboten können wir ewiges Leben erlangen, 48

Alle Menschen, die Verantwortlichkeit besitzen, müssen
aus Wasser und Geist von neuem geboren werden,
49

Wir sind dann gerechtfertigt, wenn der Herr uns verge-
ben und auf den Pfad der Rechtschaffenheit geführt
hat, 50

Wer auf die Erde kommt, ist dazu ausersehen, in diesem
Leben vermehrte Segnungen zu erhalten, 52 (zwei
Zitate)

Wir müssen hier auf der Erde dafür sorgen, dass unsere
Berufung und Erwählung Bestand hat, 52

Es gibt Verhaltensmaßstäbe und Richtlinien für diejeni-
gen, die das Abendmahl nehmen wollen, 55

Das Volk Israel war im Vorherdasein ein gesondertes,
edles Volk, 57

Zum Bundesvolk Israel gehört heute jeder, der das
Evangelium annimmt und danach lebt, 57f.

Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer
Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 63

Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die Erhö-
hung, 77

Einleitung zu Kapitel 30, „Der Tod und das Leben nach
dem Tod“, 83

Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht und
die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für die
Toten zu vollziehen, 86 (zwei Zitate)

Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung; das
gehört zu seinem ewigen Plan, 89

Der Herr hat die Bedingungen für das Leben im celes-
tialen Reich festgelegt, 93

In den heiligen Schriften wird erklärt, wer die Söhne
des Verderbens sind und was für ein Schicksal auf
sie wartet, 94

Die Zeichen der heutigen Zeit sind die Ereignisse, die
für die Letzten Tage vorhergesagt worden sind und
sich vor dem Zweiten Kommen Christi zutragen sol-
len, 95

Wenn wir die Zeichen der Zeit kennen, können wir uns
besser dem Herrn zuwenden und uns auf sein Zwei-
tes Kommen vorbereiten, 96

Der Erretter wird vor seinem Zweiten Kommen, das
dann alle Welt sieht, mehrere Male erscheinen, 102

Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes Erschei-
nen kundgetan, 103

Die Erde wird einige Zeit nach dem Millennium
endgültig verherrlicht, 106

Smith, Joseph F.
Gottes Wahrheit ist absolut und real, 2
Gott kennt alle Wahrheit und lässt sie seinen Kindern

zuteil werden, 3
Der Vater präsidiert über die Gottheit, 8
Jesus Christus ist buchstäblich der Sohn Gottes, des

ewigen Vaters, 9
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, 12
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 14
Uns kommt von allem, was Gott geschaffen hat, eine

besondere Rolle zu, 17, 18
Der Fall brachte für alles Leben auf der Erde

bedeutsame Veränderungen, 20
Das Sühnopfer Jesu Christi ist notwendig für die

Errettung aller Kinder Gottes, 26
Das Erdenleben ist eine Prüfungszeit, 28
Wir müssen Gott über den Gebrauch unserer Entschei-

dungsfreiheit Rechenschaft ablegen, 31
Gott hat offenbart, warum wir zu ihm beten sollen, 33
Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man

daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 40f. , 41
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Der Herr erkennt die Taufe nur dann an, wenn sie so
vollzogen wurde, wie er es vorgeschrieben hat, 43

Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels, 47
Ungehorsam ist in den Augen des Herrn eine schwer-

wiegende Sünde, 48
Wer auf die Erde kommt, ist dazu ausersehen, in diesem

Leben vermehrte Segnungen zu erhalten, 51f.
Einleitung zu Kapitel 24, „Die Zerstreuung und die

Sammlung Israels“, 64
Das Priestertum ist Gottes Macht und Vollmacht, 67
Es gibt zwei Ordnungen des Priestertums, 68
Das Werk Gottes wird durch die Macht des

Priestertums ausgeführt, 68
Durch die Schlüssel des Priestertums leitet und

korreliert Gott sein Werk, 68
Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die

Erhöhung, 76
Mann und Frau sollen einander lieben und helfen, 80
Die Kinder sollen ihre Eltern ehren und ihnen

gehorchen, 82
Der physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört zum

Erlösungsplan, 83, 84
Beim Tod tritt unser Geist in die Geisterwelt ein, wo er

auf die Auferstehung wartet, 84
Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung; das

gehört zu seinem ewigen Plan, 89 (zwei Zitate)
Jeder muss vor dem Herrn erscheinen, um gerichtet zu

werden, 90
In den heiligen Schriften wird erklärt, wer die Söhne

des Verderbens sind und was für ein Schicksal auf
sie wartet, 94

Während des Millenniums wird der Erretter selbst auf
der Erde regieren, 106

Smith, Joseph Fielding
Gott tut seinen Kindern durch Offenbarung Wahrheit

kund, 4f. , 5
Man muss würdig sein, damit man Offenbarung

empfangen kann, 5
Jesus Christus ist ein erhabenes Wesen voller Herrlich-

keit und Macht, 9f.
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, 11
Der Heilige Geist erfüllt eine besondere Aufgabe: 

Er soll zu unserem Segen und Nutzen wirken, 12
(zwei Zitate)

Intelligenz oder das Licht der Wahrheit ist ewig und hat
schon immer bestanden, 13

Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen
Dasein gelebt, 14 (zwei Zitate)

Gott hat einen Plan zur Errettung seiner Kinder
aufgestellt, der es ihnen ermöglicht, einmal so zu
werden wie er, 15 (zwei Zitate)

Alles wurde geistig erschaffen, ehe es physisch
geschaffen wurde, 16

Die physische Erschaffung fand gemäß dem Plan Gottes
statt, 16f.

Die Lebensumstände im Garten von Eden waren anders
als die Lebensumstände im Erdenleben, 19f. , 20

Adam und Eva verursachten den Fall aufgrund ihrer
eigenen Entscheidung, 20 (zwei Zitate)

Der Fall brachte für alles Leben auf der Erde
bedeutsame Veränderungen, 21

Der Fall war eine beabsichtigte Stufe in Gottes
Erlösungsplan, 21 (zwei Zitate)

Nur Jesus Christus besitzt die Merkmale und
Eigenschaften, die notwendig waren, um ein unbe-
grenztes Sühnopfer zu bringen, 24

Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, auf der Erde
einen sterblichen Körper zu erhalten, 28

Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage des
Evangeliums, 35

Der Glaube entspringt aus Gotteserkenntnis und der
Kenntnis seiner Lehre, 36

Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute Frucht
hervor, 36

Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man
daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 41

Mit der Taufe schließen wir einen Bund mit dem
Herrn, 43

Die Taufe ist auch ein Symbol, 43
Einleitung zu Kapitel 16, „Die Gabe des Heiligen

Geistes“, 44
Die Gabe des Heiligen Geistes wird allen übertragen,

die durch die Taufe einen Bund mit Jesus Christus
geschlossen haben, 45

Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels, 47
Durch das Sühnopfer und das Befolgen von Gottes

Geboten können wir ewiges Leben erlangen, 48
Wir müssen hier auf der Erde dafür sorgen, dass unsere

Berufung und Erwählung Bestand hat, 52
Wenn wir das Abendmahl nehmen, schließen wir einen

Bund mit Gott, 53f. , 54 (zwei Zitate)
Gott bestätigte seinen Bund mit Israel hier auf der Erde,

57 (zwei Zitate)
Zum Bundesvolk Israel gehört heute jeder, der das

Evangelium annimmt und danach lebt, 58
Als Gottesvolk hat Israel einen besonderen Auftrag

erhalten, 58
Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer

Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 62, 63f.

Das alte Israel wurde auf der ganzen Erde zerstreut,
weil es Gottes Bund verworfen hatte, 64f. , 65

Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er das
zerstreute Israel wieder sammeln würde, 66

Einleitung zu Kapitel 26, „Der Eid und Bund des
Priestertums“, 69

Das Melchisedekische Priestertum wird durch einen Eid
und Bund empfangen, 69 (zwei Zitate)

Der Schlüssel zu Priestertumsmacht und ewigem Leben
ist Rechtschaffenheit, 70

Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die
Erhöhung, 76, 77

Der physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört zum
Erlösungsplan, 83f.

Beim Tod tritt unser Geist in die Geisterwelt ein, wo er
auf die Auferstehung wartet, 84

Der Erlösungsplan sieht vor, dass jeder irgendwann
einmal das Evangelium hört, 85

Für diejenigen, die gestorben sind, ohne das
Evangelium zu empfangen, ist ein Weg bereitet
worden, 85

Die Heiligen der Letzten Tage haben die Vollmacht und
die Pflicht, im Tempel heilige Handlungen für die
Toten zu vollziehen, 86 (zwei Zitate)

Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung; das
gehört zu seinem ewigen Plan, 89

Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge
vor sich, 89f.

Der Herr hat die Bedingungen für das ewige Leben im
celestialen Reich festgelegt, 92

Der Herr hat erklärt, wer das terrestriale Reich ererben
wird, 93
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Der Herr hat uns etwas über das terrestriale Reich
gesagt, 93f.

Der Herr hat erklärt, wer das telestiale Reich ererben
wird, 94

Die Zeichen der heutigen Zeit sind die Ereignisse, die
für die Letzten Tage vorhergesagt worden sind und
sich vor dem Zweiten Kommen Christi zutragen
sollen, 96

Zion – so nennt der Herr seine rechtschaffenen
Heiligen, 99

Während das geistige Babylon im Ubeltun reif wird,
wird das große Zion der Letzten Tage errichtet, 100

Das tausendjährige Millennium beginnt, wenn der
Erretter in Macht und Herrlichkeit erscheint, 104f.

Die Erde wird für den Tag des Millenniums
erneuert, 105

Das Millennium ist eine Zeit des Friedens, 105
(zwei Zitate)

Während des Millenniums wird der Erretter selbst auf
der Erde regieren, 105f. , 106

Die Erde wird einige Zeit nach dem Millennium
endgültig verherrlicht, 105

Snow, Lorenzo
Wir sind, damit wir Freude haben können, 28
Die Prüfungen des Erdenlebens sind zu unserem

Besten, 28
Das Werk Gottes wird durch die Macht des

Priestertums ausgeführt, 68
Denjenigen, die das celestiale Reich ererben, sind große

Möglichkeiten und großer Lohn verheißen, 93

Stapley, Delbert L.
Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin

beizubringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu
haben, 81

Talmage, James E.
Jesus Christus ist buchstäblich der Sohn Gottes, des

ewigen Vaters, 9
Entscheidungsfreiheit ist das Recht, unbeeinflusst Ent-

scheidungen zu treffen; dieses Recht ist ewig, 30f.
Der Satan versucht, uns die Entscheidungsfreiheit zu

nehmen, 31
Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage des

Evangeliums, 36
Der Glaube an Jesus Christus bringt immer gute Frucht

hervor, 36
Um zu Gott zurückzukommen, müssen wir 

umkehren, 40
Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte und dass man

daran arbeitet, Eigenschaften zu entwickeln, wie
Christus sie hatte, 40

Die Taufe ist eine wichtige Verordnung, 43
Der Erretter hat während seines Wirkens auf Erden

seine Kirche aufgerichtet und die Grundsätze und
Verordnungen der Errettung verkündet, 59

Der große Abfall von der Kirche des Erretters war vor-
hergesagt worden, 59 (zwei Zitate)

Nach dem Wirken Jesu Christi auf Erden setzte ein all-
gemeiner Abfall vom Glauben ein, 59f. , 60

Das alte Israel wurde auf der ganzen Erde zerstreut,
weil es Gottes Bund verworfen hatte, 65

Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er das
zerstreute Israel wieder sammeln würde, 65f.

Die Priestertumsvollmacht wird nur durch
Händeauflegen übertragen, 68
Es gibt zwei Ordnungen des Priestertums, 68

Der Tag für den Sabbat wurde in der Evangeliumszeit
der Mitte geändert, 73

Die celestiale Ehe ist eine Voraussetzung für die Erhö-
hung, 77

Es gibt drei Reiche beziehungsweise Stufen der
Herrlichkeit, die mit der Sonne, dem Mond und den
Sternen verglichen werden, 91

Der Herr hat uns etwas über die Zustände und
Beschränkungen im telestialen Reich wissen
lassen, 94

Der Herr hat uns Einzelheiten über sein letztes
Erscheinen kundgetan, 103

Tanner, N. Eldon
Die Kinder sollen ihre Eltern ehren und ihnen

gehorchen, 82
Die heiligen Handlungen, die stellvertretend für die

Toten vollzogen werden, geben ihnen die Möglich-
keit, vollständig errettet zu werden, 86

Taylor, John
Gott tut seinen Kindern durch Offenbarung Wahrheit

kund, 5
Gott ist der Vater aller Menschen, 7
Nur Jesus Christus besitzt die Merkmale und

Eigenschaften, die notwendig waren, um ein unbe-
grenztes Sühnopfer zu bringen, 23

Mit Hilfe seiner göttlichen Wesensmerkmale und der
Macht des Vaters hat Jesus das unbegrenzte und
ewige Sühnopfer vollbracht, 24, 25

Die Prüfungen des Erdenlebens sind zu unserem
Besten, 29

Unser Schicksal in der Ewigkeit hängt davon ab, wie
wir unsere Entscheidungsfreiheit gebrauchen, 31

Der Herr hat uns erklärt, wie wir unseren Gebeten mehr
Bedeutung und Wirksamkeit verleihen können, 33

Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er das
zerstreute Israel wieder sammeln würde, 66

Das Priestertum ist Gottes Macht und Vollmacht, 67f.
Es gibt zwei Ordnungen des Priestertums, 68

(zwei Zitate)
Gott gewährt jedem Menschen die Auferstehung; das

gehört zu seinem ewigen Plan, 88
Jeder muss vor dem Herrn erscheinen, um gerichtet zu

werden, 90 (zwei Zitate)
Zion – so nennt der Herr seine rechtschaffenen Heiligen,

99 (zwei Zitate)
Während das geistige Babylon im Übeltun reif wird,

wird das große Zion der Letzten Tage errichtet, 100

Whitney, Orson F.
Die Prüfungen des Erdenlebens sind zu unserem

Besten, 28f.
Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer

Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 62

Widtsoe, John A.
Es gibt wirklich einen Gott, 7
Gott bestätigte seinen Bund mit Israel hier auf der

Erde, 57
Zum Bundesvolk Israel gehört heute jeder, der das

Evangelium annimmt und danach lebt, 58
Als Gottesvolk hat Israel einen besonderen Auftrag

erhalten, 58

Winder, John R.
Wir haben als Geistkinder Gottes im vorirdischen

Dasein gelebt, 14
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Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat, eine
besondere Rolle zu, 17

Woodruff, Abraham O.
Wer die Gabe des Heiligen Geistes besitzt, kann sich der

Gaben des Geistes erfreuen, 45

Woodruff, Wilford
Gott offenbart Wahrheit auf unterschiedliche Weise, 5
Entscheidungsfreiheit ist das Recht, unbeeinflusst

Entscheidungen zu treffen; dieses Recht ist ewig, 30
Die Propheten in alter Zeit haben die
Wiederherstellung des Evangeliums in der

Evangeliumszeit der Fülle vorhergesagt, 62
Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer

Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 63

Das Werk Gottes wird durch die Macht des
Priestertums ausgeführt, 68
Durch die Schlüssel des Priestertums leitet und

korreliert Gott sein Werk, 68
Während das geistige Babylon im Übeltun reif wird,

wird das große Zion der Letzten Tage errichtet, 100

Young, Brigham
Gott kennt alle Wahrheit und lässt sie seinen Kindern

zuteil werden, 3
Man muss würdig sein, damit man Offenbarung

empfangen kann, 5
Gott ist der Vater aller Menschen, 7
Uns kommt von allem, was Gott erschaffen hat, eine

besondere Rolle zu, 18

Der Fall war eine beabsichtigte Stufe in Gottes
Erlösungsplan, 21

Das Erdenleben ist eine Prüfungszeit, 28
Unser Schicksal in der Ewigkeit hängt davon ab, wie

wir unsere Entscheidungsfreiheit gebrauchen, 31 
Der Herr verheißt denjenigen, die seine Gebote halten,

große Segnungen, 48
Heiligung bedeutet, dass man heilig und rein ist, 50

(zwei Zitate)
Der große Abfall nach der Mitte der Zeit hat die

Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten
Tagen notwendig gemacht, 61f.

Die Wiederherstellung des Evangeliums hat in unserer
Evangeliumszeit begonnen, der Evangeliumszeit
der Fülle, 63

Gott hat durch seine Propheten verheißen, dass er das
zerstreute Israel wieder sammeln würde, 66

Den Eltern obliegt es, ihren Kindern Disziplin
beizubringen, für sie zu sorgen und sie lieb zu
haben, 81

Der physische Tod ereilt alle Menschen; er gehört zum
Erlösungsplan, 83

Denjenigen, die das celestiale Reich ererben, sind große
Möglichkeiten und großer Lohn verheißen, 93

Die Zeichen der heutigen Zeit sind die Ereignisse, die
für die Letzten Tage vorhergesagt worden sind und
sich vor dem Zweiten Kommen Christi zutragen
sollen, 96

Die Erde wird einige Zeit nach dem Millennium
endgültig verherrlicht, 106
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Schriftstellenverzeichnis

Altes Testament
Genesis

1 h 16 Ü B3
1:11–12,24 h 16 Ü B4
1:26,27 h 6 Ü B3;

16 OLO C1
27 Ü B4

1:28 h 16 Ü C3,4;
78 Ü A2

1:28 k, z 18 Z C;
75 Z B;
79 Z A

1:29 h 16 Ü C5
2:1–3 h 16 Ü B5
2:2 h 72 Ü A1
2:4,5 h 16 Ü A
2:5 a 16 Z A
2:7 h 27 Ü B1;

51 Ü B1
2:15–17 h 19 LOL B1
2:18,21–23 h 16 Ü C2
2:18,22–24 k, z 75 Z B
2:18,24 h 75 Ü A

2:24 h 78 Ü A1
3:1–6 h 19 Ü B2
3:6 h 19 Ü B3
3:8 h 19 Ü A2
3:16 h 19 Ü C6,7
3:16–19 h 19 Ü B4
3:19 h 19 Ü C4
3:19 k, z 74 Z C
3:24 h 19 Ü C1,2
5:1,2 k, z 18 Z C
6:18 h 69 Ü A1
9:1 h 78 Ü A2
9:6 h 27 Ü B4

17 t 57 Z B;
70 Z A

17:1 b 10 Z B
17:1–8 h 69 Ü A1
17:1–22 h 56 Ü B1,2
22:15–18 t 57 Z B
26:1–5 h 56 Ü B3
26:3 h 69 Ü A3
28:3 b 10 Z B
28:10–16 h 4 Ü B2

35:9–12 h 56 Ü B3
37:1–8 t 82 Z C
37:5,9 h 4 Ü 82
48:5–11 JST h 64 Ü B6
49:25 b 10 Z B

Exodus
4:15,16 h 4 Ü A1
6:1–3 JST h 9 Ü C2

19:1–8 h 56 Ü B3
19:6 h 69 Ü B1
20:8 k, z 72 E
20:8–10 h 72 Ü B1
20:8–11 h 72 Ü A2
20:110 h 72 Ü C3
20:11 h 72 Ü A1
20:12 h 78 Ü D1
20:13 h 27 Ü B4
31:13,16,17 h 72 Ü A3
31:14–17 h 72 Ü B1
34:6,7 h 6 Ü C5

Wie das Schriftstellenverzeich-
nis zu verwenden ist

Alle Schriftstellen in diesem Leitfaden sind in diesem
Verzeichnis aufgeführt, und zwar in der Reihenfolge,
wie sie in den heiligen Schriften vorkommen. Zuerst
das Alte Testament, dann das Neue Testament, das Buch
Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und schließ-
lich die Köstliche Perle. So steht beispielsweise Römer
10:17 im Verzeichnis hinter Deuteronomium 30:3, aber
vor 4 Nephi 14, Abraham 3:19, Joseph Smith – Lebens-
geschichte 25 und Die Glaubensartikel 5.

Die erste Spalte gibt den Schriftstellenhinweis an; die
zweite den Abschnitt, wo der Hinweis zu finden ist.

In der ersten Spalte werden folgende Abkürzungen
verwendet:

a – Analyse. Die Schriftstelle, auf die verwiesen wird,
ist das Thema eines ganzen Abschnitts oder Kapitels.

b – Bedeutung. Die Bedeutung eines Wortes oder
eines Ausdrucks in der Schriftstelle wird erklärt.

k – Kommentar. Die Schriftstelle wird kurz erklärt
und kommentiert.

h – Hinweis. Die Schriftstelle wird nur erwähnt.
z – Zitat. Die Schriftstelle wird ganz oder teilweise

zitiert.
In der zweiten Spalte werden folgende Abkürzungen

verwendet:
E – Der Schriftstellenhinweis ist in der Einleitung

eines Kapitels zu finden.

Ü – Der Schriftstellenhinweis ist im Überblick zu fin-
den.

Z – Der Schriftstellenhinweis ist bei den Zitaten zur
Bestätigung zu finden.

Zum Beispiel:

Mose
3:5–7 h 16 Ü A
LuB
133:30–39 h 64 Ü 86
Genesis
49:25 b 10 Z B

Die erste Spalte bedeutet, dass der erste Eintrag Mose
3:5–7 lautet. Das h weist darauf hin, dass die Schrift-
stelle nur kurz erwähnt wird. Die zweite Spalte sagt
uns, dass die Schriftstelle auf Seite 16 im Überblick,
Abschnitt A, der nicht mehr unterteilt ist, zu finden ist.

Der zweite Hinweis ist bereits komplexer. Die erste
Spalte sagt uns, dass der Schriftstellenhinweis LuB
133:30–39 ist. Das h besagt, dass auf die Schriftstelle hin-
gewiesen wird. Die zweite Spalte sagt uns, dass die
Schriftstelle auf Seite 64 im Überblick, Abschnitt B,
Punkt 6 zu finden ist.

Der dritte Hinweis ist so ähnlich wie der zweite. Die
erste Spalte sagt, dass der Schriftstellenhinweis Genesis
49:25 lautet. Das b weist darauf hin, dass ein Wort oder
ein Ausdruck aus der Schriftstelle erklärt wird. Die
zweite Spalte sagt, dass der Hinweis auf Seite 10 in
„Zitate zur Bestätigung“, Abschnitt B zu finden ist.
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Levitikus
6:4,5 h 38 Ü C5

20:9 h 78 Ü D1
23:3 h 72 Ü C3
25:55 h 56 Ü D1
26 z 64 Z A
26:3–12 h 46 Ü B1
26:14–32 h 46 Ü C2
26:33 h 64 Ü A1

Numeri
5:7 h 38 Ü C5

12:6 h 4Ü A4
16:22 h 6Ü B1
21:7 h 32 Ü C5
30:2 h 69 Ü A2

Deuteronomium
4:23–27 h 64 Ü A1
4:27–31 h 64 Ü B2
4:40 h 46 Ü B1
5:12–14 h 72 Ü B1
5:12–15 h 72 Ü A2
6:6,7 h 78 Ü C3
6:24,25 h 46 Ü A4
7:3 h 56 Ü D3
7:8 h 69 Ü A3
7:8 t 70 Z A

11:8,26,27 h 46 Ü A1
11:18–19 h 78 Ü C3
28 t 64 Z A
28:25,37,64 h 64 Ü A1
29:10–15 t 70 Z A
29:10–18 h 56 Ü D4
30:3 h 64 Ü B5
32:4 h 2 Ü B1
32:7–9 h 56 Ü A1,2
33:16,17 h 64 Ü B6

Josua
22:5 h 6 Ü D2
24:15 h 30 Ü A3

1 Samuel
3:12–13 h 78 Ü C5

18:3 h 69 Ü A1

1 Könige
19:12 h 4 Ü B1

2 Könige
15:29 h 64 Ü A2
17:6 h 64 Ü A2
25:1,7,11 h 64 Ü A3

1 Chronik
16:34 h 6 Ü C5

Nehemia
10:28–30 h 56 Ü D3

Psalmen
8:4–8 h 16 Ü C4
9:7–8 h 9 Ü C7

18:2 h 9 Ü C10
46:10 z 34 Z D
50:2 h 97 Ü C3

82:6 k, z 7 Z B
89:14 h 6 Ü C4
92:1 h 32 Ü B3

103:17,18 h 6 Ü C5;
23 Ü G3

107:1–3 h 64 Ü B5
117:2 h 2 Ü A2
119:60 h 38 Ü B3
127:3–5 h 78 Ü A3

Sprichwörter
1:8 h 78 Ü D3
2:6 h 2 Ü B3

11:18 h 30 Ü D4
19:18 h 78 Ü C5
20:7 h 78 Ü C4
23:13 h 78 Ü C5
23:22 h 78 Ü D3
28:13 h 38 Ü C3

Kohelet
7:20 h 38 Ü B2
9:9 h 78 Ü B2

12:7 h 83 Ü A2, B1

Jesaja
2:1–4 h 103 Ü D1
2:4 h 103 Ü C2
2:19,21 h 100 Ü CB
4:5 h 97 Ü C3
5:26 h 64 Ü B3
5:26 t 66 Z B
9:6 h 9 Ü C9

10:21,22 h 64 Ü B7
11:6–9 h 103 Ü C2
11:9 h 103 Ü D2
11:10–12 t 66 Z B
11:11–12 h 64 Ü B7
11:12 h 64 Ü B3
12:2 h 9 Ü C2
13:19–22 h 97 Ü A1
14:7 h 103 Ü B2
14:12–14 h 13 Ü C3
14:32 h 97 Ü C4
18:3 t 66 Z B
20 h 97 Ü B1
24:5,6 h 59 Ü B1
29:1o,13 h 94 Ü A1
29:10–14 h 61 Ü A
30:17–26 t 66 Z B
31:9 t 66 Z B
40:5 h 100 Ü B4
41:8,9 h 56 Ü D1
43:5,6 h 64 Ü B5
43:9,10 h 56 Ü D2
46:9 h 10 Z C
49:22 z 66 Z B
50:1 h 64 Ü A6
53 a 24 Z D
53:11 h 49 Ü B2
53:12 h 22 Ü E3
54:7 h 64 Ü B1
58 34 Z E
58:1–12 h 32 Ü E2
58:13,14 h 72 Ü C6
60:14 h 97 Ü C4
62:10 t 66 Z B

63:2,3 h 100 Ü C6
65:17 h 103 Ü C3
65:25 h 103 Ü C2

Jeremia
1:44,45 h 51 Ü A3
1:4–6 h 13 Ü B5
1:5 h 56 Ü A3

11:3 h 46 Ü C2
11:5 h 69 Ü A3
16:14–16 h 94 Ü A3
17:20–27 t 72 E
31:6–14 h 94 Ü A3
31:31–34 h 103 Ü D4
50:4,5 h 64 Ü B1
51:6 h 97 Ü B2
51:37,52–58 h 97 Ü A1

Ezechiel
3:17 h 67 Ü D2

11:17 h 64 Ü B1
18:4,20 h 30 Ü C3
18:19–32 h 38 Ü A1
18:30 h 30 Ü C1
20:121 h 72 Ü A3
33:7–20 h 38 Ü A1
33:15 h 38 Ü C5
34:11–16 h 64 Ü B7
38,39 h 94 Ü A6
38,39 t 101 Z B
40:2 h 4 Ü B6

Daniel
2 h 61 Ü B
2:34,35,44,45 t 61 E
2:44 h 94 Ü A2
7:9,10,13,14 h 100 Ü B1
9:4 h 23Ü G3

Hosea
10:12 h 23 Ü G3

Joel
3:16,17 h 103 Ü D1

Amos
3:7 h 4 Ü A3
8:11,12 h 59 Ü B1
8,9 h 64 Ü A6
9:8–15 h 94 Ü A3

Micha
3:11 h 69 Ü B4
4:2 t 98 Z C
4:22,23 h 103 Ü D1
4:5 h 103 Ü D3

Nahum
1:5–10 h 100 Ü C9

Habakuk
2:4 h 27 Ü D2

Zefania
3:9 z 103 Ü C4
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Sacharia
2:11 h 103 Ü D2
9:16 t 66 Z B

12:10 h 100 Ü B3
14:2–5 h 100 Ü B3

Maleachi
3:23,24 h 85 Ü D1

Neues Testament
Matthäus

1:20 h 4 Ü B2
3:11 h 44 Ü B4
3:13–17 h 42 Ü B6
3:16,17 h 4 Ü B4;
6 Ü E2
3:17 h 6 Ü A2
5:13 k, z 56 E
5:14 k, z 56 E
5:226 h 22 Ü A3
5:44 h 32 Ü C5
6 Ü C1;
5:48 h 27 Ü E1
6:5,6 h 32 Ü D2
6:7,8 h 32 Ü D3
6:14,15 h 38 Ü C6
7:21 h 47 Ü E2

10:29–31 h 6 Ü B4
12:10–13 h 72 Ü C5
12:31,32 h 91 Ü H3
12:36 h 30 Ü C1
12:36,37 h 87 Ü C2
16:119 h 67 Ü A2, E4;

85 Ü C2
16:227 h 100 Ü A
17:5 h 6 Ü A2
17:19–21 h 35 Ü A6
17:20,21 h 32 Ü E2
17:21 h 34 Z E
19:5,6 h 75 Ü A
19:6 h 75 Ü B1
22:11–14 h 51 Ü C3
24 h 96 Z B
24:30 h 100 Ü B4
24:37–39 h 94 Ü A4
24:42–44 h 100 Ü C2
26:22–25 JST h 53 Ü C2
26:26–28 h 53 Ü C2
26:26–28 k, z 55 Z C
26:26–29 h 53 Ü A1
26:36–46 h 22 Ü D3
26:39 h 22 Ü D1
26:39,42 h 9 Ü CB
26:41 h 32 Ü C3
28:18 h 9 Ü B2

Markus
10:28–30 h 30 Ü D4
121:30 h 6 Ü D2
14:20–25 JST h 53 Ü C2
14:36 h 22 Ü D1
15:25–37 h 22 Ü D3
16:15 h 56 Ü C2
16:15,16 h 42 Ü B7
16:16–18 h 35 Ü C3

Lukas
1:11–13,19, 
26–28 h 4 Ü B5
1:67–75 t 70 Z A
2:51 h 78 Ü D2
3:8 h 35 Ü C1
4:8 h 6 Ü D2
4:16 h 72 Ü A4
6:1–11 h 72 Ü C5

12:11,12 h 11 Ü B2
13:10–17 h 72 Ü A4
13:11–17 h 72 Ü C5
13:23,24 h 51 Ü C3
15 h 38 Ü B5
16:26 t 85 Z B
21:24 h 64 Ü A5
22:39–44 h 22 Ü D3
22:42 h 46 Ü D
24:36–39 h 9 Ü B1

Johannes
1:1,13,14 JST h 9 Ü A2
1:4 h 9 Ü B4
1:9 h 44 Ü A
1:9 z 44 Z A
3:3–5 h 42 Ü B7, E2
3:3–8 h 49 Ü A1
3:5 t 42 I
3:5 h 42 Ü C1;

59 Ü A
3:16 h 6 Ü B4;

22 Ü D2
4:1–4 JST h 42 Ü B7
4:10 z 53 Ü C1
4:110 h 53 Ü C1
4:34 h 9 Ü C8;

22 Ü D1
5:19 h 9 Ü C8
5:19,30 k, z 15 Z C
5:21 h 87 Ü A4
5:22,27 h 87 Ü C1
5:22,27,30 h 9 Ü C7
5:26 h 22 Ü C3
5:28,29 h 87 Ü B2
5:28,29 t 88 Z B
5:30 h 9 Ü C8
6:35 z 53 Ü C1
6:35 h 53 Ü C1
8:12 h 9 Ü B4
8:28,29 h 46 Ü D
8:29 h 22 Ü D1
8:31,32 h 2 Ü C4;

46 Ü B4
8:32 z 3 Z C

10:17,18 h 22 Ü C3
10:29 h 6 Ü D1
12:28,29 h 4 Ü B4
14:6 h 2 Ü B1
14:15 h 56 Ü D4
14:15–17 h 44 Ü B2
14:15,21,23 h 46 Ü A5
14:26 h 11 Ü B1,2, 6
14:26,28,31 h 6 Ü E4
15:13 h 22 Ü D2
15:15 h 10 Z C
16:8 h 11 Ü B7
16:13 h 11 Ü B8

17:3 h 2 Ü C6
17:3 t 9 I
17:20,21 h 6 Ü E3
17:21 k, z 6 l
20:17 h 6 Ü B2
20:19 h 72 Ü B2

Apostelgeschichte
1:9–11 h 100 Ü A
1:11 k, z 100 E
2:30 h 69 Ü A3

37,38 h 38 Ü C1;
42 Ü B7, C4;
59 Ü A

2:38 h 42 Ü C3
3:19–21 h 94 Ü A2
3:19–24 h 61 Ü B
4:112 h 9 Ü C4
5:29 h 46 Ü A8
7:55,56 h 6 Ü A3, E2
8:12–25 h 44 Ü B1
8:37–39 h 42 Ü B7
9:31 h 11 Ü B1

10:3,4 h 4 Ü B5
10:9–17 h 4 Ü B6
10:40–42 h 9 Ü C7
17:24–26 h 56 Ü A2
17:28,29 h 6 Ü B1
17:29 k, z 7 Z B
17:29 h 13 Ü B1;

16 Ü C1
17:31 h 87 Ü C1
20:7 h 72 Ü B2
20:29,30 h 59 Ü B2
24:15 h 87 Ü B2
26:8 h 87 Ü A4
26:13–19 h 4 Ü B6

Römer
1:17 JST h 27 Ü D2
2:2 h 87 Ü C3
2:5–8 h 30 Ü C1
3:10 h 38 Ü B2
3:23 h 22 Ü A4, B2
4:12,13 h 56 Ü C3
4:16 JST h 49 Ü B
5:1,9 h 49 Ü B2
5:3–5 h 27 Ü C3
5:12 h 83 Ü A1
6:3–5 h 42 Ü E1
8:5–8 h 19 Ü E1
8:16 h 13 Ü B1
8:17 h 51 Ü D2
8:26 h 32 Ü D8
8:28 h 27 Ü D3
8:28–30 h 56 Ü A1

10:117 h 35 Ü B1
14:10 h 87 Ü C1
14:12 h 30 Ü C1

1 Korinther
1:10–12 h 59 Ü C1
2:9–11 h 4 Ü B1
2:9–16 h 2 Ü C3;

4 Ü A2
3:16,17 h 27 Ü B3
6:11 h 49 Ü B1
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6:14 h 87 Ü A4
6:19,20 h 27 Ü B3
7:10 h 78 Ü A1

10:13 h 27 Ü C4;
30 Ü B4

11:11 h 75 Ü B1
11:11 k, z 75 Z A
11:18,19 h 59 Ü C1
11:24–26 h 53 Ü A2
11:27–30 h 53 Ü D5
11:28 h 53 Ü D4
12:1–11 h 11 Ü B5
12:7,11 h 44 Ü C1
12:8,9 h 35 Ü A3
12:8–10 h 44 Ü C3
12:28 h 59 Ü A
15:19 k, z 87 E
15:19–23 h 9 Ü C5
15:20 h 87 Ü B1
15:20 k, z 87 E
15:21,22 h 19 Ü C3;

23 Ü F1;
83 Ü A3;
87 Ü A1

15:22 k, z 51 E
15:22,23 h 87 Ü B3
15:29 h 85 Ü C3
15:39–42 z 91 Z B
15:40–42 h 87 Ü B4

90 Ü A
15:41 t 93 Z G
16:2 h 72 Ü B2

2 Korinther
6:18 b 10 Z B
7:10 h 38 Ü C2

Galater
1:6–8 h 59 Ü C1
2:20 h 27 Ü D2
3T 57 Z B
3:11 h 27 Ü D2
3:13,14,16,28,29 h 56 Ü C3
4:6,7 h 51 Ü D2
6:5 h 30 Ü C3
6:7–9 h 30 Ü D2

Epheser
1:3,4 h 51 Ü A2
1:10 h 61 Ü B
2:8 h 35 Ü A3
2:11–21 h 56 Ü C3
2:19–21 h 59 Ü A
3:3–5 h 4 Ü A4
3:9 h 9 Ü C1;

16 Ü B2
4:6 h 6 Ü D1
4:11,12 h 67 Ü D3
4:11–14 h 59 Ü A
4:12,13 h 27 Ü E4
5:6 h 46 Ü C1
5:22,24 a, z 79 Z B
5:22–33 h 78 Ü B1
5:25 h 78 Ü B3
5:25 k 80 Z B
6:1–3 h 78 Ü D1
6:4 h 78 Ü C5
6:16 h 35 Ü C4

Kolosser
1:13–15 h 9 Ü A1
1:16,17 h 16 Ü B2
1:119 h 9 Ü B3
2:9,10 h 9 Ü B3
3:2 h 2 Ü C3
3:18,19 h 78 Ü B1
3:19 h 78 Ü B3
3:20 h 78 Ü D1

1 Thessalonicher
416,17 h 100 Ü C10

5:2 k, z 102 Z C
5:2–4 h 100 Ü C2
5:4–6 h 94 Ü B1
5:117 h 32 Ü D4

2 Thessalonicher
1:7,8 h 103 Ü A
2:1–4 h 59 Ü B2;

94 Ü A1
2:13,14 h 51 Ü A2

1 Timotheus
2:5 h 9 Ü C6
2:5 z 26 Z E
2:5,6 h 22 Ü E3
2:14 h 19 Ü B2
5:4 h 78 Ü D1
5:8 h 78 Ü C2

2 Timotheus
1:10 h 83 Ü A4
1:15 h 59 Ü C1
3:1–7 h 94 Ü A4
3:12 h 27 Ü C3
3:14–17 h 4 Ü C4
3:16 h 4 Ü A5

43,4 h 59 Ü B2
47,8 h 51 Ü C2
48 h 9 Ü C7

Titus
1:2 h 51 Ü A1
2:4,5 h 78 Ü B4

Hebräer
1:1,2 h 6 Ü D3
1:1–3 h 9 Ü C1
1:2 h 16 Ü B2
1:5,6 h 9 Ü A1
2:14 h 51 Ü B1

415 h 22 Ü C2
5:8,9 k, z 48 Z D
5:9 h 23 Ü G1
6:13–20 t 70 Z A
7:25 h 22 Ü E3

11:1 JST h 35 Ü A2
11:4–40 h 35 Ü C5
11:6 h 35 Ü A7
11:40 h 85 Ü D2
12:6 h 46 Ü A7
12:9 h 6 Ü B1;

13 Ü B1
13:4 h 75 Ü A

Jakobus
1:5 h 4 Ü A6
1:5,6 h 35 Ü C6
2:14,17–27 h 35 Ü C1
2:26 h 83 Ü A2
4:17 h 22 Ü A2
5:15 h 32 Ü E3
5:16 h 32 Ü B2
5:16–18 h 32 Ü B5

1 Petrus
1:2 h 11 Ü B3;

49 Ü C5
1:7 h 27 Ü C3
1:19,20 h 13 Ü C2
2:2 h 49 LV A4
2:21 h 9 Ü C3
3:18–20 h 85 Ü B1
3:18–21 h 83 Ü B4
3:21,22 h 9 Ü B2

46 h 83 Ü B4;
85 Ü B2

2 Petrus
1:3–9 h 51 Ü B4
1:10 z 51 Ü B4
1:10–12 h 51 Ü C2
1:17,18 h 4 Ü B4
1:20,21 h 4 Ü A5
1:21 h 11 Ü B10
2:1–3 h 59 Ü B2, C1
2:4 h 13 Ü C5;

91 Ü H1
2:9 h 30 Ü B4
3:9 h 38 Ü B5
3:10 k, z 102 Z C
3:10–14 h 103 Ü B1

1 Johannes
1:8–10 h 38 Ü B2
1:9 h 38 Ü C3
2:1 JST h 9 Ü C6
3:4 h 22 Ü A2
3:5 h 22 Ü C2
3:22 h 32 Ü D7

47–10 h 6 Ü B4;
22 Ü D2

5:3 h 46 Ü A5
5:4 h 35 Ü C4
5:7 h 6 Ü E1

Judas
1:6 h 91 Ü H1

Offenbarung
1:67 h 69 Ü B1
1:7 JST h 100 Ü B4
1:8 b 10 Z B
3:14–16 h 59 Ü C1
3:19 h 46 Ü A7
3:21 h 27 Ü C2;

51 Ü D2
48 b 10 Z B

5:10 h 69 Ü B1;
103 Ü D1

6:112–113 h 94 Ü A5
8:7–13 h 94 Ü A5
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9:1–19 h 94 Ü A6
11:17 b 10 Z B
12:7 h 13 Ü C4
12:7–9 h 91 Ü H1
12:8,9 h 13 Ü C5
13:8 h 13 Ü C2
14:6 h 94 Ü A2
14:6,7 h 61 Ü B
15:3 h 6 Ü C4
16:1–16 h 94 Ü A5
16:18–20 h 100 Ü C3
17:5 h 97 Ü A2
18:1–18 h 94 Ü A7
18:2 h 97 Ü A2
18:2–4 h 97 Ü B2
18:2,10,20 h 97 Ü B4
18:21 h 97 Ü B1
19:1–3 h 97 Ü B4
19:11–13 b 100 Ü C6
20 t 88 Z B
20:1–3 h 103 Ü C1
20:4,6 h 103 Ü D1
20:5,6 h 87 Ü B3
20:6 h 69 Ü B1
20:7,8 h 103 Ü E1
20:7–10 h 103 Ü E2
20:11–15 h 23 Ü F4;

103 Ü E3
20:112 h 30 Ü C1
20:12–14 h 87 Ü C2
20:132 t 83 Z A
21:22 b 10 Z B
22:15 h 90 Ü F2

Buch Mormon
1 Nephi

8 h 6 Ü A3
1:14 b 10 Z B
2:2 h 4 Ü B2
3:7 h 46 Ü A6, B3

435–37 h 69 Ü A2
7:12 h 35 Ü C5
9:6 h 6 Ü C2

10:3 h 64 Ü A3
10:112–113 h 64 Ü A1
10:19 h 2 Ü B4;

4 Ü A3, C2
10:21 k, z 39 Z B
11:11 h 11 Ü A1
11:14–22 h 6 Ü B4;

9 Ü A2
15:12 h 64 Ü A4
15:15 h 9 Ü C10
15:29 h 83 Ü B3
15:34 k, z 39 Z B
16:2 t 50 Z B
17:3 h 46 Ü B3
17:48 b 10 Z B
19:8 k, z 104 Z A
19:10 h 9 Ü C2
19:112 h 22 Ü D5
19:112 k, z 24 Z D
19:243 h 64 Ü A4
20:1 h 42 Ü B4
21:1 h 64 Ü A1
21:3 h 56 Ü D1
22:2 h 4 Ü A4

22:3,4 h 64 Ü A1
22:11,12 h 94 Ü A3
22:14 h 97 Ü D5
22:15,26 h 103 Ü C1
22:23 h 94 Ü A7
22:31 h 47 Ü E2

2 Nephi
2:1,2,11 h 27 Ü D1
2:8 h 87 Ü B1
2:10 h 23 Ü F4
2:11 h 19 Ü C9
2:132 h 22 Ü A1
2:16 h 30 Ü A1
2:17,18 h 30 Ü B3
2:21 h 51 Ü B2
2:22 h 19 Ü A1
2:22 k, z 83 Z A
2:22–24 h 19 Ü D3
2:22–25 h 83 Ü A3
2:23 h 19 Ü A3,4
2:243 h 2 Ü B2;

6 Ü C2
2:25 h 27 Ü A
2:25–27 h 19 Ü D2;

30 Ü A3
2:27 h 30 Ü D1;

51 Ü C4
2:29 h 19 Ü E1

35 h 64 Ü A4
5:26 h 67 Ü D2
6:13 h 97 Ü D5
8:11 h 64 Ü B7
9:6 h 19 Ü D4;

83 Ü A1
6,11 h 83 Ü A4
9:6–12 h 22 Ü B1
9:6–13,26 h 9 Ü C5
8–12 h 22 Ü B2
8,53 h 6 Ü C5
9:9–17 a 23 Z C
9:10–15 h 83 Z A
9:12 h 87 Ü A2, 4
9:13 h 83 Ü B2
9:14–16 h 89 Z B
9:20 h 2 Ü B2
9:20–24 h 38 Ü A2
9:21 h 22 Ü D4;

23 Ü G1
9:22 h 87 Ü A1
9:23 h 35 Ü A5
9:23,24 h 42 Ü C1
9:25,26 h 30 Ü C2
9:27 h 46 Ü C2
9:28 h 4 Ü C1
9:28,29 h 2 Ü C3
9:38 h 83 Ü B1
9:46 b 10 Z B
9:46 h 87 Ü C3

10:7 h 64 Ü B1
10:23 h 30 Ü A3;

51 Ü C4
12:2–5 h 97 Ü C6
23:6 b 10 Z B
25:15 h 64 Ü A5
25:15–17 h 94 Ü A3
26:8 h 94 Ü B1

26:13 h 35 Ü C3
26:229 h 69 Ü B4
26:31 k, z 98 Z C
26:33 h 56 Ü C1
218:15 h 90 Ü G1
28:30 h 4 Ü C3
28:30 z 27 Ü E2
28:31 h 4 Ü C1
30:7 h 64 Ü B1
30:16–18 h 103 Ü D2
31:5–12 h 42 Ü B6
31:7 k, z 48 Z D
31:7,9,10 h 9 Ü C3
31:7–10 h 46 Ü D
31:7,12 h 6 Ü E4
31:112,113 h 42 Ü A2
31:13 h 42 Ü A1
31:16 h 47 Ü E1
31:17 h 44 Ü B4
31:17–21 t 91 Z B
31:19–21 h 35 Ü A5
31:21 h 6 Ü E3
32:3 h 35 Ü B2
32:5 h 11 Ü B2, 8
32:9 h 32 Ü D1, 4

Jakob
2:5 h 11 Ü B11
2:13,14 t 50 Z B

310 h 78 Ü C4
45 h 22 Ü C1
45,11 h 9 Ü A2
48 h 4 Ü A2

413 h 2 Ü A1
413 z 2 Ü C1
413 k, z 2 Z A

Enos
1:1–8 h 38 Ü C1
1:1–11 h 38 Ü C7
1:4–6 h 32 Ü B5
1:9,10 h 4 Ü B1
1:11–14 h 32 Ü C5

2 Omni
1:226 h 32 Ü E2

Mosia
2:22 h 56 Ü D4
2:32,33 h 30 Ü D3
2:41 h 46 Ü B1
3:7 h 22 Ü D5
3:8 h 16 Ü B2
3:9,17 h 35 Ü A5
3:16–18 h 23 Ü F3
3:17 h 9 Ü C4
3:19 h 19 Ü E2;

23 Ü G1;
78 Ü D2

4:1–3 h 38 Ü C1
4:7 h 22 Ü C1
4:9 h 6 Ü C2
4:11 h 32 Ü D4
4:14 h 30 Ü B1
4:14,15 h 78 Ü C2
4:26 h 38 Ü C8
4:30 h 30 Ü C1
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5:2,5–7 h 49 Ü A2
5:7 h 9 Ü C9
5:8 h 9 Ü C4;

47 Ü E1
5:15 h 51 Ü C2
7:27 h 6 Ü B3

15:1–8,11 h 9 Ü C9
15:7 h 22 Ü D1
15:7–9 h 22 Ü E3
15:9 h 22 Ü E2
15:25 h 23 Ü F3
15:226 h 90 Ü G4
16:7–10 h 23 Ü F1
18:8–10 h 42 Ü A1
18:12–16 h 42 Ü B5
21:33 h 42 Ü D3
24:8–25 h 32 Ü B5
26:29,30 h 38 Ü C3
26:31 h 38 Ü C6
27:11,14,17 h 4 Ü B5
27:14 h 35 Ü C6
27:14 t 82 Z C
27:22,23 h 32 Ü E3
27:24 z 49 E
27:24–26 h 38 Ü C7
27:24–29 h 49 Ü A1
27:29 z 49 E
28:1–4 h 38 Ü C7

Alma
1:2–12 h 69 Ü B4
3:27 h 30 Ü D3
5:12–14 k, z 49 Z A
5:14–31 h 49 Ü A4
5:15 h 87 Ü C2
5:19 k, z 49 Z A
5:41,42 h 30 Ü D3
5:45,46 h 4 Ü C5
5:46 h 32 Ü E2
5:46,47 h 11 Ü B2
5:48 h 9 Ü A2
6:1 h 67 Ü B1, D1
6:2 h 42 Ü B5
7:10–12 h 83 Ü A4
7:12 h 23 Ü F1
7:12 a 24 Z D
7:13 h 23 Ü F2
7:14 h 42 Ü B5, C3;

49 Ü A1
7:20 2 Ü A3

10:17 h 11 Ü B11
11:37 h 23 Ü G1;

38 Ü B1
11:40–43 h 9 Ü C5
11:41 h 23 Ü G2;

87 Ü A1
11:42 h 83 Ü A4
11:43 h 87 Ü A2
11:43,44 h 30 Ü C1;

87 Ü A5
11:44 h 7 Ü E1
12:3 h 11 Ü B11
12:9–11 h 4 Ü C3
12:14 h 87 Ü C2;

100 Ü C8
12:14,15 h 30 Ü C1
12:21–23 h 19 Ü C1

12:22–24 h 19 Ü C3
12:24 h 27 Ü C1;

51 Ü B2
12:24,27 h 83 Ü A1
12:31 h 30 Ü A3
13:3 h 30 Ü A2
13:3–5 h 13 Ü B5
13:12 h 11 Ü B3;

49 Ü C5
13:16 h 51 Ü B3
13:27 h 38 Ü B3
13:28–30 h 27 Ü C4
14:26–28 h 35 Ü A6
17:3 4 Ü C5;

32 Ü E2;
67 Ü D2

18:16–18 h 11 Ü B11
18:34 h 6 Ü B3;

16 Ü C1
19:35,36 h 42 Ü B5
26:35 h 2 Ü B2
27:28 h 83 Ü A5
30:43 h 6 Ü A1
30:43,44 h 35 Ü B2
30:44 z 6 Ü A1
32:21 h 35 Ü A1
32:26–43 h 35 Ü B3
34:8,9 h 22 Ü B2
34:8–10 h 9 Ü C5
34:9,10,12 h 22 Ü D6
34:9,16 h 22 Ü A4
34:10–16 h 22 Ü E3
34:15 h 38 Ü C1
34:15,16 h 22 Ü E2
34:17–19,27 h 32 Ü D4
34:20,24,25 h 32 Ü C6
34:21 h 78 Ü C6
34:21,27 h 32 Ü C4
34:23 h 32 Ü C3
34:28 h 32 Ü D7
34:31–35 h 38 Ü B3
34:32 h 27 Ü C1
36:24 h 49 Ü A3
37:1–8 h 4 Ü C4
37:33 h 35 Ü C4
37:36,37 h 32 Ü B2
37:44 h 2 Ü C5
38:5 h 27 Ü C4
40:2–4 h 87 Ü B1
40:11 h 83 Ü B1
40:11–14 t 84 Z B
40:12,14 h 83 Ü B2
40:13,14 h 83 Ü B3
40:23 h 87 Ü A2, 5
41:2 h 87 Ü A5
41:36 h 87 Ü C2
41:3–8 h 30 Ü D2
41:11 h 19 Ü CB
41:15 t 50 Z B
42:2–4 h 19 Ü C1
42:4,10 h 27 Ü C1
42:4–5 h 51 Ü B2
42:6–7,9 h 19 Ü C5
42:6–8 h 19 Ü D4
42:13–14,24–25 h 22 Ü E1
42:13–15,22–25 h 22 Ü E2
42:16–18,22–26 h 22 Ü A3

42:22–24 h 38 Ü B4
42:27–28 h 30 Ü D2
42:29 k, z 41 Z C
53:11 h 69 Ü A2

Helaman
3:435 h 32 Ü E2

12 h 9 Ü C10
5:220–33 h 4 Ü B4
8:24 h 2 Ü A3

10:7 h 67 Ü A2
10:11 b 10 Z B
14:12 h 9 Ü C1
14:15–18 h 9 Ü C5
14:16 h 22 Ü B1
14:30 h 30 Ü A1, D1;

51 Ü C4
14:30,31 h 30 Ü A3;

46 Ü A3
15:3 h 46 Ü A7
15:7,8 h 35 Ü B2

3 Nephi
1:13 z 104 Z A
2:3 h 30 Ü B3
6:15,16 h 30 Ü B3
9:15 h 9 Ü C1
9:18 h 9 Ü B4
9:21,22 h 38 Ü A2

11:3–7 h 6 Ü A2
11:11 h 9 Ü C8
11:12–15 h 9 Ü B1
11:21 h 67 Ü D4
11:21–25 h 42 Ü D3
11:21–28 h 42 Ü B5
11:22–26 h 42 Ü D5
11:27 h 6 Ü E3
11:32 h 38 Ü A3
12:1,2 h 49 Ü A3
12:2 h 42 Ü C3
12:48 h 9 Ü B3;

27 Ü E1;
46 Ü A4

13:5,6 h 32 Ü D2
13:7,8 h 32 Ü D3
18:1–10 h 72 Ü C2
18:1–11 h 53 Ü A1
18:4,5 h 53 Ü D1
18:5 h 53 Ü C4;

67 Ü D4
18:6,7 h 53 Ü A2
18:11 h 53 Ü B3
18:16 h 9 Ü C3
18:18,19 h 30 Ü B4
18:20 h 4 Ü A6;

32 Ü D5
18:21 h 32 Ü B1, 

C4, D1;
78 Ü C6

18:28–30 h 53 Ü D3
19:6–8 h 32 Ü D1
19:9 h 32 Ü C1
20:8,9 h 53 Ü C3
20:18,22 h 94 Ü A8
20:22 h 97 Ü D4
20:22 t 104 Z D
21:20–29 t 104 Z D
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21:23–25 z 100 Ü B2
24:2 h 100 Ü A
27:1 h 32 Ü E2
27:19 h 38 Ü B1
27:19–20 h 49 Ü C3
27:20 h 11 Ü B3;

42 Ü C5;
49 Ü C5

27:21r 46 Ü D
27:21,27 h 9 Ü C3
28:11 h 6 Ü E4;

11 Ü A3
30:2 h 42 Ü C3

4 Nephi
14 h 83 Ü B2

Mormon
7:10 h 49 Ü A3
9:9 h 6 Ü C3

12–14 h 23 Ü F1
9:13 h 83 Ü A4

Ether
3:2 h 19 Ü C8
3:6–16 h 13 Ü B2
3:12 h 2 Ü B1;

6 Ü C4
3:14 h 9 Ü C9
3:15 h 6 Ü B3
3:16 a 14 Z B
4:7 h 35 Ü A4

12:67 h 35 Ü A2
12:12–22 t 35 Ü C3
12:30 h 35 Ü A6
13:1–12 t 104 Z D
13:3,6,8 h 97 Ü D4

Moroni
2:1–3 h 44 Ü B1
4:3 h 32 Ü C1;

53 Ü B2
5:2 h 53 Ü B2
6:1–3 h 42 Ü D2
6:4 h 42 Ü C2
6:6 h 53 Ü A2, B4
7:12–18 z 44 Z A
7:16 h 44 Ü A
7:22 h 6 Ü C2
7:28 h 9 Ü C6
7:33 h 35 Ü C2
7:33,34,38 h 35 Ü A5
7:36 k, z 45 Z C
7:37 h 35 Ü C3
7:39 h 35 Ü C7
7:48 h 32 Ü D6
8:8 h 23 Ü F3
8:8–11,19 h 42 Ü D1
8:18 h 2 Ü A3
8:21 h 87 Ü C1
8:22 h 30 Ü C2
8:25,26 h 38 Ü C8
8:26 h 11 Ü B1

10:4 h 32 Ü D6
10:4,5 h 35 Ü A4, C6
10:5 h 11 Ü A2, B8;

44 Ü B2
10:5 k, z 12 Z B

10:5 k, z 45 Z B
10:8–11 h 35 Ü A3
10:8,17,18 h 44 Ü C2
10:9–16 h 44 Ü C3
10:9–17 h 11 Ü B5
10:22 t 38 E
10:32, 33 h 49 Ü C2
10:34 h 83 Ü B2

Lehre und Bündnisse
1:2 z 57 Z A
1:2,4 h 85 Ü A
1:4,5 h 56 Ü D2
1:14 h 46 Ü C2
1:16 h 97 Ü B1
1:37,38 h 94 Ü A9
1:37–39 h 2 Ü A2;

4 Ü A5
2 h 85 Ü D1
3 h 4 Ü B3
3:2 h 2 Ü A3
4:2 h 6 Ü D2
5:10 h 61 Ü D2
5:19 h 100 Ü C9
6 h 4 Ü B3
6:33 h 30 Ü D4
7:7 h 67 Ü E4
8:1–3 k, z 45 Z B
8:2,3 h 4 Ü A1, B1;

11 Ü B2
10:5 h 32 Ü C3
11 h 4 Ü B3
11:7 h 4 Ü C2
12:6–8 h 35 Ü C7
13 h 42 Ü B8;

67 Ü C2, E3
14 h 4 Ü B3
14:7 h 47 Ü E1,2;

51 Ü D1
14:7 k, z 532 Z D
17 h 4 Ü B3
18:11,12 h 9 Ü C5
18:22–25 h 42 Ü A1
18:23 t 10 Z C
18:40 h 6 Ü D2
18:41,42 h 42 Ü D1
19:15–19 h 23 Ü F2
19:15–20 h 22 Ü D5, G2;

38 Ü B4
19:16 h 9 Ü C5
19:17 h 22 Ü A3
19:18 h 22 Ü C1
19:31 h 44 Ü B4
20:112,17 h 6 Ü C3
20:14 h 51 Ü D3
20:20 h 19 Ü C8
20:21 h 9 Ü A2;

22 Ü C1
20:21 b 10 Z B
20:27 h 11 Ü A3
20:28 h 6 Ü E3
20:29 h 6 Ü D2
20:29–31 b 49 Ü B1
20:34 h 49 Ü C6
20:37 h 42 Ü A1
20:37,71 h 42 Ü D2
20:37,71–74 h 42 Ü C2
20:38–51 h 67 Ü D4

20:38–60 h 67 Ü D3
20:46,76 h 53 Ü C4
20:68 h 53 Ü B1
20:72,73 h 42 Ü D3–4
20:72–74 h 42 Ü D5
20:73 h 67 Ü B2
20:75 h 53 Ü B4
20:77,79 h 53 Ü B2–3
22:1 t z 57 Z B
22:1–4 h 42 Ü D3
25:5,14 h 78 Ü B4
25:15 h 46 Ü A4
27:2 h 53 Ü A2, C5
27:5 h 53 Ü C2
27:5–13 h 61 Ü D1
27:12,13 h 67 Ü E5
27:17 h 35 Ü C4
28:1–7 h 4 Ü A6
28:2,6,7 h 61 Ü D2
28:3 h 67 Ü D2
28:7 h 67 Ü E6;
29:7 h 51 Ü C1;

56 Ü D2
29:11 h 103 Ü A
29:13 h 100 Ü C4
29:15 h 100 Ü C8
29:21 h 94 Ü A7
29:22–28 h 103 Ü E3
29:23–25 h 103 Ü E4
29:26 h 87 Ü A1
29:36 h 13 Ü B4;

30 Ü A2
29:36–38 h 13 Ü C5;

91 Ü H1
29:39 h 27 Ü D1;

30 Ü B3
29:39,40 h 19 Ü D1
29:40,41 h 19 Ü C5
29:43 h 51 Ü B2
29:46–50 h 23 Ü F3
31:12 h 32 Ü B1
33:4 h 69 Ü B4
33:111 h 42 Ü C3
33:12 h 35 Ü A5
35:2 h 6 Ü E3
35:6 h 42 Ü C4
35:8–11 h 35 Ü C3
35:11 h 97 Ü B1
35:15 h 94 Ü B1
35:19 h 11 Ü A2
38 t 96 Z B
38:1–3 h 9 Ü B3;

16 Ü B2
38:8 h 100 Ü C5
38:30 k, z 94 E
39:6 h 11 Ü B8
39:10 h 42 Ü E3
39:18 h 49 Ü C1
42:11 h 67 Ü D3
42:12 h 67 Ü D2
42:18,19 h 27 Ü B4
42:22 h 78 Ü A1, B3
42:29 h 46 Ü A5
42:46 h 83 Ü A5
42:61,65,68 h 4 Ü C2
42:78 h 53 Ü B5
43:9 h 49 Ü C4
43:9,11,16 h 49 Ü C1
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43:18 h 100 Ü C4
43:24,25 h 94 Ü B2
43:29,30 h 103 Ü D1
43:31 h 103 Ü E1
43:32 h 103 Ü E4
43:33 h 103 Ü E3
45 t 96 Z B
45:3,4 h 22 Ü C2
45:3–5 h 9 Ü C6
45:8 h 35 Ü C2
45:17 h 87 Ü A3
45:18–21,24 h 64 Ü A5
45:26 h 94 Ü A6
45:26,33,40–42 h 94 Ü A5
45:39 h 94 Ü B1
45:44 h 100 Ü B4
45:44,49,50 k, z 101 Z B
45:45 h 100 Ü C10
45:48 k, z 101 Z B
45:48,51–53 h 100 Ü B3
45:49,50 h 100 Ü C7
45:54 h 90 Ü E4
45:57 h 11 Ü B12
45:58 h 103 Ü C3
45:59 h 103 Ü D1
45:64–71 h 94 Ü A8
45:65,66 h 97 Ü D4
45:66,67 h 100 Ü B2
45:66,68–70 h 97 Ü D1
46:4,5 h 53 Ü D2
46:11,12 h 44 Ü C1
46:13–26 h 44 Ü C3
46:13–26 h 11 Ü B5
46:19–21 h 35 Ü C3
46:27–29 h 44 Ü C4
46:30 h 11 Ü B9;

32 Ü D5
46:32 h 32 Ü B4
49:6,7 h 100 Ü C1
49:7 k, z 102 Z C
49:9 t 66 Z B
49:12–14 h 42 Ü A2
49:15–17 h 75 Ü A
49:16,17 h 78 Ü A2
49:23 h 100 Ü C4
50:19–22 h 2 Ü B4
50:243 h 27 Ü E2
50:29 h 4 Ü C6
50:45,46 h 94 Ü B3
56:3 h 46 Ü C2
57:1–3 h 97 Ü D3
52 h 46 Ü B1
58:2–4 h 27 Ü D3
58:26–29 h 30 Ü D2
58:27–29 h 30 Ü A3
58:28 h 30 Ü D4
58:42,43 h 38 Ü A1
58:43 h 38 Ü C3,4
59:7 h 32 Ü B4
59:9 h 72 Ü C2, D1
59:9 k, z 74 Z D
59:9–13 h 72 Ü A5, C1
59:10 h 72 Ü C3
59:13 h 72 Ü C4
59:13,14 h 32 Ü E1
59:16 k, z 72 E
59:16–20 h 16 Ü C5;

72 Ü D3
59:21 h 46 Ü C1
59:23 k, z 72 Ü D2
62:12 h 30 Ü B4
63:8–11 h 35 Ü A7
63:20,21 h 103 Ü B1
53:34 h 100 Ü A
63:37 h 56 Ü D2
63:50,51 h 103 Ü C3
63:64 h 11 Ü B9
64:7 h 38 Ü C3
64:8–10 h 38 Ü C6
645:24 h 97 Ü B3
64:34 h 46 Ü B1
64:41–43 z 66 Z B
65:2 h 67 Ü E6
68:4 h 11 Ü B10
68:16–18 h 67 Ü E2
68:19 h 67 Ü E6
68:25 h 35 Ü A1
68:25–27 h 42 Ü D1
68:25–28 h 78 Ü C3
68:28 h 32 Ü B1;

78 Ü C6
68:33 h 32 Ü B1
75:5 h 51 Ü D3
75:28 h 78 Ü C2
76 t 88 Z B; 90 E
76:5–10 h 4 Ü A1
76:12–14 h 4 Ü B6
76:15,19 h 4 Ü C4
76:17 h 87 Ü B2
76:19–24 h 6 Ü A3
76:20,21 h 49 Ü C3
76:20–24 k, z 26 Z D
76:22–24 h 9 Ü A2
76:22–24,40–43 h 22 Ü D6
76:24 h 13 Ü B1
76:24 k, z 25 Z D
76:25–28 h 13 Ü C3
76:25–29 h 13 Ü C4
76:25–30 h 91 Ü H1
76:31,32 h 91 Ü H2
76:33,37,38 h 91 Ü H4
76:34–36 h 91 Ü H3
76:38,39,43,44 h 91 Ü H5
76:40–42 h 49 Ü C4
76:44–48 h 91 Ü H6
76:50–70,92–96 t 91 Z B
76:51,52 h 90 Ü B1
76:51–53 h 42 Ü C5
76:53 h 11 Ü B4;

49 Ü B3
76:53 k, z 77 Z C
76:53,60 h 90 Ü B2
76:54–57 h 90 Ü C5
76:55,56 h 69 Ü B1
76:55,59 h 90 Ü C7
76:58 h 90 Ü C6
76:62 h 51 Ü D3;

90 Ü C3
76:63 h 100 Ü C10
76:64,65 h 90 Ü C2
76:71–79 h 90 LOP D1
76:71–80 t 88 Z B
76:72–75,79 h 90 Ü D2
76:73 h 85 Ü B2

76:73,74 h 90 Ü D3
76:77 h 90 Ü E1
76:81,86 h 90 Ü E2
76:81–112 t 89 Z B
76:81–112 t 93 Z G
76:82–85 k, z 93 Z G
76:84,104–106 h 90 Ü G1
76:85 k, z 88,89 Z B
76:85 h 90 Ü G4
76:86,87 h 90 Ü C4
76:86,88 h 90 Ü G2
76:89 h 90 Ü G3
76:91 h 90 Ü E3
76:96–98 h 87 Ü B4;

90 Ü A
76:98 93 S G
76:99–101 h 90 Ü F1
76:103 h 90 Ü F2
76:103–106 h 83 Ü B3
76:103–106 t 84 Z B
76:109 h 90 Ü F3
76:112 z 90 Ü G5
77:1 h 103 Ü E4
77:2 h 13 Ü B2
77:2 t 14 Z B
77:3 k, z 17 Z C
77:8 t 56 E
77:12,13 h 100 Ü Cll
81:2 h 67 Ü E1, 6
82:10 h 42 Ü A3;

53 Ü B5;
69 Ü A1

82:14 h 97 Ü C3, D1
82:19 k, z 98 Z C
83:2 h 78 Ü B3
83:4 h 78 Ü C2
84:2–5 h 97 Ü D4
84:19–22 h 67 Ü C4
84:19–23 h 27 Ü E3
84:25–27 h 42 Ü B4
84:26 h 67 Ü C2
84:26,27 h 67 Ü E2
84:32–39,43,44 h 69 Ü A4
84:33–39 h 69 Ü B6
84:33,44 k, z 71 Z B
84:38 h 51 Ü D2;

90 Ü C7
84:43–53 t 44 Z A
84:45 h 2 Ü C3
84:45,46 h 44 Ü A
84:74 h 42 Ü C1
84:96 b 10 Z B
84:98 h 103 Ü D4
84:99,100 h 97 Ü D6
84:118 b 10 Z B
86:3 h 97 Ü A2
87:6 b 10 Z B
88:2,116 h 49 Ü C3
88:3 h 11 Ü B4
88:5–13 h 9 Ü B4
88:6 h 22 Ü D4
88:7–13 h 44 Z A
88:11 k, z 44 Z A
88:11–13 h 2 Ü B3
88:12,13 h 6 Ü C6
88:14–17 h 87 Ü A2
88:15 h 27 Ü B1
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88:17–20 h 103 Ü E4
88:19 t 105 Z E
88:21 h 49 Ü C4
88:22–31 h 87 Ü B4
88:24,32 h 91 Ü H5
88:28,29 h 90 Ü C2
88:31 h 90 Ü G4
88:32–35 h 30 Ü D5
88:47 h 6 Ü A1
88:64 h 32 Ü D5
88:66 h 2 Ü A2
88:68 h 47 Ü E3;

49 Ü C1
88:7 h 32 Ü E1
88:81 h 56 Ü D2
88:878 h 94 Ü A5;

100 Ü C3
88:94 h 100 Ü C4
88:94,105 h 94 Ü A7
88:95 h 100 Ü C5
88:96–98 h 100 Ü Cl0
88:97–102 h 87 Ü B3
88:99 k, z 88 Z B
88:99 h 90 Ü E4
88:102 k, z 89 Z B
88:106 b 10 Z B
88:107 h 51 Ü D2
88:110 h 103 Ü C1
88:110,111 h 103 Ü E1
88:112–15 h 103 Ü E2
90:11 h 85 Ü A1
90:24 h 27 Ü D3
91:4 h 2 Ü B4
93 h 47 Ü E3;

56 Ü C1
93:2 h 44 Ü A
93:2,9 h 9 Ü B4
93:12–17 h 9 Ü B3
93:10 h 9 Ü C1
93:11,26 h 2 Ü B1
93:17 h 9 Ü B2
93:21 h 9 Ü A1
93:24 h 2 Ü A1
93:28 h 4 Ü C3
93:29 h 13 Ü A
93:30 t 3 Z A
93:33 h 27 Ü B2
93:33,34 h 87 Ü A3
93:35 h 27 Ü B3
93:43,44,50 h 78 Ü C1
93:50 h 32 Ü B1
95:1 h 46 Ü A7
97:19 h 97 Ü C4
97:21 h 97 Ü C1
97:21 k, z 98 Z C
98 t 50 Z B
98:8 h 30 Ü A1
98:14 h 46 Ü A2
98:14,15 h 27 Ü C2

100:1 h 9 Ü B2
101 t 96 Z B
101:2–4 h 27 Ü C3
101:21 h 97 Ü D1
101:23 h 100 Ü B4, C5
101:26 h 103 Ü C2
101:28 h 103 Ü C1
101:29–31 h 103 Ü C3

101:32–34 h 103 Ü D2
101:36 h 83 Ü A5
102:9–11 h 67 Ü D1
103:15 h 97 Ü D5
105:5 h 97 Ü D2
106:4 z 100 Ü C2
106:4,5 h 100 Ü C2
107:8 h 67 Ü A1
107:8,9,18 h 67 Ü C3
107:8,60–66, 67 Ü D1
85–95 h
107:13,14 h 67 Ü C1
107:18,19 h 67 Ü C4
107:18–20,23,25 h 67 Ü D4
107:20 h 67 Ü C2
107:21 h 67 Ü E1
107:33–39 h 67 Ü D3
107:54 k, z 19 E
107:91,92 h 44 Ü C4
109:77 h 6 Ü C3
109:77 b 10 Z B
110:1–4 h 9 Ü C2
110:11 h 64 Ü B4
110:11–16 h 61 Ü D1;

67 Ü E5
110:13–15 h 85 Ü D1
110:16 h 61 Ü D2
112:30 h 67 Ü A1
112:30–32 h 61 Ü D1;

67 Ü E6
113:6 h 64 Ü B2
115:5,6 h 97 Ü D1
116 h 100 Ü B1
121 t 81 Z C
121:1 h 27 Ü C3
121:4 b 20 Z B
121:7,8 h 27 Ü D3
121:26–32 h 61 Ü D3;

103 Ü D2
121:29–32 h 16 Ü B1
121:33 b 120 Z B
121:34 k, z 71 Z B
121:34–36 h 69 Ü B2
121: 34–40 h 51 Ü C3
121:36 h 67 Ü A1
121:36 z 69 Ü B2
121:37–40 h 69 Ü B5
121:41–46 h 69 Ü B3
121:43 h 11 Ü B7
121:45,46 h 4 Ü C6;

44 Ü B3;
122:5–9 h 69 Ü B6
122:8 h 27 Ü D3
124:38–40 h 22 Ü D4
124:41 z 51 Ü B3
124:47 t 61 Ü D3
124:55 h 70 Z A

27 Ü C2;
127:6–9 h 35 Ü C7
128:1,5 h 85 Ü D3
128:8,9 h 85 Ü C3

67 Ü A2;
128:12,13 h 85 Ü C2
128:15 k, z 42 Ü E1
128:15,18,22 h 86 Z D
128:18 h 85 Ü D2
128:18–21 h 61 Ü D3

128:20,21 h 61 Ü D1
128:24 h 67 Ü E5
130:8–11 h 85 Ü D3
130:13–15 h 103 Ü E4
130:18,19 h 4 Ü B4

2 Ü C5;
87 Ü B5

130:19 h 46 Ü B2
130:20,21 h 2 Ü C21;

22 Ü A1;
42 Ü A3;
46 Ü A1

130:21 h 46 Ü B1
130:22 h 6 Ü C1,

9 Ü B1;
11 Ü A1

131:1–3 h 90 Ü B3
131:1–4 h 85 Ü C1
131:2 t 71 Z B
131:2,3 h 75 Ü C1
131:2–4 h 75 Ü C3
131:5 h 51 Ü D2
131:6 h 2 Ü C6
131:7,8 a 14 Z B
132:1,62 t 50 Z B
132:4–6 h 85 Ü C1
132:5 h 22 Ü A1
132:7 h 11 Ü B4;

49 Ü B3;
75 Ü B3

132:7 k, z 50 Z B
132:7,15–18 h 75 Ü B2
132:19 h 75 Ü C2,3
132:19,20 h 75 Ü B1;

90 Ü C6
132:28–31 h 56 Ü B2
132:29–50 t 57 Z B
132:46 h 67 Ü A2;

85 Ü C2
133 t 96 Z B
133:4 h 49 Ü C1
133:5,7,14,15 h 97 Ü B2
133:10,11 h 100 Ü C1
133:14 h 97 Ü A2
133:16 h 38 Ü A3
133:22–24 h 100 Ü C3
133:25 h 103 Ü D1
133:30–39 64 Ü B6
133:41 h 100 Ü C9
133:46–48 h 100 Ü C6
133:62 h 49 Ü C4
136:28 h 32 Ü B3
136:31 h 27 Ü C2
137:1–4 h 90 Ü C1
137:7–8 h 85 Ü B3
137:9 h 87 Ü C2
138:1–6,11 h 4 Ü C4
138:4 h 47 Ü E2
138:17 h 27 Ü B2
138:18–21,27–30 h 85 Ü B1
138:28–37 h 83 Ü B4
138:30 h 67 Ü B2
138:30 z 83 Ü B4
138:31–34,57 h 85 Ü B2
138:32 h 90 Ü D3
138:32,33 h 85 Ü C3
138:50 h 87 Ü A3
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138:53–56 h 56 Ü A3;
61 Ü D4

138:56 h 13 Ü B3;
51 Ü A3

138:58 h 85 Ü C1

Die Köstliche Perle
Mose

1:30–33,35,38,39a 24 Z C
1:31–33 h 16 Ü B2
1:32,33 6 Ü D3
1:33 h 9 Ü C1
1:33 t 25 Z D
1:34 k, z 17 Z C
1:38,39 k, z 52 Z D
1:39 h 6 Ü B5
2 h 16 Ü B3
2:1 h 6 Ü D3;

16 Ü B1
2:11,12,24,25 h 16 Ü B4
2:26 k, z 18 Z C
2:26,27 h 6 Ü B3;

16 Ü C1
2:27,28 k, z 18 Z C
2:28 h 16 Ü C3,4
2:29 h 16 Ü C5
3 a 13 Z A
3:1–3 h 16 Ü B5
3:2,3 h 72 Ü A1
3:5 a 16 Z A
3:5–7 h 16 Ü A;

19 Ü A1
3:15–17 h 19 Ü B1
3:16,17 t 20 Z B
3:18,20–23 h 16 Ü C2
3:24 h 78 Ü A1
4:1–3 h 13 Ü C3;

30 Ü B2
4:2 h 13 Ü C2
4:3 h 13 Ü B4
4:4 h 30 Ü B1
4:5–12 h 19 Ü B2
4:12 h 19 Ü B3
4:14 h 19 Ü A2
4:22 h 19 Ü C6
4:22–25 h 19 Ü B4
4:25 h 19 Ü C4
4:31 h 19 Ü C1,2
5:1 h 19 Ü C4
5:2,3,11 h 19 Ü C6
5:4 h 19 Ü C5
5:5,6 h 46 Ü A6
5:8 h 32 Ü A
5:8,14,15 h 38 Ü A3
5:10 h 27 Ü A
5:10,11 h 19 Ü C9, D2,3
5:11 h 19 Ü A3,4
5:27 t 82 Z C
5:58 h 4 Ü A1
6:48 h 19 Ü C3, 7;

83 Ü A3
6:49 h 19 Ü C5
6:552 h 42 Ü C4
6:55 k, z 21 Z C
6:55 h 27 Ü D1
6:56,61 h 78 Ü C3

6:57 h 6 Ü C1;
38 Ü B1

6:59 h 42 Ü E2,3
6:59,60 t 50 Z A
6:60 h 49 Ü B1
6:61 h 11 Ü A2
6:63 h 6 Ü A1
6:64–66 h 42 Ü B1
6:65,66 h 49 Ü A2
7:11 h 42 Ü B2
7:18 h 97 Ü C2
7:18,19 k, z 98 Z C
7:18–21 h 97 Ü C5
7:32 h 30 Ü A1
7:35 h 6 Ü C1
7:47–49,64,65 h 103 Ü B2
7:51 h 69 Ü A3
7:55–57 k, z 24 Z D
7:62–64 h 94 Ü A8;

97 Ü D6
7:65 h 100 Ü A
8:23,24 h 42 Ü B3
8:243 h 11 Ü B8

Abraham
2 t 57 Z B
2:6–11 h 56 Ü B1,2;

57 Z B
2:7,8 h 9 Ü C2
2:10–12 t 57 Z A
3 t 13 Z A
3:1–4 h 4 Ü B3
3:4 t 17 Z B
3:19 t 10 Z C
3:22 k, z 18 Z C
3:22,23 h 56 Ü A3
3:22–25 h 13 Ü B5
3:23 a 14 Z B
3:23 h 51 Ü A3
3:24,25 h 46 Ü A2
3:24–27 h 13 Ü C1
3:25 h 51 Ü B2
3:25,26 h 27 Ü C2;

46 Ü A3
13 Ü C6

3:26 k, z 13 Ü C2
3:27 h 13 Ü C5
3:27,28 h 16 Ü B3
4 h 16 Ü B4
4:11,12,24,25 h 6 Ü B3;
4:26,27 h 16 Ü C1
4:28 h 16 Ü C4
4:29 h 16 Ü C5
5:1–3 h 16 Ü B5
5:3 k, z 17 Z B
5:11–13 h 19 Ü B1
5:14–17 h 16 Ü C2

Joseph Smith – Matthäus
1 t 96 Z B

28 h 94 Ü A6
29,32,33 h 94 Ü A5
30 h 94 Ü A4
36 h 103 Ü A
37,46–48 h 94 Ü B3
40 h 100 Ü C1

Joseph Smith – Lebensgeschichte
5–19 h 61 Ü C

11–19 h 35 Ü C6
12,18,19 h 61 Ü A
16,17 h 30 Ü B4
17 h 6 Ü A2
19 h 59 Ü C2
25 h 6 Ü A3
28,29 h 32 Ü C2
30–33 h 4 Ü B5
68,69 h 67 Ü E3
68–74 h 42 Ü B8
70 h 67 Ü C1

Die Glaubensartikel
1:1 h 6 Ü E1
1:2 h 30 Ü C3
1:3 h 47 Ü E2;

51 Ü B3;
85 Ü C1

1:4 h 35 Ü A1;
42 Ü D5;
33 Ü B1

1:5 h 67 Ü B1
1:9 h 4 Ü A3;

61 Ü D3
1:10 h 94 Ü A3, 8;

103 Ü B1
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Stichwortverzeichnis

A
Aaronisches Priestertum

vollzieht die äußerlichen Verordnungen, 25-C
Wiederherstellung des A. , 15-B
zeitliche Wohlfahrt obliegt dem A. , 25-C

Abbild, Erschaffung des Menschen im A. Gottes, 3-B
Abendmahl

Einführung des A. duch Christus, 20-A
Erneuerung des Taufbundes, 20-B
Segnung des A. , 5-B
Symbolik des A. , 20-C
um an Christus zu denken, 20-A,B,C,D
würdig am A. teilnehmen, 20-D

Abkehr von der Wahrheit
allgemeine A. , 22-B
Christus und die Propheten sagten die A. voraus, 

22-B
durch Aufgabe des Glaubens, 22-C
Gründe für A. äußerlich als auch innerlich, 22-C
von der Kirche Christi, 22-C
Wiederherstellung des Evangeliums wegen A.

erforderlich, 23-A
Abraham

Buch A. Plan für die Schöpfung, 7-B
Nachkommen A. , 21-B,C,D

Achtung
für den Ehepartner, 29-B
für Eltern, 29-D

Adam
Eheschließung von A. , 28-B
Entscheidungsfreiheit von A. und Eva, 8-B
Fall A. , 8-A,B,C,D,E, 30-A
Rolle von A. und Eva, 8-D

Adam-ondi-Ahman, Sammlung bei A. , 8-Einführung
Adoption, von Kindern, 29-A
Alleinstehende Frauen, und ewige Ehe, 28-C, 29-A
Alma, mächtiger Sinneswandel A. , 18-A
Andern,Aufnahme der A. in die Familie Abrahams, 

24-B
Auferstehung

der Gerechten, 32-B
der Ungerechten, 32-B
erste und zweite A. , 32-B
freie Gabe, 19-Einführung
für jeden, 32-A
Ordnung in der A. , 32-B
Wiedervereinigung des physischen Körpers und des

Geistes nach dem Tod, 32-A
Ausharren

A. Christi bei seinem Leiden, 9-D
geduldiges A. , 10-C,D

B
Babylon

als Symbol der Schlechtigkeit, 35-A
Fall B. , 35-A,B,D
geistiges B. , 35-A,B,D
Symbol des Bösen, 35-A,B

Barmherzigkeit
für den Gehorsamen, 9-G
Gesetz der B. , 9-B,E

Beispiel
der Eltern, 29-C
Jesu Christi, 4-C, 17-D

Bekehrung, als geistige Neugeburt, 18-A
Berufung und Erwählung, 19-B
Beten

Fasten und B. , 2-C, 12-E
in der Familie lehren und ausüben, 29-C
Lebensprobleme durch B. gelöst, 3-A
stärkere geistige Gesinnung durch Fasten und B. , 

12-Einführung
um Wahrheit, 2-C0
und Nachdenken über Fragen, 12-D
Vergeben und B. , 12-D
Zuhören und B. , 12-D

Böses, Adam und Eva mit dem B. konfrontiert, 8-C
Buch Mormon

Adams Übertretung im B. erwähnt, 8-B
Gleichnis von der Zerstreuung Israels im B. , 24-A

Bund
Abrahams, 21-A,B,C,D, 26-A
Brechen des B. , 26-A
des Priestertums, 26-A
Erfüllung des B. , 26-B
immerwährender B. , 3-E
neuer und immerwährender B. , 21-B, 26-B, 28-C
Rechtschaffenheit Voraussetzung für B. , 18-B

Bundesvolk, oder auserwähltes Volk, 21-A,B,C,D
Bündnisse

bei der Taufe, 15-A,C
beim Nehmen des Abendmahls, 20-B
mit Gott, 15-A,C
Notwendigkeit der B. , 6-B

C
Celestiales Reich

Bedingungen für Eintritt in c. , 33-B
reine Körper im c. , 10-B

D
Daniel, Vision D. , 23-B
Demut

Anfang der Erhöhung, 27-C
Glaube an Gott wächst durch D. , 14-C

Disziplin, in der Familie, 29-C,D

E
Efraim, Sammlung E. 24-B
Ehe

Adams, 28-B
alleinstehende Frauen und ewige E. , 28-C
celestiale E. , 28-A,B,C
neuer und immerwährender Bund der E. , 28-C
von Gott eingesetzt, 28-A

Ehefrau
Pflichten der Ehefrau, 29-B
sollen ihren Ehemann lieben und unterstützen, 29-B

Ehemann
Pflichten des E. , 29-A,B
soll Frau lieben und unterstützen, 29-A,B
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Eide
geschworene Bestätigung, 26-A
Gottes Verheißungen durch E. bestätigt, 26-A
Teil des religiösen Lebens der Völker in vergangenen

Evangeliumszeiten, 26-A
Einigkeit

der Gottheit, 3-E
von Christus und dem Vater, 4-C

Elija, Siegelungsmacht durch E. wiederhergestellt, 31-D
Eltern

ehren, 29-Einführung,D
gutes Beispiel der E. , 29-Einführung,C
Pflichten der E. , 29-Einführung,C
sollen ihre Kinder in Liebe erziehen, 29-C

Engel, Dienst von E. , 2-B
Entscheidung

Adams und Evas, 8-B
Fähigkeit zur E. , 11-A
Freiheit der E. , 11-A

Entscheidungsfreiheit
Ausüben der E. durch den Menschen, 37-C
des Einzelnen, 11-A
des Menschen, 11-A,B,C,D
im vorirdischen Dasein, 6-B
Krieg im Himmel und E. 6-C, 11-B
von Adam und Eva, 8-B

Erben Gottes, 17-E, 19-B
Erde

als Urim und Thummim, 37-E
Auferstehung der Erde, 37-E
celestiales Reich auf der E. , 37-E
letzte Verherrlichung der E. , 37-E

Erdenleben und Sterblichkeit
Erschaffung der S. , 8-C
Leid und Sorgen im E. , 8-C
Notwendigkeit der S. , 8-B
Prüfungen im E. , 10-D
Zeit der Erprobung, 10-C
Zustand im E. , 8-A
Zweck des E. , 10-A,B,C,D,E, 19-B

Erhöhung
Demut als Beginn der E. , 27-B
des Menschen, 3-D
durch Gehorsam gegenüber den Geboten, 28-C
durch Glauben und Gehorsam, 13-C, 28-C
Gottes, 3-C
Grundsätze der E. , 10-E
Jesu Christi, 3-C
Vorbereitung auf die E. , 6-B

Erkennen, Gabe des E. , 16-C
Erkenntnis

der Wahrheit, 1-A
Schlüssel und E. dieser Evangeliumszeit, 23-D
verstehen, dass einem E. fehlt, 14-A
vom Herrn wird die Erde bedecken, 37-D

Erlösung, Plan der E. , 9-D
Erretter, siehe auch Jesus Christus, der Herr Macht

des E. , 4-B,C
Errettung

der Seele, 2-C
durch Sühnopfer Christi, 13-A
Erben der E. , 13-A
für die Gehorsamen, 4-C

Erschaffen, Definition des Wortes E. , 7-B
Erschaffung

Absicht für E. , 6-B
absolute Wahrheit der E. , 1-A
der Tiere, 7-C

des Menschen, 7-A,B,C
geistige E. , 7-A
physische E. , 7-B
Vater persönlich an E. beteiligt, 7-C
Zweck der E. , 7-C

Eva, Rolle von Adam und E. , 8-D
Evangelium

das E. den Toten verkündigen, 31-A,B,C
das E. ist lebendiges Wasser, 20-C
Grundsätze des E. , 33-A
Umkehr Teil des Evangeliums, 14-A
Wiederherstellung des E. , 23-A,B,C,D

Ewiges Leben, 19-A,D
durch Sühnopfer, 17-E
Gehorsam und e. , 17-B
größte von allen Gaben Gottes, 3-D, 19-D
Segnungen des e. , 9-C
Zeugnis von Christus für e. wesentlich, 

4-Einführung

F
Familie

Bedeutung der F. , 29-A,B,C,D
Beziehung der Ehepartner in der F. , 29-A,B
eine von Gott eingesetzte Institution, 29-A
ewige F. , 28-B
Leben der F. zu Hause, 29-Einführung
Rolle der F. , 29-A

Fasten und Beten,12-A,B,C,D,E
geistige Gesinnung durch F. verstärkt, 

12-Einführung, E
Vorbereitung für das Empfangen von Offenbarung, 

2-C
Finsternis, geistige F. , 22-C
Fortpflanzung, ein Gebot, 29-A
Frau, dem Mann als Gefährtin und Gehilfin gegeben, 

7-C
Freude

ewige F. , 19-Einführung
Fülle der F. , 10-A, 32-A
wenn man das Gute anstelle des Bösen wählt, 8-D

Friede,des Gewissens, 14-C
innerer F. , 14-C

Führung, ewige F. , 26-B

G
Gaben des Geistes, 16-A,B,C
Garten von Eden

Adam im G. nicht dem Tod unterworfen, 8-A
Zustand im G. , 8-A

Gebet
Antwort auf das G. , 12-D, 13-C
bedeutungsvolles und wirksames G. , 12-D
ein Gebot, 12-A
für die Errettung notwendig, 12-A
in der Familie, 12-D, 13-C, 29-C
lautes G. , 12-D
regelmäßiges und ernsthaftes G. , 29-C
worum man im G. bitten soll, 12-C

Geboren, aus Wasser und Geist, 18-A
Gebote

Befolgen der G. , 13-B
die zehn G. , 17-Einführung
Folgen, wenn man die G. bricht, 24-A
Gehorsam gegenüber den G. , 19-B
Glaube, um die G. zu befolgen, 13-C
Verpflichtung, die G. zu halten, 15-A

Gegensatz, notwendig für Fortschritt, 10-C
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Gehorsam
Ausdruck der Liebe, 17-A
erstes Gesetz des Himmels, 17-A,B
freiwilliger G. , 17-A
Freude entspringt aus G. , 3-A
Gesetz des G. , 27-C
Jesus Christus Beispiel für G. , 17-D
Schlüssel zur Freiheit, 17-B
Segnungen durch G. , 17-B

Geist des Menschen
Bildung des G. , 6-B
in der Gestalt des Menschen, 6-B

Geist
Eingebungen des G. , 12-D
Gaben des G. , 16-C
Körper und G. , 10-B
Vereinigung des physischen Körpers und des G. nach

dem Tod, 32-A
Geister

der Rechtschaffenen, 30-B
der Schlechten, 30-B

Geisterwelt
äußere Finsternis, 30-B
Paradies und G. , 30-B
Tod und nachirdische Welt, 30-B

Genealogie
Forschung, 31-D
Quellen, 31-D

Gerechtigkeit
Gesetz der Gerechtigkeit, 9-B
Gesetz der G. durch Sühnopfer Genüge getan, 9-B,E

Gericht
durch Jesus Christus, 4-C, 32-C
Endgericht, 37-E
Gerechtigkeit für alle beim G. , 32-C
Schlüssel des G. , 32-C

Gesetz
ewiges G. , 9-E
Gehorsam gegenüber dem G. , 17-A,B
Regierung und Erziehung durch G. , 17-Einführung
Übertretung des G. , 8-B,C
zeitliches G. , 7-B

Getsemani, Leiden in G. , 9-D
Gewissen, siehe Licht Christi
Glaube

aktiver G. , 13-C
an die Gottheit, 13-A
an Jesus Christus, 13-A,B,C
Auswirkungen des G. , 13-C
durch Aufrichtigkeit und Demut, 13-A
erster Grundsatz des Evangeliums, 13-A
Gabe Gottes, 13-A
gute Werke und G. , 13-A,C
Segnungen durch Gehorsam und G. , 13-C
von Gotteserkenntnis, 13-B
zur Umkehr, 14-C

Gleichnis, von der Zerstreuung Israels, 24-A
Glücklichsein

Geist Gottes Quelle des G. , 11-D
in alle Ewigkeit, 10-A
Ziel und Zweck unseres Bestehens, 10-A, 19-B

Gott
besitzt die Wahrheit, 1-B
der ewige Vater, 3-A,B,C,D,E
erhöhter Mensch, 7-C
G. besteht, 1-A, 3-A
himmlischer Vater, 3-B

höchstes Wesen, 3-D,
Merkmale G. , 3-B,C,D
Macht G. , 3-A
unsere Beziehung zu Gott, 3-D
Vater der Menschheit, 3-B
Vollkommenheit G. , 3-C,D
Werk und Herrlichkeit G. , 3-B
Wesen G. , 3-A,B,C,D

Gottheit
Einigkeit der G. , 3-E
Quelle der Wahrheit, 1-B
Vater ist präsidierendes Mitglied der G. , 3-E
Wesen der G. , 3-E

H
Heiliger G.

Auswirkungen des H. , 21-C
drittes Mitglied der Gottheit, 5-A
eine himmlische Gabe, 16-B
Gabe des H. , 5-B, 16-A,B,C
Macht des H. , 2-Einführung, 5-B, 16-B
Mission des H. , 5-A,B
Namen des H. , 5-A,B
Person aus Geist, 5-A,B, 16-B
siegelnde Macht des H. , 28-C
Sünde gegen den H. , 33-H
Wahrheit durch den H. , 1-B

Heiliger Geist der Verheißung, siehe auch
Heiliger Geist

Siegelung der Ehe durch H. , 28-C
Heiligung

durch das Sühnopfer, wenn wir gehorsam sind, 18-B
bedeutet, dass man heilig und rein ist, 18-C

Henoch
Erbauer der Stadt Zion, 35-C
Prophezeiung H. , 9-D
Stadt H. , 35-C

Herr, siehe auch Zweites Kommen Christi in rotem
Gewand, 36-C

dem H. vertrauen, 29-C
Herrlichkeit

celestiale H. , 33-A,B,C
Reiche der H. , 33-A,B,C,D,E,F,G
telestiale H. , 33-A,F,G
terrestriale H. , 33-A,D,E

I
Ideale, nach I. streben, 14-B
Inspiration

Form der Offenbarung, 2-B
Stimme der I. , 12-D

Intelligenz
ewige I. , 6-A
verschiedene Grade der I. , 6-B

Israel
ewiges Volk, 21-A
Gottes Bundesvolk, 21-D
Haus I. , 21-Einführung
Sammlung I. , 23-D, 24-A,B, 34-A
Zerstreuung I. , 24-A,B
Zerstreuung I. Folge der Schlechtigkeit, 24-A

J
Jared, J. Bruder, 7-C
Jesus Christus

Abendmahl von J. eingeführt, 20-A
als Richter, 4-C, 32-C
als Vermittler, 4-C, 9-E
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auferstandener Körper J. , 4-B
Beispiel J. , 4-C, 17-D
der einziggezeugte Sohn Gottes, 4-A, 9-C
der Erstgeborene des Vaters, 4-A
der Schöpfer, 4-C
der Schöpfer und Erlöser, 9-C
der Vater, 4-C
die Erstlinge J. , 36-C
Erlöser der Welt, 4-C
erscheint Joseph Smith, 23-C
erscheint vor seinem Zweiten Kommen, 36-B
Evangelium J. , 23-D
Gott des Alten Testaments, 4-C
Gründung der Kirche durch J. , 22-A
Intelligenz J. , 4-C
irdisches Wirken J. , 9-C
J. von Nazaret, 9-C
Leiden J. , 9-D
letzte Erscheinung J. , 36-A,B,C
Menschensohn, 9-D
Name J. , 4-B,C
Offenbarung durch J. , 2-A
Rechtsprechung und Macht J. , 9-D
Sohn Gottes, 1-A, 4-A,B,C, 9-C
Sühnopfer J. , 4-C, 9-A,B,C,D,E,F,G, 14-C, 30-A, 32-A
Tod J. , 9-D
überwindet den Tod durch Sühnopfer und

Auferstehung, 30-A
Zeugnis von J. , 4-A, 9-Einführung, 9-D

Joseph Smith
der Vater und der Sohn erscheinen J. , 23-C
empfing alle Schlüssel des Priestertums, 25-E
J. zu seiner Berufung vorherordiniert, 23-D
Vision J. , 23-C

Juden, Sammlung der J. , 24-B

K
Kinder

Erlösung der K. durch das Sühnopfer, 9-F
Gottes K. , 3-B
Pflichten der K. , 29-D
Segen für Ehemann und Ehefrau, 29-A
widerspenstige K. , 29-C

Kirche Christi, Zugang zur K. , 15-C
Kirche

Errichtung der K. in den Tagen Adams, 22-A
Zweck der K. , 24-B

Körper
geistiger K. , 8-A
Notwendigkeit des K. , 10-B
physischer K. , 10-B

Krieg im Himmel, 11-B
durch die Auflehnung Luzifers, 6-C

L
Leben, irdisches L. , 9-C
Lehre, christliche L. , 9-E
Lehren

des Evangeliums in der Familie, 29-C
in der Familie, 29-Einführung,C

Leiden
Christi, 9-D
notwendige Lernerfahrung, 10-D

Licht Christi, 16-A
Lohn

für Glauben, 5-B
für Taten, 6-C
für Werke, 11-C
vorherordiniert, 21-A

Luzifer, siehe auch Satan
Widersacher, 8-B

M
Macht, des Menschen, Gott zu kennen, 3-A
Materie, ewiges Bestehen der M. , 6-A
Meditation, beim Fasten und Beten, 12-E
Melchisedekisches Priestertum

hat die Schlüssel der Geheimnisse des Reiches Gottes
inne, 25-C

widmet sich geistigen Angelegenheiten, 25-C
Mensch

der natürliche M. , 8-C
Erschaffung des M. im Abbild Gottes, 6-B

dualistisches Wesen des M. , 8-E
Fall des M. , 8-D
Nachkomme der Gottheit, 7-C
Teil vom Geist Gottes in jedem M. , 7-C

Millennium
der Erretter regiert auf Erden während des M. , 37-D
der Satan während des M. gebunden, 37-C
eingeleitet, wenn der Erretter kommt, 37-B
Erneuerung der Erde für das M. , 37-B
und Verherrlichung der Erde, 37-A,B,C,D,E
Werk im M. , 37-D
Zeit des Friedens, 37-C

Misshandlung, von Frau und Kind eine Sünde, 29-B
Mose, Gesetz des M. , 2-A
Müßiggang, Fluch des M. , 8-D

N
Nächstenliebe, höchste Tat der N. , 9-B
Natur, Produkt des Gesetzes, 3-A
Neues Jerusalem, Zion der Letzten Tage, 35-D

O
Offenbarung

der Propheten, 2-A
durch den Urim und Tummim, 2-B
durch die Schrift, 2-A
durch Träume, 2-B
durch Visionen, 2-B
für Berufungen, 2-A
persönliche O. , 2-A,B,C
persönliche O. durch den Heiligen Geist, 5-B
von Tatsachen, 1-A
Weg zur Wahrheit, 2-A,B,C

Opfer
Ende der 0. ,20-C
Jesu Christi, 9-C

Ordinierung
durch Händeauflegen, 25-B
zur Vollmacht des Priestertums, 25-B, 26-B

P
Plan der Errettung

Adams und Evas Übertretung und der P. , 8-D
Auferstehung und Gericht Teil des P. , 32-B
Genehmigung des P. im vorirdischen Dasein, 8-D
Tod notwendiger Teil des P. , 8-C, 30-A
von Gott Vater geschaffen, 6-C

Priesterlist, böse
Ausübung der P. , 26-B
Verfälschung des Priestertums, 26-B

Priestertum
Aaronisches P, 25-C
Dienen gehört zum P. , 25-D
Eid und Bund des P. , 26-A.B
göttliche Macht und Vollmacht, 25-A
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heilige Handlungen des P. , 10-E, 25-D
Lehre des P. , 26-B, Fülle des P. , 26-B
Macht Gottes, 25-A
Melchisedekisches P. , 25-C
Regierung Gottes, 25-A
Schlüssel des P. , 23-D, 25-E
Siegelungsmacht des P. , 25-A, 28-B
Übertragung des P. auf Abraham, 21-B
Übertragung des P. durch Händeauflegen, 25-B, 26-A
Vollzug der heiligen Handlungen des Evangeliums

durch P. , 15-D, 25-D
Priestertumsberufungen, sollen groß gemacht werden,

26-B
Prophezeiung, Geist der P. , 13-B
Prüfungen, im Erdenleben, 10-D

R
Rat, der Götter, 7-B
Rechtfertigung

durch Glauben an Jesus Christus, 18-B
gerichtlicher Akt, 18-B
Gesetz der R. , 18-B
Vergebung durch den Herrn, 18-B

Rechtschaffenheit
des Einzelnen, 2-C
Schlüssel für die Macht des Priestertums, 26-B

Reich
celestiales R. , 33-A,B,C
des Menschen Potential, über ein R. zu präsidieren,

10-E
telestiales R. , 33-A,F,G
terrestriales Reich, 33-A,D,E

Reinheit, sittliche und persönliche R. , 14-B
Reue, nicht dauerhaft, 14-A

S
Sabbat

Änderung des Tages, 27-B
allgemeine Richtlinien für den S. , 27-C
Befolgen des Gebotes Merkmal des erwählten Volkes

Gottes, 27-A
ewiger Bund, 27-C
für den Menschen, 27-B
Gesetz des S. , 27-A,B,C,D
Gesetz Gottes, 27-A.C
grundlegendes Gebot, 27-C
Nichteinhalten des S. , 27-C
Ruhe für Körper und Geist, 27-C
Segnungen, wenn man den S. m Ehren hält, 27-D
Teil des neuen Bundes, 27-C
Übertretung, 27-A.C
um Bündnisse zu erneuern, 27-C
zum Gedenken an die Auferstehung Christi, 27-B,D

Satan
Entscheidungsfreiheit und der S. , 8-D, 11-B
Eva vom S. verführt, 8-B
Feind Gottes, 11-B
während des Millenniums gebunden, 37-C

Schicksal, wir bestimmen unser S. selbst, 11-D
Schlüssel

der Sammlung Israels, 24-B
und Erkenntnis dieser Evangeliumszeit, 23-D

Schrift
die S. in der Familie lehren, 29-C
die S. wie einen Schatz hüten, 34-B
in der S. forschen, 2-C
worum man beten soll, in der S. erklärt, 12-C

Segnungen
des Friedens durch Fasten, 12-E
durch Ausüben des Glaubens, 13-C
durch Gehorsam, 1-C, 17-B
durch Gehorsam gegenüber der offenbarten

Wahrheit, 1-C
durch Sabbatheiligung, 27-D
vom Himmel abhängig, 11-B
zeitliche und geistige S. , 17-B

Siegelungsmacht
des Priestertums, 25-A, 28-B
Hüter der S. , 28-B
Wiederherstellung der S. , durch Elija, 31-D

Sühnopfer
Akt der reinen Liebe, 9-D
Erlösung durch das S. Jesu Christi, 4-C
Jesu Christi, 4-C, 9-A,B.C,D,E,F, 14-C, 30-A, 32-A.B
Macht des S. , 9-D,E
unendlich und ewig, 9-D
Zweck des S. , 9-B

Sünde
Adams Übertretung keine S. , 8-B
an die S. denken und davon ablassen, 14-C
anderen die S. vergeben, 14-C
aufgeben, 14-C
bekennen, 14-C
führt zu Gewohnheiten, 14-C
S. , von der man nicht umgekehrt ist, 12-D, 14-B
Vergebung der S. , 14-C, 15-C
weggewaschen, wenn man umkehrt, 9-F
Wiedergutmachung für S. , 14-C

Sündenfall,8-A,B,C,D,E, 30-A
Symbolik

in Geistigem, 28-B
von Brot und Wasser beim Abendmahl, 20-C

T
Tag, Definition eines T. 7-B
Taube, Zeichen der T. , 5-A
Taufbündnis, wird durch Teilnahme am Abendmahl

erneuert, 20-B
Taufe 

Bund der T. , 15-A,B,C,D, 20-B
durch Untertauchen, 15-D
ewige Verordnung, 15-A,B,C,D
Gebet, das bei der T. gesprochen wird, 15-D
Notwendigkeit der T. , 6-B
Symbolik der T. , 15-E
Umkehr muss vor der T. stattfinden, 15-D
Vergebung früherer Sünden, 14-A,B, 20-B
vollzogen durch jemand, der die Vollmacht hat, 15-D

Taufen, stellvertretende T. für die Toten, 31-C
Telestiales Reich

Erben des t. , 33-F
Zustand und Begrenzung des t. , 33-G

Tempelarbeit, für die Toten, 31-C,D
Terrestriales Reich

Erben des t. , 33-D
Zustand und Begrenzung des t. , 33-E

Teufel, siehe Satan, Luzifer
Tod

Geisterwelt und T. , 30-A,B
geistiger T. 8-A,C, 9-B,C
irdischer T. , 8-A,C,D,E, 9-B,C, 30-A,B
physischer oder zeitlicher T. , 8-A,C,D,E, 9-B,C, 30-A
Teil des Erlösungsplanes, 8-D, 30-A,B
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Tote
das Evangelium den T. predigen, 31-A,B,C
Erlösung der T. , 31-C,D, 37-D
Tempelarbeit für die T. , 31-C,D

Traurigkeit, gottgewollte T. , 14-A,C
Treue

gegenüber den Bündnissen, 10-B
Offenbarung durch T. , 2-C

U
Umkehr, 14-A,B,C

Aufschieben der U. , 14-B
Definition, 14-A
Fortschritt durch U. , 14-A
notwendig, um in Gottes Gegenwart zurückzukehren,

14-A,B,C
ständig notwendig, 14-A
Sühnopfer Christi und U. , 9-F
von Ausübung des Glaubens abhängig, 14-C
wahre U. , 14-C
wesentlicher Teil im Plan Gottes, 14-A

Unfruchtbar, Verheißungen für diejenigen, die u. sind,
29-A

Ungehorsam, für U. geradestehen, 9-G
schweres Ünrecht, 17-C
Strafe für U. , 17-C

Urim und Tummim 
Erde ist ein großer U. , 37-E
Offenbarung durch U. , 37-D

Urstoff, Grundbestandteile des U. , 7-B

V
Vater 

die Schöpfung und der V. , 7-C
erscheint Joseph Smith, 23-C
ewiger V. , 10-B
Herrlichkeit des V. , 10-B

Verantwortlichkeit, für den Gebrauch der
Entscheidungsfreiheit,11-C

Verderben, Söhne des V. , 33-H
Vergeben, warum es wichtig ist zu v. , 12-D,14-C
Vergebung

Bereitschaft Gottes, V. zu gewähren, 14-B
Gebet und V. , 12-D

Versuchung
notwendig, dass unsere Entscheidungsfreiheit

ausgeübt werden kann, 8-D
V. , unsere Entscheidungsfreiheit für schlechte

Absichten zu verwenden, 11-B
Warnung vor der V. , 3-A
wer in V. geführt wird, 11-B

Vertrauen, in Gott, 2-C
Vollkommen, wie Gott werden, 10-E
Vollkommenheit

als Ziel, 6-B
der Gottheit, 3-E
Gottes, 3-C
Merkmale der V. , 3-C
von Körper und Geist, 26-B

Vollmacht
göttliche Übertragung der V. , 4-C
Missbrauch von V. , 26-B
Priestertumsvollmacht, 2-A
Taufe mit V. vollzogen, 15-D
Wiederherstellung der V. , 23-D

Vorherordinierung
auf Mission, 21-A
des Bundesvolkes Israel, 21-A,B,C,D

Jesu Christi, 6-C
zu Berufungen, 21-A

Vorirdisches Dasein 6-A,B,C
heilige Handlungen im v. , 6-B
in der Gegenwart des Vaters, 10-B
Übertragung des Priestertums im v. , 6-B

W
Wachstum, fortlaufender Vorgang des W. , 14-A
Wahrheit

absolute Wirklichkeit der W. , 1-A
ewige W. , 1-A
göttliche W. , 1-A
Gott besitzt W. , 1-B
kommt von Gott, 1-B
Wissen von der W. , 1-A,B,C

Weisheit, des Menschen, 2-A
Werke, gute W. , 13-C
Wiederherstellung

der Vollmacht, 23-D
des Evangeliums, 23-A,B,C,D
des Reiches Israel, 24-B
Prophezeiungen in Bezug auf die W. , 23-B

Wissen
Adams W. im Garten von Eden, 8-A
durch den Heiligen Geist, 4-Einführung
offenbartes W. , 1-B
vom Tempel und seinem Zweck, 28-B
von den Zeichen der Zeit, 34-A,B
weltliches W. , 1-B

Wissenschaft, 1-A
Wunder, durch Glauben zustande gebracht, 13-C

Z
Zeichen der Zeit, 34-A,B

Definition, 34-A
Wissen von den Z. , 34-B

Zeiten Fülle,
Beginn der Z. , 23-C
Definition, 23-D
Wiederherstellung des Evangeliums in der Z. , 

23-A,B,C,D
Zeugnis

von Christus, 4-A, 9-Einführung, 9-D
von den Dienern Gottes, 13-B

Zion
die im Herzen Reinen, 35-C
die rechtschaffenen Heiligen, 35-C
Einigkeit des Volkes ist Voraussetzung für Z. , 35-D
in den Letzten Tagen errichtet, 35-D
Volk Z. , 35-C

Zungen, Auslegung von Z. , 16-C
Zweites Kommen Christi

Christus erscheint mehrere Male vor dem Z. , 36-B
die Heiligen und das Z. , 36-C, 37-C
Einzelheiten vom Z. , 36-C
geistige Gesinnung, durch Fasten und Beten

verstärkt, 12-Einführung
geistige Neugeburt, wirkliche Bekehrung, 18-A
heilige Handlungen, Notwendigkeit der h. , 6-B

stellvertretende h. , 31-C
Lehre des Z. , 34-B
Zeichen des Z. vor dem Z. , 34-A,B
Zeit des Z. festgelegt, 37-A
zu jeder Zeit Z. vorhergesagt, 36-A
Zustand vor dem Z. , 35-D
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