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Liebe Mitarbeiter,

Nur weniges ist es wert, zweimal gelesen zu werden, und nur selten
begegnen wir einem Text, den wir immer wieder lesen und sogar an die
nächste und übernächste Generation weitergeben können. Der Vortrag
von J. Reuben Clark über die Bildungsziele der Kirche gehört zu diesen
wenigen Ausnahmen. Er ist neu aufgelegt worden, damit die darin
angesprochenen Grundsätze auch heute wieder die Mitarbeiter im
Bildungswesen der Kirche inspirieren und motivieren können.
Was Präsident Clark über die Aufgaben des Lehrers im Hinblick auf die
Kirche und ihre Bestimmung und auf die geistigen Bedürfnisse seiner
Schüler gesagt hat, ist wichtig, umfassend und inspirierend.

Diese Neuauflage soll Sie daran erinnern, dass die Leitlinien, die Präsident
Clark vorgegeben hat, weiterhin gültig sind, auch wenn es vielleicht
außergewöhnliche Zivilcourage und großen geistigen Mut erfordert, sie
umzusetzen. Vielleicht ist es für alle Lehrkräfte an der Zeit, eine
Standortbestimmung vorzunehmen und zu überprüfen, ob sie die
unumstößlichen Grundsätze und Ziele, die im „vorgegebenen Weg“
dargelegt werden, voll und ganz umsetzen (oder anwenden).

Mit den besten Wünschen
– Büro des Administrators –
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A ls Schuljunge habe ich mit großer Spannung die
Auseinandersetzung zwischen den beiden Giganten Webster und
Hayne nachverfolgt. Ihre Redegewandtheit, Websters Patriotismus,
der sich in seiner erhabenen Redeweise manifestierte, die
Vorahnung des Bürgerkriegs um den Sieg der Freiheit über die
Sklaverei – all das wühlte mich innerlich auf. Die Debatte
entzündete sich an der Foot Resolution über die staatlichen
Ländereien. Sie entwickelte sich zu einer Grundsatzdiskussion über
wesentliche verfassungsrechtliche Fragen. Ich kann mich noch
heute an den einleitenden Absatz von Daniel Websters Antwort
erinnern, worin er die Debatte dahin zurückführte, wo sie
begonnen hatte; man war nämlich inzwischen weit vom
eigentlichen Thema abgekommen. Dieser Absatz lautet:

Herr Präsident: Wenn ein Seemann tagelang vom Sturm auf unbekanntem
Meer umhergetrieben worden ist, nützt er natürlich das erste Nachlassen des
Sturms, den ersten Sonnenstrahl, um seine Position zu bestimmen und
festzustellen, wie weit ihn die Elemente vom Kurs abgebracht haben.
Nehmen wir uns ein Beispiel an seiner Umsichtigkeit. Kehren wir, ehe wir
uns immer weiter von den Wellen dieser Debatte davontragen lassen, zu
ihrem Ausgangspunkt zurück, damit wir zumindest feststellen können, wo
wir uns derzeit befinden. Ich bitte darum, dass die Resolution verlesen wird.

Ich möchte jetzt gleich klarstellen, dass wir hier keine Debatte
führen wollen und dass ich mich keineswegs für einen Daniel
Webster halte. Mit dieser Annahme lägen Sie völlig falsch. Ich bin
zwar alt, aber doch noch nicht so alt. Webster hat damals jedoch
solch ein vernünftiges Vorgehen beschworen, das angebracht ist,
wenn man nach einem Sturm auf hoher See oder langem
Umherirren in der Wildnis seine Position bestimmen muss, und ich
glaube, Sie haben nichts dagegen, wenn ich heute das Gleiche tue
und einige der herausragenden und wesentlichen Grundlagen des
Bildungswesens der Kirche neu formuliere.

Diese Grundlagen sind meiner Meinung nach Folgende:
Die Kirche ist das organisierte Priestertum Gottes. Das

Priestertum kann ohne die Kirche bestehen, nicht aber die Kirche
ohne das Priestertum. Die Aufgabe der Kirche besteht erstens darin,
das einzelne Mitglied, das ja danach trachtet, in materieller wie
geistiger Hinsicht ein vollkommenes Leben zu führen – wie es der
Meister in den Evangelien verlangt: „Ihr sollt also vollkommen
sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist“ (Matthäus 5:48) –, zu
belehren und anzuspornen, ihm behilflich zu sein und es zu
beschützen. Zweitens soll die Kirche die Mitglieder insgesamt im
evangeliumsgemäßen Leben betreuen, belehren, anspornen und
beschützen, und zwar sowohl in materieller als auch in geistiger
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Hinsicht. Drittens soll die Kirche unerschrocken die Wahrheit
verkündigen und alle Menschen aufrufen, umzukehren und das
Evangelium zu befolgen, denn „jedes Knie wird sich ... beugen und
jede Zunge bekennen“ (Mosia 27:31).

Zwei wesentliche Punkte dürfen die Kirche und ihre einzelnen
Mitglieder dabei auf keinen Fall vergessen oder außer Acht lassen,
nämlich:

Erstens: Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Einziggezeugte
des Vaters im Fleisch, der Schöpfer der Welt, das Lamm Gottes, das
Opfer für die Sünden der Welt, der Sühner für Adams Übertretung;
er wurde gekreuzigt; sein Geist verließ seinen Leib; er starb; er
wurde ins Grab gelegt; am dritten Tag wurde sein Geist mit seinem
Leib wiedervereinigt, der dadurch wieder ein lebendiges Wesen
wurde; er ist als auferstandenes, vollkommenes Wesen, als Erster
von den Toten auferstanden und später zum Vater aufgestiegen.
Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird jeder Mensch, der
je geboren wurde und geboren wird, gleichermaßen buchstäblich
auferstehen. Diese Lehre ist so alt wie die Welt. Ijob verkündete:

Und wenn auch, nachdem meine Haut schon zerfetzt ist, Würmer meinen
Körper zerfressen, werde ich doch Gott im Fleische schauen. Ich werde ihn
mit eigenen Augen sehen, ihn, und keinen anderen. (King-James-Bibel,
Ijob 19:26,27.)

Ein auferstandenes Wesen besteht aus Fleisch und Gebein und
Geist, und Ijob hat hier eine erhabene, ewige Wahrheit
ausgesprochen. An diese Tatsachen und alle anderen Tatsachen, die
sich daraus ergeben, muss jedes Mitglied der Kirche von ganzem
Herzen glauben.

Zweitens müssen wir an Folgendes glauben: Gott der Vater
und sein Sohn Jesus Christus sind dem Propheten Joseph Smith
wirklich und wahrhaftig in einer Vision im Wald erschienen; Joseph
Smith und andere hatten danach noch weitere himmlische
Visionen; das Evangelium und das heilige Priestertum nach der
Ordnung des Sohnes Gottes sind wirklich und wahrhaftig auf der
Erde wiederhergestellt worden; sie waren durch den Abfall der
Urkirche verloren gegangen. Durch Joseph Smith hat der Herr seine
Kirche von neuem aufgerichtet. Das Buch Mormon ist genau das,
was es von sich behauptet. In zahlreichen Offenbarungen wurde
dem Propheten gezeigt, wie er die Kirche führen, aufbauen und
organisieren und ihre Mitglieder anspornen sollte. Die Nachfolger
des Propheten, die wie er von Gott berufen wurden, haben die
Offenbarungen empfangen, die die Kirche zu ihrer Zeit brauchte,
und sie werden auch weiterhin Offenbarungen empfangen, so, wie

2 Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche
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3Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche

es für die Kirche und ihre Mitglieder, die nach der Wahrheit leben,
die sie bereits haben, erforderlich ist. Dies ist wahrhaftig die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Ihre grundlegenden
Lehren und Gesetze sind in den Glaubensartikeln niedergelegt.
Auch diese Tatsachen müssen insgesamt zusammen mit allem, was
sich daraus ergibt, unverändert, unverwässert so stehen bleiben.
Wir dürfen uns nicht dafür entschuldigen oder ihnen aus dem Weg
gehen; wir dürfen sie auch nicht verdrängen. Ohne diese erhabenen
Glaubenssätze wäre die Kirche nicht mehr die Kirche.

Wer diese Lehren in Bezug auf Jesus von Nazaret und die
Wiederherstellung des Evangeliums und des heiligen Priestertums
nicht voll und ganz akzeptiert, ist kein Heiliger der Letzten Tage.
Hunderttausende gläubiger, gottesfürchtiger Männer und Frauen,
welche die Mehrheit der Mitgliedschaft ausmachen, glauben voll
und ganz daran. Und aus diesem Glauben heraus unterstützen sie
die Kirche und deren Institutionen.

Ich habe dies alles dargelegt, weil es die genaue Position der
Kirche in dieser Welt und in Ewigkeit ausmacht. Wenn wir diese
Position einmal fest vor Augen haben, können wir unsere Richtung
ändern, wenn sie der Änderung bedarf; wir können unseren Kurs
neu an der Wahrheit orientieren. Und wir tun gut daran, uns vor
Augen zu halten, was Paulus gesagt hat, nämlich:

Wer euch aber ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch
verkündigt haben, der sei verflucht, auch wenn wir selbst es wären oder ein
Engel vom Himmel. (Galater 1:8.)

Um noch einmal auf den Fall Webster-Hayne zurückzukommen:
Wir haben jetzt die Resolution verlesen, von der wir auszugehen
haben.

Wie ich bereits gesagt habe, möchte ich über den
Religionsunterricht für Jugendliche in der Kirche sprechen. Dabei
will ich mich auf zwei wesentliche Bereiche konzentrieren, nämlich
den Lehrer und den Schüler. Ich will sehr offen sprechen, wir
können es uns nämlich nicht mehr leisten, uns etwas
vorzumachen. Wir müssen deutlich sagen, was wir meinen, weil
die Zukunft unserer Jugend, und zwar sowohl hier auf der Erde
als auch im Jenseits, ebenso wie die Zukunft der ganzen Kirche auf
dem Spiel steht.

Die meisten Jugendlichen der Kirche, Ihre Schüler, stehen, was
ihr Denken und ihre Geistigkeit betrifft, auf einer soliden
Grundlage. Unsere Aufgabe ist es in erster Linie, sie dort zu halten,
und nicht, sie zu bekehren.
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4 Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche

Die Jugendlichen der Kirche hungern nach Geistigem. Ihnen liegt
sehr daran, das Evangelium zu lernen, und zwar unverwässert, in
aller Klarheit. Sie wollen die Grundlagen kennen lernen, die ich
gerade dargelegt habe – unsere Glaubensansichten. Sie wollen das
Zeugnis erlangen, dass sie wahr sind. Sie sind nicht Zweifelnde,
sondern Suchende; sie suchen nach der Wahrheit. Wir dürfen ihnen
keine Zweifel ins Herz pflanzen. Ein Lehrer, der in ein
vertrauensvolles Herz Zweifel sät, lädt große Schuld und schweren
Schuldspruch auf sich.

Diese Schüler hungern geradezu nach dem Glauben ihrer Eltern;
sie wollen ihn ganz einfach und rein dargeboten bekommen. Unter
ihnen gibt es kaum einen, der die Zeichen göttlicher Macht nicht
schon erlebt hat. Sie wollen nicht nur vom Glauben anderer
profitieren, sondern fähig sein, aus eigenem Glauben Großes zu
vollbringen.

Sie wollen an die Verordnungen des Evangeliums glauben; sie
wollen sie verstehen, so gut sie können.

Sie sind bereit zu verstehen, was Paulus (ein Meister der Logik
und Metaphysik, den die modernen Kritiker, die jegliche Religion
ablehnen, nie werden erreichen können) folgendermaßen
ausgedrückt hat – und diese Wahrheit ist so alt wie das Evangelium
selbst:

Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des
Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott – nur der Geist
Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den
Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott
geschenkt worden ist. (1 Korinther 2:11,12.)

Denn alle, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem
Fleisch entspricht, alle, die vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem
Geist entspricht. (Römer 8:5.)

Darum sage ich: Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das
Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches
richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch;
beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu
tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht
ihr nicht unter dem Gesetz. (Galater 5:16,18.)

Unsere Jugendlichen verstehen auch den folgenden Grundsatz,
der in neuzeitlicher Offenbarung geschrieben steht:

Mit euren natürlichen Augen könnt ihr zur gegenwärtigen Zeit die
Absicht eures Gottes in Bezug auf das, was später noch geschehen wird,
nicht sehen, auch nicht die Herrlichkeit, die nach viel Drangsal folgen wird.
(LuB 58:3.)
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5Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche

Durch die Macht des Geistes wurden unsere Augen aufgetan, und unser
Verständnis wurde erleuchtet, sodass wir das, was von Gott ist, sehen und
verstehen konnten ... Und während wir darüber nachdachten, berührte der
Herr die Augen unseres Verständnisses, und sie wurden aufgetan, und die
Herrlichkeit des Herrn leuchtete ringsum. Und wir erblickten die
Herrlichkeit 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 vielen Zeugnissen, die von ihm
gegeben worden sind, ist dies, als Letztes von allen, das Zeugnis, das wir
von ihm 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. ...

Und während wir noch im Geist waren, gebot uns der Herr, die Vision
niederzuschreiben. (LuB 76:12,19-24,28.)

Die Schüler sind auch bereit zu verstehen, was Mose meinte,
als er sagte:

Aber nun haben meine eigenen Augen Gott gesehen, aber nicht meine
natürlichen, sondern meine geistigen Augen, denn meine natürlichen Augen
hätten nicht sehen können; denn ich wäre in seiner Gegenwart vergangen
und hätte sterben müssen, aber seine Herrlichkeit war auf mir, und ich habe
sein Angesicht gesehen, denn ich bin vor ihm verklärt worden. (Mose 1:11.)

Diese Schüler sind bereit, zu glauben und zu verstehen, dass all
dies eine Frage des Glaubens ist, dass diese Grundsätze nicht mit
Hilfe des menschlichen Verstandes und der Vernunft erklärt und
erfasst werden können und dass man sie nicht durch physikalische
Experimente beweisen kann.

Diese Schüler sind, kurz gesagt, bereit zu verstehen und zu
glauben, dass es eine natürliche Welt und eine geistige Welt gibt,
dass die geistige Welt nicht mit den Mitteln der natürlichen Welt
zu erklären und zu erfassen ist und dass das, was mit dem Geist
Gottes zu tun hat, nicht mit Hilfe der Vernunft erklärt werden
kann – erstens deshalb, weil das Geistige nicht genügend
verstanden wird, und zweitens, weil der begrenzte Verstand des
Menschen unbegrenzte Weisheit und Wahrheit weder erfassen
noch erklären kann.

Diese Schüler wissen bereits, dass sie ehrlich, treu, keusch, gütig
und tugendhaft sein müssen, dass sie allen Menschen Gutes tun
sollen und dass, „wenn es etwas Tugendhaftes oder Liebenswertes
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6 Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche

gibt, wenn etwas guten Klang hat oder lobenswert ist“, wir danach
trachten (13. Glaubensartikel). Das haben sie von klein auf gelernt.
Wir müssen sie auf jede geeignete Weise dazu anhalten, diese
Grundsätze, die sie als wahr anerkennen, zu beherzigen, aber wir
brauchen kein ganzes Jahr darauf zu verwenden, sie darüber zu
belehren, damit sie daran glauben.

Unsere Schüler wissen genau, dass das Evangelium mehr ist als
eine Sammlung ethischer Grundsätze. Es ist ihnen bewusst, dass
die Lehren Christi im höchsten Sinne ethisch sind, aber sie wissen
auch, dass viel mehr dahinter steckt. Sie sehen, dass Ethik mehr
oder weniger nur auf dieses Leben bezogen ist und dass jemand,
der das Evangelium auf diese Stufe stellt, kaum an ein Leben nach
dem Tod glaubt. Sie wissen, dass das Evangelium mehr umfasst als
das Leben auf der Erde, nämlich auch das Jenseits, mit Errettung
und Erhöhung als höchstem Ziel.

Wie vor ihnen ihre Väter sehnen sich unsere Schüler nach einem
Zeugnis von Geistigem und vom Jenseits, und weil sie wissen, dass
die Ewigkeit nicht mit dem Verstand zu erfassen ist, trachten sie
nach Glauben und der Erkenntnis, die mit dem Glauben einhergeht.
Sie spüren durch den Geist, der in ihnen wohnt, dass das Zeugnis,
nach dem sie trachten, durch das Zeugnis anderer entsteht und
genährt wird und dass tausend Bücher und Vorträge, die darauf
abzielen, das Evangelium zu einer Morallehre abzustempeln oder
die Ewigkeit mit dem Verstand zu erklären, nicht das gleiche
Gewicht haben wie das lebendige, brennende, ehrliche Zeugnis
eines rechtschaffenen, gottesfürchtigen Menschen, der weiß, dass
Jesus der Messias ist und dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war.

Vor zweitausend Jahren hat der Herr gesagt:
Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um

Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? (Matthäus
7:9,10.)

Diese Schüler, die im Bund geboren sind, wissen, dass Alter,
Reife und Bildung keine Voraussetzung dafür sind, mit dem Herrn
und seinem Geist in Verbindung zu treten. Sie kennen die
Begebenheit mit dem jungen Samuel im Tempel; sie wissen, dass
Jesus mit zwölf Jahren die Schriftgelehrten im Tempel in Erstaunen
versetzt hat, dass Joseph Smith mit vierzehn Jahren in einer der
herrlichsten Visionen, die je einem Mensch zuteil geworden ist,
Gott den Vater und den Sohn gesehen hat. Sie sind nicht so wie die
Korinther, von denen Paulus gesagt hat:

Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise; denn diese konntet ihr
noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht.
(1 Korinther 3:2.)

Auf sie trifft vielmehr zu, was Paulus über sich selbst gesagt hat,
und zwar eben diesen Korinthern:
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7Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche

Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und
urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir
war. (1 Korinther 13:11.)

Wenn diese Schüler zu Ihnen kommen, arbeiten sie bereits auf
eine geistige Reife hin, die sie schon früh erreichen können, wenn
Sie ihnen die richtige Nahrung geben. Wenn sie zu Ihnen kommen,
besitzen sie bereits geistige Erkenntnis und Erfahrung, von der die
Welt nichts weiß.

So viel zu Ihren Schülern und dazu, wer sie sind und was sie
erwarten und wessen sie fähig sind. Ich sage Ihnen hier etwas, was
einige Lehrer mir erzählt haben und was viele Ihrer Jugendlichen
mir erzählt haben.

Jetzt möchte ich mich an die Lehrer wenden. Erstens: Der
Religionsunterricht in der Kirche und die Ausbildungsstätten, die
für diesen Unterricht zur Verfügung stehen, erhalten ihre
Daseinsberechtigung einzig und allein daher, dass dort die
Jugendlichen der Kirche in den Grundsätzen des Evangeliums
unterrichtet werden, dass sie dort erfahren, dass Jesus der Messias
ist und dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Das Vermitteln
einer Morallehre wäre kein ausreichender Grund dafür, unsere
Seminare und Religionsinstitute zu betreiben. Ethik wird an den
öffentlichen Schulen vermittelt. Gewiss sollen die Schüler an
unseren Seminaren und Instituten auch ein gutes, rechtschaffenes
Leben lernen; das ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil des
Evangeliums. Wir haben aber die erhabenen Grundsätze in Bezug
auf ewiges Leben, Priestertum, Auferstehung und vieles andere
mehr, die weit über die Verhaltensregeln für ein gutes Leben
hinausgehen. Auch in diesen grundlegenden Lehren müssen die
Jugendlichen unterrichtet werden; über sie wollen die Jugendlichen
in erster Linie etwas erfahren.

Wer andere in diesen Lehren unterweisen will, muss zunächst
einmal selbst ein Zeugnis davon haben, dass sie wahr sind. Kein
Lernen und Studieren, so intensiv es auch betrieben werden mag,
keine noch so hohen akademischen Würden können dieses Zeugnis
ersetzen, da es für den Lehrer im Bildungswesen der Kirche die
Grundvoraussetzung ist. Im Bildungswesen der Kirche ist kein
Platz für einen Lehrer, der kein wirkliches Zeugnis davon hat, dass
das Evangelium wahr ist, so, wie es den Heiligen der Letzten Tage
offenbart worden ist und wie sie daran glauben, sowie ein Zeugnis
davon, dass Jesus Gottes Sohn und der Messias ist und dass Joseph
Smith von Gott berufen war, wozu auch die Wirklichkeit der ersten
Vision gehört. Wenn es einen solchen Lehrer gibt – und ich hoffe
und bete, dass das nicht der Fall ist –, so sollte er sofort von seinem
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8 Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche

Amt zurücktreten. Wenn dem Beauftragten für das Bildungswesen
ein solcher Lehrer bekannt ist und dieser Lehrer nicht zurücktritt,
so muss der Beauftragte für das Bildungswesen seine Entlassung
beantragen. Die Erste Präsidentschaft erwartet, dass solche
Maßnahmen ergriffen werden.

Das bedeutet nicht, dass wir solche Lehrer aus der Kirche
ausstoßen, nicht im Geringsten. Wir bemühen uns voll Liebe und
Geduld um sie, damit auch sie das Zeugnis erlangen, auf das sie als
gottesfürchtige Männer und Frauen ein Anrecht haben. Wir dürfen
allerdings in den Schulen der Kirche keine Lehrer beschäftigen, die
nicht bekehrt sind und die kein Zeugnis haben.

Es reicht für einen Lehrer allerdings nicht aus, nur ein Zeugnis
zu haben. Er muss außerdem Zivilcourage haben, eine der
seltensten und kostbarsten Charaktereigenschaften überhaupt.
Wenn Sie nämlich nicht den Mut haben, laut und deutlich Zeugnis
zu geben, kommt es so verwässert bei Ihren Schülern an, dass es
ihnen schwer fällt, wenn nicht gar unmöglich wird, es überhaupt
zu entdecken. Außerdem kann ein schwaches und schwankendes
Zeugnis in geistiger und psychologischer Hinsicht mehr schaden,
als dass es nützt.

Ein guter Seminar- und Institutslehrer muss außerdem eine
weitere seltene und kostbare Charaktereigenschaft mitbringen, die
eng verwandt ist mit der Zivilcourage und oft damit verwechselt
wird; er muss nämlich den Mut haben, für Grundsätze und
Glaubensvorstellungen einzutreten, die nicht immer mit
wissenschaftlichen oder anderen Erkenntnissen übereinstimmen,
wie sie der Lehrer oder seine Kollegen zu besitzen meinen.

Es kommt durchaus vor, dass Menschen, die angeblich Glauben
haben und eine verantwortungsvolle Stellung bekleiden, das
Gefühl haben, sie würden den Spott ihrer ungläubigen Kollegen auf
sich ziehen, wenn sie zu ihrem Glauben stehen, weshalb sie dann
nicht vorbehaltlos zu ihrem Glauben stehen, sondern ihn
verwässern oder gar so tun, als wollten sie damit nichts mehr zu
tun haben. Sie verhalten sich gegenüber ihren Kollegen und
Glaubensbrüdern wie Heuchler.

Unser Mitleid (nicht unsere Verachtung, wie viele annehmen)
verdient jemand, der die Wahrheit findet und erkennt und es dann
für notwendig hält, die Wahrheit entweder zurückzuweisen oder
mit dem Irrtum einen Kompromiss zu schließen, damit er unter den
Ungläubigen leben kann, ohne sich deren Missbilligung oder Spott
zuzuziehen. Er befindet sich in einer wirklich traurigen Lage, alle
seine Täuschungsmanöver und Verstellungskünste ziehen ja letzten
Endes gerade die Strafen nach sich, denen er in seiner Schwachheit
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zu entgehen sucht. Die Welt achtet und ehrt nämlich den am
meisten, der unter allen Umständen für seine rechtschaffenen
Grundsätze eintritt. Und niemanden verachtet die Welt mehr als
den, der seine rechtschaffenen Grundsätze verleugnet oder sich
davon abwendet. Jeder Heilige der Letzten Tage, der als
Psychologe, Chemiker, Physiker, Geologe, Archäologe oder
Wissenschaftler auf einem anderem Gebiet die Grundsätze der
Kirche, an die zu glauben er vorgibt, entschuldigt, abändert oder
gar verleugnet, macht sich selbst etwas vor; er verliert seine
Selbstachtung, er bereitet seinen Freunden Kummer, macht seinen
Eltern Schande, bringt die Kirche und ihre Mitglieder in Verruf und
verscherzt sich letztendlich die Achtung und Anerkennung derer,
die er durch seine Handlungsweise eigentlich als Freunde und
Helfer gewinnen wollte.

Ich hoffe und bete, dass sich unter den Lehrern im
Bildungswesen der Kirche keine solchen Menschen befinden, aber
wenn es sie gibt, müssen sie den gleichen Weg gehen wie der
Lehrer, der kein Zeugnis hat, ob er sich nun in einer hohen oder
niedrigen Stellung befindet. Täuschung, Vorwände, Ausflüchte und
Heuchelei dürfen sich auf keinen Fall im Bildungswesen der Kirche
einnisten. Sie dürfen weder die charakterliche Entwicklung noch
das geistige Wachstum unserer Jugendlichen beeinflussen.

Noch ein weiterer Punkt ist für die Institutionen der Kirche von
größter Bedeutung: Es darf bei uns niemand eine verantwortliche
Stellung einnehmen, wo er die geistige Entwicklung anderer
beeinflussen kann, der nicht selbst bekehrt ist und der als
Ungläubiger versucht, unsere Jugendlichen, und auch die älteren
Mitglieder, von ihrem Glauben, ihrer Erziehung, ihren
Beschäftigungen und vom rechten Weg abzubringen und sie auf
andere Pfade der Bildung, der Ansichten und der Beschäftigungen
zu führen, die zwar in die Richtung gehen, die der Ungläubige
einschlagen würde, aber nicht dort münden, wohin uns das
Evangelium bringen würde. Dass der Ungläubige auf diese Weise
sein Gewissen zu beruhigen sucht, ist für uns völlig belanglos. Wer
so handelt, enttäuscht das in ihn gesetzte Vertrauen schwer, und
wir wissen leider nur zu gut, dass so etwas vorkommt.

Ich möchte noch auf etwas zu sprechen kommen, was andernorts
geschehen ist; ich will davor warnen, es im Bildungswesen der
Kirche so weit kommen zu lassen. Vielfach absolvieren die
Mitglieder der Kirche irgendwo eine Ausbildung. Dabei lernen sie
manches, was angeblich den neuesten Stand der Wissenschaft
darstellt, sie erfahren die neuesten Erkenntnisse auf den
verschiedensten Gebieten. Dann bringen sie ihr neu erworbenes
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Wissen in die Kirche mit und lassen uns daran teilhaben, ohne sich
zu fragen, ob wir es überhaupt brauchen. Ich will hier gar nicht auf
die allseits bekannten Einzelfälle eingehen, da ich niemandes
Gefühle verletzen möchte.

Ehe diese „Experten“ ihre neuen Erkenntnisse auf welchem
Gebiet auch immer einbringen, sollten sie jedoch darüber
nachdenken, dass wir auf manchen Gebieten vielleicht etwas
rückständig aussehen mögen und es manchmal wohl auch sind,
dass wir aber dafür auf anderen Gebieten allen anderen weit voraus
sind und dass die neuen Methoden, die sie mitbringen, für unsere
Zwecke längst schon überholt sein können.

Wenn es darum geht, Gemeinschaft zu pflegen und die Freizeit
zu gestalten, wenn es um angemessene Unterhaltung geht und um
Vergnügen, um einen Gottesdienst, der uns einander näher bringt,
um eine glaubensstärkende, aufbauende Geistigkeit, um eine
tägliche, praktische Religionsausübung, um den festen Wunsch und
das bewusste Bedürfnis, Glauben an Gott auszuüben, so stehen wir
doch mit unseren Möglichkeiten an erster Stelle. Jeder Experte, der
uns neue Vorstellungen aufdrängen will, soll sich doch
freundlicherweise vorher überlegen, ob die Methoden, die dazu
gedacht sind, einen Gemeinschaftsgeist ins Leben zu rufen oder
dekadente Gruppen, die sich nichts aus Religion machen, zu
religiöser Betätigung zu motivieren, auf uns anwendbar sind, und
ob der Versuch, sie auf uns zu übertragen, nicht ein gewaltiger
Anachronismus ist.

Um ein Beispiel zu nennen: Es wäre völlig fehl am Platz, für
unsere Jugendlichen, die geistig weit entwickelt und religiös
orientiert sind, einen Plan ins Leben zu rufen, der dafür gedacht ist,
religiös desinteressierte, geistig nicht ansprechbare Jugendliche zu
begeistern. Mit solchen Methoden würden wir nicht nur nichts
erreichen, sondern vielleicht die besten Eigenschaften zerstören, die
unsere Jugendlichen jetzt haben.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass unsere Jugendlichen in
geistiger Hinsicht keine Kinder mehr sind. Sie sind der Welt darin
durchaus überlegen. Wenn wir sie aber in geistiger Hinsicht als
Kinder behandeln, so, wie vielleicht die Welt dieser Altersgruppe
entgegentreten würde, wäre auch das rückschrittlich. Ich sage es
noch einmal: Es gibt in Seminar und Institut kaum einen jungen
Menschen, der noch keine geistigen Segnungen erfahren hat, der
nicht erlebt hat, wie wirksam das Beten ist, der nicht weiß, welch
große Macht der Glaube bei der Heilung eines Kranken hat, der
keine geistigen Kundgebungen erlebt hat, von der die heutige Welt
im Allgemeinen nichts weiß. Sie brauchen diesen geistig erfahrenen
jungen Leuten nicht auf leisen Sohlen zu kommen und ihnen etwas
über Religion ins Ohr zu flüstern. Sie können ganz deutlich sein
und ihnen offen in die Augen schauen. Sie brauchen die
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Grundsätze unserer Religion nicht in einen weltlichen Mantel zu
kleiden, Sie können offen und frei darüber sprechen. Unsere
Jugendlichen haben nicht mehr Angst vor diesen Lehren als Sie
selbst. Sie brauchen sich nicht allmählich an Ihren Lehrstoff
heranzutasten; Gutenachtgeschichten, Verhätschelung, Bevor-
mundung und andere kindische Methoden sind fehl am Platz, weil
Sie es nicht mit Leuten zu tun haben, die keine Erfahrung mit
Religion haben oder deren geistiges Bewusstsein erst geweckt
werden muss.

Sie als Lehrer haben eine große Aufgabe. Sie nehmen im
Bildungswesen die wichtigste Stelle ein; denn welcher Unterricht
lässt sich an Wert und weitreichenden Auswirkungen mit dem
vergleichen, der die Stellung des Menschen in der Ewigkeit, sein
Gestern, sein Heute im irdischen Dasein und sein ewiges Morgen
behandelt? Sie beschäftigen sich nicht nur mit der Zeit, sondern mit
der Ewigkeit. Es geht nicht nur um Ihre eigene Errettung, sondern
um die Errettung aller, die in Ihr Klassenzimmer kommen. Das ist
der Segen, nach dem Sie streben und den Sie erlangen werden,
wenn Sie Ihre Pflicht tun. Ihre Krone wird herrlich sein,
geschmückt mit einem Edelstein für jeden, zu dessen Errettung Sie
beigetragen haben.

Wenn Sie diese Krone erlangen wollen, müssen Sie allerdings, ich
wiederhole es noch einmal, das Evangelium lehren. Sie haben im
Bildungswesen der Kirche keine andere Aufgabe und keine andere
Daseinsberechtigung.

Gewiss interessieren Sie sich auch für vieles, was rein kultureller
oder weltlicher Natur ist; ich muss aber um des Nachdrucks willen
noch einmal sagen, dass Ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein
muss, einzig und allein das Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus zu lehren, wie es in diesen Letzten Tagen offenbart
worden ist, und dabei als Unterrichtsmaterial und Maßstab die
heiligen Schriften der Kirche und die Worte derer zu verwenden,
die Gott in diesen, den Letzten Tagen, berufen hat, sein Volk zu
führen. In welcher Position Sie sich auch befinden, Sie dürfen
keinesfalls Ihre eigenen Ansichten lehren, woher Sie sie auch haben
und so plausibel sie auch klingen und so sehr sie Ihnen auch
gefallen mögen. Wenn Sie das täten, hätten wir so viele
verschiedene Kirchen, wie wir Seminarklassen haben, und das wäre
das Chaos.

In welcher Position Sie auch sind, Sie dürfen auf keinen Fall
irgendwelche Lehren der Kirche, wie sie in den heiligen Schriften
zu finden sind und uns von denen verkündigt werden, die in
unserer Zeit die Vollmacht haben, der Kirche den Sinn und Willen
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des Herrn zu verkündigen, ändern oder sie in eine neue Form
bringen. Der Herr hat gesagt, dass er derselbe Gott ist, „gestern,
heute und immerdar“ (2 Nephi 27:23).

Ich bitte Sie inständig, verfallen Sie nicht in den heute so häufigen
kindischen Fehler anzunehmen, der Geist Gottes und das, was er
uns lehrt, hätten eine Veränderung durchgemacht, nur weil es den
Menschen inzwischen so gut gelingt, die Naturgewalten zu
bezwingen und sie zu nutzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die
geistige Entwicklung des Menschen nicht mit seiner intellektuellen
Entwicklung Schritt gehalten hat. Das Gegenteil scheint der Fall zu
sein. Die Fähigkeit zu vernünftigem Denken hat den Menschen
nicht gleichzeitig zu größerem Glauben geführt. Vergessen Sie
nicht, welch erhabene Wahrheit in den folgenden Worten liegt:

Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und
Jesus Christus, den du gesandt hast. (Johannes 17:3.)

Dies ist eine ewige Wahrheit, und alle geistigen Wahrheiten sind
ewig. Sie ändern sich nicht, bloß weil ein neues Element entdeckt
oder ein Geschwindigkeitsrekord um ein paar Sekunden, Minuten
oder Stunden unterboten wird.

Sie sollen nicht die Philosophien der Welt, ob alte oder neue,
heidnische oder christliche, lehren, denn das ist die Aufgabe der
staatlichen Schulen. Ihr Fachgebiet ist einzig und allein das
Evangelium, und das allein ist ein unermessliches Gebiet.

Wir zahlen Steuern, um die staatlichen Institutionen zu
unterstützen, wo Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften,
Kunst und alle übrigen weltlichen Fächer gelehrt werden. Dazu
sind diese Einrichtungen da. Den Zehnten der Kirche dagegen
verwenden wir dazu, das Bildungswesen der Kirche zu
unterhalten; diesem ist nämlich eine heilige Verantwortung
übertragen. Das Seminar und das Religionsinstitut der Kirche sollen
das Evangelium lehren.

Ich habe diese Aufgabe immer wieder mit großem Nachdruck
hervorgehoben. Es steht außer Frage, dass unser Seminar und
Institut ihr auch während der regulären Unterrichtszeiten
nachkommen müssen. Unser Kurs steht fest. Wenn wir das
Evangelium, die Lehren der Kirche und die heiligen Schriften der
Kirche in unseren Seminaren und Instituten während der regulären
Unterrichtszeiten nicht vermitteln können, dann müssen wir diese
Unterrichtszeiten aufgeben und eine andere Möglichkeit finden,
das Evangeliumswerk in diesen Einrichtungen fortzuführen. Wenn
wir keine andere Möglichkeit finden, müssen wir die Seminare und
Institute aufgeben und wieder kircheneigene Colleges und
Akademien ins Leben rufen. Angesichts der gegenwärtigen
Entwicklung sind wir uns nicht sicher, ob wir diese je hätten
aufgeben sollen.

12 Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche
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Uns ist klar, dass wir es uns nicht leisten können, den Zehnten
des Herrn zu verschwenden, indem wir unsere Seminare und
Institute nicht ihrer Aufgabe entsprechend nutzen. Hinter dem
Zehnten stehen zu viel harte Arbeit, zu viel Selbstverleugnung, zu
viele Opfer und zu großer Glauben, als dass man ihn verwenden
dürfte, unsere Jugendlichen lediglich ethische Grundsätze zu
lehren. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir unseren
nächsten Haushaltsplan aufstellen. Und das sage ich im Namen der
Ersten Präsidentschaft.

A l les,  was ich über den Religionsunterricht und die
Folgen gesagt habe, die unweigerlich eintreten, wenn wir das
Evangelium nicht auf die richtige Weise lehren, bezieht sich
gleichermaßen auf die Seminare und Institute wie auf die übrigen
Bildungseinrichtungen der Kirche.

Die Erste Präsidentschaft bittet alle Männer und Frauen, die
durch ihre Arbeit an vorderster Front nur zu gut die Probleme
kennen, denen wir uns gegenübersehen, und die so großen Einfluss
auf das geistige Wohlergehen und die Errettung unserer
Jugendlichen und auf das zukünftige Wohlergehen der gesamten
Kirche haben: Arbeiten Sie von ganzem Herzen in dieser Sache mit.
Wir brauchen Sie, die Kirche braucht Sie, der Herr braucht Sie.
Halten Sie sich nicht zurück, reichen Sie uns vielmehr helfend die
Hand.

Zum Schluss möchte ich allen Lehrern meinen aufrichtigen Dank
aussprechen. Ich habe viele Jahre in der Schule zugebracht – in der
Highschool, auf dem College und bei der Berufsausbildung – und
weiß, was für Probleme und Opfer mit dem Lehrerdasein
verbunden sind. Ich weiß aber auch, welchen Fortschritt jemand
macht und mit welcher Befriedigung es ihn erfüllt, wenn er sein
Ziel erreicht. Ich kann nachfühlen, wie viele von Ihnen, vielleicht
die meisten, dahin gelangt sind, wo sie jetzt stehen. Ich habe
außerdem eine Zeit lang ohne großen Erfolg unterrichtet und weiß,
wie jemandem zumute ist, der nicht weiterkommt.

Ich weiß, wie kärglich Ihnen Ihre Arbeit vergütet wird, viel zu
kärglich. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, wir könnten Ihnen
mehr geben, aber die Kirche gibt bereits so viel für das
Bildungswesen aus, dass ich Ihnen zurzeit keine Hoffnung auf eine
Verbesserung machen kann. In unserem Haushaltsplan sind für das
Bildungswesen in diesem Jahr 860 000 Dollar vorgesehen, das sind
fast 17 Prozent des Gesamthaushalts der Kirche, einschließlich der
Ausgaben für die allgemeine Verwaltung, die Pfähle, Gemeinden,
Zweige und Missionen und der Ausgaben für Wohlfahrt und den
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Humanitären Dienst. Ich wollte, unseren Mitgliedern ginge es
wirtschaftlich so gut, dass sie so viel Zehnten zahlen könnten, dass
wir auf unserem jetzigen Stand bleiben.

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Arbeitseifer, Ihre Treue,
Ihre Opfer, Ihre Bereitschaft, für die Wahrheit einzustehen, für
Ihren Glauben an Gott und sein Werk und Ihr aufrichtiges
Bestreben, das zu tun, was unser ordinierter Führer und Prophet
von Ihnen erwartet. Ich bitte Sie inständig: Machen Sie nicht den
Fehler, seinen Rat zu verwerfen, das, was er wünscht, nicht
auszuführen oder sich zu weigern, seiner Weisung zu folgen. David
hatte in alter Zeit lediglich einen Zipfel von Sauls Mantel
abgeschnitten. Doch schon dies plagte sein Gewissen und ließ ihn
ausrufen:

Der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des
Herrn, so etwas anzutun und Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte
des Herrn. (1 Samuel 24:7.)

Möge Gott Sie in all Ihren rechtschaffenen Anstrengungen
segnen, möge er Ihnen den Verstand erleuchten, Ihnen Weisheit
schenken, Sie durch Erfahrung schulen, Ihnen Geduld und
Nächstenliebe und eine der kostbarsten Gaben verleihen, nämlich
die Gabe, die Geister zu erkennen, damit Sie den Geist der
Rechtschaffenheit und seinen Gegensatz immer sogleich erkennen.
Möge er Ihnen das Herz derer öffnen, die Sie unterrichten, und
Ihnen das Bewusstsein verleihen, dass Sie dabei an einer heiligen
Stätte stehen, die nicht mit falschen, schlechten Lehren und
sündigen Missetaten beschmutzt werden darf. Möge er Ihnen die
Fähigkeit und Kraft schenken, Rechtschaffenheit zu vermitteln.
Mögen Ihr Glaube und Ihr Zeugnis wachsen und damit die
Fähigkeit, den Glauben und das Zeugnis anderer Tag für Tag zu
stärken, damit die Jugend Zions belehrt und stark werde, begeistert
und angespornt, damit sie nicht vom Weg abweicht, sondern
fortschreitet zum ewigen Leben und damit Sie durch den Segen,
der unseren jungen Mitgliedern zuteil wird, Ihrerseits gesegnet
werden. All dies erbitte ich im Namen dessen, der gestorben ist,
damit wir Leben haben, des Sohnes Gottes, des Erlösers der Welt,
Jesu Christi. Amen.

14 Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche
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Präsident J. Reuben Clark Jr.
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