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Wie es der Titel dieses Leitfadens nahe legt, handelt es sich
dabei um eine Anleitung für dein Schriftstudium. Es sind
darin mehrere Abschnitte enthalten, die dir helfen sollen,
das, was du liest, zu verstehen.

Einleitung
Unter den Kapitelüberschriften, die auf einem
offenen Buch als Hintergrund gedruckt sind, steht

eine Einführung zu den jeweiligen Kapiteln oder Abschnitten,
die du lesen sollst. Dieser Abschnitt enthält folgende Infor-
mationen:

• den historischen Hintergrund

• eine Erklärung dazu, in welchem Zusammenhang der
Schriftblock zu den vorhergehenden und den nachfolgen-
den Kapiteln oder Abschnitten steht

• Fragen und Gedanken, über die du vor dem Lesen oder
während des Lesens nachdenken kannst und die dir helfen
sollen, dich auf die wesentlichen Aussagen des Schrift-
blocks zu konzentrieren

Die heiligen Schriften verstehen
Der Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“
enthält Erklärungen zu manchen schwierigen

Wörtern und Wendungen sowie Kommentare, die dir helfen
sollen, Gedanken und Begriffe in den heiligen Schriften zu
verstehen. Die Kommentare enthalten oft Aussagen von
Generalautoritäten der Kirche.

Die heiligen Schriften studieren
Der Abschnitt „Die heiligen Schriften studieren“
enthält Fragen und Aufgaben, die dir helfen sollen,

die in den heiligen Schriften enthaltenen Evangeliumsgrund-
sätze zu entdecken, darüber nachzudenken und sie auf dich
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die das Kommen des Herrn einleiten wird. Das Evangelium
ist wiederhergestellt worden, damit ein Volk sich bereitma-
chen kann, ihn zu empfangen. Die Macht des Satans wird
zunehmen; überall sehen wir Anzeichen dafür. . . .

Als Mitglied dieser Kirche können wir nur darin Sicherheit
finden, dass wir genau das tun, was der Kirche vom Herrn zu
der Zeit gesagt wurde, als sie gegründet wurde. Wir müssen
lernen, den Worten und Geboten Beachtung zu schenken, die
der Herr durch seinen Propheten geben wird. . . . Sie werden
vielleicht nicht mögen, was von den Autoritäten der Kirche
kommt. Es mag Ihren politischen Ansichten widersprechen.
Es mag Ihren gesellschaftlichen Ansichten widersprechen.
Es mag vielleicht auch in Ihr gesellschaftliches Leben eingrei-
fen. . . .

Solange einer den Geboten keine
Beachtung schenkt, muss er ohne
Errettung bleiben. Unser aller Sicher-
heit hängt davon ab, ob wir denen fol-
gen, die der Herr eingesetzt hat, über
seine Kirche zu präsidieren. Er weiß,
wer über die Kirche präsidieren soll,
und er macht da keinen Fehler. . . .

Wir müssen auf den Präsidenten der
Kirche blicken!“ (Siehe Der Stern, Oktober 1982, Seite 127;
siehe auch Der Stern, Januar 1994, Seite 12.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
21 studierst.

Die Aufgabe des Propheten
beschreiben

Angenommen, du müsstest einen Zeitungsartikel über den
Propheten Joseph Smith zusammenstellen. Der Herausgeber
hat dich gebeten, seine Rolle innerhalb der Kirche herauszu-
arbeiten. Verwende die fünf Bezeichnungen aus Lehre und
Bündnisse 21:1 und beschreibe, was jede davon bedeutet und
wie der Prophet dieser Aufgabe nachkommt. Die Bezeichnun-
gen treffen auch auf den heute lebenden Propheten zu.

Warum sollen wir dem Propheten
folgen?

Beantworte anhand von Lehre und Bündnisse 21:4–9 die
folgenden Fragen:

1. Welche Worte des Propheten müssen wir empfangen?
(Siehe Vers 4,5.)

2. Nenn mindestens drei Quellen, wo die Worte des lebenden
Propheten zu finden sind.

3. Weshalb brauchen wir manchmal wohl „Geduld und
Glauben“ (Vers 5), wenn wir dem Propheten folgen wollen?

4. Nenn ein Beispiel, als entweder du oder jemand, den du
kennst oder über den du gelesen hast, befolgt hat, was
der Prophet sagt, und eine der Segnungen, die in Vers 6
beschrieben sind, empfangen hat.

B
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Einige Menschen sind der
Ansicht, man müsse bloß
irgendwie getauft sein, dann
werde man von Gott angenom-
men. Der Herr verlangt jedoch,
dass die Taufe von jemandem
vollzogen wird, „der von Gott
berufen ist und von Jesus Chris-
tus Vollmacht hat“ (LuB 20:73).

Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 22, warum
der Herr die Taufe nur annimmt, wenn sie von jemandem
vollzogen wird, dem er diese Priestertumsvollmacht über-
tragen hat.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 22

Lehre und Bündnisse 22:2 – Das „Gesetz des Mose“
und die toten Werke
Das Gesetz des Mose besteht aus Verordnungen und Ritualen,
die den Kindern Israel durch den Propheten Mose offenbart
wurde. Diese „alten Bündnisse“ (LuB 22:1) fanden im Sühn-
opfer Jesu Christi ihr Ende (siehe 3. Nephi 15:3–9).

Durch die rechte Taufe wird „ein neuer und immerwährender
Bund“ zwischen Gott und dem Menschen geschlossen
(LuB 22:1; siehe auch LuB 20:37). Wenn die Taufe ohne Voll-
macht vollzogen wird, ist sie bloß ein totes Werk, weil dabei
kein Bündnis geschlossen wird.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 22
studierst.

Die Lehre erklären

Angenommen, eine Freundin möchte sich der Kirche an-
schließen, aber sie versteht nicht, weshalb sie sich noch einmal
taufen lassen muss, da sie ja schon in einer anderen Kirche
getauft worden ist. Schreib anhand von Lehre und Bünd-
nisse 22 (siehe auch LuB 20:37,72–74) auf, was du ihr sagen

A

So nutzt es ihm nichts (Vers 2) – Es bringt ihm nichts

Lehre und 
Bündnisse 22
Zum Taufen braucht 

man Vollmacht
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zu beziehen. Verwende für diese Aufgaben bitte ein Heft oder
eigenes Papier, da in diesem Leitfaden kein Platz dafür vor-
gesehen ist.

Die folgenden Schritte helfen dir beim Studium der heiligen
Schriften:

• Beginn mit einem Gebet.

• Lies die Einführung zum jeweiligen Kapitel oder Abschnitt
und verwende auch weitere Studiertechniken aus dem
Abschnitt „Vor dem Lesen“ (siehe Seite 2).

• Lies die angegebenen Kapitel oder Abschnitte und zieh
dabei jeweils den Abschnitt „Die heiligen Schriften verste-
hen“ zu Rate. Verwende die Studiertechniken im Abschnitt
„Während des Lesens“ (siehe Seite 3). Schreib Anmerkun-
gen und Fragen in dein Heft und schildere auch bedeut-
same Gefühle oder Eingebungen.

• Erledige die Aufgaben im Abschnitt „Die heiligen Schriften
studieren“ zu den Kapiteln oder Abschnitten, die du gerade
studierst. Manchmal kannst du auswählen, welche Aufga-
ben du machen willst. Wenn du mehr lernen willst, kannst
du auch alle Aufgaben erledigen.

Das Seminar im Heimstudium
Wenn du das Seminar im Heimstudium durchführst, ersiehst
du aus dem Leseplan auf Seite 6, was du in jeder Seminar-
woche lesen sollst. Bedenke, dass das Seminar ein täglich
durchzuführendes religiöses Bildungsprogramm ist. Das
gebeterfüllte Lesen der heiligen Schriften soll für dich zur
täglichen Gewohnheit werden. Arbeite außerdem an jedem
Schultag an deinen Seminaraufgaben, selbst wenn du nicht
jeden Tag zum Seminarunterricht gehst. Wenn dein Seminar-
jahr mehr oder weniger als sechsunddreißig Wochen umfasst,
sagt dir der Lehrer, welche Kapitel oder Abschnitte du in der
jeweiligen Woche lesen und welche Aufgaben du machen
sollst. Das Lesen der heiligen Schriften mit Hilfe dieses Leit-
fadens soll an jedem Schultag, an dem du nicht den Seminar-
unterricht besuchst, dreißig bis vierzig Minuten in Anspruch
nehmen.

Gib deinem Seminarlehrer jede Woche die Seiten aus deinem
Heft mit deinen Gedanken zu den heiligen Schriften und mit
den Aufgaben, die du für diese Woche erledigen sollst. Dein
Lehrer liest sie, nimmt dazu Stellung und gibt dir dann die
Seiten bzw. das Heft zurück. Du könntest zwei Hefte verwen-
den und sie im Wechsel benutzen. Du kannst auch in ein Ring-
buch schreiben und die entsprechenden Seiten abgeben. Wenn
dein Lehrer sie dir zurückgibt, heftest du sie wieder ein.

Das tägliche Seminar
Wenn du am täglich stattfindenden Seminarunterricht teil-
nimmst, verwendest du diesen Leitfaden, wie dein Lehrer es
dir sagt.
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Die heiligen Schriften studieren

Dieser Leitfaden soll dir helfen, die heiligen Schriften zu lesen,
zu studieren und zu verstehen. Du verbringst den größten Teil
deiner Studienzeit damit, die heiligen Schriften zu lesen und
über sie nachzusinnen.

Elder Howard W. Hunter hat, als er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, den Mitgliedern der Kirche wert-
volle Ratschläge für das Schriftstudium gegeben, die im
Folgenden zusammengefasst sind. Vielleicht möchtest du dir
seine Anregungen auf eine Karte schreiben und die Karte an
einen Platz legen, wo du sie während des Studierens immer
vor Augen hast.

• Lies gründlich, damit du die heiligen Schriften auch ver-
stehst.

• Studiere jeden Tag.

• Leg für dein tägliches Studium eine bestimmte Zeit fest.

• Studiere an einem Ort, an dem du dich konzentrieren
kannst und wo du nicht abgelenkt oder gestört wirst.

• Studiere lieber eine bestimmte Zeit lang anstatt dir eine
bestimmte Anzahl von Kapiteln oder Seiten vorzunehmen.

• Studiere nach einem Plan.
(Siehe Der Stern, Mai 1980, Seite 111f.)

Zudem wird der Gebrauch guter Studiertechniken für dein
Schriftstudium nützlich sein.

Studierhilfen in den Schriften

Querverweise
Ein Querverweis ist eine Schriftstellenangabe, die dir zu einer
bestimmten Schriftstelle weitere Informationen oder Einsich-
ten vermittelt.

Stichwortverzeichnis
Im Stichwortverzeichnis findest du zu bestimmten Schlüssel-
begriffen, die in alphabetischer Reihenfolge geordnet sind,
passende Schriftstellenangaben. 

Kapitelüberschriften bzw. das Vorwort zu den
einzelnen Abschnitten in Lehre und Bündnisse
Kapitelüberschriften bzw. die Vorworte zu den einzelnen
Abschnitten erklären und nennen wichtige Hintergrundinfor-
mationen, die dich das Gelesene besser verstehen lassen. Was
erfährst du beispielsweise aus dem Vorwort von Lehre und
Bündnisse 89?

Studiertechniken
Nephi sagt, dass wir uns „an den Worten von Christus“ wei-
den sollen (2. Nephi 32:3), und Jesus gebot den Nephiten,
„eifrig [darin] zu forschen“ (3. Nephi 23:1). Dazu gehört mehr,
als die heiligen Schriften bloß flüchtig durchzulesen. Mit den
folgenden Anregungen und Techniken wirst du beim Studie-
ren mehr lernen. Sie sind in drei Kategorien unterteilt: vor
dem Lesen, während des Lesens und nach dem Lesen.

Vor dem Lesen
Bete

Die heiligen Schriften wurden
durch Inspiration geschrieben.
Daher verstehen wir sie am
besten, wenn wir den Heiligen
Geist mit uns haben. Im Alten
Testament lesen wir vom
Priester Esra, der „von ganzem
Herzen darauf aus [war], das
Gesetz des Herrn zu erfor-
schen“ (Esra 7:10). Bereite dein

Herz auf das Lesen der heiligen Schriften vor, indem du jedes
Mal, bevor du liest, betest.

Sammle Hintergrundinformationen
Wenn du den geschicht-
lichen Hintergrund der heili-
gen Schriften kennst, kannst
du beim Lesen tiefere Ein-
sichten gewinnen. Dieser
Leitfaden enthält Hinter-
grundinformationen zu vie-
len Kapiteln in den heiligen
Schriften. Im Vorwort wird
kurz auf den historischen

Hintergrund der betreffenden Offenbarung eingegangen.
Wenn du Zeit hast, kannst du auch andere von der Kirche
herausgegebene Bücher und Leitfäden mit Hintergrundinfor-
mationen zu den heiligen Schriften, die du gerade liest, 
hinzuziehen.

Stell Fragen
Vor dem Lesen ist es hilfreich, sich Fragen wie die folgenden
zu stellen: „Wer hat diese Verse geschrieben?“, „An wen
waren sie gerichtet?“, „Warum wurde diese Lehre in die heili-
gen Schriften aufgenommen?“, „Was möchte ich wissen oder
dazulernen, wenn ich heute lese?“, und „Was soll ich aus die-
sen Schriftstellen lernen? Was möchte der Herr?“ Such nach
Antworten auf deine Fragen, während du in den heiligen
Schriften liest. Denke daran, dass du auch Querverweise nach-
schlagen oder in anderen Leitfäden oder Veröffentlichungen
der Kirche nach Antworten suchen kannst.

Lies das Vorwort zu den einzelnen Abschnitten in Lehre
und Bündnisse

Im Vorwort wird kurz auf den
historischen Hintergrund des
betreffenden Abschnitts einge-
gangen. Lies das Vorwort, bevor
du den Abschnitt liest. Das ist
nicht nur hilfreich für das Stu-
dium; du kannst dir dadurch
auch leichter Fragen stellen und
während des Lesens nach den
Antworten suchen.
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Während des Lesens
Hab keine Angst davor, beim Lesen eine Pause zu machen
Die meisten Schätze findet man nicht an der Oberfläche – man
muss danach graben. Dein Schriftstudium wird sehr viel wert-
voller, wenn du langsamer vorgehst oder zwischendurch eine
Pause machst und einige der folgenden Anregungen auf-
greifst.

Schlag die Bedeutung der Wörter nach, die du nicht 
verstehst

Verwende ein Wörterbuch.
Manchmal kannst du auch
einen besseren Einblick
bekommen, wenn du ein Wort
nachschlägst, von dem du
meinst, dass du es bereits
kennst. Im Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“
sind manche Wörter und
Wendungen erklärt.

Sei dir dessen bewusst, dass
der Herr seine Propheten
manchmal dazu inspiriert hat,
Erklärungen in ihre Aufzeich-
nungen aufzunehmen, die
uns die Bedeutung von Wör-

tern und Wendungen deutlicher machen. Lies beispielsweise
Lehre und Bündnisse 41:5 und finde heraus, was der Herr
meint, wenn er jemand als seinen Jünger bezeichnet.

Bezieh die heiligen Schriften auf dich
Wenn du in einen Vers deinen Namen einsetzt, wird die Lehre
in den heiligen Schriften persönlicher. Was bedeutet es bei-
spielsweise für dich, wenn du in Lehre und Bündnisse 30:1,2
anstelle von „David“ deinen Namen einsetzt?

Mach dir ein Bild
Versuch dir vorzustellen,
was sich ereignet. Wenn du
beispielsweise Joseph Smith
– Lebensgeschichte 1:27–47
liest, stell dir vor, wie du
dich fühlen würdest, wenn
dir im Schlafzimmer dreimal
ein Engel erschiene und dir
eine wichtige Botschaft über-
brächte.

Manchmal fordern uns die heiligen Schriften auf, uns ein Bild
zu machen. Lies Alma 5:15–18 und halte inne, um den Vor-
schlag Almas umzusetzen. Nimm dir die Zeit aufzuschreiben,
was für ein Gefühl du hattest, als du dir das, was in diesen
Versen steht, vorgestellt hast.

Achte auf Bindewörter
Zu den Bindewörtern gehören beispielsweise und, aber, weil,
wie, denn, obgleich und wohingegen. Achte darauf, wie diese
Wörter zwei oder gar mehrere Gedanken zueinander in Ver-
bindung setzen. Sie können Ähnlichkeiten oder Unterschiede
aufzeigen.

Wenn du beispielsweise überlegst, worauf das Wort weil in
Lehre und Bündnisse 84:54 hinweist, kannst du etwas Wich-
tiges in Bezug auf das Buch Mormon erkennen.

Das Wort weil weist darauf
hin, dass hier ein Zusam-
menhang besteht: Je mehr
die Mitglieder an das Buch
Mormon glauben und je
dankbarer sie dafür sind,

desto mehr können sie Offenbarung empfangen und vom
Herrn gesegnet werden.

Lies Lehre und Bündnisse 45:30–32 und achte darauf, wie
das Wort aber einen Gegensatz zwischen dem Zustand der
Schlechten und dem Zustand der Rechtschaffenen in den
Letzten Tagen ausdrückt.

Wenn man das Wörtchen
aber besonders betont, gibt
uns das die Gewissheit,
dass die Rechtschaffenen
von so mancher Zerstörung
vor dem Zweiten Kommen
verschont bleiben können.

Achte auf wiederkehrende Muster
In Lehre und Bündnisse 52:14 sagt der Herr, dass er uns ein
Muster geben werde, damit wir nicht vom Satan getäuscht
werden. In Vers 19 nimmt der Herr dann wieder Bezug auf
dieses Muster. Daraus lässt sich entnehmen, dass uns der Herr
in den dazwischen liegenden Versen (Vers 14 bis 19) erklärt,
wie sich gute und böse Geister unterscheiden lassen. Wir
sollen also beim Lesen nach dem angekündigten Muster Aus-
schau halten.

Bestimmte Muster lassen
sich auch erkennen, wenn
wir darauf achten, wie ein
Prophet die Wörter wenn
und dann einsetzt, um das
Prinzip von Ursache und
Wirkung zu erläutern. In

Lehre und Bündnisse 5 wird Martin Harris gesagt, was er tun
müsse, um eine konkrete Gabe vom Herrn zu erlangen. Lies
Vers 24 und finde diese Bedingung heraus. Finde heraus, was
er tun muss, um die Segnung zu empfangen, nach der er
strebt.

Die Wiederholung eines Wortes oder eines Gedankens ist ein
weiteres Muster, auf das man achten kann. Vergleiche bei-
spielsweise den Inhalt der ersten fünf Verse aus Lehre und
Bündnisse 11,12 und 14 miteinander. Jede dieser Offenbarun-
gen wurde jemandem gegeben, der gerade begonnen hatte,
im Reich des Herrn zu arbeiten. Beachte, wie ähnlich die Bot-
schaft ist, die der Herr diesen seinen Knechten gibt.
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Achte auf Listen in den heiligen Schriften
Listen machen deutlicher, was der
Herr und seine Propheten lehren.
Die Zehn Gebote sind beispielsweise
eine Liste (siehe Exodus 20). Die
Seligpreisungen in 3. Nephi 12:3–11
sind leicht als Liste zu erkennen. Es
kostet vielleicht etwas mehr Mühe,
weitere Listen zu finden. Erstelle

beispielsweise aus Lehre und Bündnisse 68:25–31 eine Liste,
die aufzeigt, was Eltern laut den Worten des Herrn ihre Kin-
der lehren sollen.

Stell Fragen
Stell Fragen, wie du es schon im Abschnitt „Vor dem Lesen“
gelernt hast. Während du liest, wirst du vielleicht manche Fra-
gen, die du dir vor dem Lesen gestellt hast, umformulieren,
oder dir fallen ganz andere Fragen ein. Wir können durch das
Schriftstudium größere Erkenntnis erlangen, wenn wir in der
Schrift Antworten auf Fragen suchen. Eine der wichtigsten
Fragen, die wir stellen können, lautet: „Warum hat der Herr
den Verfasser wohl dazu inspiriert, dies in die heiligen Schrif-
ten aufzunehmen?“ Achte auf offensichtliche Anhaltspunkte
wie die Worte „Und so sehen wir“.

Beantworte Fragen, die in den heiligen Schriften gestellt
werden
Der Herr stellt oft eine Frage und gibt dann die Antwort. So
fragt er einige Älteste der Kirche: „Wozu seid ihr ordiniert
worden?“ (LuB 50:13.) Und darauf antwortet er: „Dass ihr das
Evangelium durch den Geist predigt, nämlich durch den Trös-
ter, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren.“

Ein andermal wird eine Frage gestellt, ohne dass die Antwort
gegeben wird – gewöhnlich, weil der Verfasser der Ansicht ist,
dass die Antwort offensichtlich ist (siehe beispielsweise LuB
122:8). Manchmal geben die Verfasser jedoch auch deshalb
keine Antwort, weil die Frage vielleicht einiges Nachdenken
erfordert und die Antwort nicht sofort erfolgen kann. Lies bei-
spielsweise Alma 5:14–33 und beantworte die Fragen in den
Versen, als ob sie damals dir gestellt worden wären.

Achte auf Sinnbilder und symbolische Bedeutungen
Die Propheten verwenden oft Symbole
und Bilder, um ihrer Botschaft Nach-
druck zu verleihen. Durch ein Gleich-
nis kann beispielsweise eine Botschaft
auf einfache Weise übermitteln werden.
Zugleich wird ihr eine tiefere Bedeu-
tung gegeben. Durch die im Gleichnis
erzählte Geschichte gewinnt die Lek-
tion an Bedeutung und wird nicht so
leicht vergessen.

Die folgenden Anregungen sollen dir helfen, Symbole in den
heiligen Schriften zu verstehen:

1. Achte darauf, ob es eine Auslegung in den heiligen Schrif-
ten gibt. Viele Elemente aus dem Gleichnis vom Unkraut
unter dem Weizen aus Matthäus 13 werden beispielsweise
in Lehre und Bündnisse 86:1–7 und 101:64–66 erklärt.
Manchmal finden wir auch über die Querverweise in den
Fußnoten eine Erklärung.

2. Denk über die charakteristischen Merkmale des Symbols
nach und frag dich, was das Symbol dich lehren kann. In
Lehre und Bündnisse 38:24 – 27 ist beispielsweise die Rede
davon, wie sehr ein Vater seine gehorsamen Söhne alle
liebt. Der Herr will damit etwas über sich selbst sagen; er
will aber damit auch sagen, dass wir so liebevoll miteinan-
der umgehen und so einig sein sollen, wie das innerhalb
einer Familie der Fall sein sollte.

3. Prüfe, ob das Symbol dich etwas über den Erretter lehrt.
Der Herr sagte zu Adam: „Alles gibt Zeugnis von mir.“
(Mose 6:63.) Inwiefern gleicht beispielsweise der Richter in
Lehre und Bündnisse 101:81–91, der die Bitten der Frau
erhört, dem Herrn, der die Hilferufe der Heiligen erhört?

Mach dir Notizen
Halte Papier oder ein Heft bereit, um
Gedanken, die du in Erinnerung
behalten willst, aufzuschreiben. Das
können etwa Listen sein oder beson-
dere Einsichten oder Gefühle in
Bezug auf etwas, was du gelesen
hast. Damit du dich das nächste Mal
an deine Gedanken und Einsichten
erinnerst, kannst du sie auch an den
Rand deiner heiligen Schriften
schreiben.

Viele Leute markieren gern wichtige Wörter und Aussagen in
ihren heiligen Schriften. Es gibt dafür keine richtige oder fal-
sche Methode. (Vielleicht möchtest du es auch gar nicht tun.)
Manche Leute ziehen einen Kreis um die Verszahl oder schat-
tieren oder unterstreichen wichtige Wörter und Aussagen, die
dem Vers eine besondere Bedeutung verleihen. Eine andere
Methode, die heiligen Schriften zu markieren, besteht darin,
am Rand einen Querverweis zu einer anderen Schriftstelle zu
vermerken. Verfährt man bei mehreren Versen, die das gleiche
Thema behandeln, auf diese Weise, erhält man eine Schrift-
stellenkette zu einem bestimmten Thema. Sobald man eine
Schriftstelle aus der Kette findet, hat man die ganze Kette.
Wenn du deine heiligen Schriften markierst, findest du wich-
tige Verse schneller.

Nach dem Lesen
Sinne nach

Nachsinnen bedeutet, über etwas
gründlich nachzudenken, Fragen zu
stellen und das eigene Wissen und
das Gelernte zu bewerten. Es gibt
mehrere gute Beispiele in den heili-
gen Schriften, wo wichtige Offenba-
rungen aufgrund intensiven Nach-
sinnens – vor allem über die heiligen
Schriften – gegeben wurden (siehe
LuB 76:15–20; 138:1–11).
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Bezieh die heiligen Schriften auf dich
Die heiligen Schriften auf uns
beziehen bedeutet, sie mit unse-
rem Leben zu vergleichen. Dazu
musst du dir Fragen wie die fol-
genden stellen: „Welche Evan-
geliumsgrundsätze werden in
den Schriftstellen, die ich
gerade lese, gelehrt?“ und „Wie
beziehen sich diese Grundsätze
auf mein Leben?“ Will man die

heiligen Schriften auf sich beziehen, ist es wichtig, dass man
auf die Eingebungen des Geistes hört, von dem der Herr sagt:
„Er [wird] euch in die ganze Wahrheit führen.“ 
(Johannes 16:13.)

In Lehre und Bündnisse werden des Öfteren Lehren der Letz-
ten Tage anhand von Situationen und Grundsätzen aus der
Bibel erläutert und gelehrt. Beispielsweise ist die Rede davon,
dass Mose mit dem Geist der Offenbarung „die Kinder Israel
auf trockenem Grund durch das Rote Meer“ geführt hat (LuB
8:3). Oder die Mitglieder der Kirche werden davor gewarnt,
nicht die Hand auszustrecken, „um die Lade Gottes festzuhal-
ten“, wie das Usa tat (LuB 85:8; siehe auch 2 Samuel 6:6,7).
Und den Mitgliedern wird geboten: „Geht darum hin und tut
die Werke Abrahams.“ (LuB 132:32.)

Lies noch einmal
Offensichtlich verstehen wir in
einer Schriftstelle nicht alles,
wenn wir sie das erste Mal lesen.
Tatsächlich ist ein lebenslanges
Studium erforderlich, wenn wir
die heiligen Schriften wirklich
verstehen wollen. Oft fangen wir

erst dann an, Muster zu erkennen, uns ein Bild zu machen
und die heiligen Schriften gründlich zu verstehen, wenn wir
sie zwei, drei Mal gelesen haben. Wenn du etwas nochmals
liest, kannst du auf neue Lehren achten oder weitere Fragen
stellen. Wenn du versuchst, eine Geschichte oder auch nur ein,
zwei Verse mit eigenen Worten wiederzugeben, stellst du fest,
ob du das, was du gelesen hast, verstanden hast oder nicht.
Du lernst die heiligen Schriften besser verstehen, wenn du sie
in eigene Worte fassen kannst.

Mach dir Notizen
Manche Menschen führen
ein Tagebuch, in dem sie den
Hauptgedanken des Gelese-
nen festhalten und darüber
schreiben, was sie diesbe-
züglich empfinden oder wie
das Gelesene sich auf ihr
Leben anwenden lässt. Wenn
du diesen Leitfaden für das
Seminar im Heimstudium

verwendest, wird als Bedingung für die Anerkennung deiner
Leistung von dir verlangt, ein Heft zu führen. Dieses Heft
wird wie ein Tagebuch zu den heiligen Schriften sein.

Es ist auch gut, wenn du mit anderen über das sprichst, was
du liest. Mach dir Notizen, damit du dich daran erinnerst,
worüber du sprechen willst. Das Besprechen des Gelernten
hilft dir, mehr von dem zu verstehen und zu behalten, was
du gelesen hast.

Anwenden
Das Wissen, das du dir aus den
heiligen Schriften aneignest, hat
erst dann echten Wert, wenn du
auch dementsprechend lebst.
Wer nach dem Evangelium lebt,
fühlt sich dem Herrn näher und
verspürt den inneren Frieden,
den der Herr den Menschen
schenkt. Zusätzlich zu diesen

Segnungen wird, so sagt der Herr, demjenigen, der gemäß
dem lebt, was er lernt, immer mehr gegeben, während jene,
die nicht danach leben, ihr Wissen verlieren werden (siehe
LuB 1:33).

„Verwendet eure Zeit darauf, die heiligen
Schriften zu studieren . . . , und dann wird
es kundgetan werden, was ihr tun sollt.“
(LuB 26:1.)
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Tage, an denen ich zehn Minuten Kapitel aus dem Leseauftrag,
oder länger gelesen habe die ich diese Woche gelesen habe

Unser Platz in der Geschichte der Kirche Die Glaubensartikel Der lebendige Christus 36. WocheSFDMDMS

Die Familie – eine Proklamation an die WeltPräsident Gordon B. Hinckley Präsident Howard W. HunterPräsident Ezra Taft Benson35. WocheSFDMDMS

Die Amtliche Erklärung Nr. 2 Präsident Spencer W. Kimball Präsident Harold B. Lee Präsident Joseph Fielding Smith 34. WocheSFDMDMS

Präsident David O. McKay Präsident George Albert Smith Präsident Heber J. Grant Lehre und Bündnisse 138 Präsident Joseph F. Smith 33. WocheSFDMDMS

Präsident Lorenzo Snow Die Amtliche Erklärung Nr. 1 Präsident Wilford Woodruff Präsident John Taylor 32. WocheSFDMDMS

Das Vermächtnis des Präsidenten Brigham Young Präsident Brigham Young 31. WocheSFDMDMS

Lehre und Bündnisse 136 Der Zug nach Westen (1845 bis 1847) Die Nachfolge in der Präsidentschaft 30. WocheSFDMDMS

137135134Lehre und Bündnisse 13329. WocheSFDMDMS

132Lehre und Bündnisse 13128. WocheSFDMDMS

130129128Lehre und Bündnisse 12727. WocheSFDMDMS

126125Lehre und Bündnisse 12426. WocheSFDMDMS

123122121120119118117116Lehre und Bündnisse 11525. WocheSFDMDMS

114113112111110Lehre und Bündnisse 10924. WocheSFDMDMS

108107Lehre und Bündnisse 10623. WocheSFDMDMS

105104Lehre und Bündnisse 10322. WocheSFDMDMS

102Lehre und Bündnisse 10121. WocheSFDMDMS

10099989796Lehre und Bündnisse 9520. WocheSFDMDMS

9493929190Lehre und Bündnisse 8919. WocheSFDMDMS

88Lehre und Bündnisse 8718. WocheSFDMDMS

8685Lehre und Bündnisse 84 17. WocheSFDMDMS

838281807978Lehre und Bündnisse 7716. WocheSFDMDMS

7675Lehre und Bündnisse 7415. WocheSFDMDMS

7372717069686766Lehre und Bündnisse 6514. WocheSFDMDMS

64636261Lehre und Bündnisse 6013. WocheSFDMDMS

5958575655Lehre und Bündnisse 5412. WocheSFDMDMS

5352515049Lehre und Bündnisse 4811. WocheSFDMDMS

47464544Lehre und Bündnisse 4310. WocheSFDMDMS

424140Lehre und Bündnisse 399. WocheSFDMDMS

3837363534333231Lehre und Bündnisse 308. WocheSFDMDMS

29282726252423Lehre und Bündnisse 22 7. WocheSFDMDMS

2120Lehre und Bündnisse 19 6. WocheSFDMDMS

18171615141312Lehre und Bündnisse 11 5. WocheSFDMDMS

10987Lehre und Bündnisse 6 4. WocheSFDMDMS

5432Lehre und Bündnisse 1 Einleitung zu Lehre und Bündnisse 3. WocheSFDMDMS

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1 2. WocheSFDMDMS

„Die heiligen Schriften studieren“ 1. WocheSFDMDMS



Das Buch Lehre und Bündnisse
Das Buch Lehre und Bündnisse ist –
ebenso wie die Bibel, das Buch Mor-
mon und die Köstliche Perle – eine
heilige Schrift der Kirche; das heißt,
diese vier Bücher werden von der
Kirche als von Gott eingegebene hei-
lige Schriften angesehen, und die
Mitglieder geloben, sie zu befolgen.
Präsident Joseph Fielding Smith hat

als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel erklärt, wie
sich das Buch Lehre und Bündnisse von den übrigen heiligen
Schriften unterscheidet:

„Die Bibel ist ein Geschichtsbericht mit den Lehren und Gebo-
ten, die den Menschen vor alters kundgetan worden sind.
Das gilt auch für das Buch Mormon. Es enthält die Lehre und
die Geschichte und die Gebote jenes Volkes, das früher in
Amerika gelebt hat.

Aber im Buch Lehre und Bündnisse steht das, was Gott den
Menschen heute und hier sagt. Es ist unser Buch. Es gehört
den Heiligen der Letzten Tage. Es ist kostbarer als Gold, und
der Prophet [Joseph Smith] hat gesagt, dass wir es mehr
schätzen sollen als alle Reichtümer der Erde. Ich frage mich:
Tun wir das auch? Wenn wir es nämlich wertschätzen und
verstehen und wissen, was darin steht, dann schätzen wir es
höher als alle Reichtümer, und dann ist es uns mehr wert als
alle Schätze der Erde.“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce
R. McConkie, [1954–56], 3:199.)

Präsident Gordon B.
Hinckley hat, als er noch
Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft war,
gesagt: „Das Buch Lehre
und Bündnisse nimmt
unter allen heiligen
Schriften eine einzigar-
tige Stellung ein. Es ist
nämlich die Verfassung

der Kirche. Es enthält zwar Niederschriften und Aussagen
verschiedenen Ursprungs, ist aber in erster Linie eine Samm-
lung von Offenbarungen, die durch den Propheten unserer
Evangeliumszeit [Joseph Smith] gegeben worden sind.

Diesen Offenbarungen ist eine eindrucksvolle Erklärung vor-
angestellt, die deutlich macht, was für Absichten Gott mit sei-
nem großen Werk in den Letzten Tagen verfolgt:

,Horche auf, o du Volk meiner Kir-
che, spricht die Stimme dessen, der
in der Höhe oben wohnt und dessen
Augen auf allen Menschen sind;
ja, wahrlich, ich sage: Horcht auf,
ihr Völker von fern her, und die ihr
auf den Inseln des Meeres seid,
hört mitsammen zu!

Denn wahrlich, die Stimme des
Herrn ergeht an alle Menschen, und es gibt keinen, der ihr
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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 1:1,2.)

Auf diese erhabenen Worte folgt eine erstaunliche Flut von
Lehren, die der Quelle ewiger Wahrheit entspringen. Manche
sind direkte Offenbarungen, die der Herr seinem Propheten
diktiert hat. Andere sind in Joseph Smiths eigenen Worten
verfasst – unter dem Einfluss des Heiligen Geistes niederge-
schrieben oder gesprochen. Darüber hinaus schildert Joseph
Smith verschiedene Ereignisse, die sich zugetragen haben.
Alles in allem stellen sie im Wesentlichen die Lehre und die
Organisation der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage dar. . . .

Es ist erstaunlich, mit wie vielen verschiedenen Themenberei-
chen sich das Buch befasst – etwa mit den Grundsätzen und
Bestimmungen für die Leitung der Kirche. Es nennt einzigar-
tige Gesundheitsregeln, mit denen Verheißungen körperlicher
und geistiger Art verknüpft sind. Der Bund des ewigen Pries-
tertums wird darin so genau erklärt wie in keiner anderen
heiligen Schrift. Die Vorzüge und die Segnungen – sowie die
Begrenzungen und die Möglichkeiten – der drei Reiche der
Herrlichkeit werden verkündet, und zwar aufbauend auf den
wenigen Worten des Paulus, wo er vom Glanz der Sonne, vom
Glanz des Mondes und vom Glanz der Sterne spricht. Klar
und unmissverständlich wird zur Umkehr aufgerufen. Dieses
Buch erklärt, wie die Taufe vollzogen werden muss. Das
Wesen der Gottheit, das Theologen seit Jahrhunderten zu
erfassen versuchen, wird so geschildert, dass jeder es versteht.
Außerdem wird verkündet, wie die Kirche auf die Weise des
Herrn finanziert werden soll, wie das Geld dafür eingenom-
men und verteilt werden soll. Das Werk für die Verstorbenen
wird offenbart, damit die Söhne und Töchter Gottes aller
Generationen gesegnet werden.

Das Buch Lehre und Bündnisse zeigt ganz deutlich, dass
Joseph Smith umfassendes Verständnis von Gottes ewigen
Absichten besaß.“ (Siehe „Die Ordnung und der Wille
Gottes“, Der Stern, August 1989, Seite 2f.)

Was kann mir das Studium von Lehre
und Bündnisse und der Geschichte der
Kirche nutzen?
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

„Das Buch Lehre und Bündnisse ist
das Bindeglied zwischen dem Buch
Mormon und dem kontinuierlichen
Wiederherstellungswerk durch den
Propheten Joseph Smith und seine
Nachfolger.

Im Buch Lehre und Bündnisse erfah-
ren wir von der Arbeit im Tempel,
dass die Familie ewig ist, von den
Graden der Herrlichkeit, der Organi-

sation der Kirche und von vielen anderen bedeutenden Leh-
ren der Wiederherstellung.
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‚Forscht in diesen Geboten’, sagt der Herr über Lehre und
Bündnisse, ‚denn sie sind wahr und treu, und die Prophezei-
ungen und Verheißungen, die darin enthalten sind, werden
sich alle erfüllen.

Was ich, der Herr, gesagt habe, das habe ich gesagt, und ich
entschuldige mich nicht; mögen auch Himmel und Erde ver-
gehen – mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich

Schlussstein

Deckstein

gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder
durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe.’ (LuB
1:37,38.)

Das Buch Mormon bringt die Menschen zu Christus. Das
Buch Lehre und Bündnisse bringt die Menschen in das Reich
Christi, nämlich in die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage, ‚die einzige wahre und lebendige Kirche auf
dem ganzen Erdboden’ (Vers 30). Ich weiß, dass es so ist.

Das Buch Mormon ist der Schlussstein unserer Religion; der
Deckstein ist – zusammen mit fortdauernder Offenbarung –
das Buch ‚Lehre und Bündnisse’. Beiden – dem Schluss- wie
dem Deckstein – hat der Herr das Siegel seiner Zustimmung
aufgeprägt.“ (Siehe Der Stern, Juli 1987, Seite 77.)

Du befasst dich dieses Jahr nun mit Lehre und Bündnisse.
Dabei wirst du sehen, wie der Herr die Wahrheiten des Evan-
geliums „Zeile auf Zeile, Weisung auf Weisung“ (LuB 128:21)
offenbart. Du wirst ein stärkeres Zeugnis davon empfangen,
dass es auch heute Offenbarung gibt, und du wirst den Pro-
pheten Joseph Smith mehr schätzen lernen. Du wirst dich
auch mit bedeutenden Ereignissen aus der Geschichte der Kir-
che befassen und von inspirierenden Beispielen für Opferbe-
reitschaft und Hingabe lesen – du wirst etwas über Männer
und Frauen erfahren, die den Herrn kannten und an der
Errichtung seines Reiches auf Erden, nämlich der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, mitwirkten. Durch
Lerneifer und Glauben wird dein Glaube an Jesus Christus
stärker werden, und du wirst mehr den Wunsch verspüren,
am Aufbau seines Reiches mitzuwirken.
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Die Kirche in New York und Pennsylvania
„Der Westen des amerikani-
schen Bundesstaates New
York war Anfang des neun-
zehnten Jahrhunderts im
Wesentlichen Grenzland der
Zivilisation, ein Gebiet, das
sich all denen anbot, die
nicht davor zurückschreck-
ten, das unberührte Land zu
roden und zu kultivieren.
Dazu zählten auch Joseph
und Lucy Mack Smith mit

ihren acht Kindern, die sich 1816 in der Gegend von Palmyra,
unweit von Rochester, angesiedelt hatten.“ (Gordon B.
Hinckley, Die Wahrheit wiederhergestellt – ein kurzer Abriss der
Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage,
Seite 5.)

So war die Situation, als eines der Kinder, Joseph Smith jun. ,
nach Wahrheit suchte. Ihm erschienen Gott Vater und sein
Sohn, Jesus Christus. Diese entscheidende Offenbarung hat –
nach Jahren der Finsternis und des Abfalls vom Glauben –
dazu geführt, dass das Buch Mormon „durch die Gabe und
Macht Gottes“ (LuB 135:3) von den goldenen Platten übersetzt
wurde und das Priestertum, die heiligen Handlungen des
Evangeliums und die Kirche Jesu Christi auf Erden wieder-
hergestellt wurden. Sobald die Kirche wiederhergestellt war,
wurden Missionare ausgesandt, die das Evangelium in aller
Welt verkündigen sollten, und das, obwohl die Kirche von
außerhalb und auch innerhalb der eigenen Reihen verfolgt
wurde.

Joseph Smith – Lebensgeschichte ist „ein Auszug aus dem
offiziellen Zeugnis des Propheten Joseph Smith und aus
seiner offiziellen Lebensgeschichte, die er 1838 verfasste
und die ab dem 15. März 1842 in Fortsetzungen in der
Zeitschrift Times and Seasons in Nauvoo in Illinois
erschien.“

Elder John Taylor hat, als er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, Folgendes geschrieben: „Joseph
Smith, der Prophet und Seher
des Herrn, hat mehr für die
Errettung der Menschen in
dieser Welt getan als irgend-
ein anderer Mensch, der je
auf Erden gelebt hat – Jesus
allein ausgenommen.“ (LuB
135:3.) In seiner Lebensge-
schichte schildert der Prophet
Joseph Smith mit eigenen
Worten, wie die Wiederherstellung ihren Anfang nahm.
Wenn du dich gebeterfüllt und eifrig mit dem Leben des
Propheten Joseph Smith, mit den Evangeliumsgrundsät-
zen, die durch ihn kundgetan worden sind, und mit sei-
nem Zeugnis vom Herrn Jesus Christus befasst, kann dies
dein Leben verändern. Achte beim Lesen seines Zeugnis-
ses und seiner Lebensgeschichte auch auf die Jugendzeit
Joseph Smiths. Gab es etwas an ihm, woraus man schlie-
ßen konnte, dass er ein Prophet des Herrn werden sollte?

Die heiligen Schriften verstehen
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1

Lehrsätze (Vers 9) – 
Unterschiedliche religiöse
Ansichten

Schmähung (Vers 23) – 
Beleidigungen, Schimpf-
wörter

Leichtfertigkeit (Vers 28) –
Oberflächlichkeit, Mangel
an Ernsthaftigkeit

Eines Besseren belehren
(Vers 1) – Die in Umlauf
befindlichen Gerüchte und
Lügen richtig stellen

Ausgeprägt (Vers 8) –
Heftig, stark, bedrückend

Spitzfindigkeiten (Vers 9) –
Falsche Vernunftgründe,
Täuschung

Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1

Joseph Smith erzählt 
seine Geschichte
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Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17 – 
Die Bedeutung der ersten Vision

Elder James E. Faust hat, als er noch dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, aufgezählt, welche neuen Erkenntnisse wir
daraus gewonnen haben, dass Gott Vater und sein Sohn dem
Propheten Joseph Smith erschienen sind:

„Was lernen wir aus der ersten Vision?

„1. Gott Vater ist ein eigenständiges Wesen; der Mensch
wurde als Abbild Gottes erschaffen.

2. Auch Jesus ist ein eigenständiges Wesen und unterscheidet
sich von Gott Vater.

3. Gott Vater sagt von Jesus Christus, dieser sei sein Sohn.

4. Durch Jesus empfing der Mensch die Offenbarungen, die in
der Bibel enthalten sind.

5. Die Verheißung aus dem Jakobusbrief, dass man Gott um
Weisheit bitten kann, stimmt wirklich.

6. Es gibt tatsächlich ein Wesen aus der unsichtbaren Welt, das
Joseph Smith vernichten wollte.

7. Es hat einen Abfall von der Kirche gegeben, die Jesus
Christus gegründet hatte. Joseph Smith erhielt die Anweisung,
sich keiner Glaubensgemeinschaft anzuschließen, da sie alle
die Lehren von Menschen verkündeten.

8. Joseph Smith wurde ein Zeuge für Gott und seinen Sohn,
Jesus Christus.“ (Siehe Der Stern, Juli 1987, Seite 77.)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:19 – 
„Jene Glaubensbekenner seien alle verderbt“
Der Prophet Joseph Smith hat aus eigener Erfahrung gelernt,
dass die Glaubensbekenner der damaligen Religionsgemein-
schaften manches falsch verstanden hatten. (Siehe Joseph
Smith – Lebensgeschichte, 1:5,6,8–10,21–23.) Präsident J.

Kostplatz (Vers 57) – 
Wo man schlafen und 
essen kann

Ordiniert (Vers 68,71) –
Durch Händeauflegen 
berufen

Übertragen (Vers 69,70,72) –
Geben

Vereiteln (Vers 75) – 
Verhindern

Heftig (Vers 31) – Intensiv

Stoppeln (Vers 37) – 
Das kurze, trockene Stroh,
das nach der Getreideernte
noch auf den Feldern steht

Schacht (Vers 43) – 
Gang, Kanal

Verwüstung (Vers 45) – 
Zerstörung

Seuche (Vers 45) – Krankheit

Reuben Clark jun. , Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft,
hat gesagt:

„Damit will ich keineswegs sagen, dass es heute oder damals
nicht Millionen gottesfürchtiger Menschen gibt und gegeben
hat. . . . Auch nicht, dass nicht im Lauf der Jahrhunderte
Abermillionen ehrenhafter, aufrichtiger und rechtschaffener
Menschen nach den ihnen bekannten Grundsätzen gelebt
haben. . . .

Es bedeutet lediglich, dass ihr Glaubensbekenntnis auf einem
Irrtum beruhte, wie ja der Herr schon zu Joseph Smith gesagt
hatte.“ (On the Way to Immortality and Eternal Life [1949],
Seite 442f.)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:66 – „Da mein
Vater zu denen gehörte, die ihre Kinder in jene
Schule schickten“
Damals war es üblich, dass der Schullehrer jeweils eine Zeit
lang bei den Familien seiner Schüler wohnte. Kost und Unter-
kunft waren Teil seiner Bezahlung.

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:68–72 – Warum
ordinierten der Prophet und Oliver Cowdery
einander nach der Taufe noch einmal?
Präsident Joseph Fielding Smith sagt, Johannes der Täufer
habe, „nachdem er Joseph Smith und Oliver Cowdery das
Priestertum übertragen hatte, geboten, sie sollten nun ins
Wasser hinabsteigen und einander taufen. Danach sollten sie
einander die Hände auflegen und 
einander nochmals das Priestertum
übertragen, das sie zuvor empfan-
gen hatten. Dafür gibt es zwei
Gründe: Erstens entspricht es nicht
der Ordnung der organisierten
Kirche, dass das Priestertum schon
vor der Taufe übertragen wird –
daher wurde ihnen geboten, einan-
der das Priestertum auf ordnungs-
gemäße Weise zu übertragen, näm-
lich nach der Taufe. Zweitens tat
der Engel für sie nur das, was sie
nicht selbst tun konnten. Kein Sterblicher hatte die Schlüssel
dieses Priestertums inne. Daher war es notwendig, dass ein
Bote gesandt wurde, der die Schlüssel des Aaronischen Pries-
tertums in der Evangeliumsausschüttung in der Mitte der Zeit
innegehabt hatte. Es entspricht nicht der Ordnung des Him-
mels, dass jemand, der bereits durch den Schleier in die näch-
ste Welt gegangen ist, den lebenden Menschen auf Erden
geistlich dient. Das ist nur dann anders, wenn es keinen Men-
schen auf Erden gibt, der das tun könnte. In solchen Fällen
muss jemand, der bereits auferstanden ist, das Nötige tun.
Wäre es nicht so, hätte sich Johannes an die ordnungsgemäße
Vorgangsweise gehalten, deren man sich in der Kirche
bedient, und hätte Joseph Smith und Oliver Cowdery zuerst
getauft und ihnen sodann das Aaronische Priestertum über-
tragen.“ (Essentials in Church History, 27. Auflage [1950],
Seite 57f.)
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Susquehanna

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige vier der folgenden Aufgaben (A bis G), während du
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1 studierst.

Joseph Smiths Jugend

Lies aufmerksam Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:1–20, und
schreibe Folgendes in dein Heft:

1. Die Namen von Joseph Smiths Eltern und Geschwistern.

2. Warum Joseph Smith sich fragte, welche Kirche nun recht
hatte.

3. Schlag die Schriftstelle nach, die Joseph Smith dazu
gebracht hat, sich an den Herrn zu wenden und ihn zu
fragen. Du kannst sie in deiner Bibel markieren.

4. Erkläre sie mit eigenen Worten. Schreib drei Wahrheiten
auf, die wir aus der ersten Vision lernen und die du als
wichtig ansiehst. Erkläre auch, warum. (Du kannst dazu
auch im Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“
nachschlagen.)

Schriftstelle lernen – Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15–20

Denke über den Bericht des Propheten Joseph Smith von der
ersten Vision nach, der in Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:14–20 steht, und sprich dann mit deinen Eltern oder einer
Führungskraft in der Kirche darüber, welche Möglichkeiten,
Segnungen und Freuden dir entgehen würden, wenn Joseph
Smith an jenem Frühlingstag des Jahres 1820 nicht um Füh-
rung gebetet hätte.

Nur die Tatsachen

Lies aufmerksam Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:27–54
und beantworte die folgenden Fragen:

C
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1. Wie viel Zeit war seit der ersten Vision vergangen
(siehe Vers 27)?

2. Was hatte Joseph Smith erwartet, als er am 21. September 1823
zum Herrn betete? Was sagt das über seinen Glauben aus?

3. Wie hieß der Bote, der ihm in jener Nacht erschien?

4. Was hat er über Joseph Smiths Namen prophezeit? Inwie-
fern geht diese Prophezeiung derzeit in Erfüllung?

5. Wie konnte Joseph Smith wissen, wo die Platten vergraben
lagen?

6. Wie oft ist ihm der Bote in jener Nacht und am darauf
folgenden Tag erschienen? Warum ist er deiner Meinung
nach wohl so oft gekommen?

Ein Quiz zusammenstellen

Lies Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:66–75 und die Fußnote
mit Oliver Cowderys Bericht. Schreib fünf Fragen auf, die sich
aus diesen Versen beantworten lassen, und schreib jeweils die
Antwort daneben.

Dein Zeugnis aufschreiben

Schreib, nachdem du Joseph Smith – Lebensgeschichte gelesen
hast, ein, zwei Absätze, in denen du zum Ausdruck bringst,
was du für den Propheten Joseph Smith und für all das
empfindest, was er als Knecht Jesu Christi für uns getan hat.

Eine Tagebucheintragung schreiben

Du hast in Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:27–54 vom Er-
scheinen Moronis gelesen. Lies jetzt Moroni 1:1–4 und 10:1–6.
Beschreib nun in einer Tagebucheintragung, wie du dich ge-
fühlt hättest, wenn du Moroni wärest, der gerade eben Joseph
Smith erschienen ist; immerhin musste Moroni mehr als 1400
Jahre warten, bis die Platten entdeckt und übersetzt wurden.

Eine Zeichnung anfertigen

Such dir aus den vielen Ereignissen, die in Joseph Smith –
Lebensgeschichte geschildert werden, eines heraus, das dich
sehr anspricht, und zeichne ein Bild dazu. Erkläre, warum
dich dieses Ereignis sehr anspricht.

G

F

E
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Auf den ersten Seiten des Buches Lehre und Bündnisse
findest du einleitende Hintergrundinformation. Auf der
Titelseite stehen der Name des Buches, eine kurze Erklä-
rung seines Inhalts sowie Informationen zum Herausge-
ber. In der Einleitung steht, was für ein Buch dies ist und
wie es entstanden ist. Darin steht auch das Zeugnis der
ersten neuzeitlichen Apostel, die die Wahrheit dieser
Offenbarungen bezeugen. Im zeitlich geordneten Inhalt
werden die Offenbarungen der Reihe nach – so, wie sie
empfangen wurden – aufgelistet. Neben jeder Offenbarung
stehen Datum und Ort. Versuche beim Lesen der einlei-
tenden Seiten herauszufinden, wie das Buch Lehre und
Bündnisse entstanden ist und warum der Herr möchte,
dass du dich damit befasst.

Die heiligen Schriften verstehen
Titelseite

Einleitung

Das Zeugnis der Zwölf Apostel ...

Einleitung – Der Kanon an heiliger Schrift ist nicht
abgeschlossen!

Aus der Art und Weise, wie Lehre
und Bündnisse entstanden ist, geht
hervor, dass die anerkannten heiligen
Schriften der Kirche (manchmal als
„Standardwerke“ oder „kanonische
Schriften“ bezeichnet) nicht als abge-
schlossen angesehen werden dürfen.
So manche christliche Kirche lehrt,
dass die Bibel alle Worte Gottes ent-

hält und es keine Offenbarung mehr gebe. Präsident Hugh
B. Brown, damals Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, hat
gesagt: „Als Joseph Smith [nach der ersten Vision] aus dem

Zuständige Versamm-
lungen (Absatz 15) –
Eine Versammlung, die
bestimmte Entscheidungen
treffen darf

Gnade (Absatz 3) –
Gabe und Macht

Kundgebung (Absatz 4) – Das Erscheinen eines himm-
lischen Boten

Seine Nachfolger – Die nach ihm Präsidenten der Kirche
wurden

Einleitung zu Lehre 
und Bündnisse

Ein Überblick über das Buch

Wald kam, hatte er mindestens vier grundlegende Wahrheiten
gelernt und verkündete sie nun der Welt: Erstens, Gott Vater
und der Sohn sind zwei Einzelwesen. Zweitens, der Kanon an
heiliger Schrift ist nicht abgeschlossen. Drittens, der Mensch
wurde buchstäblich als Abbild Gottes erschaffen. Und vier-
tens, Gott tut sich immer noch den Menschen kund, und es
gibt weiterhin Offenbarung.“ (Conference Report,
September/Oktober 1967, Seite 120.)

Elder Bruce R. McConkie, der dem
Kollegium der Zwölf Apostel ange-
hörte, hat beschrieben, wie sich das
Fehlen von Offenbarung darauf aus-
wirkt, wie die Welt die Bibel auslegt:
„Es muss festgestellt werden: Ein
Volk, das der Meinung ist, der Kanon
der heiligen Schriften sei abgeschlos-
sen, das versucht, sich geistig allein
von den Prophezeiungen der Vergan-

genheit zu ernähren, das keine Propheten und Apostel hat,
die ihm das lebendige Wort verkünden, und das keine neuen
Offenbarungen mehr empfängt – ein solches Volk kann Offen-
barungen aus alter Zeit gar nicht auslegen und verstehen.
Prophezeiungen aus alter Zeit lassen sich nämlich nur von
lebenden Propheten verstehen, die mit Macht aus der Höhe
ausgerüstet sind und deren Sinn durch denselben Heiligen
Geist erleuchtet wird, durch den auch das damalige Wort
gesprochen wurde. Ein Volk ohne Offenbarung schlägt den
einzigen ihm möglichen Kurs ein: Es hält sich an Schriftdeu-
ter, Schriftgelehrte, Geistliche und Theologen, die ihm sagen,
was das Wort vor alters bedeutet hat, und die ihre Schlussfol-
gerungen zumeist nur aufgrund ihrer Bildung anstatt mit
Geistigkeit ziehen.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 Bände [1979–1981], 1:275f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du die einleitenden Sei-
ten des Buches Lehre und Bündnisse studierst.

Nach Antworten suchen

Befass dich mit den einleitenden Seiten des Buches Lehre und
Bündnisse und beantworte dabei die folgenden Fragen:

1. Wozu wurden diese Offenbarungen gegeben?

2. Innerhalb weniger Jahre wurden mehr als siebzig Offenba-
rungen empfangen. Welche Jahre waren das, und warum
wurden gerade in diesen Jahren wohl so viele Offenbarun-
gen gegeben?

3. Warum hat der Herr dem Propheten Joseph Smith nicht
gleich alle Offenbarungen auf einmal gegeben?

Was wäre, wenn .. .?

Da du jetzt die einleitenden Seiten und den Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“ gelesen hast, kannst du erklären:
Was wäre, wenn es keine lebenden Propheten gäbe, die neu-
zeitliche Offenbarung empfingen?

B

A

14



In einem Geleitwort erklärt der Autor eines Buches, wes-
halb er dieses Buch geschrieben hat. Lehre und Bündnisse
1 ist das Geleitwort, das der Herr dem Buch seiner Offen-
barungen in den Letzten Tagen voranstellt. Viele Men-
schen wissen nicht, dass der Herr neuzeitliche Propheten
berufen hat, die von ihm Offenbarung empfangen. Auch in
der Kirche gibt es Menschen, die nicht sehr auf das achten,
was die lebenden Propheten heute sagen. Lies den
Abschnitt 1 und achte besonders darauf, zu wem der Herr
hier spricht, welche Warnungen er ausspricht und warum.
Diese wichtigen Themen klingen nämlich im ganzen Buch
immer wieder an.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 1

Lehre und Bündnisse 1:6 – „Mein Geleitwort für das
Buch meiner Gebote“
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt:

„Obwohl Abschnitt 1 des Buches
Lehre und Bündnisse nicht als erste
Offenbarung gegeben wurde, wurde
es an den Anfang des Buches gestellt,
weil der Herr es als Geleitwort für das
Buch seiner Gebote bestimmt hatte.
Lehre und Bündnisse unterscheidet
sich insofern von allen anderen
Büchern und ist für die Gläubigen
deshalb interessant, weil es das ein-

Entflammt (Vers 13) –
Erwacht, stark bewegt

Babylon (Vers 16) – Ein
Symbol für die Schlechtigkeit
der Welt

Unheil (Vers 17) –
Katastrophe, Leid

Dunkelheit (Vers 30) – Hier:
nicht erkennbar, unbekannt

Herrschaftsgebiet (Vers 35) –
Einflussbereich

Zusammenstellung
(Vorwort) – Sammlung

Durchdrungen (Vers 2) –
Berührt

Übeltaten (Vers 3) – Sünden,
Schlechtigkeit

Siegeln, versiegeln (Vers 8,9)
– Bestimmen, zuordnen,
zuteilen

Vergelten (Vers 10) –
Den Lohn geben

Lehre und 
Bündnisse 1

Das Geleitwort des Herrn – 
eine Stimme der Warnung

zige Buch ist, dessen Geleitwort vom Herrn selbst verfasst
worden ist. So muss es auch sein, denn der Herr nennt es sein
Buch. Es wurde nicht von Joseph Smith geschrieben, sondern
von Jesus Christus diktiert, und es enthält seine und des
Vaters Worte an die Kirche und an alle Welt, dass nämlich der
Glaube an Gott, die Umkehr von der Sünde und die Mitglied-
schaft in seiner Kirche allen offen stehen, die glauben, und um
erneut den neuen und immerwährenden Bund aufzurichten.

Die Offenbarung, die heute in Abschnitt 1 steht, wurde auf
einer Konferenz in Hiram [Ohio] gegeben. Diese Konferenz
fand am 1. und 2. November 1831 statt, und dabei wurde die
Veröffentlichung der Gebote in Erwägung gezogen. Der Herr
erteilt hierin der Veröffentlichung seines Wortes seine Zustim-
mung, denn es ist ihm wichtig, dass sein Wille kundgetan
wird. Das Evangelium wurde wiederhergestellt und die Ältes-
ten der Kirche waren ausgesandt worden, der glaubenslosen
Welt die Errettung zu verkündigen, damit dem Menschen
erneut der Weg ins Gottesreich offen stehe. Durch das Geleit-
wort wurden die Offenbarungen mit der Zustimmung Gottes
versehen und gingen daher mit größerer Macht hinaus,
wodurch allen, die sie lesen, besonders aber den Mitgliedern
der Kirche, ihre Verantwortung deutlich vor Augen geführt
wird, die darin enthaltenen Gebote auch zu halten.“ (Church
History and Modern Revelation, 2 Bde. [1953], 1:251–52.)

Weitere Informationen zu Lehre und Bündnisse und dem
Buch der Gebote findest du unter „Die Geschichte des Buches
Lehre und Bündnisse“ in diesem Leitfaden (Seite 255).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe D und zwei der folgenden Aufgaben
(A bis C), während du Lehre und Bündnisse 1 studierst.
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Wer, was, wann und warum?

1. Zeichne in dein Heft eine Übersicht mit vier Spalten und
schreib darüber die folgenden Überschriften:

2. Trag beim Lesen von Lehre und Bündnisse 1:1–16 die Ant-
worten auf diese Fragen in die Übersicht ein.

3. Angenommen, du sollst beim Familienabend eine Lektion
über diese Verse geben. Was wäre das Wichtigste, das du
deiner Familie gern sagen würdest?

Wie man das Unheil überlebt

In Lehre und Bündnisse 1:1–16 warnt der Herr vor dem
Unheil, das über die Schlechten kommen wird. Aus Vers 17
bis 30 geht hervor, was er tut, um uns vor diesem Unheil zu
bewahren. Aus Vers 31 bis 39 geht hervor, was wir tun müs-
sen, damit uns der Herr von unseren Sünden erretten kann.

1. Der Herr kennt das Unheil, das über die Bewohner der
Erde kommen wird. Wem hat er geboten, uns zu helfen?
(Siehe Vers 17,18.)

2. Was sollen diese Menschen tun? (Siehe Vers 17–23.)

3. Was hat der Herr getan, um diesen Menschen zu helfen,
ihre Berufung zu erfüllen? (Siehe Vers 24–30.)

4. Wie gut haben die Knechte des Herrn ihre Aufgabe erfüllt?

5. Was müssen wir tun, um aus dem, was der Herr getan hat,
Nutzen zu ziehen? (Siehe Vers 31–39.)

6. Wie gut erfüllst du dein Teil?

Schriftstelle lernen – Lehre und 
Bündnisse 1:37,38

Angenommen, eine Freundin beklagt sich bei dir, dass ihr im
Seminar Lehre und Bündnisse lesen müsst, und sagt: „Da
sind doch überhaupt keine guten Geschichten drin – nicht so
wie im Buch Mormon. Warum muss ich denn bloß alle diese
Offenbarungen lesen?“ Schreib eine Antwort und stütz dich
dabei auf das, was du aus Lehre und Bündnisse 1 gelernt hast.
Führ Beispiele aus deinem Leben an oder erwähne etwas, was
du beobachtet hast und woraus hervorgeht, dass das, was der
Herr in Vers 37 und 38 sagt, wahr ist.

C

B

Was soll
geschehen?

Zu wem 
spricht der

Herr?

Wann 
soll es

geschehen?

Warum 
soll es

geschehen?

A

Am 21. September 1823 
erbat Joseph Smith eine
Offenbarung von Gott,
denn er wollte wissen, wie
er vor dem Herrn dastand
(siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:29). Als
Antwort auf dieses Gebet
erschien ihm der Engel
Moroni, und zwar oben im
Schlafzimmer der Block-

hütte, in der die Familie Smith damals lebte. Moroni
unterwies den jungen Propheten praktisch die ganze
Nacht lang.

In Lehre und Bündnisse 2 steht nur ein kleiner Teil des-
sen, was Moroni alles zu Joseph Smith sagte (siehe Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1:30–54; wie Moronis Prophe-
zeiung in Erfüllung geht, steht in LuB 110 und wird auch
dort behandelt). Überlege dir, während du dich mit diesem
Abschnitt befasst, weshalb diese Offenbarung wohl in
Lehre und Bündnisse aufgenommen worden ist.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 2

Lehre und Bündnisse 2:1 – „Ich will euch ... das
Priestertum offenbaren“

„Joseph Smith und Oliver Cowdery
waren bereits 1829 zum Melchisedeki-
schen Priestertum ordiniert worden
und hatten die apostolische Macht
und den apostolischen Auftrag erhal-
ten. Wie kommt es dann, dass Elija
das Priestertum offenbaren sollte?
Elija wurde 1836 gesandt (siehe LuB

110:13–16), um die Schlüssel des Priestertums und die siegeln-
den Mächte zu offenbaren, die in dieser Evangeliumszeit noch
nicht ganz verstanden worden waren bzw. noch nicht gänzlich

Völlig verwüstet (Vers 3) –
Ganz zerstört und 
verlassen

Offenbaren (Vers 1) –
Kundtun

Tag des Herrn (Vers 1) –
Zweites Kommen
Jesu Christi

Lehre und 
Bündnisse 2

Das Erscheinen Moronis
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in Kraft waren. Elija stellte die Schlüssel wieder her, kraft
derer die Familie, die der patriarchalischen Ordnung [des
Melchisedekischen Priestertums] untersteht, durch die von
Elias wiedergebrachten Mächte für alle Ewigkeit verbunden
und gesiegelt werden kann.“ (The Choice Seer [1996], Seite 187.)

Lehre und Bündnisse 2:1 – In welcher Hinsicht wird
das Zweite Kommen Jesu Christi groß und zugleich
schrecklich sein?
Über diese Prophezeiung Maleachis, die von Moroni wieder-
holt wurde, sagte Präsident Joseph Fielding Smith: „Der große
und schreckliche Tag des Herrn, so wird prophezeit, ist der
Tag, da unser Herr in großer Herrlichkeit in den Wolken des
Himmels kommt und sich an den Gottlosen rächt. Dieser Tag
wird für alle schrecklich sein, die nicht Umkehr geübt haben
und mit Sünde beladen sind, aber für die Rechtschaffenen
wird es ein Tag des Friedens und der Errettung sein. Vorher
muss jedoch ein bedeutendes Werk vollbracht werden, wozu
die von Elija wiederhergestellte Vollmacht notwendig ist.
Dieses Werk ist von so großer Bedeutung, dass es die Erde
vor der Vernichtung oder dem angedrohten Fluch bewahren
wird.“ (Siehe Lehren der Erlösung, Band II, Seite 112f.)

Lehre und Bündnisse 2:2 – Was sind „die Verhei-
ßungen, die den Vätern gemacht worden sind“?
Elder Joseph Fielding Smith hat, als er noch dem Kollegium
der Zwölf Apostel angehörte, gesagt: „Dieser Ausdruck
bezieht sich auf bestimmte Verheißungen für die, die gestor-
ben sind, ohne das Evangelium gekannt und ohne die Mög-
lichkeit gehabt zu haben, die siegelnden heiligen Handlungen
des Priestertums, die ihre Erhöhung betreffen, zu empfangen.
Gemäß diesen Verheißungen müssen die Kinder in den
Letzten Tagen alle diese Verordnungen für die Verstorbenen
vollziehen lassen.“ (“The Promises Made to the Fathers“,
Improvement Era, Juli 1922, Seite 829.)

Lehre und Bündnisse 2:3 – Warum würde die ganze
Erde „völlig verwüstet“ werden, wenn nicht Elija
käme?
Präsident Joseph Fielding Smith schreibt: „Warum würde die
Erde verwüstet werden? Ganz einfach deshalb, weil wir alle
von Gott verworfen wären, wenn Väter und Kinder nicht mit-
einander verbunden wären – diese aneinander zu binden ist
die eigentliche Arbeit für die Toten. Das ganze Werk Gottes
würde zunichte gemacht werden [siehe LuB 128:15–18]. Dieser
Zustand wird natürlich nicht eintreten.“ (Lehren der Erlösung,
Band II, Seite 121.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 2
studierst.

Die Aussagen miteinander vergleichen

In Lehre und Bündnisse 2 zitiert der Engel Moroni Maleachi
3:23,24. Wir können die beiden Aussagen miteinander ver-
gleichen und daraus etwas lernen. (Du kannst nötigenfalls

A

auch im Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ nach-
schlagen.)

1. Vergleiche Maleachi 3:23 mit Lehre und Bündnisse 2:1. Was
sollte Elija laut Moroni tun, was aber nicht in Maleachi
steht? Was bedeutet das?

2. Vergleiche den ersten halben Satz aus Maleachi 3:24 mit
Lehre und Bündnisse 2:2. Was sollte Elija tun, damit sich
die Herzen der Väter und der Kinder einander zuwenden?

3. Vergleiche den zweiten halben Satz aus Maleachi 3:24 mit
Lehre und Bündnisse 2:3. Was bedeutet es, dass das Land
dem Untergang geweiht werden müsse?

4. Schreib in zwei, drei Sätzen auf, was das Kommen des Elija
für dein Leben bedeutet oder noch bedeuten kann.

Martin Harris verlor die ersten 116 Manuskriptseiten, die
der Prophet Joseph Smith von den goldenen Platten über-
setzt hatte. Lehre und Bündnisse 3 und 10 sind Offenba-
rungen, die der Prophet in dieser Sache empfangen hat. In
Abschnitt 3 erklärt der Herr, was Joseph Smith falsch
gemacht hat. Er offenbart ihm auch wichtige Wahrheiten
in Hinblick auf seine Berufung als Prophet. Versuch dir
vorzustellen, was der Prophet wohl empfunden hat, als er
diese Offenbarung empfing.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 3

Fleischlich (Vers 4) – Irdisch,
zum Erdenleben gehörig

Obhut (Vorwort) – 
Fürsorglicher Schutz

Lehre und 
Bündnisse 3

Der Prophet lernt 
etwas Wichtiges
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Lehre und Bündnisse 3:12 – Warum nennt der Herr
Martin Harris einen „schlechten Menschen“?

Martin Harris schrieb das nieder, was
der Prophet Joseph Smith vom Buch
Mormon übersetzte, und dabei begann
er, Joseph Smith mit Bitten zuzusetzen,
er solle den Herrn fragen, ob er nicht
die übersetzten Seiten seiner Frau und
anderen zeigen dürfe, die offenbar der
Meinung waren, Martin Harris ließe
sich täuschen. Joseph Smith berichtet

darüber: „Ich fragte, und die Antwort lautete Nein. Martin
Harris ließ es dabei aber nicht bewenden, sondern wollte, dass
ich den Herrn noch einmal frage. Ich tat es, und die Antwort
lautete wieder Nein. Doch er gab sich damit immer noch nicht
zufrieden, sondern wollte, dass ich noch einmal frage. Nach-
dem er mir sehr zugesetzt hatte, fragte ich den Herrn erneut,
und der Herr erlaubte ihm, die Seiten unter gewissen Bedin-
gungen an sich zu nehmen: Er dürfe sie nur seinem Bruder,
Preserved Harris, seiner Frau, seinen Eltern und Mrs. Cobb,
einer Schwester seiner Frau, zeigen. Nach dieser letzten Ant-
wort des Herrn verlangte ich von ihm, dass er mir feierlich
gelobe, nur das zu tun, was ihm erlaubt worden war. Er tat es.
Er verpflichtete sich, wie ich es von ihm verlangt hatte, nahm
die Blätter und ging. Doch ungeachtet dieser Auflagen und
seines feierlichen Versprechens zeigte er das Manuskript auch
anderen Leuten, und durch List wurde es ihm entwendet und
ist bis heute nicht wieder gefunden worden.“ (History of the
Church 1:21).

Weitere Informationen zu Martin Harris findest du unter
„Menschen und Begriffe in Lehre und Bündnisse“ (Seite 253).

Lehre und Bündnisse 3:14 – Welchen „Vorzug“
verlor der Prophet eine Zeit lang?
Nachdem die 116 Manuskriptseiten verloren gegangen waren,
erschien Moroni und nahm Joseph Smith die Platten und den
Urim und Tummim weg, denn er hatte ja den Rat des Herrn
missachtet. Er versprach Joseph Smith jedoch, dass er weiter
übersetzen dürfe, wenn er Umkehr geübt habe. (Siehe
Geschichte der Kirche in der Fülle der Zeiten [Religion 341–343],
Seite 47ff.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 3 studierst.

Wie lautet die Botschaft?

Der Prophet Joseph Smith war wegen der verloren gegange-
nen 116 Seiten äußerst bestürzt. Lies Lehre und Bündnisse
3:1–8 und schreibe auf, was der Herr dem Propheten in diesen
Versen sagen möchte. Untermauere deine Antwort mit Wör-
tern und Textstellen aus diesen Versen.

A

Entscheidungen und Folgen

Martin Harris war dem jungen Propheten eine große Stütze
gewesen, und es war nur natürlich, dass auch Joseph Smith
ihm helfen wollte. Teile eine Seite deines Heftes in drei Spalten
und erstelle anhand von Lehre und Bündnisse 3:1–15 drei
Listen:

1. Schreib in die erste Spalte, was der Prophet Joseph Smith
laut den Worten des Herrn falsch gemacht hat, weil er Mar-
tin Harris zufrieden stellen wollte, und was für Folgen das
hatte.

2. Schreib in die zweite Spalte, was der Prophet hätte tun sol-
len oder jetzt tun musste und welche Segnungen sich dar-
aus ergeben würden.

3. Schreib in die dritte Spalte, was für ähnliche Fehler manche
Jugendliche heute machen (siehe besonders Vers 4,6,7).
Erkläre, welche Folgen diese Entscheidungen haben.
Schreib auf, inwiefern unser Leben besser sein kann, wenn
wir den Rat des Herrn in Vers 8 beherzigen.

Was sind die Absichten des Herrn?

In Lehre und Bündnisse 3:19,20 erklärt der Herr, weshalb die
Platten des Buches Mormon bewahrt worden sind. Schreib
alle Gründe, die du finden kannst, auf, und erkläre, was sich
seit damals, als diese Offenbarung im Jahre 1828 gegeben
wurde, alles zugetragen hat, damit diese Absichten auch in
Erfüllung gehen konnten.

Was braucht man, wenn man ein guter Knecht des Herrn
sein will? Die Vollzeitmissionare lernen, dass die Antwort
in Lehre und Bündnisse 4 steht. Dieser Abschnitt besteht
zwar nur aus sieben Versen, aber doch hat Präsident
Joseph Fielding Smith gesagt: „Darin stehen genug Rat-
schläge und Anweisungen, dass man sich sein Leben lang
damit befassen kann. Bis heute hat niemand diesen
Abschnitt völlig verinnerlicht. Diese Offenbarung richtet
sich nicht allein an Joseph Smith persönlich, sondern sie
soll allen von Nutzen sein, die sich in den Dienst Gottes
begeben.“ (Church History and Modern Revelation,
1:35.) Achte beim Lesen dieser Offenbarung darauf, woran
sich erkennen lässt, dass du zum Dienen berufen bist.

Lehre und 
Bündnisse 4
Uns bereitmachen, 

dem Herrn zu dienen

C

B
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Der Herr vergleicht die Missionsarbeit mit der Getreideernte

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 4

Lehre und Bündnisse 4 – Joseph Smiths Vater
Mehr über Joseph Smith sen. findest du unter „Menschen und
Begriffe in Lehre und Bündnisse“ (Seite 253).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
4 studierst.

Wie lautet die Antwort?

Beantworte anhand von Lehre und Bündnisse 4 in deinem
Heft die folgenden Fragen:

1. Was wird von denen verlangt, die berufen sind, dem Herrn
zu dienen? (Siehe Vers 2.)

2. Welche Segnung wird denen verheißen, die so dienen?
(Siehe Vers 2,4.)

3. Inwiefern gleicht dieses wunderbare Werk der Ernte?
(Siehe Vers 1, 4.)

4. Wie kann man wissen, ob man zum Dienst berufen ist?
(Siehe Vers 3.)

5. Welche fünf Eigenschaften braucht man, um zum Dienen
berufen zu werden? (Siehe Vers 5.)

6. Was braucht ein Knecht des Herrn – abgesehen von den
bereits genannten Eigenschaften – noch? (Siehe Vers 6.)

7. Was kann man tun, wenn man dienen möchte, aber nicht
alle Voraussetzungen dafür hat? (Siehe Vers 7.)

A

Sichel (Vers 4) – Ein
gekrümmtes Messer für
die Ernte

Mäßigung (Vers 6) –
Selbstbeherrschung,
Mäßigkeit
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Die Verheißung auf die Probe stellen

1. Wähle eine Eigenschaft aus Lehre und Bündnisse 4 aus, die
du weiterentwickeln möchtest. Schreib sie auf einen Zettel
und steck ihn dahin, wo du ihn vor Augen hast. Bitte den
himmlischen Vater, so wie es in Lehre und Bündnisse 4:7
steht, jeden Tag darum, er möge dir helfen, diese Eigen-
schaft zu entwickeln. Schreib mindestens eine Woche lang
jeden Tag einen Absatz in dein Tagebuch, in dem du über
deinen Fortschritt mit dieser Eigenschaft berichtest.

2. Schreib am Ende der Woche einen kurzen Bericht über
deine Erfahrungen in dein Heft.

Martin Harris kehrte von seinem Ungehorsam um, durch
den die 116 Seiten der Übersetzung des Buches Mormon
verloren gegangen waren (siehe Lehre und Bündnisse 3),
aber er wollte immer noch einen greifbaren Beweis dafür
haben, dass der Prophet Joseph Smith die Platten wirklich
hatte. Viele Menschen glauben das zwar nicht, aber der
Herr bietet immer Beweise für die Wahrheit dessen an,
was seine Knechte lehren. Oft handelt es sich um eigens
dazu berufene Zeugen. Der Herr hat nämlich gesagt:
„Durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede
Sache entschieden.“ (2 Korinther 13:1.) Im Buch Mormon
gibt es eine Prophezeiung, dass die Platten „durch die
Macht Gottes“ drei Zeugen gezeigt werden sollen
(2. Nephi 27:12). In Lehre und Bündnisse 5 erfährt
Martin Harris, dass ihm sein Wunsch erfüllt werden und
er unter bestimmten Bedingungen einer der Zeugen sein
soll. Lehre und Bündnisse 17 ist eine Offenbarung an die
drei Männer, die Zeugen werden sollen. Achte beim Lesen
dieser Abschnitte besonders darauf, weshalb der Herr dem
Propheten Joseph Smith nicht erlaubt hat, die Platten
jedermann zu zeigen.

David Whitmer
Martin Harris

Oliver Cowdery

Lehre und 
Bündnisse 5

Zeugen für das Buch Mormon 
werden verheißen
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 5

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 5 studierst.

Wie erkläre ich das einem Freund?

Angenommen, du sprichst mit einem Freund, der nicht der
Kirche angehört, über das Buch Mormon. Er will wissen, ob
die goldenen Platten in einem Museum ausgestellt sind.
Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 5:1 – 9, warum der
Engel Moroni die Platten wieder an sich nahm, nachdem
Joseph Smith die Übersetzung abgeschlossen hatte.

Eine Definition schreiben

In Lehre und Bündnisse 5:10 – 16 steht, dass drei Zeugen die
Wahrheit des Buches Mormon bezeugen werden.

1. Lies diese Verse und schreib eine ganz einfach Definition
des Wortes Zeuge, so dass selbst ein PV-Kind verstehen
kann, warum diese Männer als Zeugen bezeichnet werden.

2. Lies Lehre und Bündnisse 5:25 und „Das Zeugnis von drei
Zeugen“ vorn im Buch Mormon. Erkläre, was es dir bedeu-
tet, dass du weißt, dass diese Männer die Platten gesehen
und bezeugt haben, dass das Buch Mormon wahr ist.

Was wird geschehen, wenn .. .?

In Lehre und Bündnisse 5:16–24 nennt der Herr einiges, was
eintreten wird, wenn die Menschen etwas Bestimmtes tun
bzw. nicht tun.

1. Was verheißt der Herr denen, die an seine Worte glauben?
(Siehe Vers 16.)

2. Was wird geschehen, wenn die Menschen ihr Herz verhär-
ten und nicht umkehren? (Siehe Vers 18–20.)

3. Was hat der Herr dem Propheten Joseph Smith geboten?
Was soll geschehen, wenn er gehorcht? (Vers 21,22.)

4. Was hat der Herr dem Martin Harris geboten? Was soll
geschehen, wenn er gehorcht? (Siehe Vers 24.)

C

B
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Verheerende Geißel (Vers 19)
– Schreckliche Plage

Bewahrheiten (Vers 20) –
In Erfüllung gehen

Eingestehen (Vers 28) –
Bekennen, zugeben

Ordiniert (Vers 6,17) –
Ernannt, bevollmächtigt

Zurückbehalten (Vers 9) –
Verborgen gehalten

Anvertraut (Vers 9) –
Gegeben, damit du dich
darum kümmerst

Wie erhört Gott unsere Gebete? In Lehre und Bündnisse 6
wird Oliver Cowdery gesagt, wie seine Gebete erhört wor-
den sind. Daraus können auch wir verstehen lernen, wie
unsere Gebete erhört werden. Es ist wunderbar, wenn wir
diesen Frieden verspüren, den auch Oliver Cowdery ver-
spürt hat, als er wegen des Propheten Joseph Smith betete.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 6

Lehre und Bündnisse 6 – Wer war Oliver Cowdery?
Informationen zu Oliver Cowdery findest du unter „Men-
schen und Begriffe in Lehre und Bündnisse“ (Seite 253f.).

Lehre und Bündnisse 6:2 – Die Macht des Wortes
Der Herr verwendet hier ein einprägsames Bild, das zeigen
soll, wie machtvoll sein Wort ist. Der Gedanke, dass Gottes
Wort machtvoll ist, ist leicht verständlich, denn durch sein
Wort wird ja alles – vom Himmel bis zum Menschenherz –
bewegt. Die Wendung „schärfer als ein zweischneidiges
Schwert, so dass es Gelenke und Mark zerteilt“ beschreibt
anschaulich, wie das Wort Gottes dem Menschen buchstäblich
ins Herz dringen kann (siehe auch 1. Nephi 16:1,2).

Leichtfertig damit umgehen
(Vers 12) – Etwas nicht ernst
nehmen

Erleuchten (Vers 15) –
Belehren, kundtun

Sichel (Vers 3,4) – Ein
gekrümmtes Messer für
die Ernte

Generation (Vers 8,9) –
Die Menschen der heutigen
Zeit

Lehre und 
Bündnisse 6

Das Zeugnis des Geistes
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Lehre und Bündnisse 6:6 – „Die Sache Zions“
Das Wort Zion wird in Lehre und Bündnisse mit unterschied-
licher Bedeutung verwendet (siehe „Menschen und Begriffe
in Lehre und Bündnisse“, Seite 256). Es bezieht sich jedenfalls
immer darauf, dass sich der Herr ein Volk erweckt, das in
Rechtschaffenheit bei ihm leben kann. „Trachte danach, die
Sache Zions hervorzubringen“ bedeutet, sich für die Verkün-
digung des Evangeliums einzusetzen und dazu beizutragen,
dass mehr Rechtschaffenheit unter den Mitgliedern herrscht.

Lehre und Bündnisse 6:10,11 – Welche Gabe wurde
Oliver Cowdery zuteil?
Die Gabe, die Oliver Cowdery verliehen wurde, war der Geist
der Offenbarung (siehe LuB 8:3,4). Präsident Joseph Fielding
Smith hat gesagt: „Sie sollte ihn bei Bedarf schützen und aus
den Händen seiner Feinde befreien und ihn vor dem Zerstörer
bewahren.“ (Church History and Modern Revelation 1:52.)

Lehre und Bündnisse 6:14–24 – Welches Zeugnis
hat Oliver Cowdery empfangen?
Der Prophet Joseph Smith berichtet: „Nachdem wir diese
Offenbarung empfangen hatten, sagte mir Oliver Cowdery, er
habe, als er bei meinem Vater gewohnt habe und ihm meine
Familie erzählt habe, wie ich zu den Platten gekommen sei,
eines Nachts nach dem Zubettgehen den Herrn angerufen. Er
wollte wissen, ob dies alles auch so sei, und der Herr habe ihn
wissen lassen, dass es wahr sei. Oliver hatte dieses Vorkomm-
nis aber für sich behalten und es nie zuvor jemandem mitge-
teilt. Nachdem nun diese Offenbarung gegeben worden war,
wusste er, dass das Werk wahr war, denn kein Mensch wusste
von dem, worauf in der Offenbarung Bezug genommen
wurde – ausgenommen Gott und er selbst.“ (History of the
Church 1:35.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 6 studierst.

Einen Vergleich aufstellen

In Lehre und Bündnisse 6 lehrt der Herr anhand von Bildern
bzw. Symbolen einige wichtige Wahrheiten. Schreib die fol-
genden Wendungen in dein Heft und ergänze sie anhand von
Vers 1 bis 5:

1. Die Evangeliumsbotschaft ist wie ein Schwert, weil . . .

2. Eine Mission ist wie die Arbeit in der Landwirtschaft,
weil . . .

3. Das Beten ist wie Anklopfen, weil . . .

Wie man reich und glücklich sein kann

1. Vergleiche Lehre und Bündnisse 6:7,13 mit dem, was Nephi
in 1. Nephi 11:21–23 lernt. Erkläre, was du daraus lernst:
Wie kann man reich und glücklich zugleich sein?

B

A

2. Inwiefern unterscheidet sich das, was diese Schriftstellen
über „reich und glücklich“ sagen, von dem, was die Welt
uns glauben machen will, dass es uns reich und glücklich
macht?

3. Warum können uns weltliche Reichtümer deiner Meinung
nach nicht die Freude bringen, die uns der Herr bietet?

4. Erkläre in ein, zwei Sätzen, was dir die Gabe der Errettung
und des ewigen Lebens bedeutet.

Verstehen, wie einem Offenbarung
zuteil wird

1. Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 6:14–24, wie
Oliver Cowdery wusste, dass Joseph Smith wahrhaftig von
Gott berufen war. (Schlag nötigenfalls auch im Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ nach.)

2. Wähle zwei Verse aus Lehre und Bündnisse 6:14–24 aus,
die dir viel sagen, und beschreib, wie du diese Verse
anwenden kannst, um selbst Offenbarung zu empfangen.

Im April 1829 befasste sich der Prophet Joseph Smith
weiterhin mit der Übersetzung der Platten des Buches
Mormon. Oliver Cowdery fungierte dabei als Schreiber.
Der Prophet erzählt, wie es zu der folgenden Offenbarung
kam: „Wir waren beim Bericht des Apostels Johannes im 

Neuen Testament [siehe
Johannes 21:20–23] unter-
schiedlicher Meinung dar-
über, ob er nun gestorben
oder noch am Leben sei,
und so einigten wir uns,
die Frage mittels des Urim
und Tummim zu klären.“
(History of the Church,
1:35f.)

Achte beim Lesen von
Lehre und Bündnisse 7 auf

das, was sich die Apostel Johannes und Petrus am meis-
ten gewünscht haben. Was hat sich Johannes gewünscht?
Inwiefern wollte er Größeres tun als zuvor? Angenom-
men, der Erretter würde dich fragen, was du dir am meis-
ten wünschst. Was würdest du ihm sagen?

Lehre und 
Bündnisse 7

Ein verborgener Bericht von 
Johannes dem Offenbarer

C
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 7

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 7
studierst.

Antworten in nur einem Satz

Im Vorwort zu Lehre und Bündnisse 7 steht die Frage, die
Joseph Smith und Oliver Cowdery dem Herrn stellten (siehe
auch Einführung zu LuB 7 in diesem Leitfaden). Lies
Abschnitt 7 und beantworte die folgenden Fragen mit jeweils
nur einem Satz:

1. Was wollte Johannes, was Petrus?

2. Was lernen wir in diesem Abschnitt darüber, wie wichtig es
ist, das Evangelium anderen mitzuteilen?

3. Was lernst du daraus über rechtschaffene Wünsche?

Allen Glaubenstreuen steht die große Segnung offen,
durch den Heiligen Geist persönliche Offenbarung emp-
fangen zu können. In Lehre und Bündnisse 6 wird Oliver
Cowdery die Gabe der Offenbarung verheißen, und zwar
insbesondere die Macht, alte Berichte übersetzen zu kön-
nen. Oliver Cowdery fand allerdings auch heraus, dass
Offenbarung zu empfangen einem oft mehr abverlangt als
bloßes Fragen. Elder S. Dilworth Young von den Siebzi-
gern hat gesagt: „Ich kann Ihnen bezeugen, dass keiner
von Ihnen ein größeres, ein aufregenderes und freudevolle-
res Abenteuer erleben kann als das, herauszufinden, wie
man den Geist auslegt, der zu Ihnen kommt und Ihnen
Zeugnis von der Wahrheit gibt. . . . Wir müssen herausfin-
den, auf welche Weise der Geist uns Einflüsterungen ins
Herz gibt. Wir müssen sie vernehmen lernen, sie verste-
hen lernen und wissen, wann wir sie haben – und das
dauert manchmal recht lange.“ (Conference Report, April

Lehre und 
Bündnisse 8 und 9

Offenbarung empfangen 
und erkennen

A

Verweilen (Vers 3,4) – 
Bleiben

Schlüssel (Vers 7) –
Vollmacht

Pergament (Vorwort) –
Geglättete Tierhaut,
die vor der Erfindung
des Papiers als Schreib-
material diente

1959, Seite 59.) Achte beim Lesen von Lehre und Bünd-
nisse 8 und 9 besonders auf das, was Oliver Cowdery tun
musste, um übersetzen zu können, und weshalb er nicht
weitermachen konnte. Denk auch darüber nach, in welcher
Hinsicht diese Offenbarung für dich gilt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 8

Mose teilt mit dem Geist der Offenbarung das Rote Meer

Lehre und Bündnisse 9

Lehre und Bündnisse 8:6–8 – „Die Gabe Aarons“
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Noch eine wei-
tere Gabe wurde Oliver Cowdery verliehen, und das war die
Gabe Aarons. So wie Aaron mit dem Stab in der Hand Mose
als Sprecher voranging, so sollte Oliver Cowdery auch Joseph
Smith vorangehen. Was auch immer er den Herrn mittels die-
ser Gabe bitten würde, sollte ihm gewährt werden, sofern er
es in Weisheit und glaubensvoll erbat. Oliver Cowdery wurde
die große Ehre zuteil, in dieser Evangeliumszeit die Schlüssel
gemeinsam mit Joseph Smith innezuhaben. Wie Aaron wurde
auch Oliver Cowdery bei zahlreichen Anlässen ein Sprecher
für Joseph Smith. So hat etwa Oliver Cowdery die erste öffent-
liche Rede in dieser Evangeliumszeit gehalten.“ (Church His-
tory and Modern Revelation 1:52.)

Gedankenstarre (Vers 9) –
Verwirrung, Zweifel

Ermahnt (Vorwort) – Es wird
ihm geraten

Ratsam (Vers 3,10,11) –
Angebracht, wünschenswert

Gewisslich (Vers 1) – Sicher

Leichtfertig damit umge-
hen (Vers 6) – Etwas nicht
ernst nehmen

Nach dem Diktat des Pro-
pheten (Vorwort) – So, wie
der Prophet gesprochen hat

Bitte (Vorwort) – Gebet
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Lehre und Bündnisse 9:7–9 – Verursacht der Geist
immer, dass das Herz in uns brennt?

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat gesagt,

„dass es nichts Passives ist, sich vom
Geist unterweisen zu lassen. Oft tritt
der Herr sogar erst dann mit uns in Ver-
bindung, wenn wir uns selbst ausführ-
lich mit einer Sache beschäftigt haben.
Dann wird uns eine Bestätigung zuteil.

In einer weiteren Offenbarung an
Oliver Cowdery, die im April 1829 in Harmony in Pennsyl-
vania ergangen ist, hat der Herr erklärt, wie das vor sich geht.
Er machte Oliver Cowdery verständlich, warum er das Buch
Mormon nicht hatte übersetzen können:

‚Siehe, du hast es nicht verstanden; du hast gemeint, ich
würde es dir geben, obschon du dir keine Gedanken gemacht
hast, außer mich zu bitten.

Aber siehe, ich sage dir: Du musst es mit dem Verstand durch-
arbeiten; dann musst du mich fragen, ob es recht ist, und wenn
es recht ist, dann werde ich machen, dass dein Herz in dir
brennt; darum wirst du fühlen, dass es recht ist.‘ (LuB 9:7,8;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Das ist die vielleicht wichtigste und am häufigsten missver-
standene Lehre im gesamten Buch Lehre und Bündnisse.
Die Lehren des Geistes werden uns oft als Empfindung zuteil.
Diese Tatsache ist von höchster Wichtigkeit, und trotzdem
verstehen manche nicht richtig, was das bedeutet. Ich kenne
Menschen, die mir sagen, sie hätten niemals ein Zeugnis vom
Heiligen Geist empfangen, weil ihr Herz niemals in ihnen
gebrannt habe.

Was versteht man denn darunter, dass einem das Herz in der
Brust brennt? Heißt das, dass man innere Glut spüren muss,
so wie es bei einem Brand der Fall ist? Wenn das so sein muss,
dann hat auch mein Herz niemals in mir gebrannt. Mit dem
Begriff ‚brennen‘ ist hier doch eher gemeint, dass man Trost
und Ruhe spürt. Dieses Zeugnis wird vielen Menschen zuteil.
So funktioniert Offenbarung.

Ja, die leise, feine Stimme ist genau das, nämlich ‚leise‘ und
‚fein‘.“ („Durch den Geist lehren und lernen“, Der Stern,
Mai 1999, Seite 22.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A sowie Aufgabe B oder C, während du
Lehre und Bündnisse 8 und 9 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und 
Bündnisse 8:2,3

Elder Boyd K. Packer vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat gesagt: „Als
Apostel höre ich heutzutage auf die-
selbe Inspiration – die auf dieselbe
Weise aus derselben Quelle kommt –,
auf die ich schon als Junge gehört habe.
Nur dass sie jetzt schon viel klarer ist.“
(Der Stern, Mai 1980, Seite 37.)

A

1. Befass dich eingehend mit Lehre und Bündnisse 8:1–3 und
erkläre, was geschieht, wenn der Heilige Geist zu unserem
Sinn bzw. Verstand spricht (siehe auch Enos 1:10).

2. Was empfindet man, wenn der Heilige Geist zum Herzen
spricht? (Siehe auch 1. Nephi 17:45.)

3. Inwiefern geht aus Lehre und Bündnisse 8:1 hervor, warum
die Stimme der Inspiration für Elder Packer im Lauf der
Zeit immer deutlicher wurde?

Die Lehre zusammenfassen

1. Wie hat der Herr laut Lehre und Bündnisse 6:23 zu Oliver
Cowdery gesprochen?

2. Was hat der Herr ihm in Lehre und Bündnisse 8:2,3 noch
darüber gesagt, wie man Offenbarung empfängt?

3. Was hat Oliver Cowdery in Lehre und Bündnisse 9:7–9
darüber erfahren, wie man beim Übersetzen eine Antwort
bekommt?

4. Fass in einem Absatz zusammen, was du aus diesen Schrift-
stellen über den Vorgang der Offenbarung gelernt hast
(siehe auch den Abschnitt „Die heiligen Schriften ver-
stehen“).

Die Moral der Geschichte aufschreiben

1. Fass zusammen, was Oliver Cowdery in Lehre und Bünd-
nisse 8 verheißen wurde und was der Herr in Lehre und
Bündnisse 9 darüber sagt, weshalb Oliver Cowdery nicht
weiter übersetzen konnte.

2. Fass in einem Satz zusammen, was wir aus dieser Offen-
barung lernen können.

3. Inwiefern gilt diese Zusammenfassung für jeden, der sich
um Inspiration vom Herrn bemüht?

In Lehre und Bündnisse 3 ging es darum, dass Martin
Harris die 116 Seiten verloren hatte, die der Prophet
Joseph Smith von den Platten übersetzt hatte. In Lehre
und Bündnisse 10 tut der Herr kund, was mit den 116
Manuskriptseiten geschehen ist und was der Satan mit
ihnen vorhatte. Was aber noch wichtiger ist: Du erfährst
hier, was der Herr getan hat, um den Verlust dieser Seiten
wettzumachen. Achte beim Studium dieses Abschnitts
darauf, was der Herr über seine Macht sagt, den Lauf
der Dinge auf Erden zu steuern, selbst wenn es sich um
Bestrebungen des Satans handelt, der das Werk des Herrn
zerstören will.

Lehre und 
Bündnisse 10
Ein Komplott gegen 

den Propheten
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 10

Lehre und Bündnisse 10:6 – Auf welche Weise hat
Martin Harris danach getrachtet, den Propheten
Joseph Smith zu vernichten?
Martin Harris hatte nicht die Absicht, den Propheten Joseph
Smith zu vernichten. Was aber als Folge des Verlusts der 116
Manuskriptseiten des Buches Mormon geschah, zeigt, was
eintreten kann, wenn wir „die Ratschäge Gottes für nichts“
achten (LuB 3:13; siehe auch Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ zu LuB 3:12, Seite 18). Hätte der Herr nicht schon
im Vorhinein gewusst, was Martin Harris tun würde, und ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen, dann hätten der Satan
und seine Knechte es schaffen können, den Propheten Joseph
mit ihren Lügen zu vernichten (siehe LuB 10:10–33). Martin
Harris wollte das Manuskript wiederholt und gegen den Rat
des Herrn an sich nehmen und hat sein Versprechen, gut dar-
auf zu achten, gebrochen; und so hatte er dem Satan in die
Hände gespielt, auch wenn er das gar nicht beabsichtigt hatte.

Lehre und Bündnisse 10:30–45 – Der Herr kennt
das Ende von Anfang an

Dir selbst widersprechen
(Vers 31) – Etwas schreiben,
was nicht übereinstimmt mit
dem, was zuvor geschrieben
wurde

Generation (Vers 33,53) –
Menschen, die heute leben

Beschämen (Vers 42) –
Demütigen, zuschanden
machen

Abtrünnigkeit (Vers 48) –
Auseinandersetzung, Rebel-
lion

Erfassen (Vers 58) –
Verstehen

Verdrehen (Vers 63) –
Die Bedeutung verändern

In Verruf bringen
(Vorwort) – Die Leute dazu
bringen, dass sie etwas nicht
glauben

Unstimmigkeiten
(Vorwort) – Unterschiede

Auszug (Vorwort) – Kurz-
fassung

Widersprechend (Vers 11) –
Anders

Übeltun (Vers 20,29) – Sünde

Schuldigsprechung
(Vers 23) – Für schuldig
befunden werden

Der Herr hatte bereits mehr als zweitausend Jahre zuvor einen
Weg bereitet, um zu vereiteln, dass der Satan aufgrund des
Verlustes der 116 Manuskriptseiten den Propheten Joseph
Smith und das Buch Mormon vernichten konnte. Der Herr
hatte den Propheten Nephi angewiesen, einen zweiten Satz
Platten anzufertigen, auf denen über denselben Zeitabschnitt
berichtet wird wie in dem Manuskript, das verloren gehen
würde. Der große Unterschied zwischen den beiden Berichten
besteht darin, dass der, der verloren gegangen ist, eher
geschichtlich ausgerichtet war, während der zweite prophe-
tischer Natur und heiliger war (siehe 1. Nephi 9:3–6; Worte
Mormons 1:1–7).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und zwei weitere Aufgaben (B bis D),
während du Lehre und Bündnisse 10 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 10:5

Satan bedeutet so viel wie „Widersacher“ oder „Gegner“. Mit
solchen Begriffen wird die Rolle des Teufels deutlich gemacht,
der ja ein Gegner der Rechtschaffenheit ist. Der Satan und
seine Knechte verlocken uns zur Sünde, wodurch wir elend
und unglücklich werden. Der Herr hat jedoch die größere
Macht. Er kann uns helfen, Versuchungen zu widerstehen.

1. Lies Alma 34:17–27 und 3. Nephi 20:1. Was müssen wir tun,
um den Satan zu besiegen (siehe LuB 10:5)? Was bedeutet
„Bete immer“ deiner Meinung nach?

2. Mach bei Lehre und Bündnisse 10:5 einen Querverweis zu
2. Nephi 32:8,9. Wer lehrt uns, dass wir nicht beten sollen?

Der schlaue Plan des Satans und die
Weisheit des Herrn

1. Teile eine Seite deines Heftes in zwei Spalten. Schreib über
die eine „der schlaue Plan des Satans“, und über die zweite
„die Weisheit des Herrn“.

2. In der ersten Spalte beschreibst du, wenn du Lehre und
Bündnisse 10:6–29 gelesen hast, was der Satan laut den
Worten des Herrn mit den 116 Seiten, die Martin Harris
gestohlen worden waren, tun wollte.

3. Beschreib in der zweiten Spalte, wenn du Vers 30–45 gele-
sen hast, was der Herr tat, um die Absichten des Satans zu
vereiteln.

4. Lies 1. Nephi 9:3–6 und Worte Mormons 1:1–7. Wie lange
vorher hat der Herr schon für den Verlust der 116 Seiten
Vorsorge getroffen?

Sei dir der Methoden des Satans
bewusst

In Lehre und Bündnisse 10:20–29 werden einige Methoden
genannt, wie der Satan uns zu täuschen versucht.

1. Lies Vers 20 bis 24 und erkläre, wie der Satan die Menschen
dazu bringt, dass sie gegen die Wahrheit ankämpfen, und
warum er das tut.
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2. Befass dich mit Vers 25 bis 29 und beschreibe, durch welche
Argumente der Satan Joseph Smiths Feinden eingeredet
hat, dass es in Ordnung sei, den Propheten und das Buch
Mormon vernichten zu wollen.

3. Inwiefern versuchen Einzelpersonen oder ganze Gruppen
auch heute noch so etwas?

Eine PV-Lektion vorbereiten

1. Schreib auf, was du einer PV-Klasse der Siebenjährigen
über die verloren gegangenen 116 Seiten (siehe Lehre und
Bündnisse 3 und 10) sagen würdest.

2. Nenn zweierlei, was wir aus diesem Erlebnis des Propheten
Joseph Smith lernen können, und sag, wie es sich heute
anwenden lässt.

Hyrum Smith war der ältere Bruder des Propheten Joseph
Smith (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:4). Im
Mai 1829 fuhr Hyrum Smith von Palmyra in New York

nach Harmony in Pennsylvania, um
Joseph Smith und dessen Frau, Emma,
sowie Oliver Cowdery zu besuchen,
die gerade an der Übersetzung des

Buches Mormon arbeiteten. Hyrum
wandte sich mit einer „ernsthaften

Bitte“ an seinen Bruder, den
Propheten, und ihm wurde die

Offenbarung in Lehre und Bünd-
nisse 11 zuteil (siehe History of the

Church 1:45).

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Immer wenn geistig Bedeutsames sich
anbahnt, sind rechtschaffene Wünsche da.“ (Der Stern,

Lehre und 
Bündnisse 11

„Wenn du es wünschst“

D

Januar 1997, Seite 20.) Achte beim Lesen von Lehre und
Bündnisse 11 auf den Ausdruck Wunsch und darauf, wie
wichtig unsere Wünsche sind. Beachte auch, dass sich ein
großer Teil des Rates aus dieser Offenbarung auf alle
bezieht, „die gute Wünsche haben“ (Vers 27) – und dazu
gehörst auch du!

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 11

Lehre und Bündnisse 11 – Hyrum Smith
Weitere Informationen zu Hyrum Smith findest du unter
„Menschen und Begriffe in Lehre und Bündnisse“ (Seite 253).

Lehre und Bündnisse 11:6 – „Die Sache Zions
hervorzubringen“
Diese Wendung wird im Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ zu Lehre und Bündnisse 6:6 (Seite 21) und unter
Zion in „Menschen und Begriffe in Lehre und Bündnisse“
(Seite 256) näher erklärt.

Lehre und Bündnisse 11:9 – „Sprich zu dieser
Generation nichts als nur Umkehr“
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Wenn der Herr
seinen Knechten gebietet, nichts als nur Umkehr zu predigen,
meint er das nicht wörtlich. Er sagt weder, dass sie nicht über
die Taufe sprechen, noch dass sie die Menschen nicht auffor-
dern dürfen, die Gebote des Herrn zu halten. Er wünscht
vielmehr, dass alles, was sie sagen und tun, in jenem Geist
geschieht, der die Menschen zur Umkehr bewegt.“ (Church
History and Modern Revelation, 1:57.) Mit anderen Worten: Wer
berufen ist, im Reich des Herrn zu dienen, soll sich vor allem
darauf konzentrieren, den Menschen zu helfen, dass sie besser
werden und ihr Leben den Lehren Jesu Christi angleichen.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 11 studierst.

Die verheißenen Segnungen erlangen

1. Teile eine Seite deines Heftes in zwei Spalten, und schreib
über die eine „Verheißene Segnungen“, und über die andere
„Was man tun muss, um die Segnungen zu erlangen“.

2. Schreib alle Segnungen, die der Herr in Lehre und Bünd-
nisse 11 Hyrum Smith (und allen, „die gute Wünsche
haben“) verheißt, in die erste Spalte. Schreib zu jeder Seg-
nung auch den Vers dazu, in dem sie steht.

3. Schreib in die zweite Spalte, was der Herr zu Hyrum Smith
(oder zu dir) sagt: Es kann sein, dass die jeweilige Bedin-
gung im Vers davor oder danach steht.

A

Offenbaren (Vers 13) –
Kundtun

Sei still (Vers 22) – Predige
noch nicht

Sichel (Vers 3,4,27) –
Ein gekrümmtes Messer
für die Ernte

25



4. Wähle zwei Segnungen und die entsprechenden Bedingun-
gen aus, die deiner Meinung nach für einen Missionar oder
für einen Vater bzw. eine Mutter besonders wichtig sind.
Erkläre deine Wahl.

Wie wichtig unsere Wünsche sind

1. Suche aus Lehre und Bündnisse 11 alle Verse heraus, in
denen das Wort Wunsch bzw. wünschen oder begehren vor-
kommt. (Du kannst sie auch in deinen Schriften markieren.)

2. Lies 1. Nephi 11:1; Alma 29:4; 41:3–6 und Abraham 1:2.
Schreib einen Absatz darüber, wie wichtig unsere Wünsche
im Evangeliumsplan sind.

3. Wie soll man sich verhalten, wenn man zwar etwas Gutes
zu tun weiß (etwa jeden Tag in den Schriften lesen oder oft
beten), aber keine Lust dazu hat?

Etwas über den Geist lernen

1. Was lernen wir aus Lehre und Bündnisse 11:12–14 über den
Geist Gottes?

2. Schreibe auf, wie du einmal den Geist so verspürt hast, wie
es in diesen Versen beschrieben wird.

Was heißt das?

1. Beschreib mit eigenen Worten, wozu Hyrum Smith in Lehre
und Bündnisse 11:21 aufgefordert wird.

2. Erkläre, was es bedeutet, „mein Wort zu erlangen“.
Beschreibe, was man (in diesem Fall Hyrum Smith oder du)
tun muss, um das Wort zu erlangen.

Schon vor der Gründung der Kirche wollte Joseph Knight
sen. im Werk des Herrn mithelfen (siehe Informationen zu
Joseph Knight sen. in „Menschen und Begriffe in Lehre
und Bündnisse“, Seite 254). Joseph Knight sen. schloss

sich der Kirche kurz nach ihrer
Gründung an. Der Prophet
Joseph Smith sagte etwas
Besonderes über ihn, nämlich:
„Von ihm soll, solange auch
nur ein Sohn Zions übrig ist,
gesagt werden: Er war ein
treuer Mann in Israel, und

sein Name wird nie vergessen werden.“ (History of the
Church 5:124f.)

Lehre und 
Bündnisse 12

An die, die 
„bei diesem Werk helfen“

D

C

B

Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 12, was der
Herr zu Joseph Knight sen. darüber sagt, wie er sich noch
besser bereitmachen kann, im Werk mitzuhelfen. Beachte
auch, dass der Herr sagt, er spreche hier zu allen, die,
wie Bruder Knight, „den Wunsch haben“ (Vers 7).

Die heiligen Schriften verstehen
Weitere Einsichten in Lehre und Bündnisse 12:1–6 findest du
unter „Die heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und Bünd-
nisse 6:1–6 und 11:1–6. Diese Verse sind fast gleich.

Lehre und Bündnisse 12

Lehre und Bündnisse 12:8 – „Voller Liebe“
Der Prophet Joseph Smith hat
gesagt: „Liebe ist ein Haupt-
merkmal Gottes und muss auch
von all denen an den Tag gelegt
werden, die Söhne Gottes wer-
den wollen. Wer von der Liebe
Gottes durchdrungen ist, der
will nicht allein seiner Familie

ein Segen sein; er durchstreift vielmehr die ganze Welt und
will der Menschheit zum Segen gereichen.“ (History of the
Church 4:227.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 12
studierst.

Ein Beispiel nennen

Beschreib jemanden aus den Schriften oder eine Führungs-
kraft der Kirche, die deiner Meinung nach eines der Merkmale
aufweist, die der Herr in Lehre und Bündnisse 12:8 nennt.
Erläutere, wie sich diese Eigenschaft bei dem Betreffenden
zeigt und wie er dadurch besser imstande ist, das Werk des
Herrn zu tun.

In Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:68–74 wird die
Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums geschil-

Lehre und 
Bündnisse 13

Die Wiederherstellung des 
Aaronischen Priestertums

A

Maßvoll sein (Vers 8) – Selbstdisziplin haben
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dert. In Lehre und Bünd-
nisse 13 steht genau das-
selbe wie in Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:69. Achte
beim Lesen der Worte Johan-
nes des Täufers diesmal
besonders auf ihre theologi-
sche Bedeutung.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 13

Lehre und Bündnisse 13:1 – Die Schlüssel des
Priestertums
Es heißt zwar, dass zum Aaronischen Priestertum bestimmte
Schlüssel gehören, doch das bedeutet nicht, dass man mit dem
Aaronischen Priestertum auch die Schlüssel dieses Priester-
tums empfängt und anwenden darf. Johannes der Täufer hat
selbst gesagt, er handle „unter der Leitung von Petrus, Jako-
bus und Johannes“ (Vorwort) – das Aaronische Priestertum
untersteht demnach dem höheren oder Melchisedekischen
Priestertum.

Präsident Joseph Fielding Smith hat über „das Priestertum
und die Schlüssel, die der Herr uns in dieser letzten Evangeli-
umszeit übertragen hat“, gesagt:

„Diese Schlüssel sind das Recht zu präsidieren; sie sind die
Kraft und Vollmacht, mit der die Angelegenheiten des Herrn
auf Erden geregelt und verwaltet werden. Diejenigen, die sie
innehaben, bestimmen, wie alle anderen im Priestertum
dienen dürfen. Wir alle dürfen das Priestertum tragen; wir
können es jedoch nur so ausüben, wie wir dazu von denen,
die die Schlüsselgewalt haben, ermächtigt und angewiesen
werden.“

Dieses Priestertum [das Melchisedekische] und diese Schlüssel
wurden Joseph Smith und Oliver Cowdery von Petrus, Jako-
bus und Johannes und von Mose und Elija und weiteren Pro-
pheten aus alter Zeit übertragen. Sie wurden seither auch
jedem Mann übertragen, der als Mitglied des Rates der Zwölf
eingesetzt wurde. Da sie aber das Recht zu präsidieren ein-
schließen, können sie in ihrer Gesamtheit nur vom rangältes-
ten Apostel Gottes auf Erden ausgeübt werden, nämlich vom
Präsidenten der Kirche.“ (Ensign, Juli 1972, Seite 87; siehe auch
Pflichten und Segnungen des Priestertums, Teil B, Seite 7.)

Lehre und Bündnisse 13:1 – Die Söhne Levi
Mose trug zwar das Melchisedekische Priestertum, das Gesetz
des Mose gehört aber zum Aufgabenbereich des Aaronischen
Priestertums (siehe LuB 84:23–27). Nur Männern aus dem
Stamm Levi (den Leviten) wurde das Aaronische Priestertum

Messias (Vers 1) –
Jesus Christus

Übertragen (Vers 1) – Geben

Übertragen (Vorwort) –
Durch Vollmacht weiter-
geben

übertragen. Mit dem Ausdruck „Söhne Levi“ wurden damals
alle Priestertumsträger bezeichnet. Mose und Aaron gehörten
auch zu diesem Stamm. Zur Zeit des Alten Testaments war es
Aufgabe der Leviten, die Opferhandlungen unter dem Gesetz
des Mose zu vollziehen. Heute wird der Ausdruck „Söhne
Levi“ für alle jene gebraucht, die in der Kirche treu das Pries-
tertum empfangen und „zu Söhnen Moses und Aarons“ wer-
den (LuB 84:33,34).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 13
studierst.

Das Priestertum in Aktion

Sprich mit einem Bischof oder einem Träger des Aaronischen
Priestertums darüber, wie die Schlüssel und Mächte des Aaro-
nischen Priestertums seiner Erfahrung nach den Menschen
zum Segen gereichen und ihnen helfen, zu Christus zu kom-
men. Fass dieses Gespräch in deinem Heft zusammen.

Oliver Cowdery schrieb von Harmony in Pennsylvania,
wo er dem Propheten Joseph Smith bei der Übersetzung
des Buches Mormon half, an seinen Freund David Whit-
mer in Fayette in New York. In diesem Brief gab er Zeug-
nis vom Werk. David Whitmer war daran interessiert und
schrieb zurück, dass er jederzeit gern mithelfen würde.

Ende Mai 1829 wurden Joseph Smith und Oliver Cowdery
so heftig verfolgt, dass sie mit der Übersetzung des Buches
Mormon kaum vorankamen. Sie schrieben an David
Whitmer und fragten, ob sie vielleicht bis zur Fertigstel-
lung der Übersetzung bei seinen Eltern wohnen dürften.
Davids Vater, Peter Whitmer sen., willigte ein und kam 

David Whitmer John Whitmer

Lehre und 
Bündnisse 14–16

Ratschläge für drei 
der Whitmer-Brüder

A
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mit einem Pferdewagen nach Harmony (mehr als 200 km),
um Joseph Smith und dessen Frau, Emma, sowie Oliver
Cowdery abzuholen. Er brachte sie nach Fayette. Kurz
darauf empfing der Prophet die Offenbarungen in Lehre
und Bündnisse 14 bis 16. Peter jun., John und David
Whitmer wollten nämlich wissen, was Gott von ihnen
erwartete. (Informationen zur Familie Whitmer findest du
auch in „Menschen und Begriffe in Lehre und Bündnisse“,
Seite 254).

Hast du dich schon einmal gefragt, was der Herr von dir
erwartet? Behalte diese Frage im Kopf, während du dich
mit den drei Abschnitten befasst, und finde heraus, ob
irgendein Rat, den der Herr diesen drei Männern erteilt
hat, auch für dich gelten könnte.

Die heiligen Schriften verstehen
Weitere Einsichten zu Lehre und Bündnisse 14:1–7 findest du
im Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und
Bündnisse 11:1–7 und 12:1–6, denn diese Verse sind ziemlich
ähnlich.

Lehre und Bündnisse 14

Lehre und Bündnisse 15 und 16

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
14 bis 16 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 14:7

1. Fertige auf einem Bogen Papier in der Größe deines Heftes
ein Poster an, das den Gedanken aus Lehre und Bündnisse
14:7 wiedergibt.

2. In den Schriften bezieht sich der Ausdruck Errettung fast
immer auf die Erhöhung. Vergleiche unter diesem Gesichts-
punkt Lehre und Bündnisse 14:7 mit 2. Nephi 31:20.
Inwiefern geht aus 2. Nephi 31:20 hervor, wie wir das
schaffen können, was wir laut Lehre und Bündnisse 14:7
tun müssen?

A

Deutlichkeit (Vers 2) – Klar

Zeitlich (Vers 11) – 
Materiell, physisch

Der zu reden eingibt 
(Vers 8) – Der einen wissen
lässt, was man sagen soll

Von größtem Wert für dich

1.  Was war laut den Worten des
Herrn „von größtem Wert“ für
John Whitmer und Peter Whitmer
jun.? (Siehe LuB 15:6; 16:6.)

2.  Schreib mindestens zwei Gründe
auf, weshalb das für sie von
größerem Wert sein kann als
alles andere.

Im Vorwort zu Lehre und Bündnisse 17 wird auf drei
Schriftstellen aus dem Buch Mormon hingewiesen, in
denen prophezeit wird, drei Männer werden besondere
Zeugen für das Buch sein, das in den Letzten Tagen
hervorkommen wird. Lehre und Bündnisse 17 wurde den
drei Männern gegeben, die sich wünschten, diese Zeugen
zu sein. Darin wird ihnen gesagt, wie sie sich dafür bereit-
machen müssen, dieses besondere Zeugnis zu empfangen.
Denk beim Lesen auch daran, inwiefern der Rat des Herrn
für David Whitmer, Martin Harris und Oliver Cowdery
auch für dich gelten kann, wenn du dein Zeugnis von
der Wahrheit des Buches Mormon und weiteren geistigen
Wahrheiten festigen oder eines erlangen willst.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 17

Lehre und Bündnisse 17 – Wann und wie
haben diese drei Männer das verheißene Zeugnis
erlangt?
Das Zeugnis, nach dem die drei Männer strebten, wurde
ihnen kurz nach der Offenbarung in Abschnitt 17 zuteil. Der
Prophet Joseph Smith, David Whitmer, Oliver Cowdery und

Obsiegen (Vers 8) – Siegen

Gnade (Vers 8) – Kraft und
Macht von Gott

Ausreichend (Vers 8) –
Genug, entsprechend dem
Bedarf

Bestimmt (Vorwort) –
Erwählt

Den wundertätigen
Richtungsweiser (Vers 1) –
Den Liahona (siehe 1. Nephi
16:10,28,29; Alma 37:38–42)

Lehre und 
Bündnisse 17

Eine Offenbarung an die 
drei besonderen Zeugen

B

28

„Die größte und wichtigste
Aufgabe besteht immer
noch darin, das Evangelium
zu predigen.“ (History of
the Church, 2:478.)



Martin Harris gingen in den Wald
beim Haus der Familie Whitmer.
Dort erflehten sie ernsthaft und
gebeterfüllt das verheißene Zeug-
nis – doch vorerst geschah nichts.
Schließlich zog sich Martin Harris
zurück und sagte, er fühle sich
nicht würdig. Während er sich
allein entfernte und um Verge-
bung betete, hatten die anderen

eine wunderbare Vision und hörten die Stimme Gottes Zeug-
nis geben von dem, was sie sahen. Der Prophet Joseph Smith
machte sich sodann auf die Suche nach Martin Harris. Er
betete mit ihm gemeinsam, und nach einiger Zeit empfing
auch Martin Harris die gleiche Vision, die den anderen zuvor
zuteil geworden war. Sie bestätigen dies im „Zeugnis von drei
Zeugen“ vorn im Buch Mormon. Die Menschen dieser Gene-
ration werden genau so dafür zur Rechenschaft gezogen, wie
sie mit diesem Zeugnis umgehen, wie mit den Zeugnissen im
Buch Mormon selbst. (Siehe 2. Nephi 33:11–15; Ether 12:38,39.)

Wenige Tage nach diesem heiligen Erlebnis durfte Joseph
Smith die Platten des Buches Mormon acht weiteren Männern
zeigen. Diese hatten keine Vision und vernahmen auch nicht
die Stimme Gottes, durften jedoch die Platten anfassen. Ihr
Zeugnis steht ebenfalls vorn im Buch Mormon.

Lehre und Bündnisse 17:1 – Was war die
„Brustplatte“?
Lucy Mack Smith, die Mutter des Propheten, beschreibt die
Brustplatte, die Joseph Smith mit den Platten erhalten hatte
(siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:35). In der Biogra-
phie ihres Sohnes schreibt sie:

„Sie war in ein so dünnes Tuch gewickelt, dass ich ihre
Umrisse mühelos ertasten konnte.

Auf einer Seite war sie konkav und auf der anderen konvex.
Sie reichte einem großen Mann vom Nacken bis etwa zur
Mitte des Bauches. Sie hatte vier Bänder aus demselben Mate-
rial, mit denen sie vor der Brust befestigt werden konnte.
Zwei davon gingen über die Schultern und zwei über die Hüf-
ten. Die Bänder waren nicht mehr als zwei Finger breit (das
habe ich abgemessen) und hatten am Ende jeweils ein Loch,
damit man sie besser befestigen konnte.“ (History of Joseph
Smith, Hg. Preston Nibley [1958], Seite 111.)

Lehre und Bündnisse 17:6 – Das Zeugnis des Herrn
vom Buch Mormon
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt:

„Einer der feierlichsten
Eide, die je einem Men-
schen geleistet wurden,
kommt in den folgenden
Worten des Herrn zum
Ausdruck, als er näm-
lich über Joseph Smith
und das Buch Mormon
sagte: ‚Er [Joseph Smith]
hat das Buch übersetzt,
nämlich den Teil, den
ich ihm geboten habe,
und so wahr euer Herr,
ja, euer Gott, lebt, es ist
wahr.‘ (LuB 17:6.)

Das ist Gottes Zeugnis vom Buch Mormon. Er setzt sich mit
seinem Gottsein dafür ein: Entweder ist das Buch Mormon
wahr, oder Gott hört auf, Gott zu sein. Es gibt keine Sprache
Gottes oder der Menschen, die dies der Form oder dem Inhalt
nach kraftvoller ausdrücken könnte.“ (Siehe Der Stern,
Oktober 1982, Seite 68.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 17
studierst.

Ihr Zeugnis und deines

1. Mach dir im Heft eine Übersicht wie folgt:

Die drei Zeugen

Was brauchten sie, um das
gewünschte Zeugnis zu
empfangen?
(Siehe LuB 17:1,2.)

Was mussten sie laut den
Worten des Herrn danach
tun? (Siehe Vers 3,5,6.)

Ich

Was muss ich tun, um mein
Zeugnis vom Buch Mormon
und von anderen geistigen
Wahrheiten zu stärken?

Was erwartet der Herr von
mir, wenn ich ein Zeugnis
erlangt habe?

A
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2. Beantworte anhand von Lehre und Bündnisse 17 die Fragen
über die drei Zeugen.

3. Beantworte die weiteren Fragen, indem du diese Schriftstel-
len auf dich beziehst. Du kannst auch im Stichwortver-
zeichnis weitere Schriftstellen suchen, die du zur Beantwor-
tung heranziehen kannst.

Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 18 wurde etwa
um die Zeit gegeben, als Petrus, Jakobus und Johannes
Joseph Smith und Oliver Cowdery das Melchisedekische
Priestertum übertrugen. Es war angebracht, dass sie von
drei Aposteln des Herrn Jesus Christus zu Aposteln ordi-
niert wurden – zu besonderen Zeugen seines Namens, die
auch die Schlüssel des geistlichen Dienstes trugen (siehe
LuB 27:12,13). Das erste Kollegium der Zwölf Apostel
sollte zwar erst sechs Jahre später gegründet werden, doch
der Herr gab in Bezug auf die Apostel und Mitglieder des
Kollegiums der Zwölf in unserer Evangeliumszeit schon 

Lehre und 
Bündnisse 18

Das Werk der Apostel und der 
große Wert jeder Seele

Was sagt der Herr? Weshalb
hat er ihnen dieses Zeugnis
gegeben? (Siehe Vers 4,8,9.)

Warum möchte der Herr,
dass ich ein Zeugnis von
seinem Evangelium und
seiner Kirche habe?

Inwiefern gilt die
Verheißung des Herrn an
die drei Zeugen auch für
mein Zeugnis vom
Evangelium?

Welche Verheißungen
bezüglich der Bedeutung
ihres Zeugnisses hat ihnen
der Herr gegeben? (Siehe
Vers 7–9.)

hier in Abschnitt 18 einige
Anweisungen. Achte beim
Lesen dieser Offenbarung dar-
auf, wie jede Lehre und jeder
Grundsatz darin etwas über
die Aufgabe der Apostel und
über das Melchisedekische
Priestertum im Allgemeinen
aussagt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 18

Lehre und Bündnisse 18:20 – „Die Kirche 
des Teufels“
Der Ausdruck „Kirche des Teufels“ bezieht sich nicht auf eine
bestimmte Kirche, sondern auf Menschen, Gruppierungen,
Organisationen oder Weltanschauungen, die der Kirche
Jesu Christi und der Errettung der Kinder Gottes entgegen-
wirken. Wahrheit und Gutes finden sich ganz gewiss auch
außerhalb der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage, aber die Fülle des Evangeliums gibt es nur in der
wiederhergestellten Kirche, und sie ist für die Errettung uner-
lässlich, die sich der himmlische Vater für seine Kinder
wünscht. Präsident Joseph Fielding Smith hat über Lehre und
Bündnisse 18:20 gesagt: „Wir werden hierin angewiesen,
gegen alles Böse zu kämpfen, das sich der Rechtschaffenheit
und Wahrheit entgegenstellt.“ (Church History and Modern
Revelation, 1:83.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A sowie Aufgabe B oder C, während du
Lehre und Bündnisse 18 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 18:10,15,16

Im Geschäftsleben wird der Wert einer Sache nach dem Preis
bestimmt, den ein anderer dafür zu zahlen bereit ist. Man
kann zwar sagen, ein bestimmter Gegenstand sei dies oder
jenes wert, doch das gilt nur dann, wenn ein anderer auch
bereit ist, diesen Preis zu zahlen.

A

Ratsam (Vers 18) – Ange-
messen, wünschenswert

Verantwortlichkeit
(Vers 42) – Für seine Taten
selbst einstehen müssen

Verliehen (Vorwort) –
Gegeben

Obsiegen (Vers 5) – 
Siegen
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1. Befass dich mit Lehre und Bündnisse 18:10–13 und erkläre,
welcher Preis für unsere Seele gezahlt wurde und von
wem.

2. Welches Wort beschreibt, was der Herr für diejenigen emp-
findet, die umkehren? Was sagt das über Gott aus?

3. In Lehre und Bündnisse 18:14 wird Joseph Smith, Oliver
Cowdery und David Whitmer (und auch uns!) geboten,
dem Volk „Umkehr zu predigen“. Was aus Vers 10 bis 13
kannst du einem anderen sagen, um ihn zur Umkehr zu
bewegen?

4. Lies Alma 34:14–17. Gibt es noch einen weiteren Grund,
weshalb wir Umkehr üben sollen?

5. Lies Alma 37:9. Auf welche Weise kann man herausfinden,
ob das alles wahr ist?

Auf Schlüsselwörter achten

In Lehre und Bündnisse 18:9 spricht der Herr zu Oliver Cow-
dery und David Whitmer, „und zwar als Gebot“.

1. Befass dich mit Vers 9 bis 21 und schreib in dein Heft, was
den beiden geboten worden ist. Achte auf Schlüsselwörter
wie die folgenden, aus denen hervorgeht, dass es sich um
ein Gebot handelt: alle Menschen, denkt daran, berufen, bittet,
streitet, nehmt und redet.

2. Wähl drei Gebote aus und beschreibe, inwiefern sie auch
für dich gelten können.

Hast du je die Stimme Christi
vernommen?

In den Schriften steht: Wir können nicht errettet werden,
wenn wir nicht die Stimme des Herrn vernehmen und ihr
folgen (siehe Alma 5:38,39; LuB 1:14).

1. Befass dich mit Lehre und Bündnisse 18:34–36 und erkläre,
wie man die Stimme des Herrn Tag für Tag „vernehmen“
kann.

2. Wie kann dir das helfen, den Namen zu kennen, mit dem
du laut Vers 24 und 25 am letzten Tag aufgerufen werden
wirst?

C

B

Damit der in Palmyra ansässige Drucker Egbert B. Gran-
din den Druck von 5000 Exemplaren des Buches Mormon
auch übernahm, verpflichtete sich Martin Harris, die
Druckkosten zu bezahlen. Martin Harris konnte diese
Sicherheitserklärung abgeben, da er Grund und Boden im
Wert von mehr als den 3000 US-Dollar besaß, die der
Drucker verlangte. Der Druck war noch nicht abgeschlos-
sen, da kamen etliche Leute zusammen „und beschlossen,
das Buch nicht zu kaufen, wenn es aus der Presse kam.
Als Grandin unruhig wurde, kehrte Joseph nach Palmyra
zurück, um ihm aufs Neue zu versichern, dass die Druck-
kosten bezahlt würden. Martin Harris, der befürchtete, er
könne seine Farm verlieren, wenn das Buch Mormon
nicht verkauft würde, kam zum Propheten und bat um
Weisung. In einer Offenbarung wurde ihm geboten, nicht
nach seinem Eigentum ‚begierig‘ zu sein, sondern ‚davon
gern für den Druck des Buches Mormon‘ zu geben (siehe
LuB 19:26). Im April 1831 wurden 23,5 Hektar von

Lehre und 
Bündnisse 19

Ein Gebot für 
Martin Harris
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Martins Farm öffentlich versteigert, damit Mr. Grandin
bezahlt werden konnte. Dieses Opfer ermöglichte den
Druck des Buches Mormon.“ (Siehe Die Geschichte der
Kirche in der Fülle der Zeiten, Seite 65.)

Überlege dir beim Lesen von Lehre und Bündnisse 19, wie
diese Offenbarung auf Martin Harris gewirkt haben kann
und wie sie ihm zeigte, dass er seine persönlichen Pro-
bleme aus dem Blickwinkel eines größeren Plans sehen
musste. Was ist das größte Opfer, das der Herr jetzt von
dir verlangt? Halte dir das vor Augen, während du diese
Offenbarung liest, und bedenke, wie die Grundsätze, die
Martin Harris gesagt werden, sich auch auf das beziehen
lassen, was Gott jetzt oder später von dir erwartet.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 19

Lehre und Bündnisse 19:4,16,17 – Umkehr üben
oder leiden?
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat in
Bezug auf Alma 42:16 und Lehre und Bündnisse 19:16,17 Fol-
gendes gesagt:

„Bedeutet das . . . , dass derjenige, der Umkehr übt, überhaupt
nicht leiden muss, weil der Erretter die gesamte Strafe auf sich
nimmt? Das kann es nicht heißen, denn es würde im Wider-
spruch zu den übrigen Lehren des Erretters stehen.

Hier ist gemeint: Derjenige, der umkehrt, muss nicht so lei-
den, wie der Erretter für diese Sünde leiden musste. Sünder,
die Umkehr üben, werden ebenfalls etwas leiden müssen,
doch wegen ihrer Umkehr und aufgrund des Sühnopfers
werden sie nicht das volle, das äußerste Ausmaß der ewigen
Qual erfahren müssen, das der Erretter litt.“ (Sins, Crimes,
und Atonement [Ansprache vor Religionserziehern, 7. Februar
1992], Seite 5; siehe auch Der Stern, April 1994, Seite 29f.)

Überrest (Vers 27) – 
Die übrig Gebliebenen

Die Schmäher nicht
wiederschmähen
(Vers 30) – Nicht schlecht
über jemanden reden,
der schlecht über andere
spricht

Lehrsätze (Vers 31) –
Unterschiedliche religiöse
Ansichten

Missachten (Vers 33) – 
Nicht ernst nehmen

Ermahnen (Vers 37) –
Lehren, motivieren

Verweslichkeit Vers 38) –
Alles Vergängliche

Alpha und Omega (Vers 1) –
Der erste und der letzte
Buchstabe des griechischen
Alphabets (eine Bezeichnung
für Jesus Christus, die
besagen soll, dass er alles
umfasst)

Untertan machen (Vers 2) –
Macht erlangen über

Zurücknehmen (Vers 5) –
Abschaffen

Schlagen (Vers 15) – 
Bestrafen

Heftig (Vers 15) – Intensiv

Begierig (Vers 25,26) – Sich
etwas aus selbstsüchtigen
Motiven wünschen

Lehre und Bündnisse 19:6–12 – Endlose und
ewige Strafe
Der Herr sagt, die Ausdrücke „endlose Strafe“ und „ewige
Strafe“ beziehen sich auf die Art der Strafe und nicht auf
deren Länge. Endlose Strafe und ewige Strafe sind „Gottes“
Strafe (LuB 19:11,12).

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Solange einer den
Geboten keine Beachtung schenkt, muss er ohne Errettung
bleiben.

. . . Deshalb wurde die Errettung, die von Jesus Christus
kommt, für alle Menschen bewirkt – um über den Teufel zu
triumphieren. . . . Alle werden leiden, bis sie Christus selbst
gehorchen.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Hg. Joseph
Fielding Smith [1976], Seite 363.) Die Strafe nimmt daher für
alle einmal ein Ende – ausgenommen für die Söhne des
Verderbens, die sich auf ewig weigern, Christus zu gehorchen.
(Siehe LuB 76:33–44.)

Allerdings ist, wie Elder James E. Talmage vom Kollegium der
Zwölf Apostel gesagt hat, „die Befreiung aus der Hölle kein
Einlass in den Himmel“. (The Vitality of Mormonism [1919],
Seite 256.) Wenn die endlose bzw. ewige Strafe – nämlich
Gottes Strafe – für jemanden zu Ende ist, wird er seinen
Platz in einem Reich der Herrlichkeit einnehmen. Über diese
Richtersprüche lernst du mehr beim Studium von Lehre und
Bündnisse 76.

Lehre und Bündnisse 19:15–19 – Was Jesus Christus
gelitten hat
Das Zeugnis des Erretters in Lehre und Bündnisse 19:15–19
über sein Leiden für alle Menschen macht es auf einer persön-
lichen Ebene für uns greifbar. Elder Joseph Fielding Smith,

damals vom Kollegium
der Zwölf Apostel, hat
gesagt: „Wir sind wohl
oft der Meinung, [der
Erretter] habe am meis-
ten gelitten, als seine
Hände und seine Füße
ans Kreuz genagelt wur-
den und er dort hängen
musste, bis er starb. So
schlimm dieser Schmerz
auch war, so war er doch
nicht das Schwerste, was
er erlitten hat, denn auf
eine für mich unfassbare

Weise, die ich nur im Glauben annehmen kann, hat er [in Get-
semani] die Last der Sünde aller Welt auf seinem Rücken
getragen. Für mich ist es schon schwer genug, meine eigenen
Sünden zu tragen . . . , doch er musste die Sünden der ganzen
Welt tragen.“ (Conference Report, Oktober 1947, Seite 147f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 19 studierst.
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„Lerne von mir“

Der Erretter fordert uns auf, von ihm zu lernen, damit wir
Frieden haben können (siehe LuB 19:23; Matthäus 11:29).
Schreib in dein Heft, was du aus Lehre und Bündnisse 19
über Jesus Christus lernst. Achte auf Wörter und Wendungen,
die ihn beschreiben, und auf das, was er gesagt und getan
hat, und warum. Was lernst du daraus? Wie unterweist er
uns, und wie geht er mit uns um?

Schriftstelle lernen –Lehre und
Bündnisse 19:16–19

1. Wähle drei Wörter aus, die dir in Lehre und Bündnisse
19:16–19 wichtig erscheinen, und erkläre, weshalb du
gerade sie ausgewählt hast.

2. Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 19:16–19 und
1. Nephi 19:9; 2. Nephi 9:21,22; Mosia 3:7–9 sowie 3. Nephi
27:14,15, was Jesus gelitten hat und warum.

3. Schreib in dein Heft, was du gedacht und gefühlt hast, als
du dich heute mit Lehre und Bündnisse 19:16–19 und den
anderen Schriftstellen dieser Aufgabe befasst hast.

Sowohl Gebote als auch Trost finden

Martin Harris wandte sich um Weisung an Joseph Smith, und
der Prophet empfing für ihn diese Offenbarung (siehe Einfüh-
rung zu LuB 19 in diesem Leitfaden).

1. Mach in deinem Heft zwei Spalten. Schreib über die eine
„Gebote“ und über die andere „Trost“.

2. Lies Lehre und Bündnisse 19 und suche sowohl die Gebote
als auch die Worte des Trostes heraus. Schreib sie jeweils in
die entsprechende Spalte.

3. Such dir ein Gebot und eine Zusicherung des Trostes her-
aus und erkläre, weshalb sie dir zu Herzen gehen.

Als dem Propheten Joseph Smith 1820 Gott Vater und der
Sohn erschienen, wurde ihm gesagt, er solle sich keiner
Kirche anschließen. Ihm wurde „verheißen, die Fülle des
Evangeliums werde [ihm] später noch kundgetan werden“.
(History of the Church 4:536.) Die Fülle des Evangeliums
wurde ihm auch Schritt für Schritt kundgetan, denn er
erhielt und übersetzte das Buch Mormon, empfing die
Vollmacht und die Schlüssel des Aaronischen und Melchi-
sedekischen Priestertums und empfing weitere Anweisun-
gen in Bezug auf das Reich Gottes in den Letzten Tagen.

Lehre und 
Bündnisse 20

Die Verfassung 
der Kirche

C

B

A Lehre und Bündnisse 20 hieß ursprünglich „Satzung und
Bündnisse der Kirche Christi“ und diente als Handbuch
zur Organisation und zur Führung der Kirche. Oft wurde
es – neben Abschnitt 22 – in Versammlungen der Kirche
zur Gänze vorgelesen. Mitunter wird es auch als „Verfas-
sung der Kirche“ bezeichnet.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 20

Reuiges Herz (Vers 37) –
Demütiges Herz, dem
vergangene Sünden
(ganz gleich, von wem
sie begangen wurden)
Leid tun

Zerknirschter Geist
(Vers 37) – Willens sein,
Gott zu gehorchen

Symbole (Vers 40) –
Sinnbilder, die für etwas
anderes stehen

Erläutern
(Vers 42,46,50,59,68) –
Eingehend erklären

Ermahnen (Vers 42,46,
50,59) – Motivieren, zu etwas
anregen und bewegen

Übeltun (Vers 54) –
Sünde, Schlechtigkeit

Beauftragt (Vers 73) –
Berufen und ermächtigt

Kundgetan (Vers 5) –
Bekannt gegeben

Nichtigkeiten (Vers 5) –
Torheit

Angesicht (Vers 6) –
Aussehen

Bestätigen (Vers 10) –
Zusichern

Sinnlich (Vers 20) –
Vor allem mit körperlichen
Sinnen und Freuden
befasst sein

Mitte der Zeit (Vers 26) –
Höhepunkt der Zeit

Rechtfertigung (Vers 30) –
Für unschuldig erklärt
werden

Gnade (Vers 30 bis 32) –
Macht Gottes

Heiligung (Vers 31) –
Der Vorgang des Rein- und
Heiligwerdens
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Lehre und Bündnisse 20:1 – Warum gerade 
der 6. April?

Der Herr hat gesagt, am 6. April
1830 solle seine Kirche offiziell
gegründet werden. Präsident
Harold B. Lee äußerte sich wie
folgt zur Bedeutung dieses
Datums: „Der 6. April 1973 ist ein
besonderer Tag: Es ist nicht nur
der Jahrestag der Gründung der
Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage in dieser Evan-
geliumszeit, sondern auch der

Jahrestag der Geburt des Erretters, unseres Herrn und
Meisters, Jesus Christus.“ (Ensign, Juli 1973, Seite 2.)

Lehre und Bündnisse 20:9 – Das Buch Mormon
enthält „die Fülle des Evangeliums“
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: Wenn der Herr sagt,
das Buch Mormon enthalte die Fülle des Evangeliums, so
heißt das nicht, „dass es jede Lehre enthält, die je offenbart
worden ist, sondern dass wir im Buch Mormon die Fülle der
Lehren finden, die wir zu unserer Errettung brauchen. Sie
werden so klar und einfach erklärt, dass sogar ein Kind ver-
steht, welcher Weg zur Errettung und Erhöhung führt.“
(Der Stern, Januar 1987, Seite 4.)

Die Welt wird danach gerichtet werden, wie sie die heiligen
Schriften und auch die Menschen annimmt, die bezeugen, dass die
Schriften wahr sind (siehe LuB 20:8–15).

Lehre und Bündnisse 20:27,28 – Der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist sind „ein Gott“
Gott Vater, sein Sohn, Jesus Christus, und der Heilige Geist
sind drei Einzelwesen. Wenn nun in der Schrift steht, sie seien
ein Gott, dann handelt es sich hierbei um die Einigkeit, die
unter den Mitgliedern der Gottheit herrscht. Jeder kann für
den anderen sprechen und vom anderen Zeugnis geben,
weil sie in ihren Absichten und in ihrer Lehre eins sind.

Lehre und Bündnisse 20:38–60 – Was ist mit den
Ämtern in der Kirche, die hier nicht aufgezählt
sind?
Präsident Joseph Fielding Smith sagt, dass der Herr in Lehre
und Bündnisse 20 nur das offenbart hat, was „für die Führung
der Kirche zur Zeit ihrer Gründung“ (Church History and
Modern Revelation 1:95) wichtig war. In späteren Offenbarun-
gen erfahren wir mehr über die Ämter, die in dieser Offenba-
rung genannt werden, und auch über weitere, die hinzugefügt
wurden, als die Kirche wuchs. Der Herr hat stets die Aufga-
ben und Ämter in seiner Kirche so erweitert und verfeinert,
wie es dem Bedarf der immer größer werdenden Mitglieder-
zahl angemessen ist, und er wird dies auch weiterhin tun.
(Siehe 9. Glaubensartikel.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis F), während du
Lehre und Bündnisse 20 studierst.

Wie wichtig das Buch Mormon ist

Es ist nicht weiter erstaunlich, dass in Lehre und Bündnisse
20, der „Verfassung der Kirche“, auch von der Bedeutung des
Buches Mormon die Rede ist. „Man nehme uns das Buch
Mormon und die Offenbarungen, und wo ist dann unsere
Religion? Wir haben keine mehr.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 73.)

1. Schreib auf, was du aus Lehre und Bündnisse 20:8–16 über
das Buch Mormon lernst.

2. Schreib aus Vers 17 bis 36 die Lehren auf, von denen wir
aufgrund des Buches Mormon wissen. Wähl eine davon
aus und erkläre, warum sie dir wichtig ist.

Die Bedeutung der wahren Lehre

„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstel-
lung und das Verhalten.“ In Lehre und Bündnisse 20:17–36
stehen einige Lehren, die für die wiederhergestellte Kirche
grundlegend sind. Wähl zwei davon aus und erkläre, inwie-
fern und warum diese Lehren – sofern sie richtig verstanden
werden – einen machtvollen Einfluss zum Guten ausüben
können.

Ein Interview vor der Taufe

1. Stell anhand von Lehre und Bündnisse 20:37 einige Fragen
zusammen, die man jemandem stellen kann, der sich taufen
lassen möchte. Denk dabei daran, dass Neubekehrte für
gewöhnlich wenig Erfahrung mit der Kirche oder den heili-
gen Schriften haben, und formuliere deine Fragen daher so,
dass der Täufling sie auch versteht.

2. Lies Mosia 18:8–10 und Moroni 6:1–6 und füge weitere pas-
sende Fragen hinzu.

C

B

A
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Eine Übersicht anfertigen

1. In Lehre und Bündnisse 20:38–60 werden die Pflichten auf-
gezählt, die mit verschiedenen Ämtern und Berufungen in
der Kirche einhergehen. Fertige eine Übersicht wie die fol-
gende an und trag die entsprechenden Antworten ein.

2. Was hast du beim Ausfüllen gelernt?

Ein Quiz zusammenstellen

In Lehre und Bündnisse 20:61–84 werden die Pflichten und
Aufgaben der Mitglieder erklärt.

1. Stell 7 bis 10 Quizfragen zusammen, die sich auf wichtige
Grundsätze aus diesen Versen beziehen. Schreib zu jeder
Frage auch die Antwort und den Vers, in dem die Antwort
steht.

2. (Freigestellt) Schreib das Quiz auch ohne Antworten und
lass es jemand aus deiner Familie oder aus der Seminar-
klasse lösen. Wenn der Betreffende eine falsche Antwort
gibt, solltest du imstande sein, sie richtig zu stellen.

Kinder unterweisen

Angenommen, du sollst bei den PV-Kindern deiner Gemeinde
bzw. deines Zweiges einen kurzen Unterricht über das Abend-
mahl halten. Schreib auf, was du sagen würdest, damit die
Kinder die Abendmahlsgebete in Lehre und Bündnisse
20:77,79 besser verstehen lernen. Schreib auch auf, wie die
Kinder das Abendmahl zu einem sinnvolleren religiösen
Erlebnis machen können. Du kannst auch, falls angebracht, in
dein Zeugnis ein bedeutsames Erlebnis einflechten, das du im
Zusammenhang mit dem Abendmahl gehabt hast. Zeig die
Lektion deinen Eltern und deinem Lehrer und lass dich noch
von ihnen beraten, und dann kannst du ja fragen, ob du diese
Klasse in der PV geben darfst.

F

E

Pflichten und AufgabenAmt bzw. Berufung

D

In Übereinstimmung mit der Offenbarung, die der Pro-
phet Joseph Smith bezüglich des Tages empfangen hatte,
an dem die Kirche gegründet werden sollte (siehe LuB 20,
Vorwort und Vers 1), kamen am 6. April 1830 alle Interes-
sierten im Haus der Familie Whitmer zusammen. Nach
den damaligen Gesetzen des Bundesstaates erforderte
die Gründung einer neuen Religionsgemeinschaft eine
bestimmte Anzahl von Unterzeichnern, nämlich mindes-
tens drei, aber höchstens neun Personen. Sechs Männer
wirkten bei der Gründung der Kirche mit. Dies waren
Joseph Smith jun., Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith, Peter Whitmer jun. und David Whitmer.
Viele weitere waren zugegen.

Eine kurze Zusammenfassung
der Vorgänge bei dieser
Versammlung findest du im
Vorwort zu Abschnitt 21.
Während der Versammlung
empfing der Prophet die
Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 21.

In einem bekannten
Kirchenlied heißt es:
„Wir danken, o Gott, für

den Propheten“ (Gesangbuch, Nr. 11). Wofür sind
wir dankbar? In Abschnitt 21 finden wir Gründe dafür –
samt einigen wichtigen Ratschlägen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 21

Lehre und Bündnisse 21:5,6 – Wer dem
Propheten folgt
Präsident Harold B. Lee hat gesagt:

„Wir haben noch einiges durchzumachen, bevor der Herr aus-
geführt hat, was er in dieser Evangeliumszeit mit der Kirche
und mit der Welt vorhat – in dieser letzten Evangeliumszeit,

Seher (Vers 1) – Einer, der
Vergangenes, Gegenwärtiges
und Zukünftiges sehen kann
(siehe Mosia 8:13–17; Mose
6:35,36)

Einstimmig (Vorwort) – Alle
waren dafür, keiner sprach
sich dagegen aus

Lehre und 
Bündnisse 21
Wir danken, o Gott, 
für den Propheten!
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die das Kommen des Herrn einleiten wird. Das Evangelium
ist wiederhergestellt worden, damit ein Volk sich bereitma-
chen kann, ihn zu empfangen. Die Macht des Satans wird
zunehmen; überall sehen wir Anzeichen dafür. . . .

Als Mitglied dieser Kirche können wir nur darin Sicherheit
finden, dass wir genau das tun, was der Kirche vom Herrn zu
der Zeit gesagt wurde, als sie gegründet wurde. Wir müssen
lernen, den Worten und Geboten Beachtung zu schenken, die
der Herr durch seinen Propheten geben wird. . . . Sie werden
vielleicht nicht mögen, was von den Autoritäten der Kirche
kommt. Es mag Ihren politischen Ansichten widersprechen.
Es mag Ihren gesellschaftlichen Ansichten widersprechen.
Es mag vielleicht auch in Ihr gesellschaftliches Leben eingrei-
fen. . . .

Solange einer den Geboten keine
Beachtung schenkt, muss er ohne
Errettung bleiben. Unser aller Sicher-
heit hängt davon ab, ob wir denen fol-
gen, die der Herr eingesetzt hat, über
seine Kirche zu präsidieren. Er weiß,
wer über die Kirche präsidieren soll,
und er macht da keinen Fehler. . . .

Wir müssen auf den Präsidenten der
Kirche blicken!“ (Siehe Der Stern, Oktober 1982, Seite 127;
siehe auch Der Stern, Januar 1994, Seite 12.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
21 studierst.

Die Aufgabe des Propheten
beschreiben

Angenommen, du müsstest einen Zeitungsartikel über den
Propheten Joseph Smith zusammenstellen. Der Herausgeber
hat dich gebeten, seine Rolle innerhalb der Kirche herauszu-
arbeiten. Verwende die fünf Bezeichnungen aus Lehre und
Bündnisse 21:1 und beschreibe, was jede davon bedeutet und
wie der Prophet dieser Aufgabe nachkommt. Die Bezeichnun-
gen treffen auch auf den heute lebenden Propheten zu.

Warum sollen wir dem Propheten
folgen?

Beantworte anhand von Lehre und Bündnisse 21:4–9 die
folgenden Fragen:

1. Welche Worte des Propheten müssen wir empfangen?
(Siehe Vers 4,5.)

2. Nenn mindestens drei Quellen, wo die Worte des lebenden
Propheten zu finden sind.

3. Weshalb brauchen wir manchmal wohl „Geduld und
Glauben“ (Vers 5), wenn wir dem Propheten folgen wollen?

4. Nenn ein Beispiel, als entweder du oder jemand, den du
kennst oder über den du gelesen hast, befolgt hat, was
der Prophet sagt, und eine der Segnungen, die in Vers 6
beschrieben sind, empfangen hat.

B

A

Einige Menschen sind der
Ansicht, man müsse bloß
irgendwie getauft sein, dann
werde man von Gott angenom-
men. Der Herr verlangt jedoch,
dass die Taufe von jemandem
vollzogen wird, „der von Gott
berufen ist und von Jesus Chris-
tus Vollmacht hat“ (LuB 20:73).

Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 22, warum
der Herr die Taufe nur annimmt, wenn sie von jemandem
vollzogen wird, dem er diese Priestertumsvollmacht über-
tragen hat.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 22

Lehre und Bündnisse 22:2 – Das „Gesetz des Mose“
und die toten Werke
Das Gesetz des Mose besteht aus Verordnungen und Ritualen,
die den Kindern Israel durch den Propheten Mose offenbart
wurden. Diese „alten Bündnisse“ (LuB 22:1) fanden im Sühn-
opfer Jesu Christi ihr Ende (siehe 3. Nephi 15:3–9).

Durch die rechte Taufe wird „ein neuer und immerwährender
Bund“ zwischen Gott und dem Menschen geschlossen
(LuB 22:1; siehe auch LuB 20:37). Wenn die Taufe ohne Voll-
macht vollzogen wird, ist sie bloß ein totes Werk, weil dabei
kein Bündnis geschlossen wird.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 22
studierst.

Die Lehre erklären

Angenommen, eine Freundin möchte sich der Kirche an-
schließen, aber sie versteht nicht, weshalb sie sich noch einmal
taufen lassen muss, da sie ja schon in einer anderen Kirche
getauft worden ist. Schreib anhand von Lehre und Bünd-
nisse 22 (siehe auch LuB 20:37,72–74) auf, was du ihr sagen

A

So nutzt es ihm nichts (Vers 2) – Es bringt ihm nichts

Lehre und 
Bündnisse 22
Zum Taufen braucht 

man Vollmacht
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könntest. Weshalb verlangt der Herr, dass sie sich von jeman-
dem taufen lässt, der die Vollmacht des wiederhergestellten
Priestertums trägt?

Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith sen. Joseph Knight sen.

In den Anfangstagen der Kirche kamen fünf Brüder zum
Propheten Joseph Smith und wollten eine persönliche
Offenbarung haben, weil sie wissen wollten, was sie tun
sollen. Die Ratschläge darin sind ziemlich ähnlich. Achte
aber auf einige wesentliche Unterschiede.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 23

Lehre und Bündnisse 23:1 – „Oliver, ... hüte dich
vor dem Stolz“
Präsident James E. Faust, Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft, hat zu Lehre und Bündnisse 23:1 gesagt:

„Oliver war intelligent und erfreute sich außergewöhnlicher
geistiger Segnungen. Mit der Zeit vergaß er jedoch die War-
nung des Herrn und wurde im Herzen stolz. Brigham Young
sagte später einmal über diesen Stolz:

‚Ich habe Männer gesehen, die diesem Reich angehörten und
wirklich der Meinung waren, die Kirche könne keinen Fort-
schritt mehr machen, wenn sie nicht mehr dabei seien. Vor

Ermahnen (Vers 3) – Predigen, ermutigen

Lehre und 
Bündnisse 23

„Unter keinem
Schuldspruch“

allem denke ich dabei an einen Mann, der . . . mit großem
Selbstvertrauen und außergewöhnlichen Fähigkeiten ausge-
stattet war. Er gab dem Propheten Joseph Smith mehrmals zu
verstehen, dass die Kirche keinen Fortschritt mehr machen
könne, wenn er sie verließe. Ich spreche von Oliver Cowdery.
Er verließ die Kirche und sie wuchs weiter, triumphierte nach
wie vor über alle Widersacher und brachte alle in Sicherheit,
die daran festhielten‘ (Journal of Discourses, 11:252).“

Zehn Jahre nachdem Oliver Cowdery die Kirche verlassen
hatte, kehrte er zurück und wurde wieder getauft. Aber er
hatte die Segnungen verloren, die er gehabt hätte, wenn er
treu geblieben wäre (siehe „Menschen und Begriffe in Lehre
und Bündnisse“, Seite 253f.).

Lehre und Bündnisse 23:6 – Was bedeutet es,
sein Kreuz auf sich zu nehmen?
Der Herr hat gesagt: „Wer mein Jünger sein will, der ver-
leugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, indem er
auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und auf alle weltliche
Lust, und meine Gebote hält.“ (JSÜ, Matthäus 16:26.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 23
studierst.

Die Anweisungen vergleichen

Lies Lehre und Bündnisse 23 und beantworte die folgenden
Fragen:

1. Wer wurde vor Stolz gewarnt? Deutet irgendetwas im
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ darauf hin,
wie notwendig dieser Rat war?

2. Wie unterschied sich die geistige Verfassung Oliver
Cowderys von der Hyrum Smiths?

3. Von den fünf Männern, die in dieser Offenbarung ange-
sprochen werden, war nur Joseph Knight sen. noch nicht
getauft. Was hat der Herr ihm, aber nicht den anderen,
gesagt? Was hat der Herr den anderen, aber nicht Joseph
Knight, gesagt?

4. Worin besteht der „Lohn des Arbeiters“ (Vers 7)?
(Siehe LuB 4:2–4.)

Im Juli 1830 gab es lediglich drei Zweige der Kirche:
Manchester, Fayette und Colesville. In Colesville wurde
der Prophet Joseph Smith von seinen Feinden unter

Lehre und 
Bündnisse 24

Die Pflichten eines 
Führers der Kirche

A

37



falschen Anschuldigungen gefangen genommen. Seine
Unschuld stellte sich heraus, und doch machte den
Führern der Kirche die Verfolgung weiterhin das Leben
schwer. Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 24,
was der Herr dem Propheten Joseph Smith und Oliver
Cowdery aufträgt: Was sollen sie für die Mitglieder tun,
und was sollen die Mitglieder für sie tun?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 24

Lehre und Bündnisse 24:3,9 – „Mache dein
Amt groß“
Präsident Thomas S. Monson, Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft, hat gesagt: „Was heißt aber das: eine Berufung
groß machen? Das heißt, dass man sie in würdiger und
bedeutsamer Weise aufbaut, sie in den Augen aller Menschen
ehrenhaft und lobenswert macht, dass man sie ausweitet und
stark macht und das Licht des Himmels hindurchscheinen
lässt, bis die Menschen es sehen. Und auf welche Weise macht
man seine Berufung groß? Dadurch, dass man die Pflichten

Mit Posaunenstimme
(Vers 12) – Unerschrocken,
unmissverständlich

Geschlagen (Vers 16) –
Bestraft

Vor Gericht gehen
(Vers 17) – Jemanden
fälschlich eines Verbrechens
beschuldigen

Teilweise abgeschlossen
(Vorwort) – Wegbleiben von
dort, wo sie verfolgt wurden

Zeitlich (Vers 3) –
Materiell, physisch

Erläutern (Vers 5) – 
Erklären

Bestätigen (Vers 9) –
Zusichern

Harmony

Colesville

Manchester
Fayette

Ontario-See

NEW YORK

PENNSYLVANIA

N

Susquehanna

erfüllt, die zu der Berufung gehören. Der Älteste macht die
Berufung als Ältester dadurch groß, dass er lernt, was einem
Ältesten obliegt, und es dann tut. So ist es auch mit dem
Diakon, dem Lehrer, dem Priester, dem Bischof und jedem
anderen, der ein Amt im Priestertum innehat.“ (Der Stern,
1986, Nummer 6, Seite 36.)

Lehre und Bündnisse 24:15 – „Den Staub von
den Füßen“ schütteln
Elder James E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Das feierliche Abschütteln des Staubes von den
Füßen zum Zeugnis gegen einen anderen wurde von den
Juden als ein Symbol dafür verstanden, dass man mit dem
Betreffenden keine Gemeinschaft haben wollte und jede Ver-
antwortung für die sich daraus ergebenden Folgen ablehnte.
Durch die im Text zitierte Anweisung des Herrn an seine
Apostel wurde dies eine Verordnung der Anklage und des
Zeugnisses. In der gegenwärtigen Dispensation hat der Herr
seine bevollmächtigten Diener in ähnlicher Weise angewiesen,
gegen jene zu zeugen, die sich der Wahrheit willentlich und
vorsätzlich widersetzen, obwohl sie mit Vollmacht vorgetra-
gen wird (siehe LuB 24:15, 60:15, 75:20, 84:92, 99:4). Die Verant-
wortung, durch dieses anklagende Symbol vor dem Herrn
Zeugnis abzulegen, ist jedoch so groß, dass dieses Mittel nur
unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen verwendet wer-
den darf, wie der Geist des Herrn es eingeben mag.“ (Jesus der
Christus, Seite 284.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
24 studierst.

Die Pflichten des Propheten

1. Mach in deinem Heft zwei Spalten, und schreib über die
eine „Prophet“ und über die andere „Mitglieder“. Trag
dann die Pflichten des Propheten und die Pflichten der
Mitglieder ein, wie sie in Lehre und Bündnisse 24:5–9
genannt werden.

2. Schreib unter die Liste „Prophet“, wie der Prophet heut-
zutage diesen Pflichten nachkommt. Schreib unter die Liste
„Mitglieder“, was du tust, um deinen Pflichten nachzu-
kommen.

Den Rat des Herrn zusammenfassen

Fass den Rat des Herrn in Lehre und Bündnisse 24
zusammen:

1. Den Rat an Joseph Smith (siehe Vers 1–9).

2. Den Rat an Oliver Cowdery (siehe Vers 10–12).

3. Den Rat hinsichtlich Wunder (siehe Vers 13,14).
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Der Prophet Joseph Smith war
drei Jahre mit Emma verheira-
tet, als er die Offenbarung in
Lehre und Bündnisse 25
empfing. In diesen drei Jahren
(1827 bis 1830) hatte es viele
schwierige Zeiten und viele
Prüfungen gegeben. Emma
Smith stand jedoch immer zu
ihrem Mann und unterstützte

ihn treu. Ein Teil der Offenbarung ging zwölf Jahre später
in Erfüllung, als Emma Smith am 17. März 1842 als
Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung berufen wurde.
(Siehe History of the Church, 4:552f.)

Auf einer Allgemeinen Frauenversammlung sagte
Präsident Gordon B. Hinckley: „Soweit mir bekannt ist,
ist das die einzige Offenbarung, die einer Frau gegeben
worden ist. Und zum Abschluss sagt der Herr noch:
‚Das ist meine Stimme an alle.‘ (LuB 25:16.) Die Rat-
schläge, die der Herr hier gibt, kann also jede unter
uns auf sich beziehen.“

Drei Monate nach der Gründung der Kirche beauftragte
der Herr Emma Smith, „eine Auswahl von heiligen
Liedern zu treffen, . . . wie es mir gefällt“ (LuB 25:11).
Emma Smith stellte ein Gesangbuch zusammen, das 1835
veröffentlicht wurde. Wie alle Gesangbücher seither ent-
hielt es sowohl Lieder, die von Mitgliedern komponiert
worden waren, als auch Lieder, die auch in anderen
Kirchen gesungen werden.
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Lehre und 
Bündnisse 25

Emma Smith – 
eine Auserwählte

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 25

Lehre und Bündnisse 25:7 – Was bedeutet,
Emma wurde „ordiniert“?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Der Ausdruck
‚ordiniert‘ wurde in den Anfangstagen der Kirche normaler-
weise für beides verwendet – für die Ordinierung ebenso wie
für die Einsetzung, was ja, wenn man die Bedeutung des Wor-
tes betrachtet, nicht unrichtig ist. Ein Mann, der das Priester-
tum trug, wurde damals ‚ordiniert‘, über einen Zweig zu prä-
sidieren oder sonst eine Aufgabe zu übernehmen. Auch von
Frauen sagte man, sie würden ordiniert, wenn sie zu einer
bestimmten Aufgabe berufen wurden. Erst später machten
wir einen Unterschied zwischen ‚ordinieren‘ und ‚einsetzen‘.
Männer werden zu einem Amt im Priestertum ordiniert, aber
sie werden eingesetzt, um über einen Pfahl, eine Gemeinde,
einen Zweig, eine Mission oder eine Hilfsorganisation zu
präsidieren. Schwestern werden eingesetzt (nicht ordiniert)
als Leiterin einer Hilfsorganisation oder als Missionarin. Der
Ausdruck, Emma Smith wurde ordiniert, ‚die heilige Schrift
zu erläutern‘, soll nicht heißen, dass ihr das Priestertum über-
tragen wurde. Sie wurde vielmehr in diese Berufung einge-
setzt, wie es ja mit der Frauenhilfsvereinigung der Kirche
Wirklichkeit wurde.“ (Church History and Modern Revelation,
1:126.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
25 studierst.

Gebote und Verheißungen

1. Mach in deinem Heft zwei Spalten. Schreib über die eine
„Gebote bzw. Berufungen“, über die andere „Segnungen
bzw. Verheißungen“. Lies aufmerksam Lehre und Bünd-
nisse 25 und trage jeweils in die entsprechende Spalte ein,
was der Herr zu Emma Smith sagt.

2. Wähle eines der Gebote sowie eine Segnung aus, die auch
für dich gelten können, und sage, wie du das Gebot halten
kannst und warum du dir diese Segnung wünschst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 25:12

Lies Lehre und Bündnisse 25:12 und beantworte die folgenden
Fragen:

1. Was meint der Herr wohl mit „Lied des Herzens“?

2. Inwiefern ist rechtschaffene Musik wie ein Gebet?

3. An welcher Art von Musik mag sich der Herr wohl
„erfreuen“?
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Ermahnen (Vers 7) –
Auffordern

Erläutern (Vers 7) – 
Erklären
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4. Lies das folgende Zitat und schreib auf, wie du angemes-
sene Musik in dein Leben einbeziehen kannst:

„Musik kann auch helfen, euch dem himmlischen Vater zu
nahen. Sie kann bilden, erbauen, anregen und einigen.
Musik kann aber auch zu schlechten Zwecken gebraucht
werden. Durch Tempo, Takt, Lautstärke und Text kann sie
eure geistige Empfindsamkeit trüben. Ihr könnt es euch
nicht leisten, euren Sinn mit schlechter Musik voll zu stop-
fen. Musik kann ein wichtiger und machtvoller Teil des
Lebens sein. Ihr müsst sorgfältig und mit Beten erwägen,
was ihr euch üblicherweise anhört. Ihr müsst willens sein,
eure Hörgewohnheiten zu beherrschen, und Musik meiden,
die für den Geist schädlich ist. Hört keine Musik an, die
Gedanken vermittelt, welche den Grundsätzen des Evange-
liums entgegenstehen. Hört keine Musik an, die den Satans-
kult oder sonstige böse Praktiken fördert, zur Unsittlich-
keit aufruft, gemeine oder schlechte Sprache verwendet
oder auf andere Weise den Geist vertreibt. Urteilt mit
Sorgfalt und Reife, welche Musik ihr hören wollt und wie
laut sie sein soll.“ (Für eine starke Jugend [Broschüre, 1990],
Seite 13f.)

Hast du je darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn du
in der Kirche die Hand hebst, um in deiner Gemeinde
jemanden in einem Amt zu bestätigen? Ist das eine Art
Abstimmung? Überrascht es dich, dass du dabei etwas
versprichst?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 26

Arbeit auf dem Land
(Vers 1) –Landwirtschaftliche
Arbeit

Bestätigen (Vers 1) –
Zusichern

Lehre und 
Bündnisse 26

Das Gesetz der 
allgemeinen Zustimmung

Lehre und Bündnisse 26:2 – Was bedeutet
„allgemeine Zustimmung“?
In einer früheren Offenbarung hat der Herr gesagt: „Wo es
einen ordnungsgemäßen Zweig der Kirche gibt, soll niemand
ohne Abstimmung in dem betreffenden Zweig zu einem Amt
in der Kirche berufen werden.“ (LuB 20:65.) Der Grundsatz,
dass alle Ordinierungen und Berufungen den Mitgliedern
der Kirche zur Bestätigung vorgelegt werden müssen, wird
das Gesetz der allgemeinen Zustimmung genannt (siehe LuB
26:2). Elder Mark E. Petersen, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat über die allgemeine Zustimmung
gesagt: „Das schließt Sektierer, falsche Lehrer und falsche
Führer jeder Art aus, und dem Volk des Herrn wird deutlich
kundgetan, dass es in der Kirche nur eine klare Stimme gibt,
die Weisung erteilt – nämlich die des Propheten, Sehers und
Offenbarers, der rechtmäßig durch Offenbarung berufen und
durch die Stimme der Mitglieder auf der Generalkonferenz
im Amt bestätigt wurde.“ (Ensign, Mai 1974, Seite 56.)

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat darüber gespro-
chen, wie wichtig die Bestätigung im
Amt für einen Führer der Kirche ist:
„Ich danke Ihnen dafür, dass Sie Ihre
Führer unterstützen, auch wenn die sich
persönlich unzureichend fühlen. Heute
Morgen haben Sie sich in gemeinsamer
Abstimmung freiwillig bereit erklärt,

die präsidierenden Amtsträger des Reiches hochzuhalten,
nämlich diejenigen, die die Schlüssel und die Verantwortung
für das Werk tragen, und von denen keiner sein Amt ange-
strebt hat und von denen keiner sich seiner Aufgabe gewach-
sen fühlt. Und selbst wenn bei der Bestätigung der Name von
Jeffrey Holland als dem letzten und geringsten der Neuordi-
nierten genannt wird, dann heben Sie liebevoll die Hand. Und
wenn Bruder Holland Tränen vergießt und nachts nicht schla-
fen kann, dann sagen Sie zu ihm: ‚Stütz dich auf uns. Stütz
dich auf uns hier in Omaha und in Ontario und in Osaka, wo
wir dich noch nie gesehen haben und kaum wissen, wer du
bist. Aber du bist einer von den führenden Brüdern, und
darum bist du für uns kein Fremdling, sondern ein Mitbürger
der Heiligen und Hausgenosse Gottes. In unserer Familie
wird für dich gebetet, und du hast einen Platz in unserem
Herzen. Unsere Kraft soll deine Kraft sein. Unser Glaube soll
deinen Glauben stärken. Dein Werk soll unser Werk sein.‘
(Siehe Der Stern, Januar 1995, Seite 28.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 26
studierst.

Segnungen und Pflichten

Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 26 und dem
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“, inwiefern das
Gesetz der allgemeinen Zustimmung für dich ein Segen ist.
Erkläre auch, was für eine Verantwortung du auf dich
nimmst, wenn du bei der Abstimmung die Hand hebst.
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Weshalb nehmen wir beim
Abendmahl Wasser anstelle von
Wein, wie das früher und auch in
den Anfangstagen der wieder-
hergestellten Kirche der Fall war?
Hast du gewusst, dass es beim
Zweiten Kommen Jesu Christi
eine besondere Abendmahlsver-
sammlung geben wird? Wer wird

alles dort sein? Such die Antworten auf diese Fragen in
Lehre und Bündnisse 27.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 27

Lehre und Bündnisse 27:5 – Was ist der Bericht
„vom Holz Efraim“, für den Moroni die Schlüssel
innehat?

Der Herr sprach zum Pro-
pheten Ezechiel über zwei
Bücher – das eine ein
Bericht für „Juda und die
mit ihm verbündeten
Israeliten“, das der Herr
„das Holz Judas“ nennt
(Ezechiel 37:16,19), das
andere ein Bericht für
„Josef [Holz Efraims] und
das ganze mit ihm verbün-
dete Haus Israel“ (Vers 16).

Die Juden waren Nachkommen Judas sowie der anderen
Stämme im Reiche Juda. Ihr Bericht findet sich in der Bibel.
Lehi und seine Familie waren Nachkommen Josefs, der nach

Starkes Getränk (Vers 3) –
Alkoholisches Getränk

Gürtet euch die Lenden
(Vers 15) – Buchstäblich
bedeutete dies, dass man sich
das lange Übergewand in
den Gürtel steckte, um beim
Laufen die Beine frei zu
haben; im übertragenen
Sinn bedeutet es, sich bereit-
zumachen.

Lehre und 
Bündnisse 27

Das Abendmahl 
in den Letzten Tagen

Ägypten verkauft worden war, und der Bericht seiner Nach-
kommen und derer, die sich ihnen angeschlossen hatten,
ist das Buch Mormon. Moroni war der letzte Prophet und
Berichtführer der Völker des Buches Mormon. Er verbarg die
Platten im Hügel Cumorah. (Siehe Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:33,34.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 27 studierst.

Was ist wichtig?

1. Befass dich mit Lehre und Bündnisse 27:1–4 und schreib
auf, was wichtig ist, wenn man vom Abendmahl nimmt,
und was nicht.

2. Wie soll man sich darauf vorbereiten, jede Woche auf rechte
Weise vom Abendmahl zu nehmen?

Eine Liste erstellen

In Lehre und Bündnisse 27:5–14 ist von einer großen Abend-
mahlsversammlung die Rede, die kurz vor dem Zweiten
Kommen Jesu Christi stattfinden wird.

1. Lies aufmerksam Lehre und Bündnisse 27:5–14 und schreib
auf, wer alles dort sein wird. Wer ist – laut Vers 11 –
Michael?

2. Aus welchem Vers geht hervor, dass noch viele andere –
auch du, falls du treu bleibst – dort sein werden?

Das Tal Adam-ondi-Ahman

3. Lies auch Lehre und Bündnisse 116:1 und schreib auf, wo
diese Versammlung stattfinden wird.

4. Lies die folgenden Schriftstellen und schreib sie als Quer-
verweise zu Lehre und Bündnisse 27:5–14, Daniel 7:9–14,
Matthäus 26:29, Lehre und Bündnisse 107:53–57, 116:1.

Deine Waffenrüstung überprüfen

Lies Lehre und Bündnisse 27:15–18 und tu Folgendes:

1. Schreib zwei Beispiele in dein Heft, aus denen hervorgeht,
wie das Befolgen eines bestimmten Gebots (etwa des
Wortes der Weisheit oder des Betens) einer Waffenrüstung
gleicht.
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2. Wie kann dir eine solche Waffenrüstung dabei helfen, wür-
dig zu sein, um an der großen Abendmahlsversammlung
teilzunehmen, von der in Vers 5 bis 14 die Rede ist?

3. Zeichne ein Bild von der in Vers 15 bis 18 beschriebenen
Waffenrüstung und häng es in deinem Zimmer auf.
Beschrifte alle Teile der Rüstung.

In den Anfangstagen der Kirche war den
Mitgliedern nicht klar, dass der Herr

immer nur einen Menschen beruft,
dem er Offenbarung zur Führung
der ganzen Kirche gibt. Jeder von
uns kann persönliche Offen-
barung für sich selbst und in
seinem Wirkungskreis empfan-
gen, aber nur der Prophet und

Präsident der Kirche spricht für
den Herrn zur Welt.

Hiram Page war ein Schwager von
Oliver Cowdery und den Whitmers.

Lehre und 
Bündnisse 28

Nur der Prophet empfängt 
Offenbarung für die Kirche

Er war mit Catherine Whitmer verheiratet, einer Schwes-
ter von Peter jun., Christian, John, Jacob und David
Whitmer. Auch Oliver Cowdery hatte eine ihrer Schwes-
tern geheiratet, nämlich Elizabeth Ann Whitmer. Hiram
Page war auch einer der acht Zeugen für das Buch
Mormon. Er besaß einen Stein und behauptete, durch ihn
könne er Offenbarung von Gott empfangen. Beachte beim
Lesen von Lehre und Bündnisse 28, an wen die Offen-
barung gerichtet ist und weshalb. Achte auch darauf,
worin die Berufung des Propheten Joseph Smith bestand
und was Oliver Cowderys Berufung war.

In Lehre und Bündnisse 28 steht auch, dass Oliver
Cowdery als Missionar zu den Indianern geschickt wer-
den soll.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 28

Lehre und Bündnisse 28:1–3 – Wer hat das Recht,
Offenbarung für die Kirche zu empfangen?
In einer Erklärung aus dem Jahre 1913 mit dem Titel „Eine
Stimme der Warnung“ verkündete die Erste Präsidentschaft,
die damals aus Joseph F. Smith, Anthon H. Lund und Charles
W. Penrose bestand:

„Seit der Zeit des Hiram Page (siehe Lehre und Bündnisse 28)
hat es zu verschiedenen Zeiten Kundgebungen betrügerischer
Geister an Mitglieder der Kirche gegeben. Manchmal wurden
solche Kundgebungen Männern und Frauen zuteil, die auf-
grund von Übertretung ein leichtes Opfer des Erztäuschers
wurden. Zu anderen Zeiten lassen sich Menschen, die sich
ihrer strikten Befolgung der Regeln und Verordnungen und
Zeremonien der Kirche brüsten, von falschen Geistern irre
führen, die einen Einfluss ausüben, der dem, der aus einer
göttlichen Quelle kommt, so täuschend ähnlich sieht, dass es
selbst solchen Menschen, die sich zu den ‚Auserwählten‘
zählen, schwer fällt, den wesentlichen Unterschied zu erken-
nen. Der Satan ist sogar schon scheinbar als Engel des Lichts
aufgetreten.

Wenn Visionen, Träume, Zungenrede, Prophezeiung, Eindrü-
cke oder irgendwelche außergewöhnlichen Gaben oder Inspi-
rationen etwas vermitteln, was nicht im Einklang mit den
angenommenen Offenbarungen der Kirche ist oder was den
Entscheidungen ihrer etablierten Autoritäten widerspricht,
können die Heiligen der Letzten Tage wissen, dass es nicht
von Gott ist, so plausibel es auch erscheinen mag. Sie müssen
auch wissen, dass Weisungen zur Leitung der Kirche durch
Offenbarung an ihr Oberhaupt ergehen. Alle glaubenstreuen
Mitglieder haben ein Anrecht auf die Inspiration des Heiligen

Allgemeine Zustimmung
(Vers 13) – Bestätigung
aller (siehe Abschnitt
„Die heiligen Schriften
verstehen“ zu LuB 26:2,
Seite 40).

Grenze bei den Lamaniten
(Vers 9) – Die Grenze
zwischen den damaligen
Vereinigten Staaten und
dem Indianergebiet
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Geistes – für sich selbst und ihre Familie und für diejenigen,
über die zu präsidieren sie bestimmt sind. Aber alles, was
nicht mit dem übereinstimmt, was durch das Oberhaupt der
Kirche von Gott kommt, hat nicht als verbindlich oder zuver-
lässig zu gelten.“ (Improvement Era, September 1913, Seite 1148;
siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph F. Smith,
Seite 116f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 28
studierst.

Wer empfängt Offenbarung 
für die Kirche?

Lies das Vorwort zu Lehre und Bündnisse 28 sowie Vers 1 bis
7 und 11 bis 13. Beantworte sodann die folgenden Fragen:

1. Was war das Problem, weswegen Joseph Smith „ernstlich“
den Herrn befragte?

2. Was gab ihm der Herr zur Antwort? (Siehe Vers 1–7.)

3. Wie werden heutzutage Offenbarungen für die gesamte
Kirche angenommen? (Siehe Vers 11–13; siehe auch
LuB 26:2.)

4. Wer empfängt heute Offenbarung für die gesamte Kirche?

Kaum ein Thema erregt unsere Aufmerksamkeit so sehr
wie die Prophezeiungen in Bezug auf die Letzten Tage.
Wir leben in den Letzten Tagen (siehe LuB 1:4). Da wir
dies wissen, muss es uns eigentlich ein besonderes Anlie-
gen sein zu erfahren, was der Herr über unsere Zeit offen-
bart hat. Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 29
auf das, was laut den Worten des Herrn vor dem Zweiten
Kommen, während des Zweitens Kommens und nach dem
Zweiten Kommen geschehen wird und wie du dich darauf
vorbereiten kannst.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 29

Fürsprecher (Vers 5) –
Verteidiger, jemand, der sich
für einen anderen einsetzt

Sühnen (Vers 1) – 
Den Preis bezahlen

Lehre und 
Bündnisse 29

Verheißungen an die „Erwählten“ 
in den letzten Tagen

A

Lehre und Bündnisse 29:7 – Wer sind die
Erwählten?
Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, „die Erwählten seien
diejenigen, die zu einem bestimmten Werk erwählt [berufen]
worden seien“. (History of the Church, 4:552.)

„Im allgemeinen Sinn des Wortes sind die Erwählten jene
Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche, die den
Herrn lieben und mit voller Herzensabsicht alles in ihrer
Macht Stehende tun, um gemäß den Weisungen seines Geistes
zu leben.

Präsident George Q. Cannon [Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft] hat gesagt: ‚Die ganze Menschheit ist dazu
erwählt, errettet zu werden. Kein Mensch ist Unkraut, erst
sein Verhalten macht ihn dazu.‘ ([Gospel Truth], 1:140.) Die
Erwählten außerhalb der Kirche sind die ‚Schafe‘, die die
Stimme des guten Hirten hören, dieser Stimme gehorchen
und in die Kirche aufgenommen werden. (Mosia 26:21–28.)
Diese Erwählten sind es, von denen den Missionaren gesagt
wird, sie sollen sie sammeln (LuB 29:7).“ (Hoyt W. Brewster
jun. , Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], Seite 148.)

Lehre und Bündnisse 29:35–39 – Was ist
Entscheidungsfreiheit, und warum ist sie so heilig?
Entscheidungsfreiheit ist die Freiheit, unser Handeln selbst zu
bestimmen. Aus Lehre und Bündnisse 29:35–39 geht hervor,
wie wichtig, wie heilig diese Freiheit dem himmlischen Vater
ist. Lieber ließ er ein Drittel seiner Kinder sich unter der

Zeitlich (Vers 31,32,34,35) –
Physisch oder vergänglich

Fleischlich . . . sinnlich
(Vers 35) – Weltlich

Geistig tot (Vers 41) – 
Aus der Gegenwart Gottes
ausgeschlossen

Erlösung (Vers 42,44,46) –
Errettung, Befreiung aus der
Gefangenschaft

Bewährung (Vers 43) – 
Prüfung, Erprobung

Beschluss (Vers 8,12) –
Befehl, Gebot, Gesetz

Drangsal und Verwüstung
(Vers 8) – Schwierigkeiten
und Zerstörung

Vergeltung üben
(Vers 17) – Die verdiente
Strafe aussenden

Unwillle (Vers 17) – 
Ärger, Zorn

Gräuel dürfen nicht regieren
(Vers 21) – Schlechtigkeit darf
nicht vorherrschen
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Führung des Teufels auflehnen, als dass er ihre Entschei-
dungsfreiheit angetastet hätte. Unsere Bewährungszeit auf
Erden ist so aufgebaut, dass unsere Entscheidungsfreiheit
bestehen bleibt.

Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat geschildert, welche Voraussetzungen
für die Entscheidungsfreiheit notwendig sind: „Damit es Ent-
scheidungsfreiheit geben kann, müssen vier grundlegende
Prinzipien in Kraft sein: Erstens muss es Gesetze geben –
Gesetze, die von einem allmächtigen Wesen festgelegt wurden
und die der Mensch befolgen kann oder auch nicht. Zweitens
muss es einen Gegensatz geben – gut und böse, Tugend und
Laster, richtig und falsch – es muss Widerstand geben, Kräfte,
die in die entgegengesetzte Richtung wirken. Drittens muss
die Kenntnis von Gut und Böse bei denen vorhanden sein, die
Entscheidungsfreiheit haben sollen, das heißt, sie müssen den
Unterschied zwischen den gegensätzlichen Paaren kennen.
Und viertens müssen sie uneingeschränkt frei entscheiden
können.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage [1966], Seite 26.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 29
studierst.

Die Lehre zusammenfassen

Such dir aus den folgenden Fragen vier aus und beantworte
sie anhand von Lehre und Bündnisse 29:

1. Wen sammelt der Herr und wie tut er das? 
Siehe Vers 1–8.)

2. Was geschieht beim Zwei-
ten Kommen? 
(Siehe Vers 9–13.)

3. Was geschieht vor dem
Zweiten Kommen? 
(Siehe Vers 14–21.)

4. Was geschieht am Ende
der tausend Jahre? 
(Siehe Vers 22–30.)

5. Was lernen wir aus diesen Versen über den Satan und die
Entscheidungsfreiheit? (Siehe Vers 35–40.)

6. Was lernen wir aus diesen Versen über den Fall und die
Erlösung? (Siehe Vers 40–50.)

A

Wie ist es, wenn man auf Mission fremden Menschen das
Evangelium predigen soll? Vielleicht hast du schon einmal
mit jemandem, der einem anderen Glauben angehört, über
das Evangelium gesprochen. Warst du nervös, hattest du
vielleicht sogar ein wenig Angst? In Lehre und Bündnisse
30 werden die Brüder Whitmer berufen, das Evangelium
zu predigen. Beachte, was der Herr einem jeden über die
Furcht sagt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 30

Lehre und Bündnisse 30:1,2 – „Von denen über-
redet ... , denen ich kein Gebot ... gegeben habe“
David Whitmer hatte sich, ebenso wie die übrige Familie, von
den falschen Offenbarungen Hiram Pages täuschen lassen
(siehe LuB 28).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 30
studierst.

Wie könnte sich das auf mich beziehen?

In Lehre und Bündnisse 30 spricht der Herr durch den Pro-
pheten Joseph Smith zu David Whitmer (25 Jahre alt), Peter
Whitmer jun. (21 Jahre alt) und John Whitmer (28 Jahre alt).
Lies diesen Abschnitt und beantworte die folgenden Fragen:

1. Was hat der Herr zu den Brüdern Whitmer über die Furcht
gesagt?

2. Lies Vers 1 und 2, als ob der Herr zu dir spräche. Was
würdest du tun, um solche Fehler zu vermeiden?

A

Sei in all seinen Bedräng-
nissen ebenfalls bedrängt
(Vers 6) – Bleib bei ihm und
steh all seine Prüfungen mit
ihm gemeinsam durch

Ratsam (Vers 5) –
Angemessen, wünschens-
wert

Lehre und 
Bündnisse 30

David, Peter und John Whitmer – 
„Fürchte dich nicht“
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Lehre und Bündnisse 31 wurde etwa zur gleichen Zeit wie
Abschnitt 30 empfangen (siehe Vorwort zu LuB 30). Der
Herr gibt Thomas B. Marsh einen Rat, und daraus wird
deutlich, wie gut der Herr seine Kinder kennt. Thomas
Marsh schaffte es allerdings in der Folge nicht, den Pro-
pheten Joseph Smith in dessen Amt zu unterstützen. Er
wandte sich schließlich voll Zorn gegen die Kirche, weil er
es verabsäumt hatte, etwas, was seine Frau getan hatte,
richtig zu stellen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 31

Lehre und Bündnisse 31:4,5 – „Das Feld, das schon
weiß ist, zum Verbrennen bereit“

Wenn der Herr über die
Missionsarbeit spricht, ver-
wendet er häufig die Sym-
bolik der Ernte (siehe Johan-
nes 4:35,36; LuB 4:4). Reifes
Getreide – Weizen etwa –
verfärbt sich beim Reifen
hell, und daraus kann man
ersehen, wann die Ähren
erntereif sind. Früher
schnitt man die Getreide-

halme dann mit einer Sichel ab und bündelte sie zu Garben.
Nach der Getreideernte wurde das übrig gebliebene Stroh auf
den Feldern oft verbrannt.

All dies ist ein Gleichnis für die Arbeit der Missionare. Sie ern-
ten bzw. sammeln jene Menschen, die das Evangelium hören
und gehorsam sein wollen – als Vorbereitung darauf, dass die
Erde brennen wird, wodurch sie vor dem Zweiten Kommen
des Erretters gereinigt wird.
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Schmähen (Vers 9) –
Beleidigen und verachten

Sichel (Vers 5) – Ein
gekrümmtes Messer für
die Ernte

Mit Garben beladen
(Vers 5) – Viele Getreide-
garben tragen (bei der
Missionsarbeit Erfolg haben)

Lehre und 
Bündnisse 31
Thomas B. Marsh – 

Verheißungen und Warnungen

Lehre und Bündnisse 31:9–13 – Der Preis, den man
zahlt, wenn man Gottes Rat verwirft, oder wie gut
Gott seine Kinder kennt
Thomas B. Marsh war in den Anfangstagen der Wiederherstel-
lung ein äußerst fähiger Führer. Er ging mehrmals auf Mis-
sion, wurde zum Apostel berufen, als 1835 das Kollegium der
Zwölf gegründet wurde, und wurde dessen erster Präsident.
Doch dann gab es ein Problem in seiner Familie, und er
befolgte nicht das Wort des Herrn, der ihm riet, geduldig zu
sein, nicht zu schmähen, sein Haus mit Sanftmut zu regieren,
immer zu beten und bis ans Ende treu zu sein. (Siehe Vers
9,12,13.) Schließlich fiel er vom Glauben ab. Elder George
A. Smith, der 1839 ins Kollegium der Zwölf Apostel berufen
wurde, beschreibt diesen Vorfall damals in Far West in
Missouri:

„Die Frau von Thomas B. Marsh, der zur damaligen Zeit Präsi-
dent der Zwölf Apostel war, [kam] mit Schwester Harris (der
Frau von George Harris) überein . . . , gegenseitig Milch auszu-
tauschen, damit sie größeren Käse machen konnten. Und
damit es auch gerecht vor sich ging, beschlossen die beiden,
auch die Nachmilch (den fettreichsten Anteil der Milch) hin-
zuzufügen und nicht etwa für sich zu behalten. Offenbar eine
Kleinigkeit, über die wir da sprechen: Zwei Frauen tauschen
Milch aus, um Käse herzustellen.

Schwester Harris hielt sich offenbar an die Abmachung und
brachte Schwester Marsh die Milch inklusive Nachmilch.
Schwester Marsh hingegen wollte besonders guten Käse
machen und behielt von jeder Kuh ein bisschen Nachmilch für
sich und lieferte Schwester Harris die Milch ohne Nachmilch.

Schließlich kam heraus, dass sich Schwester Marsh nicht an
die Abmachung hielt, und die Heimlehrer sollten die Angele-
genheit untersuchen. Sie befassten sich mit der Sache und
befanden Schwester Marsh für schuldig, die Nachmilch
zurückbehalten zu haben und Schwester Harris diese Milch
schuldig zu sein.

Gegen diesen Spruch legte das Ehepaar Marsh beim Bischof
Berufung ein, und ein Disziplinarrat wurde abgehalten. Doch
Präsident Marsh war wiederum der Meinung, dass ihm und
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Die nächste Frage lautet: ‚Wie und wann habe ich den Geist
verloren?‘ Ich wurde eifersüchtig auf den Propheten, und
dann sah ich auf einmal alles anders und sah nicht mehr, was
recht war, sondern schaute unentwegt nach dem Bösen aus,
und dann, als der Teufel mich in seinen Fängen hatte, war es
für den fleischlichen Sinn ein Leichtes, aufzubegehren und
zornig, eifersüchtig und wütend zu werden. Ich spürte das in
mir, ich war zornig und ergrimmt, und da der Geist des Herrn
mich schon verlassen hatte, war ich, wie es in der Schrift heißt,
verblendet, und ich meinte einen Balken in Bruder Josephs
Auge zu sehen, aber in Wirklichkeit war es bloß ein Splitter,
und der Balken steckte in meinem eigenen Auge.“ (Journal of
Discourses, 5:206f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
31 studierst.

Eine Ansprache vorbereiten

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 31 und dem Ab-
schnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ den Entwurf einer
Ansprache. Das Thema lautet, dass man dem Rat des Herrn
Folge leisten soll. Arbeite die Ansprache so weit aus, dass du
sie in der Abendmahlsversammlung geben könntest.

Eine Lektion für den Familienabend
vorbereiten

Gib anhand von Lehre und Bündnisse 31 und dem Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ eine Lektion beim Famili-
enabend, und zwar zu dem Thema, was wir aus Abschnitt 31
und dem Leben von Thomas B. Marsh lernen können.

Erstmals ist in Lehre und Bündnisse von einer Mission
bei den Lamaniten die Rede, als Oliver Cowdery als Mis-
sionar dorthin entsandt wird (siehe LuB 28:8). Im selben
Monat, nämlich im September 1830, wird Peter Whitmer
jun. berufen, mit Oliver Cowdery zu gehen (siehe LuB
30:5). Einen Monat darauf werden Parley P. Pratt und
Ziba Peterson berufen, sie zu begleiten. Achte beim Lesen
von Lehre und Bündnisse 32 auf das, was der Herr diesen
Missionaren verheißt. Im Abschnitt „Die heiligen Schrif-
ten verstehen“ liest du dann auch, wie diese Verheißung
in Erfüllung gegangen ist.

Lehre und 
Bündnisse 32

Die Mission 
bei den Lamaniten

B

A
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seiner Frau vom Bischof Unrecht widerfahren sei, denn der
entschied ebenfalls, dass Schwester Marsh die Nachmilch
nicht für sich hätte behalten dürfen und demzufolge die
Abmachung verletzt hatte.

Bruder Marsh legte also Berufung beim Hohenrat ein, der die
Angelegenheit mit viel Geduld und Würde untersuchte. Bru-
der Marsh war sehr darauf bedacht, den guten Ruf seiner Frau
zu wahren, da er doch der Präsident der Zwölf Apostel und
ein großer Mann in Israel war. Er verteidigte sie verzweifelt,
doch der Hoherat bestätigte letztendlich die Entscheidung des
Bischofs.

Bruder Marsh war damit noch immer nicht zufrieden und
wandte sich an die Erste Präsidentschaft der Kirche. Joseph
Smith und seine Ratgeber mussten sich also mit der Sache
befassen, und sie bestätigten die Entscheidung des Hohenrats.

Die ganze Sache, an sich unbedeutend, hatte großen Wirbel
verursacht, und Thomas B. Marsh erklärte, dass er den guten
Ruf seiner Frau bewahren würde, selbst wenn er deswegen
zur Hölle fahren müsse.

Dabei war er doch der Präsident der Zwölf Apostel – der
Mann, dem es zuallererst um Gerechtigkeit und Wiedergut-
machung hätte gehen müssen, wenn sich jemand aus seiner
Familie nicht richtig verhielt. Aber so sah er die Sache. Und
was geschah weiter? Er ging vor den Friedensrichter und
schwor, dass die ‚Mormonen‘ dem Bundesstaat Missouri
feindlich gesinnt seien.

Diese eidesstattliche Erklärung hatte zur Folge, dass die
Regierung von Missouri einen Ausrottungsbefehl erließ und
zirka 15000 Mitglieder von Haus und Hof vertrieben wurden
und Tausende in der Folge an dem furchtbaren Leid starben.“
(Journal of Discourses, 3:283f.)

Präsident Gordon B. Hinckley erzählte diese Geschichte ein-
mal auf der Generalkonferenz und fügte hinzu: „Der Mann,
der den Streit hätte schlichten sollen, ihn aber statt dessen
weiter verfolgte, der die Beamten bis hin zur Ersten Präsident-
schaft bemühte, musste im wahrsten Sinn des Wortes dafür in
die Hölle. Er verlor seinen Stand in der Kirche. Er verlor das
Zeugnis vom Evangelium. Neunzehn Jahre lang schlug er sich
durch, arm, verbittert, krank und einsam, in Finsternis gefan-
gen. Er wurde vorzeitig alt. Doch wie der verlorene Sohn im
Gleichnis, das der Erretter erzählt hat (siehe Lukas 15:11–32),
erkannte er schließlich, dass er dumm gewesen war, und kam
unter großen Schwierigkeiten ins Salzseetal. Er bat Brigham
Young, ihm zu vergeben und ihm zu gestatten, dass er wieder
getauft werden könne. In Kirtland und während der ersten
Zeit in Far West war er der erste Präsident des Rates der Zwölf
gewesen, geliebt, geachtet und geehrt. Nun bat er nur noch
darum, zum Diakon ordiniert zu werden und im Haus des
Herrn Türsteher sein zu dürfen.“

Nachdem Bruder Marsh wieder zur Kirche zurückgekehrt
war, sagte er über seinen Abfall vom Glauben:

„Ich habe mich oft gefragt, wie alles begonnen hat, und bin zu
dem Schluss gekommen, dass ich wohl den Geist des Herrn
aus dem Herzen verloren habe.



Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 32

Lehre und Bündnisse 32:1 – Wer war 
Parley P. Pratt?

Parley P. Pratt schloss sich 1830 in New
York der Kirche an – gerade einen

Monat vor dieser Offenbarung. Er
erfüllte viele Aufträge im Dienst
der Kirche (siehe LuB 32, Vorwort
und Vers 1,2; 49:1–3; 50:37; 52:26;
97:3–5; 103:30,37; 124:127–129) und
war eines der ersten Mitglieder
des Kollegiums der Zwölf Apostel,

als dieses 1835 gegründet wurde. Er
kam 1857 auf Mission in Arkansas

bei einem Attentat ums Leben.

Lehre und Bündnisse 32:2,3 – Was geschah auf der
Mission bei den Lamaniten?
Die kleine Gruppe Missionare legte im Winter 1830/1831 an
die 2400 Kilometer zurück – fast alles zu Fuß. Sie brachten den
Indianerstämmen in New York, Ohio und im Indianergebiet
jenseits von Missouri das Evangelium. Missouri war damals
die Westgrenze der Vereinigten Staaten; westlich davon lag
das Indianergebiet. Den größten Erfolg hatten die Missionare

Leichtfertig damit umgehen
(Vers 5) – Etwas nicht ernst
nehmen

Bitte (Vorwort) –
Demütiges Gebet

Fürsprecher (Vers 3) –
Verteidiger; jemand, der sich
für einen anderen einsetzt

freilich im Gebiet um Kirtland in Ohio. Sie trafen dort mit
einer Gruppe zusammen, die nach dem Christentum des
Neuen Testaments suchte, und tauften dort in nur drei
Wochen 127 Menschen, wodurch sich die Mitgliederzahl der
Kirche beinahe verdoppelte. (Siehe Geschichte der Kirche in
der Fülle der Zeiten, Seite 79ff.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
32 studierst.

Wie man „von mir lernen“ kann

Welchen Zusammenhang siehst du zwischen „sanftmütig und
von Herzen demütig“ sein (LuB 32:1) und Geistiges verstehen
lernen (siehe auch LuB 136:32,33)?

„Ich selbst werde mit ihnen gehen und
mitten unter ihnen sein“

Schreib auf, wie der Herr einmal für dich oder jemanden, den
du kennst, das getan hat, was er den Missionaren in Lehre
und Bündnisse 32:3 verheißen hat.

B

A

Ohio

Mississippi

INDIANER-
GEBIET

Missouri

Iowa

Illinois
Indiana

Kentucky

Ohio

New York

Pennsylvania

(Grenze zu 
den Lamaniten)

FAYETTE

KIRTLAND

INDEPENDENCE

Der Weg der Missionare zu den Lamaniten
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Die Wiederherstellung verfolgt vor allem diesen einen
Zweck: Die Kinder Gottes sollen vom Abfall vom Glauben
und aus der Welt zurückgebracht und für das Zweite
Kommen Jesu Christi bereitgemacht werden (siehe LuB
1:12–17). In Lehre und Bündnisse 33 beruft der Herr zwei
Missionare, die der Welt eben diese Botschaft bringen sol-
len. Achte beim Studium dieser Offenbarung darauf, was
wir tun müssen, um uns bereitzumachen. Achte auch auf
die Segnungen, die denen verheißen sind, die die Welt
warnen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 33

Lehre und Bündnisse 33:17 – „Dass eure Lampen
geputzt sind und brennen“

Die Lampen, das Öl und der Bräuti-
gam in Lehre und Bündnisse 33:17
beziehen sich auf das Gleichnis von
den zehn Jungfrauen (siehe Mat-
thäus 25:1–13). In diesem Gleichnis
sagt der Herr, dass diejenigen, die
auf das Kommen des Erretters (des
Bräutigams) nicht vorbereitet sind
(deren Lampen verlöscht sind), aus

seiner Gegenwart ausgeschlossen werden.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
33 studierst.

Eine Zeichnung zu einem Vers 
anfertigen

Der Herr verwendet in dieser Offenbarung viele bildhafte
Begriffe. Wähle ein Bild aus Lehre und Bündnisse 33:3,6–9,
13,17 aus und zeichne ein Bild dazu. Zeichne nicht, was

A

Mit Garben beladen
(Vers 9) – Viele Getreidegar-
ben tragen (bei der Missions-
arbeit Erfolg haben)

Lasterhaft (Vers 2) –
Halsstarrig und schlecht

Böse Priestermächte
(Vers 4) – Um des Gewinnes
und des Lobes willen predi-
gen (siehe 2. Nephi 26:29)

Lehre und 
Bündnisse 33

Sich auf das Zweite Kommen 
Jesu Christi vorbereiten

buchstäblich gesagt wird, sondern was der Vers bedeutet. Füg
deiner Zeichnung eine Beschreibung hinzu, aus der hervor-
geht, was du gezeichnet hast und warum.

Die Offenbarung anwenden

1. Erkläre, was deiner Meinung nach mit der Beschreibung
der Welt in Lehre und Bündnisse 33:3 und 7 gemeint ist.

2. Inwiefern unterscheidet sich diese Beschreibung der Welt
von der in Vers 2 und 4?

Orson Pratt war einer der großen
Apostel der Letzten Tage. Beachte,
was ihm in Lehre und Bündnisse 34
über den Herrn und über sich selbst
gesagt wird.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 34

Das Schofar, eine hebräische Trompete aus alter Zeit, wird aus einem
Widderhorn gemacht.

Unehrlich und lasterhaft
(Vers 6) – Verderbt

Erfassen (Vers 2) – Verstehen

Lehre und 
Bündnisse 34

Orson Pratt – 
„Deine Stimme . . . erheben“

B
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Lehre und Bündnisse 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt ließ sich am 19. September 1830 – seinem 19.
Geburtstag – taufen. Er hatte die Evangeliumsbotschaft von
seinem älteren Bruder, Parley P. Pratt, gehört. Im Jahre 1835,
als das Kollegium der Zwölf Apostel gegründet wurde, wur-
den beide als Apostel berufen. Orson Pratt erfüllte, ebenso wie
sein Bruder, viele Missionen für die Kirche (siehe LuB 34, Vor-
wort und Vers 1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13).
Er schrieb auch viele Bücher über religiöse und wissenschaftli-
che Themen und war der erste Pionier, der im Salzseetal
ankam. Er war über 45 Jahre lang (bis zu seinem Tod im Jahre
1881) Apostel.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
34 studierst.

Zwei Verse miteinander vergleichen

Lies Johannes 3:16 und Lehre und Bündnisse 34:3 und verglei-
che diese beiden Verse. Beschreib in einem Absatz, was du aus
den beiden Versen über Gott Vater und seinen Sohn erfährst.

Was erfahren wir über das Zweite
Kommen Jesu Christi?

1. Lies Markus 13:32–37 und
schreib auf, wann und wie
das Zweite Kommen laut
den Worten Jesu stattfinden
wird.

2. Lies Lehre und Bündnisse
34:6–12 und erkläre, was
du hier noch über das
Zweite Kommen lernst.
Achte besonders auf die
Wörter bald, ehe und schnell,
und erkläre sie.

Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 35 wurde Joseph
Smith und Sidney Rigdon gegeben. Aus ihr geht hervor,
dass der Herr seine Kinder persönlich kennt. Achte darauf,

Lehre und 
Bündnisse 35

Sidney Rigdon – 
ein Vorläufer

B

A

was er Sidney Rigdon über seine Vergangenheit und seine
Zukunft sagt. Denk beim Studium dieser Offenbarung
darüber nach, wie der Herr dich für den Dienst in seinem
Reich bereitmacht.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 35

Lehre und Bündnisse 35:2 – Was bedeutet es,
„Söhne Gottes [zu] werden“?
Wir alle sind Geistkinder des himmlischen Vaters (siehe
Apostelgeschichte 17:29; Hebräer 12:9). Wenn wir jedoch wie-
der bei ihm leben wollen, müssen wir durch das Sühnopfer
Jesu Christi von Neuem geboren werden (siehe Mosia 5:7,8).

Lehre und Bündnisse 35:3 – Mein
„Knecht Sidney“

Sidney Rigdon war Geistlicher in
Kirtland in Ohio. 1830 schloss er
sich, nachdem er das Buch Mor-
mon gebeterfüllt gelesen hatte, der
Kirche an. Er diente dem Prophe-
ten Joseph Smith als Schreiber und
war von 1833 bis 1844 Ratgeber in

der Ersten Präsidentschaft (siehe
LuB 35, Vorwort und Vers 3–6;

58:50,57,58; 71:1; 76, Vorwort und Vers
11–15; 90:6,21; 93:44,51; 102:3; 124:126).

Nach dem Tod des Propheten versuchte Sidney Rigdon, die
Leitung der Kirche den Zwölf Aposteln zu entreißen. Er
wurde im September 1844 aus der Kirche ausgeschlossen.

Lehre und Bündnisse 35:11 – Verwüstung
über Babylon
Babylon ist ein Symbol für Weltlichkeit und Schlechtigkeit, die
unter allen Nationen zu Sünde und Elend führen. Die Erde
wird beim Zweiten Kommen Jesu Christi von all dieser
Schlechtigkeit rein gewaschen werden.

Lehre und Bündnisse 35:13 – Was bedeutet,
„die Nationen ... schlagen“?
Zur Zeit Joseph Smiths drosch bzw. schlug man das Getreide.
Dadurch wurde die Spreu von den Getreidekörnern getrennt.
Zur Zeit des Alten Testaments wurden die Getreideähren
auf einer harten Unterlage ausgebreitet, und dann trieb man

Ihnen die Lenden gürten
(Vers 14) – Ihnen helfen,
sich vorzubereiten

Torheit und . . . Gräuel
(Vers 7) – Dummheit und
Schlechtigkeit
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einen Ochsen darüber (siehe Deuteronomium 25:4) oder man
klopfte sie mit einem Stück Holz (siehe Ruth 2:17). Der Herr
beschreibt in Lehre und Bündnisse 35:13 anhand dieses Bildes,
wie die Missionare mit der Stange, die das Wort Gottes dar-
stellt, die Rechtschaffenen von den Schlechten trennen (siehe
1. Nephi 11:25).

Lehre und Bündnisse 35:20,21 – Die Joseph-Smith-
Übertragung der Bibel (JSÜ)
Viele wichtige Teile aus der Bibel gingen verloren oder wur-
den abgeändert (siehe 1. Nephi 13:24–29). Der Herr gebot dem
Propheten Joseph Smith, in der Bibel mancherlei Korrekturen
vorzunehmen (siehe LuB 35:20; 41:7; 45:60,61; 73:3,4; 93:53).
In Lehre und Bündnisse 35 wird Sidney Rigdon geboten, für
den Propheten zu schreiben. Joseph Smith diktierte ihm die
Änderungen (siehe Vers 20). Diese Version der Bibel wird
Joseph-Smith-Übertragung genannt (JSÜ). Während Joseph
Smith an der Bibelübertragung arbeitete, empfing er vom
Herrn viele Offenbarungen, in denen Teile der Bibel erklärt
werden (siehe LuB 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; siehe auch Mose;
Joseph Smith – Matthäus; „Die Joseph-Smith-Übertragung der
Bibel“, Seite 256 in diesem Leitfaden).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige eine der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 35 studierst.

Die Lehre erklären

1. Markiere das Wort eins in Lehre und Bündnisse 35:2.

2. Erkläre, was eins in diesem Vers bedeutet und was das über
die Beziehung zwischen dem himmlischen Vater, seinem
Sohn, Jesus Christus, und uns aussagt. (Siehe auch Johan-
nes 17.)

Welches größere Werk?

Lies, was der Herr in Lehre und Bündnisse 35:3–6 zu Sidney
Rigdon sagt. Erkläre, zu welchem größeren Werk Sidney Rig-
don berufen wurde (siehe auch den Abschnitt „Die heiligen
Schriften verstehen“ zu LuB 35:3).

Wie geht das?

In Lehre und Bündnisse 35:20 sagt der Herr, die heiligen
Schriften wurden „zur Errettung meiner Auserwählten“
gegeben. In Vers 21 geht er näher darauf ein, wie die Schriften
zu unserer Errettung beitragen. Erkläre anhand der folgenden
Querverweise und deiner eigenen Ideen, wie uns die Schriften
bei Folgendem helfen:

1. Die Stimme des Herrn vernehmen (siehe auch
LuB 18:34–36).

2. Gott sehen (siehe auch Matthäus 5:8).

3. Das Zweite Kommen aushalten (siehe auch Joseph Smith –
Matthäus 1:37).

4. Rein gemacht werden (siehe auch Moroni 7:48).

C

B

A

Bist du dir sicher, dass der Herr weiß, wer du bist? Er
weiß es, und aus dieser Offenbarung geht erneut hervor,
wie gut er seine Kinder kennt. Versetz dich, während du
Lehre und Bündnisse 36 studierst, an Edward Partridges
Stelle. Was, meinst du, würde der Herr dir sagen?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 36

Lehre und Bündnisse 36:1 – Edward Partridge
Edward Partridge hörte etwa im Oktober 1830 erstmals vom
wiederhergestellten Evangelium. Damals machten die Missio-

nare, die zu den Lamaniten ausgesandt
worden waren, auf dem Weg nach

Missouri auch in Kirtland Halt (siehe
LuB 28:8; 32:2,3). Edward Partridge
schloss sich aber erst Monate
später der Kirche an. Lucy Mack
Smith, die Mutter des Propheten,
schrieb über Edward Partridge
und seinen Entschluss, sich taufen

zu lassen: „Im Dezember jenes Jah-
res [1830] beraumte Joseph eine Ver-

sammlung in unserem Haus an. Wäh-
rend er predigte, kamen Sidney Rigdon

und Edward Partridge herein und setzten sich dazu. Als
Joseph mit seiner Rede fertig war, bat er diejenigen, die etwas
sagen wollten, um ihre Wortmeldung. Daraufhin stand Par-
tridge auf und sagte, er sei in Manchester gewesen, weil er
weitere Informationen über die Lehre einholen wollte, die wir
predigten. Da er uns dort nicht angetroffen habe, habe er sich
bei den Nachbarn nach unserem Charakter erkundigt, und sie
sagten, nie hätte man uns etwas vorwerfen können, bis sie
dann Joseph Smith mit dem Buch Mormon betrog. Er sagte
auch, er sei über unsere Farm gegangen und habe gesehen, in
welch gutem Zustand alles war und welcher Fleiß daraus
sprach; und nachdem er gesehen hatte, was wir alles um unse-
res Glaubens willen geopfert hatten, und da er erfahren hatte,
dass wir durchaus glaubwürdig waren – bis auf die Religion
natürlich –, glaube er unserem Zeugnis und sei bereit, sich
taufen zu lassen – vorausgesetzt, so sagte er, dass mich Bruder

Widerspenstige Generation
(Vers 6) – Rebellische
Menschen, die sich nicht
leicht leiten lassen

Ein Muster an Frömmigkeit
(Vorwort zu LuB 35) –
Voll beispielhafter Hingabe
an Gott

Lehre und 
Bündnisse 36

Edward Partridge – einer der 
großen Männer des Herrn
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Joseph tauft.“ (History of Joseph Smith, Seite 191f.) Edward Par-
tridge wurde am 11. Dezember 1830 von Joseph Smith getauft.

Edward Partridge wurde später der erste Bischof der Kirche
(siehe LuB 35, Vorwort; 36, Vorwort und Vers 1–7; 41:9–11;
42:10; 50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16,24,25,61,62; 60:10;
64:17; 124:19). Er starb im Alter von 47 Jahren 1840 in Nauvoo
als glaubenstreues Mitglied.

Lehre und Bündnisse 36:2 – „Ich werde dir meine
Hand auflegen“
Über Lehre und Bündnisse 36:2 hat Elder Harold B. Lee,
damals vom Kollegium der Zwölf Apostel, Folgendes gesagt:
„Der Herr sagt hier: Wenn einer seiner bevollmächtigten
Knechte jemandem mit Vollmacht die Hände auflegt, um ihm
einen Segen zu geben, dann ist es so, als ob der Herr selbst
gemeinsam mit den anderen ihm die Hände auflegte, um die
heilige Handlung durchzuführen. Daraus können wir ersehen,
wie er mittels seiner Knechte, denen er die Schlüsselvollmacht
übertragen hat, seine Macht unter den Menschen kundtut.“
(Be Secure in the Gospel of Jesus Christ, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year [11. Februar 1958], Seite 6.)

Lehre und Bündnisse 36:6 – „Kommt heraus aus
dem Feuer, und hasst sogar das Gewand, das
befleckt ist vom Fleische“
Zur Zeit des Alten Testaments hatte der Herr, um der Anste-
ckungsgefahr durch Krankheiten vorzubeugen, geboten, dass
sich ein Kranker einem Reinigungsprozess unterziehen müsse.
Dazu gehörte auch, dass die verunreinigte Kleidung ver-
brannt wurde (siehe Levitikus 13:47–59). In Lehre und Bünd-
nisse 36:6 vergleicht der Herr den Prozess der Reinigung von
einer Krankheit mit dem der Reinigung von Sünde (Siehe
auch Judas 1:23; Alma 5:57).

Elder Spencer W. Kimball, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, hat darüber gesprochen, dass man die Umstände
ändern muss, die zur Sünde geführt haben. „Wer sich von der
Sünde losmachen will, darf nicht nur wollen, dass sich günsti-
gere Bedingungen einstellen, er muss die Bedingungen schaf-
fen. Er wird so weit kommen müssen, dass er seine befleckten
Kleider hasst und sich vor der Sünde ekelt. Er muss sich ver-
gewissern, dass er nicht nur die Sünden aufgegeben hat, son-
dern dass er auch die Umstände ändert, die mit der Sünde
zusammenhängen. Er muss die Orte und Situationen und
Umstände meiden, wo die Sünde geschehen ist, sonst rufen
sie sie möglicherweise wieder hervor. Er muss die Beziehung
zu den Leuten abbrechen, mit denen die Sünde begangen
wurde. Er braucht die betreffenden Personen nicht zu hassen,
aber er muss sie meiden, ebenso alles, was mit der Sünde zu
tun hatte.“ (Das Wunder der Vergebung [1969], Seite 164f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
36 studierst.

Eine Tagebucheintragung schreiben

Schreib eine Tagebucheintragung in dein Heft und schildere
darin, wie du dich gefühlt hättest, wenn du an Stelle von
Edward Partridge gewesen wärst und der Herr dir das gesagt
hätte, was in Lehre und Bündnisse 36 steht.

Das Gelernte erklären

Lies zunächst Lehre und Bündnisse 36:2 und den Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu diesem Vers, und erkläre
sodann, was du darüber gelernt hast, wie man das Priester-
tum empfängt.

Die Missionare fanden auf dem Weg nach Missouri, wo
sie den Lamaniten das Evangelium bringen wollten, viel
Erfolg. In Kirtland machten sie Zwischenstation (siehe
LuB 32:1–3). In nur drei Wochen ließen sich dort 127
Menschen taufen, wodurch sich die Mitgliederzahl der
erst vor acht Monaten gegründeten Kirche beinahe ver-
doppelte. In Kirtland war man den Mitgliedern wohlge-
sonnen, doch in New York wurde die Verfolgung immer
schlimmer. Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 37
und 38 auf die Gebote und Anweisungen, die zur Lösung
dieses Problems beitragen sollten.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 37

Viele bekehren sich hier, 
darunter auch Sidney Rigdon

New York

FAYETTE

Ohio

PennsylvaniaKIRTLAND

BUFFALO

FAIRPORT

SANDUSKY

CINCINNATI

AMHERST

Ratsam (Vers 1, 3) – Angemessen, wünschenswert

Lehre und 
Bündnisse 37 und 38

Sammelt euch in Ohio, 
um euren Feinden zu entrinnen

B

A
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Lehre und Bündnisse 38

Lehre und Bündnisse 38:12 – „Die Erde abzuernten,
das Unkraut einzusammeln“

Dieser Vers bezieht sich auf
das Gleichnis des Erretters
vom Unkraut unter dem
Weizen (siehe Matthäus
13:24–30,36–43; siehe auch
LuB 86:1–7).

Lehre und Bündnisse 38:30 – „Wenn ihr bereit seid,
werdet ihr euch nicht fürchten“
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Man muss sich mit
den Schriften befassen, darüber nachdenken, sie studieren
und ein Zeugnis aufbauen, damit man in der Lage ist, zu leh-
ren und zu schulen. Der Herr hat gesagt: ‚Wenn ihr bereit
seid, werdet ihr euch nicht fürchten.‘ Wir hoffen, dass unsere
jungen Menschen von klein auf und alle ihre Jugendjahre
hindurch in den Klassen der Hilfsorganisationen, durch das
Seminar und das Institut, beim Familienabend, in der Abend-
mahlsversammlung und anderswo so vorbereitet werden,
dass sie keinerlei Furcht mehr haben.“ (“Advice to a Young
Man: Now is the Time to Prepare“, New Era, Juni 1973, Seite 9.)

Lehre und Bündnisse 38:32 – „Dort will ich euch
mein Gesetz geben“
Diese Verheißung ging in Erfüllung, als der Prophet Joseph
Smith in Kirtland die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 42
empfing.

Lehre und Bündnisse 38:32 – „Mit Kraft aus der
Höhe ... ausgerüstet“
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat gesagt: „Nachdem die Ältesten die
Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten, ließ der Herr sie
in dieser Evangeliumszeit erstmals im Januar 1831 wissen,
dass er den Glaubenstreuen eine Begabung geben wolle
(LuB [38:32]; 43:16) – ‚eine Segnung . . . , wie sie unter den
Menschenkindern noch unbekannt ist‘. (LuB 39:15.) Im Juni
1833 sagte der Herr: ‚Ich habe euch das Gebot gegeben, ein
Haus zu bauen, und in dem Haus beabsichtige ich, denjeni-
gen, die ich erwählt habe, ein Endowment zu geben, nämlich
sie mit Kraft aus der Höhe auszurüsten; denn das ist die
Verheißung des Vaters an euch; darum gebiete ich euch zu
verweilen, ja, wie meinen Aposteln zu Jerusalem.‘ (LuB 95:8,9;
105:11,12,18,33.)“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3
Bände [1966–1973], 1:859.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 37 und 38 studierst.

Keinen Unterschied kennen (Vers 26) – Alle gleich
behandeln

Die Offenbarungen auf dein Leben
beziehen

1. Was sollte die Kirche wegen ihrer Feinde im Gebiet New
York tun?

2. Die Mitglieder der Kirche sehen sich heute vielleicht ande-
ren Feinden gegenüber, doch der Herr gibt uns immer noch
Rat, wie wir ihnen entkommen können. Schreib einige sol-
cher Ratschläge auf, die der Herr uns heute dazu gibt, wie
wir den uns umgebenden Gefahren entrinnen können.

Einem Freund Rat erteilen

Angenommen, einer deiner Freunde hat etwas Unkluges
getan; nun leidet er darunter und ist traurig. Schreib einen
Brief auf der Grundlage von Lehre und Bündnisse 38:1–12 und
zähl daraus möglichst viele Gründe auf, warum er dem Rat
des Herrn folgen soll, anstatt auf die Welt zu hören.

Was für Eigenschaften man für Zion
braucht

In Lehre und Bündnisse 38:18–42 spricht der Herr zum Pro-
pheten Joseph Smith über Zion, das „Land der Verheißung“,
das die Heiligen errichten können, wenn sie nur glaubenstreu
sind.

1. Mach in deinem Heft zwei Spalten. Trag in die eine ein, wie
dieses Land laut diesen Versen sein wird. Trag in die andere
ein, wie die Mitglieder sein müssen, damit sie dieses Lan-
des der Verheißung würdig sind.

2. Schreib einen Absatz darüber, wie sich solch ein Land von
dem unterscheidet, in dem wir derzeit leben, und was das
Schönste daran wäre, wenn wir in solch einem Land der
Verheißung leben könnten.

Warum fällt es schwer, mit einer Gewohnheit oder einer
Sitte zu brechen? Wird die Veränderung leichter oder
schwerer, wenn man ständig an die Gewohnheit erinnert
wird? James Covill befand sich in einer solchen Lage.
Vierzig Jahre lang war er Geistlicher bei den Baptisten
gewesen. Dann bat er den Propheten Joseph Smith um
eine Offenbarung. Beachte, welche Verheißungen und wel-
che Warnungen der Herr in Lehre und Bündnisse 39 aus-
spricht. Finde sodann aus Lehre und Bündnisse 40 heraus,
wofür James Covill sich entschieden hat und was für Fol-
gen das hatte.

Lehre und 
Bündnisse 39 und 40

James Covill – 
gegebene Verheißungen, 
verlorene Verheißungen

C

B

A
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 39

Lehre und Bündnisse 40

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A sowie Aufgabe B oder C, während du
Lehre und Bündnisse 39 und 40 studierst.

Eine Herzenswandlung zum Schlechten

Ist War

A

Sogleich (Vers 2) – Sofort, unverzüglich

Beschnitten (Vers 17) – Die
Triebe einer Nutzpflanze so
zurückschneiden, dass sie im
nächsten Jahr mehr Ertrag
bringt

Hosanna (Vers 19) – Aus
dem Hebräischen; bedeutet:
„Wir bitten dich, rette uns!“

Angedeihen (Vers 8) –
Zukommen lassen

Meine Hand zurückhalten
(Vers 16, 18) – Die Strafe
hinauszögern

Zeichne zwei Herzen in dein Heft; schreib über das eine „Ist“
und über das andere „War“.

1. Lies das Vorwort zu Lehre und Bündnisse 39 sowie Vers 7
bis 13. Schreib in das erste Herz, was der Herr über James
Covills Herz sagt und wozu dieser deswegen berufen wird.

2. Lies das Vorwort zu Lehre und Bündnisse 40 sowie Vers 1
bis 13. Schreib in das zweite Herz, wie sich James Covills
Herz verändert hat und warum. Erkläre auch, was laut den
Worten des Herrn wegen dieser Herzenswandlung mit ihm
geschehen wird.

3. Bezieh die Veränderung, die mit James Covill vorging, auf
das Gleichnis des Herrn in Markus 4:3–9,14–20. Welcher
Boden beschreibt wohl am ehesten James Covills Herz?

Eine Stellenanzeige schreiben

In Lehre und Bündnisse 39:10–24 werden einige wichtige Auf-
gaben der Missionare beschrieben. Überleg dir, wie eine Stel-
lenanzeige in der Zeitung formuliert wird, und schreib eine
solche. Sieh in diesen Versen nach, wie ein Missionar sein
muss und was er zu tun hat. Beginn mit: „Vollzeitmissionare
gesucht“.

Eine Geschichte schreiben

Lies Lehre und Bündnisse 40:1–3. Darin steht, warum James
Covill die Anweisungen des Herrn nicht befolgt hat. Denk dir
dann eine Kurzgeschichte über jemanden aus, der jetzt lebt
und dieselben Schwächen hat wie James Covill, der sie aber
überwindet, dem Herrn gehorcht und auf Mission geht.

C

B
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Die Kirche in Ohio und Missouri
„Die Jahre, in denen sich das Kirchenleben hauptsächlich auf
Ohio und Missouri konzentrierte, gehören zu den wichtigsten
und auch tragischsten in der Geschichte der [Kirche]. In dieser
Zeit festigte sich die Kirche als Institution; Joseph Smith ver-
kündete verschiedene grundlegende, charakteristische Leh-
ren; zum ersten Mal wurde außerhalb der USA Missionsarbeit
betrieben, aber gleichzeitig waren die Mitglieder der Kirche
schwerer Verfolgung ausgesetzt, wobei viele ums Leben
kamen oder bitteres Leid auf sich nehmen mussten.

Während sich an beiden Orten Ereignisse von historischer
Tragweite abspielten, war die Verständigung zwischen ihnen
wegen der schwierigen Reisebedingungen eingeschränkt,
obwohl Beamte der Kirche nach Bedarf zwischen Ohio und
Missouri hin- und herpendelten.“ (Siehe Hinckley, Die Wahr-
heit wiederhergestellt, Seite 43.)

Ende Januar bis Anfang Februar 1831 zog der Prophet
Joseph Smith mit seiner Familie nach Ohio. Zu dieser Zeit
betrug die Zahl der dortigen Mitglieder etwa dreihundert.
Viele Neubekehrte kamen aus einer Religionsgemeinschaft,
die sich Disciples [Jünger] nannte. Diese Leute waren
ganz neu im Evangelium und brachten daher etliche – wie
es der Prophet nannte – „seltsame Ideen und falsche Geis-
ter“ mit. (Vorwort zu LuB 41.) Mehrere Monate lang
praktizierten sie (auch nach ihrer Bekehrung) eine Art
„Gemeinschaftseigentum“ – sie besaßen alles gemeinsam.
Doch schließlich konnten sie sich nicht darüber einigen,
wie das System funktionieren sollte. John Whitmer schrieb
darüber: „Die Disciples besaßen alles gemeinsam und
schlitterten, was das Materielle betraf, rasch ihrem Unter-
gang zu; sie legten nämlich die Schrift so aus, als ob das,
was einem gehört, allen gehört. Sie verwendeten also, ohne
zu fragen, einer des anderen Kleidung oder sonstige
Gegenstände, was zu Wirrwarr und Enttäuschung führte,
da sie die Schrift nicht verstanden.“ (“Church History“,
Journal of History, Januar 1908, Seite 50.)

Einige Neubekehrte verstanden nicht, wie der Geist auf
die Glaubenstreuen wirkt. John Corrill war unter den
ersten, die sich in Ohio der Kirche angeschlossen hatten.
Ihn beunruhigte das Verhalten einiger, die behaupteten,
Visionen zu haben: „Sie benahmen sich seltsam; manch-
mal ahmten sie Indianerangriffe nach, manchmal rannten
sie hinaus auf die Felder, stellten sich auf einen Baum-

Lehre und 
Bündnisse 41

Wie ist ein 
wahrer Jünger?

stumpf und predigten, als ob sie von einer Gemeinde um-
geben seien. Und bei all dem waren sie so völlig in
Visionen versunken, dass sie sich offenbar ihrer 
Umgebung nicht mehr bewusst waren.“
(Die Geschichte der Kirche in der
Fülle der Zeiten, Seite 92.)

Was wird von einem verlangt, der
ein Jünger Jesu Christi sein will?
Achte beim Lesen von Lehre und
Bündnisse 41 vor allem darauf,
wer laut den Worten des Herrn
sein Jünger ist und wer nicht.
Kann man demnach Edward
Partridge einen wahren Jünger
nennen? Und wie wäre es mit dir 
selbst?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 41

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
41 studierst.

Warum willst du ein Jünger sein?

Wie zur Zeit des Propheten Joseph Smith gibt es auch heute
ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, was ein wahrer
Jünger Jesu Christi ist.

1. Fass aus Lehre und Bündnisse 41:1–6 zusammen, wer laut
Jesus ein Jünger ist (siehe auch LuB 6:32; 41:5; 52:40).

2. Nachdem du diese Verse gelesen hast – warum möchtest
du als Jünger betrachtet werden?

Wie funktioniert es heute?

Edward Partridge wurde als erster Bischof der Kirche berufen
(siehe LuB 41:9–12). Seit damals haben viele Tausende treuer
Männer die Berufung angenommen, als Bischof zu dienen.
Interviewe deinen jetzigen oder einen früheren Bischof bzw.
Zweigpräsidenten und frag ihn, was die folgenden Wendun-
gen für ihn bedeuten: „Ich habe berufen“, „Stimme der
Kirche“, „zum Bischof ordiniert“ und „sein Herz ist rein“.
Schreib die Antworten in dein Heft.

B

A

Sein Handelsgeschäft
(Vers 9) – Sein Gewerbe als
Hutmacher

Falschheit (Vers 11) –
Unehrlichkeit, Arglist

Vorgeben (Vers 1) –
Behaupten zu glauben, aber
nicht wirklich glauben

Jünger (Vers 5) – Ein
gehorsamer und treuer
Anhänger
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Der Herr gebot den Mitgliedern, nach Ohio zu ziehen.
Dort, so sagte er, werde er ihnen sein Gesetz geben (siehe
LuB 38:32). In Lehre und Bündnisse 42 erfüllt sich diese
Verheißung. In Teilen dieser Offenbarung wird das Gesetz
der Weihung vorgestellt. Was weiß du über dieses Gesetz?
Ist es auch heute noch in Kraft? Befass dich beim Studium
dieses Abschnitts vor allem damit, wie anders unsere
Welt wäre, wenn jeder die darin enthaltenen Gebote halten
würde. Denk darüber nach, welche Gebote du eifriger
halten solltest, um dich auf das Zweite Kommen
Jesu Christi vorzubereiten.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 42

Lehre und Bündnisse 42:12 – Was ist „die Fülle des
Evangeliums“?

Präsident Joseph Fielding Smith hat
erklärt, was damit gemeint ist, als der
Herr sagte, im Buch Mormon sei die
Fülle des Evangeliums enthalten:
„So mancher hat sich darüber gewun-
dert, denn im Buch Mormon steht
doch nichts über die ewige Ehe oder
die Taufe für die Verstorbenen. Wenn
man die Schrift aber genau liest, fin-
det man nicht, dass der Herr sagt,

darin seien alle Grundsätze in ihrer Fülle enthalten, sondern
dass es die Fülle dessen enthält, was zur Gründung der Kirche
und für sein Evangelium notwendig ist. . . . Wir dürfen auch

Rest (Vers 33) – Überschuss

Geheime Verbindungen
(Vers 64) – Schlechte
Menschen, die im Geheimen
übereinkommen, Böses zu
tun

Unzucht (Vers 72) – 
Sexuelle Sünde

Aussöhnen (Vers 88) –
wieder Freunde sein

Einschließen (Vorwort) –
beinhalten, umfassen

Übertretung (Vers 10) –
Ein Gebot nicht halten

Satzungen (Vers 13) –
Anweisungen, Anleitung

Festhalten (Vers 22) –
Treu sein

Treuhänder (Vers 32) – Ein
Knecht, dem man vertraut
und dem man die Verant-
wortung für das Gut seines
Herrn überträgt

Lehre und 
Bündnisse 42
Das Gesetz des Herrn 

für die Kirche

nicht vergessen, dass die Taufe für die Toten keine neue Lehre
ist, sondern dass hierbei lediglich der Grundsatz der Taufe auf
die Toten angewandt wird. Und was die ewigen Bündnisse
angeht, so werden sie in allen heiligen Schriften gelehrt. Die
grundlegenden Prinzipien, nach denen die Kirche organisiert
ist und nach denen die Menschen zur Umkehr bewegt wer-
den, finden sich in aller Klarheit im Buch Mormon. Außerdem
bedeutet das Wort ‚Fülle‘, wie es in der Schrift gebraucht wird,
„große Menge“ oder „genug für diesen Zweck“. Uns wurden
zwar alle Schlüssel und Vollmachten und Prinzipien kundge-
tan, die den Menschen zu erhöhen und in die Gegenwart Got-
tes zurückzubringen vermögen, sofern er sie nur befolgt, aber
es gibt doch viele Grundsätze der Wahrheit, die erst noch
offenbart werden müssen – die uns vorenthalten werden, weil
es uns an Glauben und Gehorsam mangelt (siehe 3. Nephi
26:8,9).“ (Church History and Modern Revelation 1:76f.)

Lehre und Bündnisse 42:18 – Mord, die Sünde,
die nicht vergeben wird
Die zweitschwerste Sünde ist Mord – das vorsätzliche Vergie-
ßen unschuldigen Blutes. Über diese Sünde sagt der Herr: ‚Du
sollst nicht töten; und wer tötet, wird weder in dieser Welt
noch in der künftigen Welt Vergebung finden.‘ (LuB 42:18.)
Das ist daher eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, das
heißt, dass Jesus Christus die Strafe, die für das Brechen dieses
Gesetzes gefordert wird, nicht zahlen (bzw. sühnen oder
vergeben) kann. Diese Sünde kann jedoch verziehen werden,
sofern der Sünder im Lauf der Zeit selbst den vollen Preis
dafür zahlt und dadurch Verzeihung erlangt. Offenbar kann
diese Sünde auch deshalb nicht vergeben werden, weil Ver-
gebung von der Umkehr abhängt; der Mörder kann aber
von seiner Sünde nicht gänzlich umkehren, weil es ihm nicht
möglich ist, für das genommene Leben volle Wiedergut-
machung zu leisten.“ (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon [1976], Seite 222.)

Lehre und Bündnisse 42:30–39 – Das Gesetz der
Weihung
„Weihen“ bedeutet, etwas einem bestimmten Zweck widmen.
Das Gesetz der Weihung besagt, dass alles dem Herrn gehört
und alles, was er uns gibt, zum Aufbau seines Reiches auf
Erden verwendet werden soll (siehe LuB 104:11–18). In den
Anfangstagen der Kirche übergaben die Mitglieder, die nach
diesem Gesetz leben wollten, ihr Geld und ihr Eigentum dem
Bischof und erhielten dafür eine Treuhandschaft (Geld, Eigen-
tum und andere Aufgaben). Was sie vom Bischof empfingen,
ging in ihr Eigentum über. Sie sollten damit ihren Eigenbedarf
decken, und wenn sie mehr erzeugten, als sie brauchten,
gaben sie es dem Bischof für die Armen und Bedürftigen
zurück (siehe LuB 42:30–39; 51:2–9). Das Gesetz der Weihung
wurde gegeben, damit die Mitglieder lernen können, Stolz
und Egoismus abzulegen und sich auf das Leben im celestia-
len Reich vorzubereiten. (Siehe auch Mose 7:16–19.)

Eine Zeit lang versuchten einige Mitglieder, das Gesetz der
Weihung in der sogenannten „Vereinigten Ordnung“ zu leben,
aber sie waren nicht ganz dazu imstande (siehe LuB 105:1–5,
9–13). Heute bereiten uns der Zehnte, das Fastopfer, das Wohl-
fahrtsprogramm, die Berufungen in der Kirche sowie das
Heim- und Besuchslehren darauf vor, nach dem Gesetz der
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Weihung zu leben (siehe Vorwort zu LuB 119). Präsident
Spencer W. Kimball hat gesagt: „Sich weihen bedeutet, dass
man von seiner Zeit, seinen Talenten und seinen Mitteln für
diejenigen gibt, die – geistig oder zeitlich – in Not sind, und
zum Aufbau des Reiches Gottes beiträgt. Bei den Wohlfahrts-
diensten der Kirche widmen die Mitglieder ihre Arbeit im
Rahmen von Produktionsprojekten, sie spenden Material für
Deseret Industries, sie setzen ihre beruflichen Fertigkeiten
unentgeltlich im Rahmen eines Dienstprojektes ein, sie zahlen
großzügig ihr Fastopfer und beteiligen sich an Dienstprojek-
ten in der Gemeinde bzw. im Kollegium. Sie weihen ihre Zeit
und gehen Heim- und Besuchslehren. Wir weihen uns, indem
wir von uns selbst geben.“ (Ensign, November 1977, Seite 78.)

Lehre und Bündnisse 42:46 – Wie kann der Tod
„süß“ sein?
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Bedenken wir, dass im
Jenseits ein großes Familientreffen voll inniger Freude stattfin-
det. Wo hier Abschied genommen wird und es zu einer Tren-
nung kommt, herrscht im Jenseits Heimkommen und eine
frohe Zusammenkunft. Es ist angebracht, dass wir ‚über den
Verlust derer, die sterben‘, weinen, denn so hat es uns der
Herr geboten (siehe LuB 42:45). Aber wir werden durch den
Beistand auch sehr getröstet, weil jeder, der im Herrn stirbt,
vom Tod nichts schmecken wird, ‚denn er wird ihm süß sein‘
(LuB 42:46).“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], Seite 33.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe B und C und entweder A oder D, während
du Lehre und Bündnisse 42 studierst.

Die Ältesten der Kirche werden
gerufen, die Kranken zu segnen.

Wir unterstützen die Bedürftigen
durch unsere großzügigen Spenden
zum Fastopfer.

„Du sollst deine Frau von ganzem
Herzen lieben und sollst an ihr
festhalten und an keiner anderen.“
(LuB 42:22.)

Für die Rechtschaffenen ist der
Tod auch traurig, aber keineswegs
Furcht erregend.

Wie man Offenbarung empfängt

In Lehre und Bündnisse 42:1–3 verheißt der Herr den Ältesten
seiner Kirche, sie werden, sofern sie etwas Bestimmtes tun, die
Offenbarung empfangen, die sie sich wünschen (das war
Abschnitt 42).

1. Lies aufmerksam Vers 1 bis 3 und schreib auf, was der Herr
alles nannte, was sie tun mussten, um diese Offenbarung zu
empfangen.

2. Wie kann dir das helfen, in deiner Familie Offenbarung
vom Herrn zu empfangen?

Einen wichtigen Gedanken auswählen

In Lehre und Bündnisse 42 stehen viele Anweisungen an die
Mitglieder. Lies die folgenden Schriftstellen und wähl eine
Anweisung aus. Erkläre, warum sie für die Mitglieder heute
wichtig ist.

1. Vers 11–17

2. Vers 18–29

3. Vers 30–39

4. Vers 40–52

5. Vers 61–69

6. Vers 74–93

Wie stellst du dir Zion vor?

In Lehre und Bündnisse 42:9,16–55 schildert der Herr, wie sein
Volk im Neuen Jerusalem leben wird. Erledige anhand dieser
Schriftstellen und des Abschnitts „Die heiligen Schriften ver-
stehen“ eine der folgenden Aufgaben:

1. Beschreibe, wie das Leben in solch einer Gesellschaft deiner
Meinung nach anders wäre als heute. Nenn mindestens sie-
ben Beispiele, und schreib zu jedem die Versangabe dazu.

2. Schreib eine Geschichte in Form einer Tagebucheintragung,
als ob du einen Tag im Neuen Jerusalem verbringst.
Beschreibe, wie du dir das Familienleben, die Gesellschaft
und die Schule vorstellst, und schreib zu jedem Beispiel
eine Versangabe aus Lehre und Bündnisse dazu.

Die Übersicht vervollständigen

Der Herr gebraucht in Lehre und Bündnisse 42:61–68 dreimal
das Wort bitten. Fertige in deinem Heft eine Übersicht ähnlich
der folgenden an, und lies aufmerksam die angegebenen
Verse, damit du sie eintragen kannst.

Worum sollen 
wir bitten?

Lehre und
Bündnisse 42

Warum müssen wir 
das wissen?

Vers 61

Vers 62

Vers 68

D

C

B

A
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Die Kirche war noch nicht einmal ein Jahr alt, als der
Prophet Joseph Smith die Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 43 empfing. Viele Mitglieder verstanden nicht,
wie und in welcher Form bzw. Ordnung Offenbarung
empfangen wird. Der Herr hatte bereits zuvor über Offen-
barung gesprochen (siehe LuB 21; 28; 42), aber diese
Offenbarungen waren noch nicht veröffentlicht worden
und daher nicht allgemein zugänglich. Infolgedessen
wurden Fehler gemacht, die gelegentlich zu Verwirrung
und Täuschung führten. So behauptete damals etwa eine
Frau in Kirtland, sie sei Prophetin. Sie versuchte, viele
aus der Kirche zu verleiten, dass sie ihren Lehren und
angeblichen Prophezeiungen folgten.

Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 43 darauf,
wie der Kirche laut den Worten des Herrn Offenbarung
gegeben wird. Achte auch darauf, welche Aufgabe jedes
Mitglied hat. Beachte auch, wie der Herr (außer durch
Propheten) noch zur Welt spricht und warum er möchte,
dass wir seine Botschaft hören.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 43

Lehre und Bündnisse 43:2–5 – Nur der Präsident
der Kirche empfängt Offenbarung für die gesamte
Kirche
Präsident James E. Faust, Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft, hat über den Grundsatz der Offenbarung in der Kirche
gesagt:

Gürtet euch die Lenden
(Vers 19) – Macht euch bereit

Der Zornbecher meines
Unwillens (Vers 26) –
Mein Grimm

Millennium (Vers 30) – Der
Zeitraum von tausend
Jahren, da Christus auf der
Erde regieren wird

Verwandelt werden
(Vers 32) – Sterben und aufer-
stehen

Das Feierliche (Vers 34) –
Das Heilige

Beim Tor hereinkommen
(Vers 7) – Sich taufen lassen
und alle anderen Gebote
des Herrn befolgen

Verpflichten (Vers 9) –
Geloben

Läutern (Vers 11) –
Rein machen

Ein Endowment empfangen
(Vers 16) – Gesegnet werden,
eine Gabe erhalten

Schlafende Nationen
(Vers 18) – Die Menschen,
die schon gestorben sind

Lehre und 
Bündnisse 43

Wie der Herr 
zu uns spricht

„Fortdauernde Offenbarung und Führung für die Kirche
kommen durch den Präsidenten der Kirche, und er wird die
Heiligen niemals irreführen.

„ . . . Die einzelnen Mitglieder der Kirche können für ihre
Berufung und ihren Verantwortungsbereich sowie für ihre
Familie Offenbarung erhalten. Sie können keine spirituellen
Anweisungen für diejenigen empfangen, die eine höhere
Vollmacht haben.

. . . Wer behauptet, direkte Offenbarung von Gott für die
Kirche zu empfangen, und zwar außerhalb der rechtmäßigen
Ordnung und Priestertumsvollmacht, irrt sich. Das gilt auch
für alle, die ihm folgen.“ (Der Stern, Juli 1996, Seite 7.)

Offenbarung an die Kirche ergeht immer durch diejenigen, die Gott berufen
hat, die Kirche zu führen.

Lehre und Bündnisse 43:31 – Während des
Millenniums wird der Satan gebunden sein
Präsident George Q. Cannon, der Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft war, hat gesagt: „Wir sagen, der Satan werde
gebunden sein. Der Satan wird durch die Macht Gottes
gebunden sein, aber er wird auch dadurch gebunden sein,
dass das Volk Gottes fest entschlossen ist, nicht auf ihn zu
hören und sich nicht von ihm lenken zu lassen.“ (Gospel Truth:
Discourses and Writings of President George Q. Cannon,
Hg. Jerreld L. Newquist, 2 Bände [1957–1974], 1:86.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 43 studierst.

Was würdest du sagen?

Angenommen, du lernst jemand kennen, der sagt, er habe das
Buch Mormon gelesen und glaube daran, dass es wahr sei. Er
sagt weiter, er habe besondere geistige Erlebnisse gehabt und
wichtige Offenbarungen empfangen, von denen die Kirche
wissen müsse. Schreib aus Lehre und Bündnisse 43:1–7 min-
destens drei Grundsätze in dein Heft, wodurch du vermeiden
kannst, dich in einer solchen Situation täuschen zu lassen.
Was würdest du dem Mann sagen?

Wie die Versammlungen der Kirche 
sein sollen

1. In Lehre und Bündnisse 43:8–10 lehrt der Herr, wie wir in
unseren Versammlungen und Klassen zusammenkommen
sollen. Schreib auf, was wir dabei laut den Worten des
Herrn tun sollen.

B

A
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2. Über den Zweck der Abendmahlsversammlung hat Präsi-
dent Spencer W. Kimball gesagt: „Wenn Sie singen und
beten und würdig vom Abendmahl nehmen, dann können
Sie sich die ganze Stunde der Gottesverehrung hingeben
und nachsinnen und Nutzen daraus ziehen, selbst wenn
der Sprecher nicht besonders gut ist. Es liegt an Ihnen, die
Versammlung durch Ihren Beitrag lohnend zu gestalten.“
(The Teachings of Spencer W. Kimball, Hg. Edward L. Kimball
[1982], Seite 514f.) Schreib nun dreierlei auf, was du öfter
tun kannst, um sicherzugehen, dass das, was der Herr in
Lehre und Bündnisse 43:8–10 sagt, auch für dich in deinen
Versammlungen Wirklichkeit wird.

Wie der Herr spricht

1. Lies aufmerksam Lehre und Bündnisse 43:17–25 und
schreib auf, wie der Herr zu den Menschen auf Erden
spricht. Die Wörter Stimme erschallen lassen und zugerufen
weisen auf verschiedene Arten hin.

2. Weshalb spricht der Herr deiner Meinung nach auf so viele
Arten zu den Menschen? Welche weiteren Arten könntest
du – aus eigener Erfahrung oder aus der Erfahrung anderer
– der Liste noch hinzufügen?

Einige Schätze nennen

Der Herr sagt, wir sollen dies im Herzen „wie einen Schatz“
hüten (LuB 43:34). Schreib also drei Lehren aus Lehre und
Bündnisse 43 auf, die du nicht vergessen möchtest. Erkläre,
warum du gerade diese drei ausgesucht hast. Sprich darüber
mit jemandem aus deiner Familie oder mit einem Freund bzw.
einer Freundin.

Angenommen, in der Kirche wird verlautbart, dass in
zwei Wochen die Pfahlkonferenz stattfindet. Deine Freun-
din flüstert dir zu: „Schon wieder gibt es wegen der Pfahl-

Lehre und 
Bündnisse 44

Wozu Konferenzen 
da sind

D

C

konferenz keine Klassen! Wozu brauchen wir die Pfahl-
konferenz denn überhaupt?“ Was kannst du ihr sagen? In
Lehre und Bündnisse 44 gebietet der Herr der Kirche, zu
einer Konferenz zusammenzukommen. Die Gründe dafür
und die verheißenen Segnungen gelten nach wie vor für
alle solchen Zusammenkünfte – in der Gemeinde, im
Zweig, im Pfahl, im Distrikt, in der Mission und bei der
Generalkonferenz.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 44

Lehre und Bündnisse 44:2–5 – Die Segnungen von
Konferenzen
Elder Howard W. Hunter, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, hat gesagt: „Die Konferenz ist eine Zeit geistiger
Erneuerung. Die Erkenntnis und das Zeugnis, dass Gott lebt
und dass er alle segnet, die getreu sind, wird vermehrt und
gefestigt. Die Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, der Sohn
des lebendigen Gottes, dringt allen jenen tief ins Herz, die fest
entschlossen sind, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten.
Bei der Konferenz geben uns unsere Führer inspirierte Wei-
sungen, wie wir leben sollen. Wir werden wachgerüttelt und
nehmen uns vor, ein besserer Ehemann und Vater oder eine
bessere Ehefrau und Mutter zu werden, als Sohn oder Tochter
gehorsamer und ein besserer Freund und Nachbar zu sein.“
(Ensign, November 1982, Seite 12; siehe auch Der Stern, April
1982, Seite 22f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 44
studierst.

Wie machtvoll Konferenzen sein
können

1. Was verheißt der Herr in Lehre und Bündnisse 44:1–5,
wenn die Ältesten – getreu dem Gebot des Herrn – zu einer
Konferenz zusammenkommen? Wie kann diese Verheißung
auch bei den heutigen Konferenzen in Erfüllung gehen?

2. Schreib auf, wie du schon einmal gesegnet worden bist
oder geistig gewachsen bist aufgrund dessen, was bei einer
Gemeinde- oder Pfahlkonferenz oder auf der Generalkonfe-
renz gesagt wurde. Du kannst aber auch einen Kurzbericht
über einige wichtige Botschaften schreiben, die vor kurzem
bei der Gemeinde- oder Pfahlkonferenz bzw. auf der Gene-
ralkonferenz mitgeteilt worden sind.

A

Fessel (Vers 5) – Plan oder Absicht
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Was empfindest du, wenn du an das Zweite Kommen
Jesu Christi denkst? Präsident Joseph Fielding Smith hat
gesagt: „Wir freuen uns darauf. Wir hoffen darauf, wir
beten darum. Die Rechtschaffenen werden sich freuen,
wenn er kommt, weil dann der Erde Frieden [und]
den Völkern Rechtschaffenheit gegeben wird.“
(Doctrines of Salvation 3:14.)

In Lehre und Bündnisse 45 steht viel über das Zweite
Kommen. Der Prophet Joseph Smith sagte, diese Offenba-
rung habe den Mitgliedern viel Freude gebracht, da gerade
zu jener Zeit viel Falsches über die Kirche gesagt und ge-
schrieben wurde und die Mitglieder verfolgt wurden (siehe
Vorwort zu LuB 45). Frag dich beim Lesen, inwiefern
diese Worte in Zeiten der Verfolgung Freude bringen kön-
nen. Wie kann dir diese Offenbarung Freude bringen,
wenn du gerade geprüft wirst oder wenn andere über dich
und deine Religion reden?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 45

Erlösung (Vers 17,46) –
Befreiung

Wiederherstellung
(Vers 17) – Sammlung

Verwüstung (Vers 19,21,33) –
Zerstörung

Alle ihre Scharen (Vers 1) –
Jeder

Fürsprecher (Vers 3) –
Verteidiger; jemand, der sich
für einen anderen einsetzt

Banner (Vers 9) –
Flagge, Fahne

Lehre und 
Bündnisse 45
Das Zweite Kommen 

Jesu Christi

Lehre und Bündnisse 45:22,23 – „Das Ende
der Welt“
Aus Joseph Smith – Matthäus 1:4 geht hervor, dass sich „das
Ende der Welt“ auf die Vernichtung der Schlechten bezieht.

Lehre und Bündnisse 45:23–26 – Von welchen
Zeitabschnitten ist hier die Rede?
Was Jesus Christus in Lehre und Bündnisse 45:16–59 lehrt,
lässt sich besser verstehen, wenn wir uns die zwei Fragen vor
Augen halten, die die Jünger Jesus vor alters gestellt hatten.
Sie wollten erstens wissen, wann der Tempel in Jerusalem zer-
stört werden würde. Und zweitens fragten sie nach dem
Zweiten Kommen Jesu, wenn die Schlechten vernichtet wer-
den und Christus als König aller Könige regieren werde (siehe
Matthäus 24:3; Joseph Smith – Matthäus 1:4). Die Jünger dach-
ten, diese beiden Ereignisse würden gleichzeitig stattfinden,
aber Jesus lehrte sie, dass dies nicht der Fall sei. In Lehre und
Bündnisse 45:18–21 spricht der Erretter im Großen und Gan-
zen von der Zerstörung des Tempels. In Vers 22 bis 24 stellt er
die Beziehung zwischen den beiden Fragen klar. In Vers 25 bis
53 ist dann die Rede von den Prophezeiungen hinsichtlich der
letzten Tage und des Zweiten Kommens, und in Vers 54 bis 59
geht es um das Millennium – jene tausend Jahre, in denen
Christus auf der Erde regieren wird.

Lehre und Bündnisse 45:25–31 – „Die Zeit der
Andern“
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

„Der Herr nennt die Zeit, in der wir leben, ‚die Zeit der
Andern‘. Die Andern sind die sogenannten christlichen Natio-
nen – Nord- und Südamerika und die europäischen Nationen,
von denen wir abstammen. Die ‚Zeit der Andern‘ ist der Zeit-
abschnitt zwischen der Wiederherstellung des Evangeliums
(1830) und jenem Zeitpunkt, da das Evangelium erneut den
Juden gepredigt werden wird, weil die Andern es verworfen
haben. Der Herr erklärt dies folgendermaßen:

Auf diesen Berg (Vers 48) –
Ölberg bei Jerusalem

Spalten (Vers 48) – In zwei
Teile teilen

Torheit (Vers 49) –
Dummheit

Unheil (Vers 50) –
Katastrophe

Spötter (Vers 50) – Jemand,
der sich über Heiliges lustig
macht

Heidnische Nationen
(Vers 54) – Die nichts vom
Evangelium oder von
Christus gehört haben

Zuflucht (Vers 66) –
Schutz und Sicherheit

Schrecklich (Vers 70) –
Gewaltig, unbesiegbar

Überrest (Vers 24,43) –
Kleiner Teil

Übeltun wird überhand
nehmen (Vers 27) – Es wird
viel Sünde geben

Weisungen (Vers 29) –
Befehle, Regeln

Generation (Vers 30,31) –
Zeitalter

Vergehen (Vers 31) – Sterben

Geißel (Vers 31) – Große
Zerstörung, Leid

Anfangen zu treiben
(Vers 37) – Blätter bekommen

An diesem Ort (Vers 43) –
Jerusalem (wo Jesus diese
Predigt ursprünglich gehal-
ten hat)
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‚Und wenn die Zeit der Andern gekommen ist, wird unter
denen, die in Finsternis sitzen, ein Licht hervorbrechen, und
das wird die Fülle meines Evangeliums sein.

Aber sie nehmen es nicht an; denn sie bemerken das Licht nicht,
und wegen der Weisungen von Menschen wenden sie das
Herz von mir ab.

Und in der Generation wird sich die Zeit der Andern erfüllen.‘
(LuB 45:28–30; Hervorhebung hinzugefügt.)

Und wann sich die Zeit der Andern zu erfüllen beginnt, wer-
den wir an den folgenden Zeichen erkennen können:

‚Und an dem Tag wird man von Kriegen und Kriegsgerücht
hören, und die ganze Erde wird in Aufruhr sein, und den
Menschen wird das Herz aussetzen, und sie werden sagen,
Christus komme erst zum Ende der Erde.

Und die Menschenliebe wird erkalten, und das Übeltun wird
überhand nehmen.‘ (LuB 45:26,27.)

‚Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt
gepredigt werden zum Zeugnis für alle Nationen, und dann
wird das Ende kommen, nämlich die Vernichtung der
Schlechten.‘ (Joseph Smith – Matthäus 1:31.)

Sehen wir denn nicht, wie sich diese Zeichen heute erfüllen?
Das Evangelium wird allen Nationen verkündigt, die unseren
Missionaren die Einreise gestatten. Die Kirche wächst und
gedeiht. Und doch versucht der Satan, der große Widersacher
aller Menschen, mit unvermindertem Zorn und voller Angst,
dass die Zeit für ihn kurz sei – und das ist sie auch –, all das
zu zerstören, was uns lieb und wert ist.“ (“Prepare Yourself
for the Great Day of the Lord“, New Era, Mai 1982, Seite 47.)

Lehre und Bündnisse 45:32 – „An heiligen Stätten“
Dem Erretter zufolge
werden seine Jünger,
sofern sie an heiligen
Stätten stehen, nicht
allen Strafgerichten der
letzten Tage mit unter-
worfen sein. Und was

sind solche heiligen Stätten? Präsident Ezra Taft Benson hat
gesagt: „Heilige Männer und Frauen stehen an heiligen Stät-
ten, und diese heiligen Stätten sind unsere Tempel, unsere
Gemeindehäuser, unser Zuhause und die Zionspfähle.“
(Come unto Christ [1983], Seite 115.)

Der Herr hat in Lehre und Bündnisse 45:64–71 mehr über
diese heiligen Stätten gesagt. In diesen Versen ist von der
Sammlung der Heiligen und von der Errichtung Zions die
Rede.

Lehre und Bündnisse 45:60,61 – Hat Joseph Smith
das Neue Testament übersetzt?
Lehre und Bündnisse 45:60,61 bezieht sich auf die Joseph-
Smith-Übertragung der King-James-Version der Bibel.
(Weitere Informationen findest du unter dem Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und Bündnisse
35:20,21 [Seite 50].)

Lehre und Bündnisse 45:68 – Was ist Zion?
Siehe Zion in „Menschen und Begriffe in Lehre und Bünd-
nisse“ (Seite 256).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis E), während du
Lehre und Bündnisse 45 studierst.

Warum sollst du darauf hören?

1. Such aus Lehre und Bündnisse 45:1–15 alle Wörter und
Wendungen, aus denen hervorgeht, dass wir auf den Herrn
„hören“ sollen (achte auf Ausdrücke wie „horcht auf“,
„hört“ und „schenkt Gehör“ – sie alle laden uns ein, auf ihn
zu hören). Markiere diese Ausdrücke. Wie oft wird uns hier
gesagt, dass wir auf den Herrn hören sollen?

2. Was sagen diese Verse über Jesus Christus aus? Warum sol-
len wir auf ihn hören?

3. Wähl aus deiner Aufstellung einen Grund und erkläre,
weshalb er dir wichtig ist.

4. Wann ist es deiner Meinung nach am schwersten, auf den
Herrn zu hören? Wie kann dir deine Aufstellung helfen,
besser auf ihn zu hören?

Übersichtlich gestalten, was du
gelernt hast

1. Zeichne die folgende Übersicht in dein Heft, wobei jeweils
eine Spalte für jeden wichtigen Zeitabschnitt gedacht ist,
über den der Erretter in Lehre und Bündnisse 45:16–59
spricht. Schreib in die Spalten, was laut den Worten des
Herrn in dem betreffenden Zeitabschnitt geschehen wird.

2. Warum sagt uns der Herr das alles wohl?

3. Nenn mindestens zwei Gründe, wie dir das in dieser Offen-
barung Gelernte nützen kann.

Die Botschaft analysieren

Jesus sagte, seine Jünger seien wegen seiner Worte beunruhigt
gewesen (siehe LuB 45:34).

1. Lies Lehre und Bündnisse 45:26–34 und schreib auf, was
die Jünger wohl an seinen Worten beunruhigt haben kann.

2. Lies Vers 35 bis 44. Was hat Jesus gesagt, so dass seine Jün-
ger trotz allem Grund hatten, sich nicht zu beunruhigen
(siehe Vers 35)?

„Großes erwartet euch“

Angenommen, dein Bischof bzw. Zweigpräsident bittet dich
um eine Ansprache über die Letzten Tage und das Zweite
Kommen Jesu Christi. Er sagt, viele Menschen betonen dabei
das Negative; er möchte, dass du vor allem über das Positive

D

C

Ereignisse, die in Lehre und Bündnisse 45 vorhergesagt werden

Zeit der 
Apostel Jesu

Zeit der 
Andern

Zeit des 
Zweiten

Kommens

Zeit des
Millenniums

B

A
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sprichst, das sich in den Letzten Tagen ereignen wird und
worauf die Rechtschaffenen sich freuen können. Er bittet dich
auch, darüber zu sprechen, wie wir uns bereitmachen können,
dem Erretter voll Freude zu begegnen. Schreib einige Gedan-
ken aus Lehre und Bündnisse 45 auf, die du in deine Anspra-
che einbauen kannst. Schreib zu jedem Gedanken auch den
entsprechenden Vers dazu.

Schutz inmitten der Schlechtigkeit

1. Was steht in Lehre und Bündnisse 45:32? Wie werden die
Jünger des Herrn der Schlechtigkeit der Letzten Tage entge-
hen können?

2. Was sagt der Herr noch in Vers 62 bis 71?

3. Was kannst du dem noch aus Lehre und Bündnisse 115:5,6
hinzufügen?

4. Beschreibe, in welcher Weise die Kirche für dich ein Ort des
Friedens, der Sicherheit und der Zuflucht ist.

In den ersten Jahren gab es in der wiederhergestellten
Kirche, wie du bereits weißt, viele eifrige, engagierte Mit-
glieder, die aber in den Wegen des Herrn noch unerfahren
waren. Sie brauchten Führung und mussten erst lernen,
wie der Herr will, dass in seiner Kirche vorgegangen wird.
Es wussten noch nicht alle, wie die Versammlungen ab-
gehalten werden sollen und wie sich die verschiedenen
Gaben des Geistes verstehen lassen, die den Gläubigen
verheißen sind. Lehre und Bündnisse 46 ist die Antwort
des Herrn auf solche Fragen. In dieser Offenbarung wird
die Art und Weise beschrieben, wie die Gaben des Geistes
gegeben werden, es werden Beispiele für diese Gaben auf-
gezählt und Anweisungen gegeben, wie sie angewendet
werden sollen.

Lehre und 
Bündnisse 46

Die Gaben 
des Geistes

E

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 46

Lehre und Bündnisse 46:11 – Jedem ist eine Gabe
gegeben
Elder Marvin J. Ashton, der dem Kollegium der Zwölf Apostel
angehörte, hat gesagt:

„Ich finde es sehr schlimm, wenn jemand der Meinung ist, er
habe keine Talente oder Gaben. Wenn wir uns, sei es aus
Ärger oder Entmutigung, aufgrund unserer entwürdigenden
Selbsteinschätzung der Verzweiflung hingeben, so ist das ein
trauriger Tag für uns und auch ein trauriger Tag in den Augen
Gottes. Zu dem Schluss zu kommen, dass wir keine Gaben
hätten, nur weil wir uns hinsichtlich unserer Figur, unserer
Intelligenz, unseres Notendurchschnitts, unseres Reichtums,
unserer Macht, unserer Stellung oder unserer äußeren Erschei-
nung beurteilen, das ist nicht nur unfair, sondern auch unver-
nünftig. . . .

Gott hat jedem von uns ein oder mehrere besondere Talente
gegeben. . . . Es ist unsere Aufgabe, die Gaben festzustellen,
die Gott gegeben hat, und darauf aufzubauen. Wir dürfen
nicht vergessen, dass jeder von uns als Abbild Gottes erschaf-
fen worden ist, dass es keine unwichtigen Menschen gibt.
Jeder Mensch ist für Gott und für seine Mitmenschen von
Bedeutung.“ (Der Stern, Januar 1988, Seite 20.)

Lehre und Bündnisse 46:11–29 – Ist das eine voll-
ständige Aufzählung aller Geistesgaben?
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat gesagt: „Geistesgaben gibt es unzäh-
lige und ganz unterschiedliche. Die im offenbarten Wort Got-
tes aufgezählten Gaben des Geistes sind lediglich Beispiele für
die grenzenlosen Gnadengaben, die Gott in seiner Barmher-
zigkeit über all jene ausgießt, die ihn lieben und ihm dienen.“
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], Seite 371.) Eine
Aufzählung von Gaben des Geistes findet sich neben Lehre
und Bündnisse 46 auch in 1 Korinther 12 und in Moroni 10.

Elder Marvin J. Ashton hat einige Geistesgaben aufgezählt, die
nicht oft so erwähnt werden: „Die Gabe zu fragen; die Gabe
zuzuhören; die Gabe, auf die sanfte, leise Stimme zu hören;
die Gabe, weinen zu können; die Gabe, Streit zu vermeiden;
die Gabe, liebenswürdig zu sein; die Gabe, unnütze Wieder-
holungen zu vermeiden; die Gabe, nach dem zu trachten, was
rechtschaffen ist; die Gabe, nicht zu urteilen; die Gabe, sich an
Gott zu wenden, um Führung zu erlangen; die Gabe, ein Jün-
ger zu sein; die Gabe, sich um andere zu kümmern; die Gabe,

Verführt (Vers 7) – In die
Irre geführt

Um ihr Gelüste zu
befriedigen (Vers 9) – Aus
egoistischen Gründen tun

Erkennen (Vers 23, 27) –
Unterscheiden können,
beurteilen

Sich vergangen hat (Vers 4) –
Gesündigt hat

Sühne geleistet (Vers 4) –
Umgekehrt ist

Ernstlich (Vers 5,6,8) –
Aufrichtig, sorgfältig,
aufmerksam
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nachsinnen zu können; die Gabe zu beten; die Gabe, macht-
voll Zeugnis zu geben; die Gabe, den Heiligen Geist zu emp-
fangen.“ (Der Stern, Januar 1988, Seite 17.)

Lehre und Bündnisse 46:15 – „Die Unterschiede der
Spendung“
Der Ausdruck „Unterschiede der Spendung“ bezieht sich auf
das geistliche Wirken der Priestertumsführer in der Kirche.

Lehre und Bündnisse 46:16 – „Die Unterschiede der
Handlungen“
„Die Unterschiede der Handlungen zu erkennen“ bedeutet zu
wissen, ob eine geistige Kundgebung vom Herrn ist oder nicht
(siehe auch Joseph Smith – Matthäus 1:22).

Lehre und Bündnisse 46:24,25 – Die Gabe der
Zungenrede und die Gabe der Auslegung der
Zungenrede
Diese Gaben treten in der Missionsarbeit häufig auf: Missio-
nare lernen eine Fremdsprache, und Untersucher verstehen
das Evangelium, wie sie es gelehrt werden, und erlangen ein
Zeugnis davon. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Die
Zungerede wurde gegeben, um das Predigen unter denen zu
ermöglichen, deren Sprache man nicht versteht – wie damals
zu Pfingsten usw. –, und es ist nicht notwendig, dass die Kir-
che besonders in der Zungenrede unterrichtet wird; denn
jeder, der den Heiligen Geist hat, kann das, was von Gott ist,
in seiner eigenen Sprache ebenso reden wie in einer anderen;
denn der Glaube kommt nicht durch Zeichen, sondern indem
man das Wort Gottes hört.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 151.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 46 studierst.

Die Antwort des Herrn suchen

1. Lies das Vorwort zu Lehre und Bündnisse 46 sowie Vers 1
bis 13. Worum ging es dem Herrn in dieser Offenbarung?

2. Was hat der Herr in Vers 1 bis 8 dazu gesagt?

3. Welche zusätzliche Information können wir 3. Nephi
18:28–32 entnehmen?

Den neuen Mitgliedern helfen, 
dass sie es verstehen

Schreib dreierlei auf, was ein neues Mitglied deiner Meinung
nach über die Gaben des Geistes, wie sie in Lehre und Bünd-
nisse 46 erklärt werden, verstehen soll. Schreib auch immer
dazu, in welchem Vers du welchen Gedanken gefunden hast
und warum er dir wichtig erscheint.

Nach den Gaben trachten

1. Schreib aus Lehre und Bündnisse 46:8–12 auf, was der Herr
uns zu den Gaben des Geistes sagt.

2. Denk nach über die Gaben des Geistes in Vers 13 bis 27 und
auch über die, die im Abschnitt „Die heiligen Schriften ver-
stehen“ zu Vers 11 bis 29 von Elder Ashton aufgezählt wer-
den. Beschreibe zwei Gaben, die du gern hättest, und
erkläre, weshalb sie dir wichtig erscheinen. Bedenk dabei
auch, was der Herr in Vers 8 bis 12 sagt.

Vom Gründungstag an hat der Herr der Kirche geboten,
Bericht zu führen und die Geschichte der Kirche aufzu-
schreiben (siehe LuB 21:1). In den Schriften steht, dass wir
aus den Büchern und Berichten gerichtet werden (siehe
Offenbarung 20:12; LuB 128:7). Genaue Berichte sind seit
Adam eine wichtige Quelle, aus der das Evangelium
gelehrt und ein Zeugnis vermittelt werden kann (siehe
Mose 6:5–6, 45–46;1. Nephi 3:19,20; Mosia 1:2–5). Achte
beim Lesen von Lehre und Bündnisse 47 (hier wird John
Whitmer als Geschichtsschreiber der Kirche berufen) dar-
auf, wie sich diese Offenbarung auch auf dich und die
Berichte, die du führst, beziehen kann.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 47

Ordnungsgemäß (Vers 1) –
Genau, richtig

Ratsam (Vers 1, 2 – Ange-
bracht, wünschenswert

Lehre und 
Bündnisse 47

Die Berufung zum 
Geschichtsschreiber

C

B

A
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 47
studierst.

Wissen, was man schreiben soll

1. Wie sollte John Whitmer laut Lehre und Bündnisse 47 wis-
sen, was er in den Geschichtsbericht aufnehmen solle?

2. Inwiefern bist du bereits gesegnet worden, weil jemand
einen Bericht geführt hat?

3. Inwiefern kann ein Bericht, den du führst, anderen zum
Segen gereichen?

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Nehmt ein Heft zur Hand, . . . ein
Tagebuch, das die Zeit überdauert und woraus vielleicht sogar Engel für die
Ewigkeit zitieren, und beginnt heute: Schreibt auf, was ihr so tut, schreibt
eure tiefsten Gedanken nieder, das, was ihr erreicht habt und das, wobei ihr
gescheitert seid. Beschreibt euren Freundeskreis, eure Leistungen, eure Ein-
drücke und euer Zeugnis.“ (“‘The Angels May Quote from It‘”, New Era,
Oktober 1975, Seite 5.)

Die Mitglieder der Kirche sammelten sich weiterhin in
Kirtland in Ohio – in jenem Gebiet, das ihnen im Dezem-
ber 1830 durch Offenbarung genannt worden war (siehe
LuB 37; siehe auch LuB 38). Den Führern war allerdings
bewusst, dass Kirtland nicht der Ort für Zion war. Sie
wussten jedoch nicht, wo Zion einst sein werde. Wie lange

Lehre und 
Bündnisse 48

Landkäufe
in Kirtland

A

würden die Mitglieder also in Kirtland bleiben? Würde
ihr Aufenthalt nur von kurzer Dauer sein? Würden sie
bald nach Zion weiterziehen? Solche Fragen des Prophe-
ten Joseph Smith führten zu Lehre und Bündnisse 48.
Diese Offenbarung ist eines der vielen Beispiele dafür,
wie der Herr in den Schriften Rat in einer zeitlichen
Angelegenheit erteilt und wie sich Zeitliches oft auf
Geistiges auswirkt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 48

Lehre und Bündnisse 48:6 – Die Sammlung findet
unter der Leitung der Ersten Präsidentschaft statt
Hinsichtlich der Sammlung der Heiligen oder der Errichtung
Zions in den Letzten Tagen gibt es eine klare Richtschnur.
Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Der Herr hat die Verant-
wortung, das Werk der Sammlung zu leiten, klar und eindeu-
tig in die Hände der Führer der Kirche gelegt. Ihnen wird er
seinen Willen kundtun und sie wissen lassen, wo und wann
eine solche Sammlung in Zukunft stattfinden soll. . . . Die Mit-
glieder können ganz ruhig bleiben, denn eine solche Anwei-
sung wird ihnen vom Herrn durch die rechtmäßig Bevoll-
mächtigten kundgetan werden.“ (Ye Are the Light of the World
[1974], Seite 167.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 48
studierst.

Wie lautet die Antwort?

Lies das Vorwort zu Lehre und Bündnisse 48 und Vers 1 bis 6
und beantworte die folgenden Fragen:

1. Aus welchen Worten des Herrn geht hervor, dass der letzt-
endliche Ort der Sammlung für die Heiligen nicht Kirtland
ist?

2. Was gebietet der Herr den Mitgliedern?

3. Wozu sollen sie ihr Geld verwenden?

4. Was dürfen die Mitglieder laut den Worten des Herrn selbst
entscheiden, „wie es ihnen gut scheint“ (Vers 3)? (Siehe
auch LuB 58:26–29; 62:4,5.)

A

Brüder aus dem Osten
(Vers 2) – Mitglieder der
Kirche aus New York und
Pennsylvania

Beschaffung von Land
(Vorwort) – Kauf, Erwerb

Euren Umständen ange-
messen (Vers 1) – Am besten
für euch
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Angenommen, jemand sagt zu dir: „Es ist eigentlich ganz
egal, woran du glaubst. Hauptsache, du führst ein gutes
Leben.“ Was würdest du erwidern? Wirkt sich das, was du
glaubst, auf deine Lebensweise aus? Wenn sich deine
Glaubensansichten ändern, würde sich das auch auf
dein Verhalten auswirken? Und inwiefern beeinflusst
dein Verständnis von ewigen Wahrheiten deine Lebens-
führung?

Wie aus dem Vorwort zu Lehre und Bündnisse 49 hervor-
geht, hatte die Glaubensgemeinschaft der Shaker bei
Kirtland in Ohio viele Anhänger. Einige ihrer Glaubens-
ansichten entsprachen jedoch nicht den Lehren des
wiederhergestellten Evangeliums. Lies die Lehren, denk
darüber nach, wie sich die jeweilige Lehre auf die Art,
wie wir leben, auswirken kann.

Eine Versammlung der Shaker

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 49

Erblühen (Vers 24,25) –
Gedeihen, gesegnet sein

Nachhut (Vers 27) –
Schutz von hinten

Zuschanden (Vers 27) –
Gedemütigt, verwirrt
werden

Erhöht (Vers 10,23) – An
eine hohe Stelle gesetzt

Maß (Vers 17) – Anzahl
oder Menge

Sich enthalten (Vers 18) –
Nicht essen

Lehre und 
Bündnisse 49

Eine Botschaft 
an die Shaker

Lehre und Bündnisse 49:8 – Wer sind die heiligen
Männer?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt, die heiligen Män-
ner in Lehre und Bündnisse 49:8 seien „erhöhte Wesen wie
etwa Johannes der Offenbarer und die drei Nephiten, die nicht
dieser Generation angehören und doch im Fleisch auf der
Erde verweilen, um bis zum Kommen Jesu Christi einen
besonderen geistlichen Dienst zu leisten.“ (Church History and
Modern Revelation, 1:209.)

Lehre und Bündnisse 49:24,25 – Prophezeiungen,
von denen wir miterleben, dass sie in Erfüllung
gehen
Die Shaker glaubten, das Zweite Kommen habe bereits statt-
gefunden. In Lehre und Bündnisse 49:24,25 ist von zwei Pro-
phezeiungen die Rede, die sich vor dem Zweiten Kommen
erst erfüllen müssen. Zu der Zeit, als diese Offenbarung gege-
ben wurde, gab es für die Erfüllung der beiden Prophezeiun-
gen noch keinerlei Anzeichen. Heute erleben wir aber, wie
Zion auf den Hügeln und in den Bergen in West-Utah erblüht
und wie sich Millionen Lamaniten der Kirche anschließen und
„blühen“.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 49
studierst.

Die falsche Lehre richtig stellen

1. Teile eine Seite deines Heftes in zwei Spalten. Schreib in die
eine, woran die Shaker laut Lehre und Bündnisse 49 glaub-
ten, und in die andere, was in diesem Abschnitt gesagt
wird, um diese Lehre richtig zu stellen.

2. Such eine Schriftstelle aus der Bibel, die eine Lehre der Sha-
ker richtig stellt. Schreib den betreffenden Querverweis zu
deiner Erklärung in der zweiten Spalte.

3. Wie wirkt es sich deiner Meinung nach aus, wenn man die
richtige Lehre, wie sie in dieser Offenbarung dargelegt
wird, versteht? Warum ist also wichtig, was man glaubt?
Verwende in deiner Antwort ein Beispiel aus Lehre und
Bündnisse 49 und erkläre, wie sich diese Lehre auf dein jetzi-
ges Leben und dein Leben in der Ewigkeit auswirken kann.

Zur Zeit der Wiederherstellung waren einige christliche
Kirchen der Ansicht, die Gaben des Geistes hätten auch
körperliche Auswirkungen. Menschen, die angeblich vom

Lehre und 
Bündnisse 50
Wie der Geist wirkt

A
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Geist erfüllt waren, legten bei den Zusammenkünften ein
seltsames Verhalten an den Tag: Sie sprachen laut in frem-
den Sprachen, rutschten auf dem Boden hin und her, hat-
ten Anfälle oder eine „Vision“, während sie bewusstlos
waren, und so weiter. Die Neubekehrten erlangten zwar
ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium, doch sie
wandten sich nicht sogleich von ihren alten Gewohnheiten
oder Bräuchen ab. Daher kam ein derartiges seltsames
Verhalten manchmal auch in den Versammlungen der erst
vor kurzem wiederhergestellten Kirche vor.

Parley P. Pratt, der später als einer der ersten ins Kolle-
gium der Zwölf Apostel berufen wurde, störte sich an
solch merkwürdigen Verhaltensweisen und wandte sich
um Rat an den Propheten Joseph Smith. Als Antwort gab
der Herr dem Propheten die Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 50.

Der Satan versucht weiterhin, unerfahrene, unreife Mit-
glieder der Kirche durch clevere Nachahmungen von
Kundgebungen des Geistes zu täuschen oder zu verblen-
den. Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 50,
welcher Rat dir helfen kann, dich nicht täuschen zu las-
sen. Wie wirkt der Geist wirklich? Achte darauf, was hier
gesagt wird; dann kannst du mehr von diesem Einfluss
und den Segnungen des Geistes empfangen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 50

Lehre und Bündnisse 50:24 – Das Licht wird heller
bis zum vollkommenen Tag

Der Prophet Joseph Smith hat
gesagt: „Wir meinen, dass Gott
den Menschen mit einem Ver-
stand geschaffen hat, der
imstande ist zu lernen, und mit
einer Fähigkeit, die sich in glei-
chem Maß erweitert, wie man
dem Licht, das vom Himmel
her dem Denkvermögen mitge-
teilt wird, Eifer und Beachtung
schenkt. Je näher der Mensch
zur Vollkommenheit gelangt,

Erbaut (Vers 22) – Gestärkt

Anklagende Schmähung
(Vers 33) – Beleidigendes
oder überhebliches Ver-
urteilen

Davon gepackt (Vers 33) –
Vom falschen Geist über-
wunden

Ermahnung (Vers 37) –
Aufforderung und Anleitung

Erscheinungen (Vorwort) –
Ungewöhnliche Kund-
gebungen

Gräuel (Vers 4) – Anstößiges
Verhalten voll Schlechtigkeit

Heuchler (Vers 6–8) – Leute,
die vorgeben, rechtschaffen
zu sein, es aber nicht sind

Widersacher (Vers 7) – 
Der Satan

umso klarer wird sein Blick und umso größer seine Freude,
bis er das Böse in seinem Leben überwunden und jeglichen
Wunsch nach Sünde verloren hat und wie die Alten an einem
Punkt des Glaubens anlangt, wo er von der Macht und Herr-
lichkeit 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.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 52f. , siehe auch
History of the Church, 2:8.)

Lehre und Bündnisse 50:30–34 – Die Geister
erkennen
In dieser Offenbarung sagt der Herr den Mitgliedern, sie sol-
len beten, wenn sie herausfinden wollen, ob ein Vorkommnis,
eine Handlung, eine Lehre oder ein Mensch, die geistig schei-
nen, wirklich von Gott sind. Einem ehrlichen, aufrichtigen
Menschen wird die Antwort durch die Macht des Heiligen
Geistes zuteil. Du hast ja auch schon in Lehre und Bündnisse
6:22–24; 8:2,3 und 9:7–9 einiges gelesen, was dir helfen kann,
den bestätigenden Einfluss des Heiligen Geistes zu erkennen.
Zusätzlich dazu steht in Lehre und Bündnisse 46, dass die
Geistesgabe des Erkennens dem Bischof und weiteren Führern
der Kirche, die die Schlüssel des Priestertums innehaben,
gegeben wird. Ihr Rat kann dazu beitragen, dass wir uns nicht
täuschen lassen.

Präsident George Q. Cannon, der Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft war, hat gesagt: „Eine Gabe des Evangeliums, die
der Herr denen verheißt, die den Bund mit ihm eingehen, ist
die Gabe, Geister zu erkennen – eine Gabe, die von vielen als
unwesentlich abgetan wird und um die wahrscheinlich selten
jemand betet; und doch ist es eine äußerst wertvolle Gabe,
die jedes Mitglied der Kirche besitzen sollte. . . . Kein Mitglied
sollte ohne diese Gabe sein, denn es gibt in der Welt eine
Unzahl von Geistern, denen daran liegt, zu täuschen und in
die Irre zu führen.“ (Gospel Truth 1:198.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe B und zwei der weiteren Aufgaben (A, C
oder D), während du Lehre und Bündnisse 50 studierst.

Die Folgen erkennen

Lies Lehre und Bündnisse 50:1–9 und beantworte die folgen-
den Fragen:

1. Was trat ein, als sich eine Ratsversammlung von Führungs-
kräften voll Einigkeit an den Herrn wandte?

2. Welche Segnung empfängt der, der im Glauben ausharrt?

3. Wozu führt Heuchelei?

Die Rolle des Lehrers und die des 
Schülers

In Lehre und Bündnisse 50:10–22 sagt der Herr: Wenn Geisti-
ges gelehrt und gelernt werden soll, tragen sowohl der, der
das Evangelium predigt, als auch der Zuhörer Verantwortung.

B

A
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In Lehre und Bündnisse 48:2 gebietet der Herr den Mit-
gliedern der Kirche in Ohio, ihr Land mit den Mitgliedern
aus dem Osten der Vereinigten Staaten zu teilen. Eine
Gruppe aus Colesville im US-Bundesstaat New York kam
an, kurz bevor die Offenbarung in Lehre und Bündnisse
51 gegeben wurde. Sie befanden sich in Thompson in Ohio
(bei Kirtland), wo Leman Copley (von dem erstmals in
LuB 49 die Rede ist) 283 Hektar Land besaß, das er für die
Sammlung der Heiligen zur Verfügung stellte. Aus zwei
Offenbarungen zuvor (LuB 41 und 42) war hervorgegan-
gen, dass jeweils der Bischof die Verantwortung trug, den
Mitgliedern bei ihren zeitlichen Bedürfnissen zur Seite zu
stehen. Bischof Edward Partridge bat den Propheten
Joseph Smith um Weisung, wie er seines Amtes walten
und den Mitgliedern aus Colesville helfen solle, sich in
Thompson anzusiedeln. Der Prophet wandte sich mit der
Frage des Bischofs an den Herrn, und in Abschnitt 51
wird er vom Herrn noch weiter im Gesetz der Weihung
unterwiesen. (Dieses Gesetz wurde in LuB 42:30–55
offenbart.)

Denk beim Lesen von Lehre und Bündnisse 51 darüber
nach, auf welche Weise du den Bedürftigen in deinem
Gebiet hilfst. Inwiefern helfen dir die Grundsätze aus die-
ser Offenbarung, besser zu verstehen, was getan werden
soll?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 51

Lehre und Bündnisse 51:5 – „Nicht mehr ermächtigt
sein, das Teil zurückzufordern“
In Lehre und Bündnisse 51:3–5 ist die Rede davon, wie man
unter dem Gesetz der Weihung alles der Kirche übergibt bzw.
weiht. Der Bischof gibt einem dann jeweils so viel, wie man

Urkundlich übertragen
(Vers 5) – Mittels einer
Urkunde als Eigentum des
Betreffenden eingetragen

Treuhänder (Vers 19) –
Jemand, der für etwas
zuständig ist

Ihr Teil (Vers 3–5) – Die
Menge an Land und Gütern
usw. , die jemand zum Leben
brauchte

Lehre und 
Bündnisse 51

Weitere Anweisungen in Bezug 
auf das Gesetz der Weihung
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1. Schreib aus diesen Versen heraus, welche Verantwortung
derjenige trägt, der das Evangelium lehrt.

2. Schreib die Verantwortung dessen auf, der die Lehre
empfangen soll.

3. Was tritt ein, wenn beide ihrer Verantwortung nach-
kommen?

4. Inwiefern können die Erläuterungen in diesen Versen dazu
beitragen, dass du dich nicht von jemandem täuschen lässt,
der eine falsche Lehre lehrt oder sich so verhält, dass es der
Herr nicht gutheißen kann.

5. Wie kannst du diesen Rat des Herrn in einer deiner Klassen
in der Kirche umsetzen?

Die Symbolik erklären

1. Womit vergleicht Gott in Lehre und Bündnisse 50:23–25
geistiges Wissen?

2. Weshalb ist das ein guter Vergleich? Wie wirkt sich das im
physischen Leben aus, und inwiefern gilt das auch für das
geistige Leben?

Mehr über den Herrn erfahren

1. Was erfährst du aus den Worten des Herrn in Lehre und
Bündnisse 50:40–46 über ihn? (Bedenke beim Beantworten
dieser Frage, wozu diese Offenbarung gegeben worden ist.)

2. Wähl einen Satz oder einen Vers, der dir besonders zu Her-
zen gegangen ist, und schreibe auf, was dich daran beein-
druckt. Erkläre auch, warum.

D

C



„gemäß seinen Umständen“ braucht (Vers 3). Außerdem gibt
einem der Bischof eine Urkunde über sein Eigentum, nämlich
über das, was einem vom Bischof übertragen wurde. Wenn
jemand der Kirche mehr gibt, als er für seinen Bedarf braucht
und demnach von der Kirche übertragen bekommt, dann
wird der überschüssige Teil in das Vorratshaus des Bischofs
gebracht und für die Bedürftigen verwendet. In Vers 5 ist von
diesem „Teil“ die Rede. Aus der Offenbarung geht hervor,
dass jemand, der die Kirche verlässt, das behalten darf, was
ihm urkundlich übertragen worden ist, dass er aber nichts von
dem zurückerhält, was in das Vorratshaus gekommen ist.

Was wir an Zeit, Arbeitskraft und Geld für das Vorratshaus des Bischofs
geben, trägt zur Unterstützung der Armen und Bedürftigen bei.

Lehre und Bündnisse 51:10,11 – Geweihtes Geld
„einer anderen Gemeinde“ geben
Mit „einer anderen Gemeinde“ ist ein anderer Zweig der Kir-
che gemeint. Das bedeutet, dass „kein anderer Zweig
Anspruch erheben konnte auf das Eigentum des Zweiges
Colesville“. (Hyrum M. Smith und Janne M. Sjodahl, Doctrine
and Covenants Commentary, Neuauflage [1972], Seite 299.) Der
Bischof ist gehalten, den Armen zu helfen, ganz gleich, wel-
cher Kirche sie angehören.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
51 studierst.

Was heißt das?

Was bedeutet es, wenn unter dem Gesetz der Weihung laut
Lehre und Bündnisse 51:3 jeder sein Teil, „einem jeden gleich“
erhält?

Wie wird das heute gehandhabt? 

1. Frag einen Führer der Kirche, wie sich der Bischof heute
der Bedürftigen in der Kirche annimmt. Fass dieses
Gespräch in deinem Heft zusammen.

2. Erkläre, wie du den Armen auf ähnliche Weise helfen
kannst wie in Lehre und Bündnisse 51. Geh auch darauf
ein, was heute das „Vorratshaus“ der Kirche ist und was
du dafür spenden kannst.

B

A

Auf Mission berufen zu werden ist ein aufregendes Erleb-
nis für den zukünftigen Missionar und seine Angehörigen
und Freunde. Nach einer Konferenz der Kirche vom 3. bis
6. Juni 1831 berief der Herr über dreißig Männer – darun-
ter auch den Propheten Joseph Smith –, nach Missouri zu
reisen. Jeder sollte für sich alleine reisen und unterwegs
predigen. Der Herr machte ihnen die besondere Verhei-
ßung, dass er ihnen, sobald sie in Missouri ankämen, das
„Land [ihres] Erbteils (LuB 52:5) kundtun werde, worun-
ter sie den Ort für die Stadt Zion verstanden, nämlich das
Neue Jerusalem der Letzten Tage. Kannst du dir vorstel-
len, wie aufregend diese Missionsberufung war?

Wie die heutigen Missionare
brauchten auch die Missionare,
die in Lehre und Bündnisse 52
berufen wurden, Anweisungen
und Rat, um ihre Mission
erfolgreich erfüllen zu können.
Der Herr gab ihnen ein
„Muster“ (Vers 14), wie sie
solche Prediger der Recht-

schaffenheit sein konnten, dass sie von Gott angenommen
werden konnten. Der Rat des Herrn hilft uns nicht nur
bei unserem Bemühen, von Gott angenommen zu werden,
sondern er hilft uns auch, uns nicht von denen täuschen
zu lassen, die nicht wirklich den Herrn vertreten.

Lehre und 
Bündnisse 52

Zion, das Neue Jerusalem, 
wird kundgetan
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 52

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
52 studierst.

Ein Muster

Der Herr gibt uns in Lehre und Bündnisse 52:14–19 ein
„Muster“, damit wir uns nicht täuschen lassen.

1. Lies diese Verse und schreib die Eigenschaften auf, die
jemand haben muss, der von Gott „angenommen“ wird
bzw. der „von Gott [ist]“.

2. Schreib auf, welche Segnungen dem zuteil werden, der
sich diese Eigenschaften aneignet.

Ein guter Rat für Missionare

Lehre und Bündnisse 52 wendet sich besonders an die, die
vom Herrn auf Mission berufen werden. Schreib dreierlei
auf, was die heutigen Missionare deiner Meinung nach daraus
lernen können.

Jedes Kind des himmlischen Vaters besitzt Gaben und
Talente in einem ganz einzigartigen Ausmaß. Wenn jeder
seine Gaben und Talente weiterentwickelt und zum Nut-
zen seiner Mitmenschen einsetzt, ist allen gedient. Der
Apostel Paulus hat die Vielzahl an Gaben und Talenten
mit den verschiedenen Körperteilen verglichen (siehe
1 Korinther 12). Wenn beispielsweise jeder ein Kopf ist,

Lehre und 
Bündnisse 53

Sidney Gilberts 
Berufung

B

A

Zerknirscht (Vers 15,16) –
Umkehrwillig und demütig

Nicht der Spur eines
anderen folgen (Vers 33) –
Jeder soll seinen eigenen 
Weg gehen

Götzendienst (Vers 39) –
Etwas anderes höher
schätzen als Gott

Beschleunigen (Vers 43) –
Schnell zustandebringen

Überrest Jakobs (Vers 2) –
Ein kleiner Teil des Hauses
Israel

Erben (Vers 2) – Menschen,
die gesetzmäßig das Recht
haben, das Land zu erben

Aussondern wie Spreu
(Vers 12) – Kommt von der
Wendung „die Spreu vom
Weizen trennen“, bedeutet
hier aber so viel wie
„wegwerfen“ oder „Macht
haben über“

wer verrichtet dann die Arbeit der Hände? Oder wenn
jeder eine Hand wäre, wo bliebe dann das Denkvermögen?

Und was ist mit deinen Gaben und Talenten? Wie kannst
du sie zum Nutzen deiner Mitmenschen und zum Aufbau
des Reiches Gottes einsetzen? Lehre und Bündnisse 53 ist
ein Beispiel dafür, wie der Herr einen Mann gemäß dessen
Gaben und Talenten zum Werk im Gottesreich beruft.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 53

Lehre und Bündnisse 53:4 – „Ein Beauftragter
der Kirche“
Sidney Gilbert war Newel K. Whitneys Geschäftspartner. Die
beiden betrieben in Kirtland einen Laden. In Lehre und Bünd-
nisse 53 wird Sidney Gilbert vom Herrn als Beauftragter der
Kirche berufen, was bedeutet, dass er das Geschäftliche für die
Kirche erledigte. „Sidney Gilbert war ein fähiger Geschäfts-
mann. . . . Der Herr sammelte soeben die Heiligen an einem
neuen Ort, nämlich in Missouri, und da wurden Männer wie
Sidney Gilbert gebraucht, die das Geschäftliche erledigten.
Talente im geschäftlichen Bereich sind, wenn man sie in den
Dienst an der Menschheit stellt, ebenso gut und nützlich wie
die sogenannten Gaben des Geistes. Nur wenn sie für selbst-
süchtige Zwecke und aus Habgier eingesetzt werden, werden
sie zu einer Schlinge und einem Fluch. Solange man damit
dem Herrn dient, sind sie ein Segen. Als Beauftragter konnte
Sidney Gilbert viel zum Aufbau der Kirche beitragen.“ (Smith
und Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, Seite 313.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 53
studierst.

Seine Talente zum Aufbau des
Gottesreiches verwenden

1. Der Herr berief Sidney Gilbert, für die Kirche das Geschäft-
liche zu erledigen. Und er nannte noch etwas, was dieser
tun musste, um sich dafür zu qualifizieren.

A

Erwählung (Vers 1) – Auserwählt werden
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2. Was war das? Meinst du, dass er seine Geschäfte anders
betreibt, wenn er diesen Rat befolgt?

3. Denk an eines deiner Talente. Wie kannst du es zum Nut-
zen des Gottesreiches einsetzen?

Es kann frustrierend und auch schwierig sein, wenn wir
zwar den Willen des Herrn tun wollen, aber ein anderer
macht es uns durch seinen Ungehorsam und seine
Schlechtigkeit schwer. So kann es beispielsweise vorkom-
men, dass man in einer Klasse in der Kirche lernen und
den Heiligen Geist verspüren möchte, dass es einem aber
andere durch ihre Einstellung und ihr Verhalten schwer
machen, das aus der Klasse mitzunehmen, was man sich
erhofft. In Lehre und Bündnisse 54 geht es um eine Situa-
tion, in der sich etliche Menschen bemühen, die Gebote des
Herrn zu halten, aber durch den Ungehorsam anderer
daran gehindert werden.

Du hast in der Einführung zu
Lehre und Bündnisse 51 über
eine Gruppe von Mitgliedern aus
Colesville im Bundesstaat New
York gelesen, die sich in Thomp-
son in Ohio niederließen, und
zwar auf einer Farm von Leman
Copley. Bruder Copley erfüllte
eine Mission bei den Shakern
(siehe LuB 49). Als er zurück-
kam, brach er den Bund, den er
zuvor eingegangen war, nämlich
sein Land zu weihen. Er erlaubte
den Mitgliedern aus Colesville

nicht, sich auf „seinem“ Land niederzulassen. Treue Mit-
glieder der Kirche – insbesondere der Zweigpräsident,
Newel Knight – suchten in dieser Situation Weisung vom
Herrn. Die Offenbarungen in Lehre und Bündnisse 54
und 56 waren die Antwort.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 54

Nichtig (Vers 4) – Ungültig,
nicht mehr bindend

Drangsal (Vers 10) –
Probleme, Leid

Zerknirscht (Vers 3) –
Traurig wegen der Sünden,
die man begangen hat, und
gewillt, gehorsam zu sein

Lehre und 
Bündnisse 54

Bündnisse und 
ihre Folgen

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
54 studierst.

Eine andere Sichtweise

Lies den historischen Hintergrund zu Lehre und Bündnisse 54
(siehe Vorwort und die Einführung in diesem Leitfaden).
Beachte, wie sich der Herr in Vers 1 vorstellt.

1. Was wollte der Herr deiner Meinung nach wohl Leman
Copley und den Mitgliedern aus Colesville durch diese
Vorrede sagen?

2. Wie kann sich eine solche Sichtweise auf das auswirken,
was du heute sagst, denkst und tust?

Wie wichtig Bündnisse sind

Was lernen wir aus Lehre und Bündnisse 54 über Bündnisse?
Beantworte diese Frage schriftlich, und denk auch an den his-
torischen Hintergrund zu dieser Offenbarung.

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Wenn wir
Gott unser Leben weihen, werden wir feststellen,
dass er weitaus mehr aus unserem Leben machen
kann als wir selbst. Er wird unsere Freude vertiefen
und unseren Blickwinkel erweitern, unser Verständ-
nis beleben, unsere Muskeln kräftigen, unseren Geist
erbauen, unsere Segnungen mehren, unsere Möglich-
keiten vergrößern, unsere Seele trösten, uns Freunde
schaffen und uns Frieden ausstrahlen lassen.“
(„Jesus Christus – Geschenke und Erwartungen“, Der
Stern, Dezember 1987, Seite 4.) Was auch immer deine
Gaben und Talente sein mögen: Sie lassen sich noch weiter
ausbauen, wenn du sie mit der Hilfe des Herrn und im
Dienst für den Herrn nutzt.

Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 55 richtet sich an
William W. Phelps. Achte beim Lesen auf das, was der Herr
von ihm erwartet und wie er seine Talente einsetzen will.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 55

Zerknirscht (Vers 3) – Traurig wegen der Sünden, die man
begangen hat; gewillt, umzukehren

Lehre und 
Bündnisse 55

W. W. Phelps wird 
zum Werk berufen

B

A
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Lehre und Bündnisse 55:1 – Wer war W. W. Phelps?
William Wines Phelps war ein erfolgreicher

Drucker und Lehrer in New York. Er
nahm dort auch aktiv am politischen

Leben teil. Er „kaufte ein [Exemplar
des] Buches Mormon und lernte
dadurch die Kirche kennen. . . . Er
‚blieb die ganze Nacht über wach
und verglich das Buch Mormon
mit der Bibel.‘ Am folgenden Mor-

gen rief er aus: ‚Ich werde mich
dieser Kirche anschließen. Ich bin

davon überzeugt, dass sie wahr ist.‘
(Susan Easton Black, Who‘s Who in the

Doctrine and Covenants [1997], Seite 223.)

Bruder Phelps gab in der Folge Zeugnis vom Buch Mormon:

„Es ist ein gutes Buch, und kein aufrichtiger Mensch vermag es
zu lesen, ohne Gott zu danken für das Wissen, das darin
steckt. . . .

Wann immer ich über das Buch Mormon nachgesonnen habe,
wann immer ich vorausgeblickt habe auf die Herrlichkeit, die
dadurch und durch die Knechte Gottes bewirkt wird, war ich
von Hoffnung erfüllt, von Licht erfüllt, von Freude erfüllt und
zufrieden. Was für ein wunderbares Buch! Was für ein herr-
licher Schatz!“ (“Letter No. 10“, Messenger and Advocate, Sep-
tember 1835, Seite 177.)

W. W. Phelps war als „Drucker für die Kirche“ tätig (LuB
57:11). Als er 1833 in Missouri das Buch der Gebote druckte,
wurde die Druckerei, die sich in seinem Wohnhaus befand,
von einem Pöbel angegriffen und zerstört. W. W. Phelps war
1835 an der Herausgabe von Lehre und Bündnisse beteiligt. Er
schrieb viele Lieder für die Kirche, darunter auch „Der Geist
aus den Höhen“, das bei der Weihung des Kirtland-Tempels
gesungen wurde. 1839 fiel er von der Kirche ab und wurde ein
erbitterter Feind des Propheten Joseph Smith. 1840 kehrte er
um und schloss sich wieder der Kirche an. Er starb im Alter
von achtzig Jahren 1872 in Utah.

Lehre und Bündnisse 55:4 – Es ist dem Herrn wohl-
gefällig, wenn die jungen Leute etwas lernen
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Den Jugendlichen
möchte ich sagen: Eignet euch so viel Bildung an, wie ihr nur
könnt. Erwerbt sowohl theoretische als auch praktische Fertig-
keiten. Bildung ist der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten. Der
Herr hat uns, den Mitgliedern seiner Kirche, die Verpflichtung
auferlegt, zu studieren und Geistiges und ebenso auch Zeitli-
ches zu erlernen. Eignet euch all die Bildung an, die euch
möglich ist, auch wenn das bedeutet, dass ihr in eurer Jugend
große Opfer auf euch nehmen müsst. Ihr werdet ein Segen für
eure Kinder sein. Ihr werdet ein Segen für die Kirche sein,
weil ihr diesem Werk Ehre macht.“ (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], Seite 172.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 55
studierst.

Wie ist es weitergegangen?

1. Lies das Zitat von Präsident Ezra Taft Benson in der Einfüh-
rung zu Lehre und Bündnisse 55. Auf welche Wendung in
Lehre und Bündnisse 55:1 hätte William W. Phelps gut ach-
ten sollen, damit auch er die Art von Segnungen empfängt,
die Präsident Benson verheißt?

2. Vielleicht fragst du dich, ob Bruder Phelps den Rat in dieser
Offenbarung beherzigt hat. Wenn du ein Gesangbuch bei
der Hand hast, kannst du darin die Lieder suchen, die
William W. Phelps geschrieben hat. Sein Name steht dann
links unter dem Lied (so etwa bei „Der Geist aus den
Höhen“, „Herr, unser Erlöser“, „Preiset den Mann“, „Seht,
der Tag des Herrn bricht an“ und „O Gott, du ewger
Vater“). Zwar blieb William W. Phelps eine Weile der Kirche
fern, doch durch seine Lieder hat er eines seiner Talente
genutzt, um zum Aufbau des Reiches Gottes beizutragen.
Schreib auf, wie dich eines seiner Lieder beim Lesen beein-
druckt oder wie es dich früher einmal inspiriert hat.

Lehre und Bündnisse 56 ist ein weiterer Rat an die, die an
dem Streit in Thompson in Ohio beteiligt waren (siehe
Vorwort zu LuB 51 und 54 und die jeweilige Einführung
dazu in diesem Leitfaden). Was der Herr in dieser Offen-
barung sagt, lässt sich auf viele Situationen anwenden –
auf vergangene ebenso wie auf heutige oder zukünftige.
Achte beim Lesen besonders auf jene Handlungsweisen,

Lehre und 
Bündnisse 56

Ein Tadel für die, 
die nicht demütig sind

A
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von denen der Herr sagt, sie seien ihm nicht wohlgefällig.
Was sagt er über die Folgen derartiger Handlungen, und
was können wir tun, um solche Sünden zu vermeiden oder
davon umzukehren?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 56

Lehre und Bündnisse 56:2 – Wie kann man „sein
Kreuz auf sich nehmen“?
In JSÜ Matthäus 16:26 steht: „Der . . . nehme sein Kreuz auf
sich, indem er auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und auf
alle weltliche Lust, und meine Gebote hält.“

Lehre und Bündnisse 56:8 – Vom Stolz umkehren
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Das Gegenmittel [für
den Stolz] ist die Demut – Sanftmut, Unterordnung, . . . das
gebrochene Herz und der zerknirschte Geist.“ (Der Stern, Juli
1989, Seite 5.) Präsident Benson hat außerdem gesagt, dass wir
„aus eigenem Antrieb demütig sein“ können.

Dazu gehört Folgendes:

• Andere „achten wie uns selbst“

• Dem Rat der Führer der Kirche folgen

• „Denen vergeben, die uns beleidigt haben“

• „Selbstlos dienen“

• „Auf Mission gehen“ und andere am Evangelium teilhaben
lassen

• „Öfter zum Tempel gehen“

• „Unsere Sünden bekennen und sie ablegen und aus Gott
geboren werden“

• Gott „an die erste Stelle setzen“

Lehre und Bündnisse 56:8 – Was war das frühere
Gebot, das Ezra Thayre gegeben worden war?
Der Prophet Joseph Smith hatte Ezra Thayre zuvor einen Rat
wegen seines Eigentums gegeben, das er geweiht hatte. Es
sieht so aus, als hatte er es sich anders überlegt und wollte
nun keinen Teil seines Landes abgeben. Seine Selbstsucht hin-
derte ihn daran, auf Mission zu gehen und an der Weihung
des Landes Zion teilzuhaben.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
56 studierst.

Zerfressen (Vers 16) –
Verderben

Vergeltung (Vers 19) –
Gerechter Lohn

Entflammt (Vers 1) –
Entfacht, Angeregt

Zorn (Vers 1,16) – Recht-
schaffener Ärger

Widerrufen (Vers 4–6) –
Rückgängig machen

Auflehnung: Ihre Folgen sowie
Heilmittel dagegen

1. In Lehre und Bündnisse 56 spricht der Herr vom Stolz und
der Auflehnung mancher Mitglieder. Er sagt auch, was mit
denen geschieht, die stolz und rebellisch sind. Er sagt
ihnen, was sie tun müssen, um Stolz und Auflehnung zu
meiden beziehungsweise davon umzukehren. Fertige in
deinem Heft eine Übersicht wie die folgende an. Trag ein,
was der Herr in Vers 1 bis 15 sagt. Schreib zu jedem Punkt
auch die Versangabe.

2. Schreibe auf, was du aufgrund des Gelernten nun tun
willst. Erkläre auch, warum.

Reich oder arm?

1. Welche Eigenschaften verdammt der Herr laut Lehre und
Bündnisse 56:16 an den Reichen? Wozu führen solche
Eigenschaften?

2. Welche Eigenschaften verdammt der Herr laut Vers 17 an
den Armen? Was verheißt der Herr in Vers 18 bis 20 den
Armen, die demütig und treu sind?

3. Vervollständige die folgenden Sätze aufgrund dessen, was
du aus diesen Versen gelernt hast:

a. „Ich würde nicht reich sein wollen, wenn . . .“

b. „Es würde mir nichts ausmachen, arm zu sein, wenn . . .“

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Die Errichtung
Zions ist eine Sache, die dem Gottesvolk zu allen
Zeiten am Herzen gelegen hat, ein Gegenstand, von
dem Propheten, Priester und Könige mit besonderer
Freude gesprochen haben. Sie haben mit freudiger
Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, näm-

Lehre und 
Bündnisse 57

Das Zentrum von Zion 
wird kundgetan

B

Die Folgen von Stolz
und Auflehnung

Beispiele für Stolz
und Auflehnung

Wie man Stolz
und Auflehnung
vermeiden kann

oder davon
umkehrt

A
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lich der Zeit, in der wir leben; angefeuert von himm-
lischer Vorfreude, haben sie unseren Tag besungen
und beschrieben und davon prophezeit.“ (Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 237; siehe auch His-
tory of the Church, 4:609f.)

Bei der Übersetzung des Buches Mormon wurde dem Pro-
pheten Joseph Smith klar, dass Amerika der Ort für das
Neue Jerusalem in den Letzten Tagen sein solle, nämlich
für die Stadt Zion (siehe Ether 13:5–8). Im Buch Mormon
werden denen, die am Aufbau Zions in den Letzten Tagen
mitwirken, große Segnungen verheißen (siehe 1. Nephi
13:37). Schon vor der Gründung der Kirche wurde denen,
die sich an den Propheten wandten, weil sie wissen woll-
ten, wie sie am Werk mithelfen konnten, gesagt, sie sollen
danach trachten, die Sache Zions hervorzubringen (siehe
LuB 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Auch nach der Gründung der Kirche war Zion ein wichti-
ges Thema. Hiram Page verursachte Streit und Verwir-
rung unter den Mitgliedern der Kirche, weil er behaup-
tete, er habe eine Offenbarung darüber erhalten, wo Zion
sein solle (siehe LuB 28). Der Herr wies Bruder Page
zurecht und sagte, die Stadt Zion liege „an der Grenze bei
den Lamaniten“ (LuB 28:9).

Der Prophet Joseph
Smith lernte während
seiner Arbeit an der
inspirierten Übertragung
der Bibel noch mehr über
Zion. Der Herr offen-
barte ihm einen ganzen
Teil an verloren gegange-
ner heiliger Schrift aus
Genesis – jenem Teil, in

dem vom Propheten Henoch die Rede ist, der in den Tagen
vor der Sintflut die Stadt Zion gegründet hatte (siehe
Mose 6 und 7). Kurz darauf offenbarte der Herr dem Pro-
pheten das „Gesetz“ – eine Offenbarung der geistigen und
zeitlichen Gesetze, nach denen die Kirche leben musste,
wenn sie Zion hervorbringen wollte (siehe LuB 42). In
dieser Offenbarung verhieß der Herr dem Propheten auch,
er werde ihm den genauen Ort für Zion kundtun.

Im Juni 1831 berief der Herr mehrere Missionarspaare, die
nach Missouri gehen sollten, das an der Grenze zwischen
den Vereinigten Staaten und dem Indianergebiet bzw. dem
Land der Lamaniten lag. Der Herr verhieß ihnen, dass er
ihnen dort nach ihrer Ankunft den Ort für Zion kundtun
werde (siehe LuB 52). Einige aus der Gruppe reisten
gemeinsam mit dem Propheten Joseph Smith. Sie kamen
am 17. Juli 1831 in Missouri an. Weitere Missionare trafen
bald danach ein. Der Prophet befasste sich mit dem Land
und den Gegebenheiten, und seine Fragen und Bitten an
den Herrn führten schließlich zu der Offenbarung in
Lehre und Bündnisse 57.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 57

Lehre und Bündnisse 57:3,4 – Das Zentrum
wird gekauft

„Die Stadt Independence liegt in einem sehr hübschen und
fruchtbaren Teil Missouris. . . . Es ist eine alte Stadt, 1827
gegründet, doch 1831 war sie nur eine kleine Ortschaft. Heute
ist sie ein Vorort von Kansas City.“ (Smith und Sjodahl, Doc-
trine and Covenants Commentary, Seite 331.)

Lehre und Bündnisse 57:4 – „Die Linie, die
unmittelbar zwischen den Juden und den Andern
verläuft“
Die Westgrenze des Bundesstaates Missouri war zu der Zeit,
als die Offenbarung in Abschnitt 57 gegeben wurde, zugleich
auch Teil der Staatsgrenze der Vereinigten Staaten. Das Land
westlich von Missouri war Indianergebiet. Die Indianer (oder
Lamaniten) werden hier als „Juden“ bezeichnet, weil sie
direkt aus dem Haus Israel sind. Der Ausdruck „die Andern“
bezieht sich auf die weißen Siedler von Missouri (siehe LuB
19:27). Gemäß dem Buch Mormon ist Amerika eine Nation der
Andern.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
57 studierst.

Was soll im Zentrum liegen?

1. Schreib die drei Fragen auf, die der Prophet Joseph Smith
dem Herrn gestellt hat und die im Vorwort zu Lehre und
Bündnisse 57 stehen.

A

Geweiht (Vers 1) – Als heilig
bestimmt, gewidmet

Betrügen (Vers 8) –
Unehrlich zu sein

Mannigfach (Vorwort) –
Unterschiedlich

Angesichts (Vorwort) –
In Anbetracht
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2. Lies Vers 1 bis 5 und erkläre, auf welche Frage der Prophet
eine Antwort erhielt. Wie lautete die Antwort?

3. Was lernen wir daraus? Was ist notwendig, wenn wir heute
Zion hervorbringen und errichten wollen?

Wie man seine Geschäfte betreibt

Gewisse zeitliche (irdische bzw. materielle) Angelegenheiten
müssen erledigt werden, wenn Zion errichtet werden soll.
Daher geht es in Lehre und Bündnisse 57 vor allem um zeitli-
che Aufgaben, die den Menschen übertragen wurden, damit
sie dadurch an der Errichtung Zions mitwirken. Der hier
erteilte Rat kann aber auch für alle gelten, die Geschäftliches
erledigen wollen, wie es in den Augen des Herrn wohlgefällig
ist. Lies, was der Herr zu Sidney Gilbert (Vers 6, 8 bis 10),
Bischof Edward Partridge (Vers 7), William W. Phelps (Vers 11
und 12), und Oliver Cowdery (Vers 13) sagt. Notiere dir dar-
aus mindestens vier wichtige Grundsätze, wie man seinen
Geschäften nachgehen soll, und erkläre, wie sich diese Grund-
sätze auch heute anwenden lassen.

Angenommen, du wärest damals dabei gewesen, als der
Herr den Ort für Zion und das Neue Jerusalem der Letz-
ten Tage offenbarte. Was hättest du noch alles vom Herrn
wissen wollen? Die Mitglieder der Kirche suchten damals
eifrig Rat vom Herrn, und der Herr gab ihnen durch den
Propheten Joseph Smith die Offenbarungen in Lehre und
Bündnisse 57 und 58. Darin steht konkret einiges in
Bezug auf das gerade erst offenbarte Land Zion.
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Lehre und 
Bündnisse 58
Der Wille des Herrn 
in Bezug auf Zion

B

Was tust du heute, um „die Sache Zions hervorzubrin-
gen“ (LuB 6:6; 11:6; 12:6)? Denk beim Lesen von Lehre
und Bündnisse 58 darüber nach, wie der Rat des Herrn
auch für dich gelten kann.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 58

Lehre und Bündnisse 58:8–11 – „Ein Mahl von Fett
und reinem Wein, darin keine Hefe ist“
Die Symbolik vom Festmahl in Lehre und Bündnisse 58:8–11
malt ein Bild köstlicher Speisen und Getränke. Die Propheten
vor alters verglichen die Zeit, da das Evangelium nicht in sei-
ner Fülle auf Erden vorhanden war, mit einer Hungersnot
(siehe Amos 8:11). Die Wiederherstellung des Evangeliums ist
nun wie ein Festmahl, das allen geistigen Hunger zu stillen
vermag. Außerdem besteht ein wichtiger Zweck der Wieder-
herstellung darin, die Menschen auf das „Abendmahl des
Herrn“ vorzubereiten, das anlässlich der „Hochzeit des Lam-
mes“ stattfinden wird (LuB 58:11) – mit anderen Worten, auf
das Zweite Kommen Jesu Christi.

Lehre und Bündnisse 58:26–29 – „Es ist nicht recht,
dass ich in allem gebieten muss. ... Sich voll Eifer
einer guten Sache widmen“
Elder Ezra Taft Benson hat, als er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, gesagt: „Manchmal wartet der Herr
und hofft, seine Kinder würden aus freien Stücken handeln,
und wenn sie es nicht tun, gehen sie des größeren Lohnes
verlustig. Der Herr lässt es dann entweder dabei bewenden,
und sie müssen die Folgen erleiden, oder er muss alles noch
genauer sagen. Ich fürchte, je genauer es uns alles sagen muss,
desto kleiner wird gewöhnlich der Lohn.“ (Conference Report,
April 1965, Seite 122.)

Ein positives Beispiel, wie man den Rat in Lehre und Bünd-
nisse 58:26–29 befolgen kann, erzählt uns Elder Vaughn 
J. Featherstone von den Siebzigern:

Widerrufen (Vers 32) – Ein
Gebot zurücknehmen oder
ändern

Sich hervortun (Vers 41) –
Sich stolz über andere stellen

Davon lassen (Vers 43) –
Aufgeben, aufhören, etwas
zu tun

Beauftragter (Vers 49,51,55) –
Jemand, der bevollmächtigt
ist, anstelle eines anderen zu
handeln

Zeichnungsliste (Vers 51) –
Durch seine Unterschrift eine
Kaufverpflichtung eingehen

Gewähren (Vers 60) – Geben

Drangsal (Vers 2–4) –
Prüfungen und Probleme

Stadt des Erbes Gottes
(Vers 13) – Der Ort für die
Auserwählten Gottes

In Acht nehmen (Vers 15) –
Achtsam sein, aufmerken

Ländereien des Erbes Gottes
(Vers 17) – Gottes erwähltes
Land

Genötigt (Vers 26) –
Gezwungen

Träge (Vers 26) – Faul
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„Ich war etwa zehn oder elf Jahre alt, als
uns einmal viele Verwandte besuchten. Es
müssen wohl an die 35 oder 40 gewesen
sein. Mutter hatte sie alle zum Essen ein-
geladen. Nach dem Essen gingen alle in
das andere Zimmer und plauderten. In
der Küche stand überall das schmutzige
Geschirr herum. Die Essensreste waren
noch nicht weggeräumt, und vom

Kochen standen noch die schmutzigen Töpfe und Pfannen da.

Ich weiß noch, wie ich mir dachte, dass meine Mutter ja noch
aufräumen müsse, wenn dann alle gegangen seien. Und da
hatte ich eine Idee: Ich machte mich an die Arbeit! Damals
gab es noch keinen Geschirrspüler. Meine Mutter war immer
sehr sauber gewesen, und sie hatte mir beigebracht, wie man
richtig spült und abtrocknet. Ich fing mit dem Berg Geschirr
an. Drei Stunden später trocknete ich den letzten Teller ab. Ich
hatte die Essensreste weggestellt, die Arbeitsplatte abgewischt
und die Spüle und den Boden geputzt. Die Küche war makel-
los!

Nie werde ich Mutters Gesichtsausdruck vergessen, als sie
später, nachdem die Gäste alle gegangen waren, in die Küche
kam, um aufzuräumen. Ich war von der Brust bis zu den
Knien nass. Doch es war alle Anstrengung wert, einfach meine
Mutter anzusehen. Sie war gerührt, sie war erleichtert, sie war
stolz auf mich. Damals habe ich mir vorgenommen, diesen
Ausdruck immer wieder auf ihr Gesicht zu zaubern.“ (“We
Love Those We Serve“, New Era, März 1988, Seite 19.)

Lehre und Bündnisse 58:43 – Unsere Sünden
bekennen und davon lassen

Elder Spencer W. Kimball hat, als
er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, gesagt:
„Eine Übertretung kann erst ver-
geben werden, wenn man davon
umgekehrt ist, und keiner ist
umgekehrt, wenn er nicht seine
Seele bloßlegt und seine Absich-
ten und Schwächen ohne Aus-
rede oder Entschuldigung dartut.
Er muss sich selbst eingestehen,

dass er schwer gesündigt hat. Erst wenn er sich das selbst
eingesteht und dabei die Übertretung in keiner Weise kleiner
macht oder Ausflüchte sucht oder die Schwere der Übertre-
tung herunterspielt – erst wenn er eingesteht, dass sie so groß
ist, wie sie wirklich ist –, erst dann beginnt die Umkehr.“
(Love versus Lust, Brigham Young University Speeches of the
Year [5. Januar 1965], Seite 10.)

Wenn wir gegen einen anderen gesündigt haben oder sich
unsere Sünde auf einen anderen auswirkt, müssen wir sie
auch dem Betreffenden bekennen und nach dessen Vergebung
streben. Gewisse Sünden wie etwa die Übertretung des Geset-
zes der Keuschheit, Misshandlung oder sexueller Missbrauch
sowie andere Sünden, die sich auf unsere Mitgliedschaft in
der Kirche auswirken, müssen dem zuständigen Beamten
bekannt werden. Der Bischof oder Zweigpräsident kann dann
bestimmen, welchen Stand der Betreffende in der Kirche hat,

und ihm bei der Umkehr helfen. Falls du dich fragst, ob du
etwas Bestimmtes einem Beamten der Kirche bekennen musst
oder nicht, sprich mit deinem Bischof oder Zweigpräsidenten.

Lehre und Bündnisse 58:57 – Das Land und den
Platz für den Tempel weihen und widmen

Sidney Rigdon weihte
den Platz für den Tem-
pel in Missouri ganz all-
gemein. Der Prophet
Joseph Smith weihte
dann am 3. August 1831
konkret den Platz für
den Tempel. Sidney
Rigdon, Edward
Partridge, W. W. Phelps,
Oliver Cowdery, Martin
Harris und Joseph Coe
waren anwesend. Der
Prophet schrieb dazu:

„Es war ein feierliches, ein eindruckvolles Ereignis.“ (History
of the Church 1:199.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe B und Aufgabe A oder C, während du
Lehre und Bündnisse 58 studierst.

Aus der Nähe betrachtet

Es muss wahrlich aufregend gewesen sein, damals in Missouri
mit dabei gewesen zu sein, als der Herr den Platz für die Stadt
Zion und den Tempel kundtat. Die nächste Aufgabe der Mit-
glieder bestand natürlich darin, am Aufbau Zions mitzuarbei-
ten. Sie erlebten nicht, dass ihr Ziel in Erfüllung ging, aber der
Herr hatte auch nicht gesagt, dass sie damals Zion vollständig
errichten würden. Beantworte die folgenden Fragen anhand
von Lehre und Bündnisse 58:

1. Wann wird Zion mit Herrlichkeit gekrönt werden? (Siehe
Vers 1–5, 44–46, 56.)

2. Weshalb hat der Herr die erste Gruppe nach Zion gesandt?
(Siehe Vers 6–13, 44–46.)

3. Wie soll Zion errichtet werden? (Siehe Vers 8–13, 44–46,
50–56.)

4. Inwiefern werden in dieser Offenbarung auch die ersten
beiden Fragen beantwortet, deretwegen der Prophet Joseph
Smith laut Vorwort zu Lehre und Bündnisse 57 gebetet hat?

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 58:26,27

Lies zunächst das Beispiel im Abschnitt „Die heiligen Schrif-
ten verstehen“ zu Lehre und Bündnisse 58:26,27 und schreib
dann zwei selbsterlebte Beispiele auf, wie jemand diesen Rat
des Herrn befolgt. Wenn dir dazu nichts einfällt, kannst du
auch aufschreiben, wie sich dieser Rat deiner Meinung nach
in die Tat umsetzen lässt.

B

A
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Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 58:42,43

Schreib die beiden wesentlichen Grundsätze der Umkehr auf,
die der Herr in Lehre und Bündnisse 58:42,43 lehrt.

Warum meinen einige, Gebote seien eine Last, während
andere hingegen Gebote als einen Segen betrachten? Wozu
dienen die Gebote Gottes? Inwiefern wäre dein Leben
anders ohne sie? Was wäre, wenn ein ganzes Gemeinwe-
sen die Gebote Gottes hielte? Würdest du dann gern dort
wohnen? Inwiefern würde sich solch ein Gemeinwesen
von der Gesellschaft unterscheiden, in der du jetzt lebst?
Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 59, wie der
Gehorsam gegenüber den Gesetzen und Geboten dieser
Offenbarung zur Errichtung Zions beitragen kann.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Gott hat den Men-
schen bestimmte Gesetz gegeben, deren Befolgung aus-
reicht, um sie für die Erlangung dieser [celestialen] Ruhe
vorzubereiten. Wir folgern also, dass dies der Zweck ist,
zu dem Gott uns seine Gesetze gegeben hat; wenn es nicht
so ist, warum und wozu sind sie dann gegeben worden?
Wozu wurden diese Offenbarungen gegeben? Wenn das
ganze Menschengeschlecht ohne sie ebenso gut auskom-
men könnte als mit ihnen, zu welchem Zweck und mit
welcher Absicht sind sie dann gegeben worden?“ (Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 56.)

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 59

Angesicht (Vers 15) – 
Einstellung und Erschei-
nungsbild

Zur Belebung (Vers 19) –
Erfreuen, ermuntern

Übermaß (Vers 20) –
Übermäßiger Gebrauch

Gewaltsam abnötigen
(Vers 20) – Mit Zwang
missbrauchen

Sein Grimm ist entflammt
(Vers 21) – Sein Zorn ist
erregt

Zerknirscht (Vers 8) –
Umkehrwillig und belehrbar

Heilige Handlungen
(Vers 9) – Verordnungen,
wodurch wir zeigen, dass
wir uns dem Herrn ver-
pflichten

Ergebenheit erweisen
(Vers 10) – Deine Liebe und
Hingabe zeigen

Gelübde (Vers 11) – Heilige
Versprechen

Gaben (Vers 12) – Opfer-
gaben für Gott

Lehre und 
Bündnisse 59

Gebote für Zion 
und die Zionspfähle

C Lehre und Bündnisse 59:1,2 – Polly Knight stirbt
Lehre und Bündnisse 59 wurde am zweiten Sonntag empfan-
gen, den der Prophet Joseph Smith in Missouri verbrachte.
Bevor der Prophet diese Offenbarung empfing, hatte er an der
Beerdigung Polly Knights teilgenommen. Vers 1 und 2 dürften
sich darauf beziehen.

„Polly Knight ging es gesundheitlich schon längere Zeit nicht
gut, wie wir von ihrem Sohn, Newel, wissen. Während der
Reise von Kirtland nach Missouri war sie sehr krank. ‚Und
doch‘, sagte ihr Sohn, ‚wollte sie keinesfalls die Reise unter-
brechen. Ihr einziger, ja, ihr größter Wunsch war es, das Land
Zion zu betreten und dort begraben zu werden. Ich ging
an Land und kaufte Bretter, damit ich, falls sie vor unserer
Ankunft sterben sollte, wenigstens einen Sarg zimmern
konnte – so schnell verschlechterte sich ihr Gesundheitszu-
stand. Doch der Herr gewährte ihr ihren Herzenswunsch, und
sie lebte so lange, bis wir dort ankamen.“ (History of the Church
1:199, Fußnote.)

Joseph Smith berichtet: „Am 7. war ich beim Begräbnis von
Schwester Polly Knight zugegen, der Frau von Joseph Knight
sen. Es war dies der erste Todesfall in der Kirche in diesem
Land, und ich kann nur sagen: Ein würdiges Mitglied ruht bis
zum Auferstehungstag in Jesus.“ (History of the Church, 1:199).

Lehre und Bündnisse 59:6 – „Und auch sonst nichts
Derartiges tun“
Die Propheten haben die Wendung „und auch sonst nichts
Derartiges tun“ auf Diebstahl, Ehebruch, Abtreibung und das
Töten bezogen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, alle
Formen der Unehrlichkeit fallen unter Stehlen. (Siehe Con-
ference Report, Oktober 1976, Seite 7.) Präsident Ezra Taft Ben-
son hat gesagt, „Petting, Unzucht, Homosexualität und jede
andere Form von Unkeuschheit“ fallen unter „und auch sonst
nichts Derartiges“. (Der Stern, Oktober 1984, Seite 13.) Elder
Boyd K. Packer hat gesagt: „Außer wenn es sich um das böse
Verbrechen der Vergewaltigung oder Blutschande handelt
oder falls nach Aussage eines befugten Arztes das Leben der
Mutter auf dem Spiel steht oder ein arg geschädigtes Ungebo-
rene die Geburt nicht überleben würde, [falle] Abtreibung“
unter Töten. (Der Stern, Januar 1991, Seite 79.)

Lehre und Bündnisse 59:8 – „Ein reuiges Herz und
einen zerknirschten Geist“
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist
zu haben bedeutet, dass man wegen seiner Sünden traurig
und niedergeschlagen ist, dass man demütig und vollkommen
bußfertig ist und dass man aufrichtig und entschlossen umge-
kehrt ist.“ (Mormon Doctrine, Seite 161.)

Lehre und Bündnisse 59:15 – „Nicht mit viel
Gelächter“
Elder Joseph Fielding Smith, damals vom Kollegium der
Zwölf Apostel, hat gesagt: „Natürlich sollen sich die Mitglie-
der auch vergnügen dürfen, aber es müssen anständige Ver-
gnügungen sein. Ich glaube nicht, dass der Herr möchte, dass
wir ein langes Gesicht ziehen und uns scheinheilig und heuch-
lerisch geben. Ich meine, er möchte, dass wir glücklich sind
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und ein fröhliches Gesicht machen, aber er möchte nicht, dass
wir ein ausgelassenes und ungehöriges Treiben an den Tag
legen und nach all dem Eitlen, Törichten streben, das der Welt
als Vergnügung und zur Unterhaltung dient.“ (Conference
Report, Oktober 1916, Seite 70.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 59 studierst.

Die Segnungen aufzählen und
beschreiben

1. Zähl die Segnungen auf, die der Herr den Rechtschaffenen
in Lehre und Bündnisse 59:1–4,23 verheißt.

2. Denk darüber nach, was der Ausdruck „ihre Werke werden
ihnen nachfolgen“ bedeutet. (Vers 2.) Lies auch Alma
41:3–6,10,13–15 und erkläre, inwiefern dies für dich gut
oder auch schlecht sein kann.

3. In welcher Hinsicht kann es ein Segen für uns sein, wenn
wir „mit nicht wenigen Geboten“ (siehe Vers 4) gesegnet
sind?

Mach dir Gebotstafeln für unsere Zeit

Zeichne zwei Steintafeln wie die folgenden in dein Heft. Such
aus Lehre und Bündnisse 59:5–13 alle „Du sollst“ und alle
„Du sollst nicht“ heraus und schreib sie wie Gebote auf die
Tafeln. Trag ein, was der Herr in Vers 18 bis 21 sagt. Du kannst
die Tafeln dort befestigen, wo du sie jeden Tag vor Augen
hast.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 59:9,10

In Lehre und Bündnisse 58:26,27 sagt der Herr, es sei nicht
recht, dass er uns in allem gebieten müsse. Der Herr lehrt uns
die Lehre und die Grundsätze und erwartet sodann, dass wir
uns „voll Eifer“ bemühen, entsprechend zu leben. In Lehre

C

B

A

und Bündnisse 59:9,10 stehen grundlegende Lehren und Prin-
zipien zur Sabbatheiligung, aber uns wird nicht konkret
gesagt, was wir tun und was wir lassen sollen.

1. Schreib aus Lehre und Bündnisse 59:9,10 die wesentlichen
Lehren und Grundsätze der Sabbatheiligung heraus.

2. Füge noch das hinzu, was in Vers 11 bis 16 steht.

3. Schreib etwas auf, was du vermehrt tun willst, und etwas,
was du weniger oft tun willst (oder womit du ganz aufhö-
ren willst), um den Sabbat besser heilig zu halten.

Im Juni 1831 berief der Herr viele Missionare, die von
Kirtland in Ohio nach Missouri reisen, „unterwegs das
Wort predigen“ (LuB 52:9) und dort die nächste Konfe-
renz der Kirche abhalten sollten (siehe Vers 1,2).

Präsident Joseph Fielding Smith schreibt: „Die Ältesten
wollten am 8. August 1831 . . . wissen, was sie tun sollten.
. . . Manche wurden getadelt, denn der Herr war nicht
zufrieden mit ihnen, weil sie auf der Reise von Ohio nicht
das getan hatten, was ihnen gesagt worden war. Ihnen war
geboten worden, unterwegs das Evangelium zu predigen
und den Menschen Zeugnis zu geben. Manche hatten es
aber aus Menschenfurcht unterlassen, dieses Gebot groß
zu machen. Natürlich ist nicht jeder Mann von Natur
der geborene Missionar, und manche scheuen sich vor der
Verpflichtung, ihre Stimme zu erheben und das Evange-
lium zu verkündigen; trotzdem ist dies eine Pflicht, die
wir dieser gefallenen Welt schulden. Gleich zu Beginn war
den Ältesten geboten worden, dem Herrn ‚mit ganzem
Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft‘ zu
dienen, denn ‚das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit‘.
Denen, die das nicht getan hatten, sollte eine Strafe
auferlegt werden, und sie sollten am letzten Tag nicht
schuldlos vor Gott stehen. Die Verkündigung des
Evangeliums sollte das Mittel sein, wodurch sie nicht
zugrunde gehen, sondern die Errettung ihrer Seele
zustande bringen. Viele, die ausgesandt worden waren,
hatten Angst vor den Menschen gehabt, doch der Herr
hat verheißen, sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen, sofern
sie ihr Vertrauen in ihn setzten.“ (Church History and
Modern Revelation, 1:220.)

Viele Anweisungen aus Lehre und Bündnisse 60 treffen
auf uns heute ganz genau so zu wie damals auf die Ältes-
ten in den Anfangstagen der Kirche. Wir sind mit genug

Lehre und 
Bündnisse 60

„Du sollst nicht deine Zeit 
müßig verbringen“
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Zeit und Talenten gesegnet, um unsere Mission auf Erden
erfüllen zu können. Wir werden unter anderem auch
geprüft, ob wir unsere Zeit und unsere Talente nutzbrin-
gend einsetzen. Befass dich mit dieser Offenbarung und
denk darüber nach, inwiefern diese Worte des Herrn auch
für dich gelten.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 60

Lehre und Bündnisse 60:8,13,14 – Zusammenkünfte
der Schlechten
Mit den Zusammenkünften der Schlechten (siehe auch LuB
61:30,32,33; 62:5; 68:1) sind Menschen gemeint, die Schlechtes
eher aus Unwissenheit in Bezug auf die Wege des Herrn als
aus böser Absicht tun. (Siehe LuB 123:12.)

Lehre und Bündnisse 60:15 – „Schüttle dir den
Staub von den Füßen“
Siehe den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu
Lehre und Bündnisse 24:15 (Seite 38).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige eine der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 60 studierst.

Ein Symbol ausdenken

Mitunter wird ein Bild verwendet, das einen Gedanken dar-
stellen soll, wie etwa ein Verkehrszeichen. Befass dich mit den
folgenden Gedanken aus Lehre und Bündnisse 60:2–4 und
zeichne jeweils ein Symbol, das dafür stehen könnte. Schreib
zu jedem Symbol, wie es den Gedanken, den der Herr in die-
sen Versen lehrt, ausdrückt.

1. Den Mund auftun (Vers 2)

2. Deine Talente nicht verbergen (Vers 2)

3. Keine Menschenfurcht (Vers 2)

4. „Mein Zorn ist . . . entflammt“ (Vers 2)

5. Glaubenstreue erzeigen (Vers 3)

6. „Mein Geschmeide herrichten“ (Vers 4)

A

Grimm (Vers 7) – ZornEntflammt (Vers 2) –
Entfacht, Angeregt

Über die Lehre nachsinnen

In Lehre und Bündnisse 60:1–4 bringt der Herr zum Aus-
druck, dass er zornig ist auf die, die ihren Mitmenschen nicht
vom Evangelium erzählen, weil sie Angst davor haben, was
der andere sagen würde. Was sagt der Herr in Vers 3 und 4
über sich selbst und über die Letzten Tage? Inwiefern kann
uns das mehr Mut geben, einen anderen am Evangelium teil-
haben zu lassen? (Bezieh in deine Überlegungen auch Römer
1:16–18 ein.)

Ein Beispiel nennen

In Lehre und Bündnisse 60:12–17 wendet sich der Herr an die-
jenigen, die sich in Zion im Kreis Jackson in Missouri sam-
meln wollten. Vervollständige anhand dieser Verse die folgen-
den Sätze mit jeweils einem Beispiel dafür, wie wir dies in der
heutigen Zeit bewerkstelligen können:

1. Wir vermeiden Grimm und Streit, wenn wir . . .

2. Wir verbringen unsere Zeit müßig, wenn wir . . .

3. Wir vergraben unsere Talente, wenn wir . . .

Der Prophet Joseph Smith schrieb: „Am 9. [August 1831]
verließ ich mit zehn Ältesten Independence in Richtung
Kirtland. Wir fuhren in Kanus den Fluss hinab, und am
ersten Tag kamen wir bereits bis Fort Osage, wo wir zum
Abendessen einen ausgezeichneten wilden Truthahn aßen.
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Bis zum dritten Tag passierte nichts Ungewöhnliches,
doch dann traten all die Gefahren auf, die auf den Gewäs-
sern des Westens so häufig sind; und nachdem wir bei
McIlwaine‘s Bend am Flussufer gelagert hatten, sah Bru-
der Phelps in einer Vision am hellen Tag den Zerstörer in
seiner Macht auf der Wasserfläche einherfahren; andere
hörten es, sahen aber nicht die Vision.“ (History of the
Church, 1:202f.)

Am nächsten Morgen, dem 12. August, empfing der Pro-
phet die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 61. Lies sie
und achte vor allem auf mindestens zwei Gründe, weshalb
der Herr nicht wollte, dass die ganze Gruppe „sich schnell
auf dem Wasser fortbewegt“ (Vers 3). Überlege, wie diese
Offenbarung auch für die Missionsarbeit heute gilt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 61

Lehre und Bündnisse 61:20–22 – „Ich, der Herr, war
gestern zornig über euch“

Während der dreitägigen Fahrt kamen unter den Brüdern
negative Gefühle und Unstimmigkeiten auf. Manches musste
geklärt werden, damit man sich wieder versöhnen konnte.
Außerdem fanden sie heraus, dass die Fahrt mit dem Kanu
langsam voranging. Es erwies sich daher als notwendig, dass
diejenigen, die beauftragt waren, die Druckerpresse zu kau-
fen, nämlich Sidney Gilbert und William W. Phelps – außer-
dem der Prophet, Sidney Rigdon und Oliver Cowdery, denen
geboten worden war, rasch nach Kirtland zurückzukehren – ,
eine schnellere Fahrmöglichkeit fanden. Sie verbrachten den
Großteil der Nacht bei Mcllwaine‘s Bend damit, diese Angele-
genheiten zu besprechen. Die Brüder versöhnten sich wieder,
und diejenigen, die es besonders eilig hatten, machten sich
am nächsten Morgen auf dem Landweg nach St. Louis auf,
und die übrigen legten die Strecke weiterhin auf dem Fluss
zurück.“ (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,
1:262f.)

Zugelassen (Vers 4) –
Erlaubt, gestattet

Fetter Ertrag (Vers 17) –
Fülle, Überfluss

Kanal (Vers 23,24) –
Der Ohio-Kanal

Alpha und Omega (Vers 1) –
Der erste und der letzte
Buchstabe des griechischen
Alphabets (woraus hervor-
geht, dass der Herr Macht
über alles besitzt)

Lehre und Bündnisse 61:30,31 – Weshalb war der
Herr zornig auf die Bevölkerung von Cincinnati in
Ohio?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Als diese Offen-
barung gegeben wurde, war Cincinnati bloß ein Dorf. Es war
jedoch – wie viele andere Orte im Westen (etwa Indepen-
dence) ein Zufluchtsort für viele, die aus den größeren Städten
hatten fliehen müssen, weil sie dort mit dem Gesetz in Kon-
flikt geraten waren. In allen Grenzorten herrschte damals
große Schlechtigkeit. Nachdem die beiden Brüder ihre Mis-
sion in Cincinnati erfüllt hatten, sollten sie wieder nach Kirt-
land zurückkehren.“ (Church History and Modern Revelation,
1:225.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
61 studierst.

Die Macht Gottes verstehen

1. Lies Lehre und Bündnisse 61:1–5 und beantworte die fol-
genden Fragen:

a. Welche Gelegenheit ließen die Missionare verstreichen,
weil sie auf dem Wasserweg reisten?

b. Weshalb ließ der Herr zu, dass die Missionare auf dem
Wasser reisten?

2. Lies aufmerksam Vers 6 bis 16 und erkläre, wie sie laut den
Worten des Herrn auf dem Wasser sicher sein konnten. Was
lernst du hierin über die Macht Gottes und die Macht des
Teufels?

Wie man „makellos“ sein kann

Lies Lehre und Bündnisse 61:33–39 und schreib auf, aus wel-
chen Gründen man eine Missionsberufung annehmen soll.
Wähl einen Grund aus, der dich berührt, und erkläre, weshalb
das ein guter Grund ist, dem Herrn zu dienen.

Lehre und Bündnisse 61 wurde empfangen, während die
Gruppe bei McIlwaine‘s Bend lagerte. In dieser Offenba-
rung wurden der Prophet Joseph Smith, Sidney Rigdon
und Oliver Cowdery angewiesen, „rasch auf dem Land-
weg nach Kirtland zu reisen. Die übrigen wurden ange-
wiesen, mit den Kanus weiterzufahren.

Lehre und 
Bündnisse 62
Euer Zeugnis ist im 

Himmel aufgezeichnet
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Am Tag darauf – am 13. August – traf Joseph Smith
mehrere Älteste, die unterwegs nach Independence waren.
Sie hielten eine Versammlung ab, bei der große Freude
herrschte [und die Offenbarung in Abschnitt 62 empfan-
gen wurde]. Danach ging man wieder auseinander; der
Prophet zog mit seinen beiden Begleitern weiter, und die
anderen reisten weiter ins Land Zion.

Am 27. August 1831 kehrten der Prophet, Sidney Rigdon
und Oliver Cowdery nach Kirtland zurück. Während
ihrer ereignisreichen Reise hatten sie in großem Maß den
Geist der Inspiration genossen und viele Kundgebungen
der Macht Gottes erlebt. Ihr Glaube war gestärkt worden,
und die Absichten des Allmächtigen hatten sich ihrem
Verständnis klarer erschlossen. Sie hatten auch mehr
darüber gelernt, wie sehr der Satan bestrebt war, das Licht
vor den Augen der Menschen zu verbergen.“ (George
Q. Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet [1958],
Seite 123f.)

Achte beim Lesen von Lehre und
Bündnisse 62 besonders darauf,
weshalb es so wichtig ist, dass du
dein Zeugnis anderen mitteilst.
Vielleicht überrascht es dich, wenn
du erfährst, wer alles dein Zeugnis
hört und was es bewirken kann,
wenn du Zeugnis gibst.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 62

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
62 studierst.

Deine Meinung darlegen

In Lehre und Bündnisse 62:3 erklärt der Herr, wie wichtig es
ist, dass wir andere an unserem Zeugnis vom Evangelium teil-
haben lassen. Schreib diesen Vers mit eigenen Worten auf und
erkläre auch, weshalb das Zeugnisgeben wohl alle diese Aus-
wirkungen hat.

„Mir macht es nichts aus“

In einigen vorhergehenden Abschnitten von Lehre und Bünd-
nisse verwendet der Herr die Wendung „es macht mir nichts
aus“ (siehe LuB 60:5; 61:22; 62:5). Lies Lehre und Bündnisse
62:5–8 und erkläre, was der Herr wohl damit gemeint haben
kann und was er von uns möchte, wenn er keine konkreten
Anweisungen gibt.

B

A

Stützen (Vers 1) – 
Helfen

Fürsprecher (Vers 1) –
Verteidiger; jemand, der sich
für einen anderen einsetzt

Aus dem Vorwort zu Lehre und Bündnisse 63 geht hervor,
dass die Mitglieder großes Interesse am Aufbau Zions
hatten. In dieser Offenbarung spricht der Herr viel
darüber, wie Zion errichtet werden wird und wer dort
leben darf. Denk beim Studium dieses Abschnitts vor
allem auch darüber nach, was dir am besten daran gefallen
würde, wenn du in Zion leben könntest. Einiges, was die
Mitglieder damals getan haben, hat der Herr verurteilt.
Was beispielsweise?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 63

Lehre und Bündnisse 63:20,21 – 
„Der Tag der Verklärung“

Jesus nahm die Apostel Petrus,
Jakobus und Johannes auf den
Berg der Verklärung mit (siehe
Matthäus 17:1–3). Dort sahen sie
die Erde, wie sie nach dem
Zweiten Kommen Christi sein
wird. Aus Lehre und Bündnisse
63:21 geht hervor, dass wir noch
keinen vollständigen Bericht von
all dem haben, was sie dort
gesehen haben. Elder Bruce R.
McConkie vom Kollegium der
Zwölf Apostel hat gesagt:

„Petrus sprach von Zeiten des Aufatmens, die durch die Gegen-
wart des Herrn beim Zweiten Kommen Christi herbeigeführt
würden. (Apostelgeschichte 3:19–21.) Diese Aussage bedeutet
dasselbe wie die Wendung im 10. Glaubensartikel, wo es
heißt, ‚dass die Erde erneuert werden und ihre paradiesische
Herrlichkeit empfangen wird‘. Das geschieht dann, ‚wenn die
Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den
Thron der Herrlichkeit setzt‘. (Matthäus 19:28.) Es ist gleich-
zeitig auch ‚der Tag der Verklärung, . . . wenn die Erde verklärt
werden wird‘. (LuB 63:20,21.)

Unlöschbar (Vers 34) –
Nie endend

Erkennen (Vers 41) – Wissen

Drängen (Vers 64) –
Eingebung, Weisung

Schlinge (Vers 15) – Falle

Die Unzüchtigen (Vers 17) –
Die Unsittliches tun

Seuchen (Vers 24) –
Probleme, Vernichtung

Lehre und 
Bündnisse 63

Für Zion bereitmachen
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Die Erde wurde in einem neuen bzw. paradiesischen Zustand
erschaffen; als Folge von Adams Übertretung ist sie dann in
ihren gegenwärtigen telestialen Zustand gefallen. Beim Zwei-
ten Kommen des Herrn wird sie erneuert, neu geschaffen und
verklärt – eine neue Erde, eine paradiesische Erde. Im Millennium
wird sie in ihren ursprünglichen Zustand der Schönheit und
Herrlichkeit zurückkehren – in jenen Zustand, in dem sie vor
dem Fall existiert hat.“ (Mormon Doctrine, Seite 795f.; Hervor-
hebung im Original.)

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „All das wird sich
in der Evangeliumszeit der Fülle zutragen – in der Zeit, in der
wir leben. Sobald dies zustande gebracht worden ist, wird die
Erde wieder so aussehen, wie sie am Anfang war. Das Meer
wird sich in den Norden zurückziehen, die Inseln werden mit
dem Festland verbunden, und die Länder werden wieder so
zusammenkommen, wie sie vor der Teilung der Erde waren
(LuB 133:22–24).“ (Church History and Modern Revelation, 1:231.)

Der „Tag der Verklärung“ ist aber etwas anderes als jene Zeit,
da es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird.
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: Nach dem Millen-
nium „kommt der Tod der Erde, ihre Auferstehung und ihre
Verherrlichung; sie wird der Aufenthaltsort der Rechtschaffe-
nen, nämlich derer, die zum celestialen Reich gehören, und
nur diese werden darauf wohnen.“ (Doctrines of Salvation,
3:282.)

Lehre und Bündnisse 63:25–27 – „Doch gebe ich,
der Herr, dem Kaiser, was dem Kaiser gehört“
In Lukas 20:19–26 lesen wir, wie die Hohenpriester und die
Schriftgelehrten Jesus eine Falle stellen wollten und ihn frag-

ten, ob es denn rechtens sei, dass die
Juden dem römischen Kaiser Tribut
zahlten. Sie wussten: Sagte er Ja, wür-
den ihn die Juden ablehnen, denn sie
hassten die Römer, unter deren Herr-
schaft sie standen. Sagte Jesus aber
Nein, dann könnten sie ihn bei den

Römern verklagen, die ihn wegen Verrats an Rom gefangen
nehmen würden. Jesus zeigte ihnen eine Münze, der das Bild
des Kaisers aufgeprägt war, und sagte zu ihnen: „Dann gebt
dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott
gehört!“ (Vers 25.)

Der Herr wollte den Mitgliedern damals anhand dieser
Geschichte sagen, dass sie die Grundstücke in Missouri kau-
fen müssen, obwohl ja die ganze Erde dem Herrn gehört und
er ihnen geboten hatte, dort die Stadt Zion zu errichten.

Lehre und Bündnisse 63:34 – „Die Heiligen werden
auch nur mit Mühe entrinnen“
Der Prophet Joseph Smith hat über das Zweite Kommen des
Erretters gesagt: „Die Vorstellung ist unrichtig, dass die Heili-
gen allen Strafgerichten entrinnen und nur die Schlechten lei-
den müssen, denn alles Fleisch ist dem Leiden unterworfen,
und ‚die Rechtschaffenen werden auch nur mit Mühe entrin-
nen‘; und doch werden viele Heilige entrinnen, denn ‚der aus
Glauben Gerechte wird leben‘; aber dennoch werden viele, die
rechtschaffen sind, Krankheiten, Seuchen usw. zum Opfer fal-
len; dies aufgrund der Schwachheit des Fleisches, und doch

werden sie im Reich Gottes errettet werden. Es ist demnach
ein unheiliger Grundsatz, wenn man sagt, der eine oder
andere habe übertreten, weil er Krankheit oder Tod zum
Opfer gefallen ist, denn alles Fleisch ist dem Tod unterworfen,
und der Erretter hat gesagt: ‚Richtet nicht, dann werdet auch
ihr nicht gerichtet werden.‘“ (History of the Church, 4:11.)

Lehre und Bündnisse 63:50 – Was ist das
„Menschenalter“?
Aus der Verheißung des Herrn an die nephitischen Jünger
lässt sich entnehmen, dass in unserem derzeitigen irdischen
Stand das Menschenalter anscheinend zweiundsiebzig Jahre
beträgt (siehe 3. Nephi 28:1–3). Doch während des Millenni-
ums wird das anders sein.

„Der Prophet Jesaja hat über diese Zeit gesagt: ‚Dort gibt es
keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, und keinen
Greis, der nicht das volle Alter erreicht; wer als Hundertjähriger
stirbt, gilt noch als jung.“ (Jesaja 65:20; Hervorhebung hinzu-
gefügt.)

Über diesen Zustand hat Präsident Joseph Fielding Smith
gesagt: ‚Der Mensch auf Erden ist dann immer noch sterblich,
aber es wird eine Veränderung mit ihm vorgehen, so dass er
Macht hat über Krankheit und Tod. Der Tod ist fast von der
Erde verbannt, denn die Lebenszeit des Menschen soll das
Alter eines Baumes betragen, nämlich hundert Jahre (siehe [LuB]
63:50,51); der Mensch wird zwar entsprechend dem Menschenal-
ter sterben, aber der Tod bewirkt, dass der Mensch in einem
Augenblick verwandelt und unsterblich wird und nicht mehr
länger sterblich ist. Es wird keine Gräber geben, und die
Rechtschaffenen werden hochgehoben werden zu einer herr-
lichen Auferstehung.‘ ([Church History and Modern Revelation],
1:461; Hervorhebung hinzugefügt).“ (Brewster, Doctrine and
Covenants Encyclopedia, Seite 10.)

Lehre und Bündnisse 63:61–64 – „Darum sollen alle
Menschen sich in Acht nehmen, wie sie meinen
Namen in den Mund nehmen“
Elder James E. Talmage, der dem Kollegium der Zwölf Apostel
angehörte, hat gesagt:

„Den Namen Gottes missbrauchen . . . bedeutet, dass man ihn
leichtfertig gebraucht, als bloße Worthülse – wirkungslos und
absichtslos. . . .

Fassen wir also zusammen: Erstens:

1. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir uns einer
vulgären Sprache bedienen.

2. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir einen Eid
ablegen und unseren Gelübden und Versprechungen dann
nicht treu bleiben.

3. Wir missbrauchen den Namen Gottes und verwenden ihn
gotteslästerlich, wenn wir uns anmaßen, ohne Vollmacht in
seinem Namen zu sprechen.

4. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir absichtlich
etwas tun, was seinen Geboten zuwiderläuft, denn wir
haben ja seinen Namen auf uns genommen.“ (Conference
Report, Oktober 1931, Seite 50 und 53.)
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis F), während du
Lehre und Bündnisse 63 studierst.

Warnzeichen und ein Sprichwort

Der Herr hat eine deutliche Warnung für die ausgesprochen,
die sich auflehnen und erst nach Zeichen und Wundern trach-
ten, bevor sie glauben wollen.

1. Befass dich mit Lehre und Bündnisse 63:1–12 und erkläre,
welche Art von „Zeichen“ den Schlechten zuteil wird.

2. Beschreibe einige Zeichen, von denen in Vers 5 bis 12 die
Rede ist. Sprich gleichzeitig eine Warnung aus an diejeni-
gen, an denen der Herr kein Wohlgefallen hat.

3. Schreib ein Sprichwort oder einen einprägsamen Satz, der
die Warnung des Herrn an diejenigen zusammenfasst, die
nach einem Zeichen trachten.

Die Folgen erkennen

Alles, was wir tun, hat Folgen – unsere guten Taten genauso
wie unsere Sünden.

1. Unterteile eine Seite deines Heftes in vier Spalten. Betitle sie
„Sünde“, „Folgen der Sünde“, „Was man sonst tun kann“
sowie „dessen Folgen“.

2. Lies Lehre und Bündnisse 63:13–19 und schreib in die erste
Spalte die hier aufgezählten Sünden und in die zweite
Spalte jeweils die Folgen davon.

3. Lies Vers 20 und 21 und trag in die dritte und vierte Spalte
ein, was man statt dessen tun kann und was die Folgen
wären.

4. Warum entscheiden sich manche Menschen wohl lieber für
die Sünde als für den Gehorsam? Warum wäre es klüger,
gehorsam zu sein?

Ein Schlüssel zur Erkenntnis

Lies Lehre und Bündnisse 63:22,23 und Alma 12:9–11. Fass
zusammen, was hierin als Schlüssel zur Erkenntnis der
„Geheimnisse des Gottsreiches“ genannt wird. Warum ver-
langt der Herr das wohl?

Beunruhigt oder tröstet dich das?

Lies, was der Herr in Lehre und Bündnisse 63:32–37 über die
Letzten Tage sagt.

1. Wähl eine Prophezeiung über das Zweite Kommen aus, die
so manchem Sorge bereiten könnte, und erkläre, warum.

2. Wähl eine weitere Prophezeiung aus, diesmal eine, die
tröstlich sein kann, und erkläre, warum.

3. Denk darüber nach, wie es ist, in den Letzten Tagen zu
leben, und schreib einen Absatz darüber, wie du dich auf
das Zweite Kommen vorbereiten kannst, damit du es im
Glauben und nicht voll Angst erlebst. (Im Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“ findest du weitere Denkan-
stöße.)

D

C

B

A

Wie wird das Millennium sein?

Beschreibe anhand von Lehre und Bündnisse 63:47–54, wie
das Leben in Zion während des Millenniums sein wird. Ver-
giss die folgenden Punkte nicht: Erbteil, Tod, Menschenalter,
in einem Augenblick verwandelt werden und Trennung (siehe
bei Bedarf den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“).

Im Millennium wird es den Tod in seiner heutigen Form nicht
geben.

Beispiele aus der heutigen Zeit nennen

Den Namen des Herrn missbrauchen setzen wir normaler-
weise gleich mit Fluchen. Laut Lehre und Bündnisse 63:60–64
kann man den Namen des Herrn aber noch auf andere Weise
missbrauchen. Lies diese Verse und lies auch im Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und Bündnisse
63:61–64 nach. Schreib dann einige Beispiele aus der heutigen
Zeit auf, wie wir es vermeiden können, den Namen des Herrn
zu missbrauchen.

Der Prophet Joseph Smith empfing Lehre und Bündnisse
64, als er sich gerade bereitmachte, mit seiner Familie von
Kirtland nach Hiram in Ohio zu ziehen, das etwa 45 Kilo-
meter südöstlich lag. Das neubekehrte Ehepaar John und
Alice Johnson wollte die Familie Smith bei sich wohnen
lassen, damit der Prophet in Ruhe an der Übertragung der
Bibel weiterarbeiten könne.

Im ersten Teil dieser Offenbarung geht es um ein Gebot,
das von manchen wohl als das schwierigste aller Gebote
bezeichnet wird, die Pflicht nämlich, denen zu vergeben,
die uns geschadet oder uns gekränkt haben. Achte darauf,
was der Herr über jene sagt, die sich weigern, ihren Mit-
menschen zu vergeben.

Lehre und 
Bündnisse 64

Unseren Mitmenschen 
vergeben
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 64

Lehre und Bündnisse 64 – Der Umzug nach
Hiram in Ohio
Der Herr hatte geboten, dass sich Joseph Smith und Sidney
Rigdon „ein Zuhause suchen“, damit sie mit ihrer Arbeit fort-
fahren können (LuB 63:65). Die Einladung, dass der Prophet
mit seiner Familie bei John Johnson (in der Kirche „Vater John-
son“ genannt) wohnen könne, war die Antwort.

„Kurz nachdem der Pro-
phet nach Ohio gekom-
men war, kamen der
dreiundfünfzigjährige
Vater Johnson mit seiner
Frau, Elsa, und dem
Methodistengeistlichen
Ezra Booth nach Kirt-
land, um die Mormonen-
kirche zu untersuchen. 

Sie sprachen über die Lehre des neuen Glaubens, und Elsa
[Alice] wurde von ihrem chronischen Rheumatismus geheilt.
In einem historischen Bericht wird diese wundersame Heilung
folgendermaßen beschrieben: ‚Während des Gesprächs kam
man auf übernatürliche Gaben zu sprechen, wie sie in den
Tagen der Apostel den Menschen gegeben worden waren.
Einer fragte: „Mrs. Johnson hat einen lahmen Arm; hat Gott
irgendeinem Menschen hier auf Erden die Macht verliehen,
sie zu heilen?“ Kurz darauf – das Gespräch hatte sich inzwi-
schen in eine andere Richtung gewandt – stand Smith auf,
ging quer durchs Zimmer, ergriff Mrs. Johnson bei der Hand
und sagte ganz feierlich und eindrucksvoll: „Frau, ich gebiete
dir im Namen des Herrn Jesus Christus: Sei gesund.“ Darauf
verließ er sofort das Zimmer.‘ Elsa wurde auf der Stelle geheilt
und konnte am nächsten Tag ‚ohne Beschwerden oder Schwie-
rigkeiten‘ die Wäsche waschen. [Siehe Fußnote, History of the
Church, 1:215f.] Diese Heilung führte dazu, dass sich Vater und
Mutter Johnson der Kirche anschlossen und sich vom Prophe-
ten taufen ließen.“ (Black, Who‘s Who in the Doctrine and Cove-
nants, Seite 152.)

John Johnsons Haus in Hiram in Ohio

Ausgerissen (Vers 36) –
Entfernt

Panier (Vers 42) – Flagge
oder Fahne; ein Gegenstand,
ein Mensch oder ein
Gedanke, um den sich
Menschen scharen

Anlass suchen gegen
(Vers 6,8) – Nach Fehlern
suchen bei

Babylon (Vers 24) – Symbol
für die Welt oder Weltlichkeit

„Ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt,
dass ihr allen Menschen vergebt.“ (LuB 64:10.)

Lehre und Bündnisse 64:7 – Was bedeutet
„zum Tode“ zu sündigen?
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Wer sich vom Licht und von der Wahrheit des
Evangeliums abwendet, wer sich dem Satan überlässt und
sich dessen Sache zu Eigen macht, sie unterstützt und dafür
eintritt und dadurch ein Kind des Satans wird, der sündigt
durch diese Verhaltensweise zum Tode. Für so jemanden gibt
es weder Umkehr noch Vergebung noch die geringste Hoff-
nung auf irgendeine Errettung. Als Kind des Satans ist so
jemand ein Sohn des Verderbens.“ (Mormon Doctrine, Seite 737.)

Lehre und Bündnisse 64:21 – Frederick G. Williams
Frederick G. Williams schloss sich im Okt-

ober 1830 in Kirtland der Kirche an.
Kurz nach seiner Taufe erfüllte er

getreu eine Mission. 1832 berief der
Herr Bruder Williams als Ratgeber
in die Erste Präsidentschaft. Der
Prophet vertraute ihm, und Fre-
derick G. Williams war ein treuer
Führer in der Kirche. 1837 geriet

seine Hingabe an die Wahrheit ins
Wanken. Er wurde aus seinem Amt

entlassen und aus der Kirche ausge-
schlossen. 1838 wurde er wieder getauft

und blieb bis an sein Lebensende im Jahre 1842 der Kirche
treu.“ (Siehe Black, Who‘s Who in the Doctrine and Covenants,
Seite 346ff.)

Lehre und Bündnisse 64:23 – Was bedeutet hier der
Ausdruck „gezehntet“?
Das Gesetz des Zehnten wurde erst an die sieben Jahre nach
der Offenbarung in Lehre und Bündnisse 64 gegeben (siehe
LuB 119). Der Ausdruck „gezehntet“ in Vers 23 bedeutet hier
so viel wie eine freiwillige Gabe geben – ein Beitrag, aber nicht
unbedingt ein Zehntel.
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Lehre und Bündnisse 64:21 – Warum wollte der Herr
„im Land Kirtland einen starken Stützpunkt ... ,
und zwar für die Dauer von fünf Jahren“?

Präsident Joseph Fielding
Smith hat gesagt: „In die-
sem Land sollte der erste
Tempel in dieser Evangeli-
umszeit errichtet werden.
Darin sollten die wesent-
lichen Schlüssel der
Wiederherstellung kund-
getan werden. Offensicht-
lich wäre der Tempelbau,
falls alle Mitglieder damals
nach Zion in Missouri
gezogen wären, von ihren
Feinden verhindert wor-

den. . . . Die Wiederherstellung der Schlüssel des Priestertums,
die die Propheten vor alters innegehabt hatten, war für den
Fortschritt der Kirche unerlässlich. Der Herr legte fest, dass
seinem Namen in Kirtland ein Haus erbaut werden solle,
wohin er kommen und wohin er Boten mit den Schlüsseln der
Macht senden konnte. Der Bau eines solchen Tempels erfor-
derte Zeit. . . . Die Offenbarung, in der der Herr die Mitglieder
auffordert, einen starken Stützpunkt in Kirtland zu bewahren,
wurde am 11. September 1831 gegeben. Im März 1836 wurde
das Haus des Herrn geweiht, und im April wurden die heili-
gen Schlüssel übergeben.“ (Church History and Modern Revela-
tion, 1:237.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 64 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 64:9–11

Jeder von uns sündigt und muss sich um Vergebung bemü-
hen. In Lehre und Bündnisse 64:7–11 sagt der Herr, wem er
vergeben wird.

1. Schreib den Satz: „Ich, der Herr, vergebe denen ihre Sün-
den . . .“ in dein Heft. Lies aufmerksam Vers 7 bis 11 und
such die Wörter bekennen, bitten, Tode und vergeben und
schreib die vier Bedingungen auf, die der Herr hier aufzählt
und unter denen einem vergeben werden kann.

2. Einige sind der Ansicht, die vierte Bedingung (siehe Vers 8
bis 10) sei äußerst schwierig zu erfüllen. Erkläre, ob du das
auch so siehst.

3. Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Vergebung ist eine starke geistige Medizin. Denen,

A

die uns etwas angetan haben, Vergebung, diesen Wundbal-
sam, zu gewähren, heißt Heilung spenden.“ (Der Stern,
Januar 1988, Seite 15.) Erkläre anhand von Elder Packers
Aussage, weshalb es deiner Meinung nach „die größere
Sünde“ ist, wenn man selbst nicht vergibt (LuB 64:9).

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 64:23

In Lehre und Bündnisse 64:23 weist der Herr darauf hin, dass
das ehrliche Zahlen des Zehnten uns davor bewahrt, bei der
Reinigung anlässlich seines Zweiten Kommens brennen zu
müssen.

1. Vergleiche Vers 23 mit Vers 24 und erkläre, inwiefern das
Zahlen des ehrlichen Zehnten verhindern kann, dass wir
unter den „Stolzen“ und denen sind, „die Schlechtes tun“.

2. Warum ist es deiner Meinung nach wahrscheinlicher, dass
jemand, der den vollen Zehnten zahlt, auch bemüht ist, die
anderen Gebote zu halten?

3. Lass dir von deinen Eltern oder einem Priestertumsführer
ein typisches Mitglied, das den Zehnten zahlt, beschreiben.
Wie wichtig und wertvoll ist es daher, dass man den vollen
Zehnten zahlt?

„Wer gezehntet ist, wird bei seinem Kommen nicht brennen
müssen.“(LuB 64:23.)

Einen ermutigenden Brief schreiben

Angenommen, ein Freund von dir möchte auf Mission gehen,
aber er macht sich Sorgen, dass er nicht die Fähigkeiten zum
erfolgreichen Missionar hat. Stütz dich auf Lehre und Bünd-
nisse 64:29–33 und schreib ihm einen ermutigenden Brief.
Erkläre, was ihm laut den Worten des Herrn Mut machen
kann. Erkläre, was „Erfolg“ laut diesen Versen ist und warum
er erfolgreich sein kann.

Die Schlüsselwörter in einem Satz
gebrauchen

In Lehre und Bündnisse 64 geht der Herr weiter darauf ein,
wie Zion sein wird. Lies Vers 37 bis 43 und such die Wörter
Richter, Herrlichkeit, Panier und zittern heraus. Verwende dann
jedes Wort in einem sinnvollen Satz, der Zion beschreibt.

D

C

B
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Im Neuen Testament weist der Herr seine Jünger an,
darum zu beten, das Reich Gottes möge kommen (siehe
Matthäus 6:10). Was ist das Reich Gottes und wo existiert
es? Ist das Reich Gottes dasselbe wie das Himmelreich?
Von Lehre und Bündnisse 65 sagt der Prophet Joseph
Smith, es sei ein Gebet, das ihm durch Offenbarung
gegeben worden sei; darin finden sich einige wichtige
Antworten auf diese Fragen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 65

Lehre und Bündnisse 65:2 – Was ist der „Stein, der
sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg los-
gerissen hat“?
Das Bild vom Stein, der dahinrollt, bis er die ganze Erde
erfüllt, stammt aus einer Prophezeiung aus dem Alten Testa-
ment. Darin wird die Wiederherstellung des Gottesreiches in
den Letzten Tagen vorhergesagt (siehe Daniel 2:28–45). Über
diese Wiederherstellung hat Präsident Gordon B. Hinckley
gesagt:

„Wir sind Bürger des größten Reiches auf Erden – eines Rei-
ches, das nicht durch Menschenweisheit gelenkt wird, son-
dern vom Herrn Jesus Christus. Es besteht tatsächlich. Seine
Bestimmung ist gewiss. Dies ist das Reich, von dem der
Prophet Daniel gesprochen hat – sozusagen ein Stein, der
sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg lösen und
dahinrollen und die ganze Erde erfüllen wird. (Siehe Markus
2:34,35.)

Dieses Reich wurde nicht von Menschen geschaffen. Es ist
durch Offenbarung von Gott, der an der Spitze steht, entstan-
den, und seit seinen Anfängen im neunzehnten Jahrhundert
rollt es gleich einem Schneeball dahin und wird dabei immer
größer.“ (“Pillars of Truth“, Ensign, Januar 1984, Seite 4.)

Schlüssel des Reiches Gottes (Vers 2) – Die Priestertums-
vollmacht, über die Kirche zu präsidieren

Lehre und 
Bündnisse 65

Das Reich Gottes auf Erden 
bereitet den Weg 

für das Himmelreich

„Das Evangelium [wird] bis an die Enden der Erde hinrollen gleich dem
Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg losgerissen hat.“
(LuB 65:2.)

Lehre und Bündnisse 65:5,6 – Worin besteht der
Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dem
Himmelreich?
Elder James E. Talmage, der dem Kollegium der Zwölf Apostel
angehörte, hat gesagt:

„Der Ausdruck ‚Gottesreich‘ wird im Allgemeinen gleichbe-
deutend mit ‚Kirche Christi‘ verwendet, aber der Herr hat
doch deutlich gemacht, dass er gelegentlich den Ausdruck
‚Himmelreich‘ in einem ganz bestimmten Sinn gebraucht.
1832 machte er in einer Offenbarung an die Ältesten der Kir-
che auf diese Wörter aufmerksam: [siehe LuB 65:1–6].

Dieses Gebet sollten und sollen die Menschen sprechen – und
nicht bloß die Worte allein sagen, sondern wirklich darum bit-
ten: Das Reich Gottes möge auf Erden dahinrollen, um die
Erde auf das Kommen des Himmelreichs vorzubereiten. Die
Wendung im Vaterunser ‚Dein Reich komme, dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf der Erde‘ ist niemals außer
Kraft gesetzt worden. Wir beten darum, dass das Himmelreich
komme, und wir bemühen uns, die Erde auf dieses Kommen
vorzubereiten. Das Reich Gottes besteht bereits auf Erden. . . ,
und es will weder irgendeine bestehende Form der Regierung
stürzen noch behauptet es von sich, Herrschaft ausüben zu
wollen in den politischen Angelegenheiten der Erde, außer
dass es wahre Grundsätze lehren und die Menschen dazu
bringen möchte, gemäß den Prinzipien wahren Herrschens zu
leben, bevor das Himmelreich kommt und auf Erden mit
einem König an der Spitze aufgerichtet wird. Doch wenn der
Herr kommt, dann wird er regieren und herrschen, denn das
ist sein Recht.“ (Conference Report, April 1916, Seite 128f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
65 studierst.

Die Deutung dem jeweiligen Vers
zuordnen

Ordne die Wendungen aus Lehre und Bündnisse 65 jeweils
der Aussage zu, die ihre Bedeutung am besten beschreibt.

A
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Das Gebet zusammenfassen

Fass zusammen, worum Joseph Smith in Lehre und Bündnisse
65:4–6 gebetet hat, und erkläre, was auch du zu diesen Ereig-
nissen beitragen kannst.

William E. McLellin (gelegentlich auch M‘Lellin geschrie-
ben) bat den Propheten Joseph Smith um eine Offenba-
rung, damit er besser erkennen könne, wie er mehr nach
dem Evangelium leben solle. Überlege dir beim Studium
von Lehre und Bündnisse 66, wie sich Bruder McLellin bei
dieser Offenbarung wohl gefühlt haben mag. Welche Teile
sind tröstlich und ermutigend? Welche Teile sind eher
beunruhigend?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 66

Lehre und Bündnisse 66 – William E. McLellin
William McLellin lebte in Paris in Illinois und erfuhr durch
Harvey Whitlock und David Whitmer vom wiederherge-
stellten Evangelium. Er schloss seine Schule, in der er 30 bis
40 Schüler unterrichtete, und ging nach Independence in
Missouri. Am 20. August 1831 wurde er von Hyrum Smith
getauft. 1838 wurde er wegen Abtrünnigkeit aus der Kirche
ausgeschlossen.

Verweilen (Vers 6) – 
Bleiben

Übeltaten (Vers 1) – Sünden

Verkündigen (Vers 5) –
Verkünden, lehren

Lehre und 
Bündnisse 66
William E. McLellin – 

„Du bist rein, aber nicht ganz“

B

1. „Macht seine Pfade
gerade“ (Vers 1)

2. „Schlüssel des Reiches
Gottes“ (Vers 2)

3. Der „Stein, der sich . . .
vom Berg losgerissen
hat“ (Vers 2)

4. „Das Abendmahl des
Lammes“ (Vers 3)

a. Vollmacht des
Priestertums

b. Die Sammlung der
Glaubenstreuen, damit
sie Christus begegnen

c. Voll Licht und Macht

d. Die wiederhergestellte
Kirche in den Letzten
Tagen

e. Den Weg bereiten, alles
vorbereiten

5. „Angetan mit dem
hellen Glanz seiner
Herrlichkeit“ (Vers 5)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 66
studierst.

Ein Beispiel finden

Lehre und Bündnisse 66 enthält ermutigende Verheißungen
an William E. McLellin, aber auch Tadel und Warnungen.

1. Schreib in dein Heft aus dieser Offenbarung je ein Beispiel
für eine Verheißung und eines für eine Zurechtweisung.
Schreib jeweils die Versangabe dazu.

2. Inwiefern ist diese Offenbarung dem heutigen Patriarchali-
schen Segen vergleichbar?

3. Lies zu Lehre und Bündnisse 66:3 auch Jakob 4:7 und Ether
12:27. Was lernst du aus diesen Schriftstellen? Warum hat
der Herr, als sich Bruder McLellin an ihn wandte, ihm das
gesagt, was an seinem Verhalten „nicht angenehm“ war?
(Du kannst auch Jakob 4:7 und Ether 12:27 als Querver-
weise an den Rand neben LuB 66:3 schreiben.).

Wenn wir zu Jesus Christus kommen, hilft er uns umzukehren
(siehe LuB 66:3).

Während einer Sonderkonferenz in Hiram in Ohio regte
der Prophet Joseph Smith an, dass die Offenbarungen, die
er vom Herrn empfangen hatte, in Buchform veröffentlicht
werden. Während der Konferenz gab der Herr seine

Lehre und 
Bündnisse 67

Wie heilige Schrift 
zustande kommt

A
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Zustimmung zur Veröffentlichung und offenbarte den jet-
zigen Abschnitt 1 in Lehre und Bündnisse. Er nannte
diese Offenbarung „mein Geleitwort für das Buch meiner
Gebote“ (LuB 1:6). Es ist die Einleitung und das Zeugnis
des Herrn zu diesen Offenbarungen.

Oliver Cowdery las die Offenbarung in Abschnitt 1 den
bei der Konferenz Versammelten vor, und danach standen
einige Brüder auf und gaben Zeugnis von der Wahrheit
der Offenbarung und gaben ihrer Unterstützung für den
vorgeschlagenen Druck Ausdruck. Einige wenige Brüder
meinten, die Sprache der Offenbarung sei noch verbesse-
rungswürdig. In der Folge empfing Joseph Smith die
Offenbarung in Lehre und Bündnisse 67, in der der Herr
diejenigen, die die Offenbarungen bemängelten, auffordert,
selbst etwas zu schreiben, was auch nur der ihrer Mei-
nung nach geringsten Offenbarung, die der Prophet emp-
fangen hatte, vergleichbar wäre (siehe LuB 67:6–8).

Der Prophet Joseph Smith
schrieb: „Nachdem das Vorher-
gehende [LuB 67] empfangen
worden war, versuchte William
E. M‘Lellin [McLellin], der
sich für den Klügsten unter
ihnen hielt und der zwar gebil-
det, aber nicht wirklich klug
war, ein Gebot zu schreiben, 
das dem geringsten Gebot des
Herrn auch nur annähernd
glich, aber er schaffte es nicht.
Es ist eine schwerwiegende
Verantwortung, im Namen des
Herrn zu schreiben. Die Ältes-
ten und alle Anwesenden, die
miterlebten, wie sich da einer
vergebens bemühte, die Sprache

Jesu Christi nachzuahmen, gaben erneut ihrem Glauben
an die Fülle des Evangeliums Ausdruck. Sie sagten, sie
glauben, dass die Gebote und Offenbarungen, die der Herr
der Kirche durch mich gegeben hatte, wahr seien; und sie
bezeugten, dass sie gewillt seien, aller Welt davon Zeugnis
zu geben.“ (History of the Church, 1:226.)

Wegen unseres begrenzten Verständnisses sind wir
manchmal vielleicht versucht, unsere Führer in Frage zu
stellen. Achte beim Studium von Lehre und Bündnisse 67
besonders darauf, was der Herr darüber sagt, weshalb wir
Glauben an seine erwählten Führer haben sollen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 67

Fleischlich (Vers 10,12) –
Weltlich, zur Erde gehörig

Abstreift (Vers 10) – Ablegt,
entfernt

Der Schullehrer William E.
McLellin hielt sich für fähig,
eine bessere Offenbarung
zu schreiben als die, die der
Herr dem Propheten Joseph
Smith kundtat. Er versuchte
es, aber nach eigener Angabe
schaffte er es nicht. Später
bezeugte er, er wisse, dass
diese Offenbarungen von
Gott seien.

Lehre und Bündnisse 67:10–12 – Gott sehen dürfen
Die Aussage in Johannes 1:18 „Niemand hat Gott je gesehen“
(siehe auch 1 Johannes 4:12) ist einigermaßen verwirrend,
denn wir wissen, dass es Propheten wie beispielsweise Mose
gab, die Gott „Auge in Auge“ gesehen haben (Exodus 33:11;
siehe auch Jesaja 6:5; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17). In
Lehre und Bündnisse 67:11 stellt der Herr klar, dass ein sterb-
licher Mensch nur dann in der Gegenwart Gottes sein kann,
wenn er „durch den Geist Gottes belebt“ ist. Das bedeutet,
dass so ein Mensch eine Veränderung durchmachen muss,
damit er die Herrlichkeit Gottes ertragen kann. Mose nennt
dies „vor ihm verklärt worden“ zu sein (Mose 1:11). (Siehe
auch JSÜ Johannes 1:19; JSÜ 1 Johannes 4:12.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
67 studierst.

Was bedeuten diese Offenbarungen
für dich?

Lehre und Bündnisse 1 wurde kurz vor Abschnitt 67 empfan-
gen. In beiden Offenbarungen geht es um die beabsichtigte
Veröffentlichung der Offenbarungen, die der Prophet Joseph
Smith vom Herrn empfangen hat (siehe Einführung zu
LuB 67).

1. Lies Lehre und Bündnisse 1:17–24 und 67:4–9 und fass
zusammen, was der Herr über die Offenbarungen sagt, die
Joseph Smith empfangen hat.

2. Inwiefern tragen diese Schriftstellen dazu bei, dass wir die
Form der Offenbarungen besser verstehen?

3. Schreib einen Absatz darüber, was dir die Offenbarungen
bedeuten, die du dieses Jahr bisher studiert hast. Erwähne
wenigstens eine Schriftstelle, die dein Herz berührt und
dein Leben verändert hat.

Die Voraussetzungen schaffen

Manchmal möchte uns der Herr eine Segnung geben, aber wir
empfangen sie nicht, weil wir noch nicht bereit dafür sind.
Umreiße anhand von Lehre und Bündnisse 67:1–3,10–14, was
wir tun müssen, um die Segnungen, die uns verheißen sind,
auch zu empfangen.

Wie wird „heilige Schrift“ definiert? Was ist das Ziel der
Missionsarbeit, und über welche Macht verfügen Missio-
nare? Wer kann als Bischof berufen werden, und was hat

Lehre und 
Bündnisse 68

Die heiligen Schriften, 
die Macht Gottes, die Eltern

B

A
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das mit den buchstäblichen Nachkommen Aarons zu tun?
Was sind die wesentlichen Aufgaben der Eltern? An
welchen Problemen unter den Mitgliedern hat der Herr
„kein Wohlgefallen“? Achte beim Lesen von Lehre und
Bündnisse 68 auf die Antworten auf diese Fragen.

Die Eltern müssen ihre Kinder lehren, zu beten und untadelig vor dem
Herrn zu wandeln.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 68

Lehre und Bündnisse 68:1 – Eine Prophezeiung an
Orson Hyde
„Die Prophezeiung aus diesem Vers ging buchstäblich in
Erfüllung. Orson Hyde verkündigte das Evangelium ‚von
Volk zu Volk und von Land zu Land‘. 1832 bereisten er
und Samuel H. Smith die US-Bundesstaaten New York,
Massachusetts, Maine und Rhode Island – eine Reise von über
3000 Kilometern, die sie zu Fuß zurücklegten. 1835 wurde
Orson Hyde zum Apostel ordiniert, und 1837 ging er auf
Mission nach England. 1840 wurde er auf Mission nach
Jerusalem gesandt. Er fuhr übers Meer und gelangte über
England und Deutschland, über Konstantinopel, Kairo und
Alexandria schließlich nach Jerusalem. Am 24. Oktober 1841
ging er auf den Ölberg, sprach dort ein Gebet und weihte
Palästina für die Sammlung der Juden.“ (Smith und Sjodahl,
Doctrine and Covenants Commentary, Seite 409.)

Buchstäbliche Abkömm-
linge (Vers 15,16,18–20) –
Nachkommen in direkter
Linie

Müßiggänger (Vers 30) –
Jemand, der nicht arbeiten
will

Bitte (Vorwort) – Gebet

Erläutern (Vers 1) – Lehren,
erklären

Lehre und Bündnisse 68:4 – Was ist heilige Schrift?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt:

„Wenn heute ein Führer der Kirche in einer Versammlung
etwas sagt und dabei von Inspiration vom Herrn erfüllt ist,
dann sagt er genau das, was er gemäß dem Willen des Herrn
sagen soll. Seine Worte sind dann ebenso heilige Schrift wie
das, was in den Büchern steht, die wir als heilige Schriften der
Kirche anerkennen. Wir brauchen natürlich Führung seitens
der führenden Brüder, die ein Anrecht auf Inspiration haben.

Es gibt stets nur einen Mann in der Kirche, der das Recht hat,
der Kirche Offenbarung zu geben, und dies ist der Präsident
der Kirche. Dies hindert aber kein anderes Mitglied der Kirche
daran, das Wort des Herrn zu verkünden. So steht es in jener
Offenbarung in Abschnitt 68 von Lehre und Bündnisse. Wenn
eine Offenbarung der Kirche aber in gleicher Weise gegeben
werden soll wie diejenigen, die in diesem Buch aufgeschrie-
ben sind, so wird sie durch den präsidierenden Beamten der
Kirche ausgesprochen. Wenn andere Knechte Gottes jedoch
auf einer General- oder Pfahlkonferenz das Wort des Herrn
verkünden oder, wo immer sie sich gerade aufhalten, das
reden, was der Herr ihnen eingibt, so ist dies ebenso das Wort
des Herrn wie die heiligen Schriften und die Worte der Pro-
pheten aus früheren Evangeliumszeiten.“ (Siehe Lehren der
Erlösung, Band I, Seite 191.)

Wie können wir wissen, dass das,
was die Führer der Kirche sagen,
vom Heiligen Geist inspiriert ist?
Präsident J. Reuben Clark jun. , der
ein Mitglied der Ersten Präsident-
schaft war, hat gesagt:

„Ich habe über diese Frage lange
nachgedacht und die Antwort
lautet – soweit ich das feststellen
kann: Wir können nur dann heraus-

finden, ob ein Sprecher ‚vom Heiligen Geist bewegt‘ ist, wenn
wir selbst vom Heiligen Geist bewegt sind.

Dadurch verlagert sich die Verantwortung gewissermaßen
von ihm auf uns, denn wir müssen herausfinden, ob er so
spricht.“ (When Are the Writings or Sermons of Church Leaders
Entitled to the Claim of Scripture? [Ansprache vor Religions-
erziehern, 7. Juli 1954], Seite 7.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
68 studierst.

Es einem Kind erklären

Angenommen, du unterrichtest eine PV-Klasse und möchtest
den Zehnjährigen erklären, wie der Herr laut Lehre und
Bündnisse 68:4 heilige Schrift definiert. Schreib auf, was du den
Kindern sagen kannst, damit sie diesen wichtigen Begriff ver-
stehen. (Du kannst dich bei Bedarf auf den Abschnitt „Die hei-
ligen Schriften verstehen“ stützen, aber erkläre es mit eigenen
Worten.)

A

„Und was sie, bewegt vom
Heiligen Geist, reden
werden, soll heilige Schrift
sein.“ (LuB 68:4.)
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Eine Liste erstellen

1. Lies den 4. Glaubensartikel. Schreib sodann „die ersten
Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums“ auf, von
denen der Herr in Lehre und Bündnisse 68:25–28 geboten
hat, dass die Eltern sie ihre Kinder lehren sollen.

2. In Lehre und Bündnisse 68:29–33 stehen weitere Grund-
sätze für die Mitglieder der Kirche. Schreib sie auf und
erkläre, weshalb der Herr wohl kein Wohlgefallen an der
„Schlechtigkeit“ haben kann, die in Vers 31 erwähnt wird.

Auf der Konferenz der Kirche am
1. und 2. November 1831 wurde
beschlossen, die Sammlung von
Offenbarungen nach Missouri zu
schicken, wo sie in der von W. W.
Phelps errichteten Druckerei als
„Buch der Gebote“ veröffentlicht
werden sollten. Durch die Offenba-
rung in Lehre und Bündnisse 69
wird erklärt, wie die Offenbarungen
und die geweihten Gelder der Kirche
nach Missouri geschafft werden sol-
len. Achte beim Lesen darauf, wes-
halb der Herr nicht will, dass Oliver
Cowdery allein geht. Beachte auch,
was John Whitmer gesagt wird.

Was erwartet der Herr von ihm?

Gemäß den Grundsätzen des Gesetzes der Weihung wird
jedem Mitglied eine Treuhandschaft übertragen, aus der es
seinen Lebensunterhalt bestreiten und dem Gemeinwesen
dienen kann. Für einen Bauern konnte die Treuhandschaft
beispielsweise in Grund und Boden bestehen, für einen
Geschäftsmann konnte es ein Laden sein und für einen
Drucker eine Druckerei. In Lehre und Bündnisse 70 geht
es um eine besondere Treuhandschaft, die einigen Brüdern
in der Kirche übertragen wurde. Lies diese Offenbarung
und achte vor allem auf das, was dir helfen kann, deinen
Pflichten und Aufgaben treuer nachzukommen.

Dem Propheten Joseph
Smith und einigen
weiteren Brüdern
wurde als Treuhand-
schaft die Veröffent-
lichung der Offen-
barungen und weiterer
Materialien der Kirche
übertragen.

Lehre und 
Bündnisse 69 und 70

Die Offenbarungen Gottes – 
eine heilige Treuhandschaft

B
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 69

Lehre und Bündnisse 70

Lehre und Bündnisse 70:5–8 – „Dies weder der
Kirche ... zu geben“
Für die Brüder, die zu „Treuhändern der Offenbarungen und
Gebote“ (LuB 70:3) gemacht wurden, war das Drucken und
das Herausgeben der Bücher der Kirche ihr Broterwerb. Sie
sollten „den Ertrag davon“, also das Einkommen daraus (Vers
5), zum Unterhalt für sich und ihre Familie verwenden, wie
das auch ein Farmer oder ein Ladenbesitzer mit seinen Erträ-
gen tun würde. Das Einkommen aus dem Verkauf der Materi-
alien der Kirche sollte nicht direkt der Kirche zugute kommen,
denn „wer bestimmt ist, in geistlichen Belangen zu wirken,
der ist seines Lohnes wert“ (Vers 12). Wenn sie aber Einkom-
men über das hinaus erzielten, was sie für ihren Lebensunter-
halt brauchten, und dies in ihrem Rechenschaftsbericht mit
dem Bischof festgestellt wurde, dann sollten sie es für die
Armen in das Vorratshaus des Herrn bringen (siehe Vers 7).

Lehre und Bündnisse 70:14 – Was bedeutet es,
in zeitlichen Belangen gleich zu sein?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Daraus [aus
LuB 70] und weiteren Offenbarungen geht hervor, dass alle,
die nach Zion kommen wollten, an das Gesetz der Weihung
gebunden waren, denn gemäß diesem Gesetz muss Zion auf-
gebaut werden. Denen, die nach Zion kamen, wurde geboten,
in zeitlichen Belangen gleich zu sein und die Bündnisse nicht
widerstrebend einzugehen. Gleich zu sein bedeutete aber
nicht, dass alle die gleiche Menge an Nahrungsmitteln haben
sollten, sondern dass jeder gemäß seinen Bedürfnissen haben
sollte. Ein Mann erhielt beispielsweise seinen Anteil gemäß
der Anzahl seiner Angehörigen und nicht gemäß der Art der
Arbeit, die er verrichtete.“ (Church History and Modern Reve-
lation, 1:268f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 69 und 70 studierst.

Welchen Wert haben die heiligen
Schriften?

In der Konferenz der Kirche, bei der der Beschluss gefällt
wurde, die Offenbarungen zu veröffentlichen, „stimmte die

A

Widerstreben (Vers 14) –
Zögernd und unwillig

Ausgenommen (Vers 10) –
Befreit, entschuldigt

Zeitlich (Vers 11,12) –
Physisch, zur Erde gehörig

Draußen (Vers 5) – Nicht
in Zion

Sitz (Vers 6) – Hauptsitz,
Zentrum

Zusammenstellung
(Vorwort) – Sammlung



Konferenz überein, dass die Offenbarungen für die Kirche so
viel wert seien wie alle Schätze der Erde.“ (History of the
Church, 1:235.)

1. Wähle einen Gedanken aus Lehre und Bündnisse 69 und
70, der deiner Meinung nach besonders wertvoll für die
Kirche ist, und schreib ihn in dein Heft.

2. Wähle einen Gedanken aus, den du irgendwo aus Lehre
und Bündnisse gelernt hast und der für dich besonders
wertvoll ist. Erkläre, warum.

Wie funktioniert es?

In Lehre und Bündnisse 70 finden wir ein Beispiel dafür, wie
das Gesetz der Weihung funktioniert.

1. Schreib die Namen der sechs Männer heraus, die in dieser
Offenbarung genannt werden, und erkläre, was für eine
Treuhandschaft jeder erhalten hat (siehe Vers 1 bis 5 und
den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB
70:5–8).

2. Was sollen sie laut den Worten des Herrn mit dem Einkom-
men aus ihrer Treuhandschaft tun?

Erklären, was es bedeutet, 
gleich zu sein

Angenommen, ein Freund sagt in Bezug auf Lehre und Bünd-
nisse 70:14–18: „Ich möchte bestimmt nicht in Zion leben, wo
jeder genau dasselbe hat. Vielleicht mag ich ja nicht genau das,
was alle anderen mögen.“ Schreib deinem Freund anhand von
Lehre und Bündnisse 51:3; 70:14–16 und dem Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“ eine Antwort. Stelle auf jeden
Fall klar, was es bedeutet, in zeitlichen Belangen gleich zu
sein, und schreib auch einen Absatz darüber, welche Vorteile
es deiner Meinung nach hätte, wenn man in Zion lebte.

Diejenigen, die nicht der Kir-
che angehören, brauchen
richtige Informationen über
die Kirche. Es werden viele
Irrtümer und Lügen verbrei-
tet, und die beste Werbung
für die Wahrheit der Kirche
ist die Stimme der Mitglie-
der, die die Wahrheiten des
wiederhergestellten Evange-
liums erläutern. Achte beim
Lesen von Lehre und Bünd-

Lehre und 
Bündnisse 71

„Keine von den Waffen, 
die gegen euch geschmiedet 

worden sind, 
wird erfolgreich sein“

C

B

nisse 71 darauf, was der Herr dem Propheten Joseph Smith
dazu sagt, wie er mit den verzerrten Darstellungen umge-
hen soll, die damals in den Zeitungen verbreitet wurden.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 71

Lehre und Bündnisse 71:1–8 – Wann sollen wir
unsere Feinde „zuschanden“ machen?
Ezra Booth, ein ehemaliger Methodistengeistlicher, hatte sich
der Kirche angeschlossen, nachdem er Zeuge einer Heilung
geworden war. In der Folge fiel er vom Glauben ab und
schrieb neun gegen die Kirche gerichtete Briefe. Diese sehr
kritisch gehaltenen Briefe erschienen im Ohio Star in Ravenna.
Dem Propheten Joseph Smith zufolgte zeigte sich „im Tonfall,
in der Falschheit und Hinterlist, mit denen er das Werk des
Herrn zuschanden machen wollte, seine [Booths] Schwach-
heit, seine Boshaftigkeit und seine Dummheit. Er hat sich
selbst ein Denkmal zu seiner Schande gesetzt, über das die
Welt nur staunen kann.“ (History of the Church, 1:217.) Ezra
Booth war nicht der Erste, der von der Kirche abfiel, aber er
war das erste Mitglied, das gegen die Kirche gerichtetes
Material verfasste und verbreitete.

So kritisch war die Lage, in die sie Ezra Booth gebracht hatte,
dass der Herr den Propheten Joseph Smith und Sidney Rigdon
am 1. Dezember 1831 anwies, ihre Arbeit an der Übertragung
zu unterbrechen und der Welt das Evangelium mit Macht und
Beweiskraft zu verkündigen. „Manchmal ist es klug, keine
Notiz von den Angriffen schlechter Menschen zu nehmen;
manchmal ist es aber auch notwendig, ihnen furchtlos und
gekonnt entgegen zu treten.“ (Smith und Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, Seite 423.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 71
studierst.

Auf alle Einzelheiten achten

1. Was wurde Joseph Smith und Sidney Rigdon in Lehre und
Bündnisse 71 geboten? Und warum? (Siehe Vers 1 bis 8,
das Vorwort und den Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“.)

2. Woher sollten sie wissen, was sie sagen sollten?
(Siehe Vers 1.)

3. Kennst du aus der Geschichte der Kirche von Joseph Smith
an bis heute weitere Beispiele, wodurch die Wahrheit der
Verheißung des Herrn in Vers 9 bis 11 bestätigt wird?

A

Zuschanden machen
(Vers 7) – Zum Schweigen
bringen, besiegen, in
Verlegenheit bringen

Ratsam (Vers 1) – Ange-
messen, wünschenswert

Erläutern (Vers 1) – 
Erklären
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Im Februar 1831 berief der Herr Edward Partridge als
ersten Bischof der Kirche (siehe LuB 41:9). Bischof
Partridge ging mit dem Propheten Joseph Smith nach
Independence in Missouri und diente dort als Bischof in
Zion. Der Herr berief sodann Newel K. Whitney als
Bischof in Kirtland in Ohio (siehe LuB 72:7,8). Gegen
Jahresende kam Bischof Partridges Frau, Lydia, mit den
Kindern nach und blieb in Independence bei ihrem Mann.

Die Berufungen, die wir heute in der Kirche haben, sind
keine Treuhandschaften im Sinne des Gesetzes der Wei-
hung. Doch aus dem Rat des Herrn an die damaligen Mit-
glieder können wir viel Wichtiges darüber lernen, wie man
als Mitglied treu in der Kirche dient. Achte beim Lesen von
Lehre und Bündnisse 72 darauf, was man laut den Worten
des Herrn tun muss, um ein würdiger Knecht zu sein.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 72

Lehre und Bündnisse 72:1–8 – Die Obliegenheiten
des Bischofs in den Anfangstagen der Kirche

Bischof Edward Partridge wurde als
erster Bischof der Kirche berufen.
Als dann später noch weitere
Bischöfe berufen wurden, wurde er
so etwas wie heute der Präsidie-
rende Bischof. Newel K. Whitney
unterstand daher Bischof Partridge.
Laut Präsident Joseph Fielding Smith
„musste der Bischof in Kirtland dem 
Bischof in Zion den Bericht über die 
Treuhandschaften ‚übergeben‘, denn
in Zion sollte der ständige Bericht auf-

bewahrt werden. Für diese Aufgabe wurde Newel K. Whitney
als Bischof berufen. Er sollte dem Vorratshaus des Herrn in

Newel K. Whitney, der
zweite Bischof in der Kirche

Sich und seine Berichte
(Vers 19) – Einen Bericht über
sein Verhalten und das,
wofür man verantwortlich
ist, ablegen

Literarische Belange
(Vers 20) – Die Aufgaben
in Zusammenhang mit den
Veröffentlichungen der
Kirche

Geweiht (Vers 12) –
Gewidmet

Womit (Vers 13) – Geld oder
Fähigkeiten

Bescheinigung (Vers 17) –
Schriftliche Empfehlung

Seine Aufnahme sichern
(Vers 17) – Seine Würdigkeit
bescheinigen

Lehre und 
Bündnisse 72

Mehr über Treuhandschaften 
und die Aufgaben des Bischofs

Kirtland vorstehen und die Gelder in jenem Teil des Wein-
gartens samt dem Rechenschaftsbericht der Ältesten entgegen-
nehmen, wie es ihm geboten worden war; er sollte außerdem
denen, die bezahlen konnten, zuteilen, was sie brauchten.
Diese Gelder sollten zum Nutzen der Kirche geweiht werden,
für die ‚Armen und Bedürftigen‘. Wenn jemand nicht zahlen
konnte, sollte ein Bericht angefertigt werden und ‚dem Bischof
in Zion übergeben werden, der die Schuld aus den Mitteln
bezahlen soll, die der Herr ihm in die Hände legt‘.“ (Church
History and Modern Revelation, 1:270.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
72 studierst.

Wie geht das?

Der Begriff Treuhandschaft bezieht sich zwar nur auf Aufgaben,
die man gemäß dem Gesetz der Weihung übertragen be-
kommt, doch der Grundsatz der Rechenschaftspflicht lässt
sich auch auf unsere derzeitigen Aufgaben in der Kirche
anwenden. Erkläre, wann und wo die folgenden Personen
Rechenschaft über ihren Aufgabenbereich ablegen können
und wer für sie zuständig ist (siehe LuB 72:2–5):

1. Die Klassenpräsidentin der Rosenmädchen

2. Ein Priester im Aaronischen Priestertum

3. Ein Heimlehrer

4. Ein Mitglied, das den Zehnten zahlt

Die Obliegenheiten eines Bischofs

Wir unterstehen derzeit zwar nicht nach dem Gesetz der Wei-
hung, doch viele Aufgaben eines heutigen Bischofs sind mit
denen in Lehre und Bündnisse 72:5–13 vergleichbar.

1. Sprich mit dem Bischof oder Zweigpräsidenten oder einem
seiner Ratgeber über diese Schriftstelle und schreib in dein
Heft, welche Aufgaben des Bischofs den damaligen ähnlich
sind. Erkläre, was der Bischof tut, um diesen Aufgaben
nachzukommen.

2. Was kannst du tun, um dem Bischof seine Aufgabe leichter
zu machen?

B

A
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Im Dezember 1831 predigten Joseph Smith und Sidney
Rigdon im Gebiet um Kirtland. Sie wollten dem Schaden
entgegenwirken, der durch die falschen Berichte der
Abtrünnigen entstanden war (siehe LuB 71, Vorwort).
Dieser Auftrag brachte es mit sich, dass sie die Arbeit an
der inspirierten Version der Bibel unterbrechen mussten.
In Lehre und Bündnisse 73 weist der Herr den Propheten
an, sich erneut dem Übersetzen zu widmen. Sidney Rig-
don soll ihm als Schreiber dienen.

Deckblatt von Joseph Smiths King-James-Version der Bibel. Dem Propheten
Joseph Smith wurde geboten, mit der inspirierten Revision der Bibel fortzu-
fahren.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 73

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 73
studierst.

Die Bedeutung der Joseph-Smith-
Übertragung der Bibel

Ein erster Auftrag, den der Prophet Joseph Smith vom Herrn
erhielt, war die Übersetzung des Buches Mormon. Während
des Übersetzens stellte der Prophet viele Fragen, die ihm der
Herr beantwortete. Viele dieser Offenbarungen wurden
Abschnitte in Lehre und Bündnisse (beispielsweise LuB 3; 5; 6;
8–10).

1. Was sollten der Prophet und Sidney Rigdon laut Lehre und
Bündnisse 73:3 wieder tun?

A

Gürtet euch die Lenden
(Vers 6) – Macht euch bereit

Ermahnen (Vers 1) – Lehren
und auffordern

Lehre und 
Bündnisse 73

Die Joseph-Smith-Übertragung der 
Bibel soll abgeschlossen werden

2. Lies das Vorwort zu Lehre und Bündnisse 76, 77, 86 und 91.
Erkläre, was diese Offenbarungen mit der Joseph-Smith-
Übertragung zu tun haben. Fass kurz zusammen, was in
diesen Offenbarungen gesagt wird.

Lehre und Bündnisse 74 ist ein Beispiel dafür, wie die
Joseph-Smith-Übertragung der Bibel zur Wiederherstel-
lung der Fülle des Evangeliums beigetragen hat und wie
sie unser Verständnis von wesentlichen Evangeliums-
grundsätzen erweitert. Oft tauchten Fragen auf, während
der Prophet Joseph Smith über die Worte der Bibel nach-
sann. Joseph Smith und sein Schreiber Sidney Rigdon
wandten sich mit ihren Fragen an den Herrn, und
dadurch war es ihnen möglich, Offenbarung zu empfan-
gen. Denk beim Studium dieser Offenbarung daran, was
für ein Segen es doch ist, dass wir neuzeitliche Offen-
barung haben, wodurch wir die alten Schriften besser
verstehen können.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 74

Lehre und Bündnisse 74:1 – Ein ungläubiger
Ehepartner
Zur Zeit des Apostels Paulus waren einige Mitglieder der
Kirche in Korinth „offenbar der Ansicht, wenn sich ein Mann
bzw. eine Frau bekehrt hatte, dann sollte er bzw. sie den
Ehepartner, der sich nicht bekehrt hatte, verlassen, weil er
unheilig sei und sie verunreinige. Mitnichten! Paulus sagt
im Grunde genommen, dass die Bekehrung auch nur eines
Ehepartners einen heiligenden Einfluss auf die gesamte
Familie ausübt [siehe 1 Korinther 7:12–14].“ (Smith und
Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, Seite 432.)

Lehre und Bündnisse 74:1–7 – „Außer das Gesetz
des Mose würde unter ihnen abgeschafft“
Dem Apostel Paulus war es ein Anliegen, dass die noch un-
verheirateten Mitglieder der Kirche innerhalb der Kirche
heiraten und dadurch die Probleme vermeiden, die entstehen,

Gesetz der Beschneidung
(Vers 2) –Unter dem Gesetz
des Mose üblicher Ritus

Unterstellt (Vers 3) – Zum
Gehorsam verpflichtet

Geheiligt (Vers 1) – Rein
und heilig gemacht, frei
von Sünde

Lehre und 
Bündnisse 74

Eine Frage 
des Propheten
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wenn Mann und Frau nicht denselben Glauben haben. Und
vor allem wollte er nicht, dass das Gesetz des Mose weiterhin
befolgt wurde.

„Der Hauptgedanke steht im ersten und im letzten Vers
[LuB 74:1,7] und lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Kleine Kinder sind durch die Sühne Jesu Christi heilig.

Daraus folgt zweierlei. Erstens brauchen kleine Kinder, wie
aus dieser Offenbarung hervorgeht, keine Beschneidung, um
heilig zu werden, so wie das die Anhänger des Mosaischen
Glaubens gelehrt haben. Und zweitens, was ebenso wichtig
ist, sind kleine Kinder prinzipiell heilig, denn sie werden
durch die Sühne Jesu Christi geheiligt.“ (Smith und Sjodahl,
Doctrine and Covenants Commentary, Seite 432.)

Lehre und Bündnisse 74:5 – Wie wichtig es ist,
dass man jemanden heiratet, der denselben
Glauben hat?

Elder Spencer W. Kimball hat, als
er noch dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, Folgendes
geschrieben: „Ohne Frage beginnt
die richtige Ehe schon damit, dass
man mit dem richtigen Partner
ausgeht. In der Regel heiratet man
jemanden aus dem Kreis derer, mit
denen man die Schule besucht,
zur Kirche geht, gesellschaftlichen

Umgang hat. Deshalb hat die folgende Warnung [siehe Deu-
teronomium 7:3,4; 2 Korinther 6:14] so großes Gewicht: Nehmt
nicht das Risiko auf euch, mit einem Nichtmitglied auszuge-
hen, ebenso wenig mit einem Mitglied, das das Evangelium
nicht versteht und nicht daran glaubt. Das Mädchen sagt viel-
leicht: ‚Aber ich will diesen Mann ja gar nicht heiraten! Wir
gehen nur aus, um uns zu unterhalten.‘ Die Gefahr ist aber
groß, dass man sich in jemand verliebt, der das Evangelium
vielleicht nie akzeptieren wird. Zwar ist ein kleiner Prozent-
satz der Nichtmitglieder, die ein Mitglied geheiratet haben,
schließlich doch getauft worden. Einige gute Männer und
Frauen haben sich nach der Mischheirat der Kirche ange-
schlossen und sind treu und aktiv geblieben. Wir sind stolz
auf sie und dankbar für sie. Sie sind unsere gesegnete Minder-
heit. Andere, die der Kirche nicht beigetreten sind, haben
sich doch freundlich und rücksichtsvoll verhalten und ihrem
Ehepartner zugebilligt, Gott zu verehren und ihm zu dienen,
wie es in der Kirche üblich ist. Aber die Mehrheit hat sich
der Kirche nicht angeschlossen, und das hat . . . in vielen Ehen
zu Misshelligkeiten, Enttäuschungen und sogar Scheidung
geführt.“ (Das Wunder der Vergebung, Seite 233.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 74
studierst.

Die Hauptgedanken zusammenfassen

In Lehre und Bündnisse 74 wird 1 Korinther 7:12–14 näher
erklärt. Drei wichtige Fragen werden beantwortet. Schreib die
folgenden Fragen in dein Heft und fass jeweils die Antwort

A

zusammen, die in dieser Offenbarung zum Ausdruck kommt.
(Du kannst bei Bedarf auf den Abschnitt „Die heiligen
Schriften verstehen“ zurückgreifen.).

1. Falls sich nur einer der beiden Ehepartner zum Evangelium
bekehrt, was soll er dann mit dem ungläubigen Partner
tun?

2. Was rät der Herr uns bezüglich der Partnerwahl?

3. Was sagt der Herr über kleine Kinder?

Lehre und Bündnisse 75 wurde auf einer Konferenz in
Amherst in Ohio, etwa achtzig Kilometer westlich von
Kirtland, empfangen. Bei dieser Konferenz wurde eine
wichtige Handlung vorgenommen: Joseph Smith wurde
als Präsident des Hohen Priestertums bestätigt. Dies war
einer der ersten Schritte, die zur Gründung des Amtes der
Ersten Präsidentschaft der Kirche führten. Durch diese
Offenbarung erfüllt sich auch eine Verheißung, die der
Herr zwei Wochen zuvor gemacht hatte: Er wollte die
Ältesten „durch die Stimme der Konferenz ihre jeweilige
Mission“ wissen lassen (LuB 73:2). Zu jener Zeit erhiel-
ten verheiratete Männer eine Missionsberufung und lie-
ßen Frau und Kinder zu Hause und gingen auf Mission.
Welchen praktischen Rat haben diese Männer und ihre
Familie durch diese Offenbarung empfangen? Welche Ver-
pflichtung hatten die übrigen Mitglieder der Kirche einer
Familie gegenüber, deren Mann und Vater auf Mission
war?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 75

Der Herr vergleicht die Missionsarbeit mit dem Sammeln von Getreidegarben
bei der Ernte.
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Widerrufe den Auftrag
(Vers 6) – Zurücknehmen

Mit vielen Garben beladen
(Vers 5) – Symbolisch für viel
Erfolg bei der Missionsarbeit

Lehre und 
Bündnisse 75
Missionsberufungen
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Lehre und Bündnisse 75:18–20 – Was bedeutet
„den Staub von den Füßen schütteln“?
Siehe den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu
Lehre und Bündnisse 24:15 (Seite 38).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 75
studierst.

Über die Verheißungen nachsinnen

1. Lies Lehre und Bündnisse 75:5,1–11,13,6 und schreib auf,
was der Herr denen, die auf Mission gingen, geboten und
verheißen hat.

2. Wähl eine Verheißung aus und erkläre in zwei, drei Sätzen,
was dich daran beeindruckt.

3. Elder Spencer W. Kimball hat, als er noch dem Kollegium
der Zwölf Apostel angehörte, gesagt: „Eine Mission ist
keine Nebensächlichkeit, sie ist kein Alternativprogramm
der Kirche. Sie steht uns auch nicht frei – ebenso wenig wie
es uns freisteht, den Zehnten zu zahlen oder die Abend-
mahlsversammlung zu besuchen oder das Wort der Weis-
heit zu halten. Natürlich haben wir Entscheidungsfreiheit,
aber der Herr stellt uns vor die Wahl. Wir können tun, was
uns beliebt: Wir können auf Mission gehen oder auch nicht.
Aber jeder normale junge Mann ist ebenso verpflichtet, auf
Mission zu gehen, wie er verpflichtet ist, den Zehnten zu
zahlen, die Versammlungen zu besuchen, den Sabbat heilig
zu halten und ein reines und makelloses Leben zu führen.“
(Circles of Exaltation [Ansprache vor Religionserziehern, 28.
Juni 1968], Seite 3.)

Präsident Gordon B. Hinckley hat gelehrt, dass eine junge
Frau nicht dieselbe Verantwortung trägt wie ein junger
Mann, wenn es darum geht, eine Mission zu erfüllen:

„Die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf sagen ein-
stimmig, dass die jungen Schwestern nicht verpflichtet
sind, auf Mission zu gehen. Ich hoffe, dass ich sagen kann,
was ich sagen will, ohne irgendjemandem zu nahe zu tre-
ten. Die jungen Frauen sollen nicht den Eindruck gewin-
nen, dass sie unter einer ähnlichen Verpflichtung stehen
wie die jungen Männer. Einige möchten überaus gern auf
Mission gehen. Ist das so, dann sollen sie sich mit ihrem
Bischof und mit den Eltern beraten. Bleibt der Wunsch
bestehen, dann weiß der Bischof, was er zu tun hat.

Wie schon früher gesagt worden ist, sage auch ich, dass die
Missionsarbeit grundsätzlich eine Priestertumsaufgabe ist.
Demzufolge müssen die jungen Männer die Hauptlast tra-
gen. Es ist ihre Aufgabe und ihre Pflicht.“ (Der Stern, Januar
1998, Seite 57.)

Wie soll sich ein junger Mann darauf vorbereiten, ein guter
Missionar zu sein? Und wie kann ein Mädchen den jungen
Männern helfen, sich für eine Mission bereitzumachen?

A
Lehre und Bündnisse 76 wurde empfangen, als der Pro-
phet Joseph Smith und Sidney Rigdon an der inspirierten
Übertragung der Bibel (JSÜ) arbeiteten. Bruder Philo
Dibble war zugegen, als diese Offenbarung gegeben
wurde. Er schreibt:

„Die Vision im Buch Lehre und Bündnisse wurde im
Haus Vater Johnsons in [Hiram] in Ohio gegeben. Wäh-
rend der Zeit, da Joseph und Sidney im Geiste waren und
die Himmel offen sahen, waren auch andere Männer im
selben Raum – zwölf etwa, und auch ich war etwa zwei
Drittel der Zeit anwesend. Ich sah die Herrlichkeit und
verspürte die Macht, hatte aber nicht die Vision. . . .

Joseph etwa sagte in Abständen: ‚Was sehe ich?‘ – wie
einer, der aus dem Fenster blickt und draußen etwas
erkennen kann, was die anderen im Zimmer nicht sehen.
Dann beschrieb er, was er gesehen hatte oder was er gerade
sah. Darauf sagte Sidney dann: ‚Ich sehe dasselbe.‘ Und
sogleich fragte dann Sidney: ‚Was sehe ich?‘ Und er zählte
hierauf auf, was er gesehen hatte oder gerade sah, und
Joseph sagte: ‚Ich sehe dasselbe.‘

Diese Form der Rede wurde bis zum Ende der Vision in
kurzen Abständen wiederholt, und die ganze Zeit über
sprach kein anderer auch nur ein Wort. Außer Joseph und
Sidney sprach niemand. Niemand regte sich, und mir
scheint, als ob sie sich die ganze Zeit, während ich dabei
war, überhaupt nicht bewegt haben, und das war über eine
Stunde lang und bis zum Ende der Vision.

Lehre und 
Bündnisse 76

Die Vision von den Graden 
der Herrlichkeit
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Joseph saß inmitten der großartigsten Herrlichkeit die
ganze Zeit über ganz ruhig und gelassen, Sidney hingegen
war bleich und matt. Als Joseph das sah, bemerkte
er lächelnd: ‚Sidney ist das nicht so gewohnt wie ich.‘
(“Recollections of the Prophet Joseph Smith“, 
The Juvenile Instructor, 15. Mai 1892, Seite 303f.)

Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 76 auf das,
was der Herr Joseph und Sidney verheißt. Wie hat die
Vision begonnen, und in welcher Reihenfolge haben sie die
Reiche der Herrlichkeit gesehen? Stell dir vor, wie es
gewesen sein muss, damals mit dem Propheten im selben
Zimmer gewesen zu sein und gewissermaßen auch an
diesem großen Ereignis teilgehabt zu haben.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 76

Lehre und Bündnisse 76 – Wie diese Offenbarung
gegliedert ist
In Lehre und Bündnisse 76 werden Antworten auf einige ganz
grundlegende Fragen des Menschen gegeben. Der Inhalt
dieser Offenbarung lässt sich in die folgenden Teile gliedern:

• Verheißungen an die Glaubenstreuen (siehe Vers 1–10)

• Die Umstände, die zu dieser Offenbarung geführt haben
(siehe Vers 11–18)

• Die Herrlichkeit des Sohnes Gottes (siehe Vers 19–24)

• Der Fall Luzifers (siehe Vers 25–29)

• Die Herrlichkeit des Sohnes Gottes 
(siehe Vers 30 – 38, 43–49)

• Wer die celestiale Herrlichkeit ererbt 
(siehe Vers 50–70,92–96)

• Wer die terrestriale Herrlichkeit ererbt 
(siehe Vers 71–80,87, 91, 97)

• Wer die telestiale Herrlichkeit ererbt 
(siehe Vers 81–70,92–112)

• Wie man diese Offenbarung verstehen kann 
(siehe Vers 114–119)

Gerechte Menschen
(Vers 69) – Menschen, die
umgekehrt sind und denen
ihre Sünden vergeben
worden sind

Firmament (Vers 70,71,
81,109) – Himmel

Tapfer (Vers 79) – Treu
und mutig

Herrschaft (Vers
91,95,111,114,119) –
Vollmacht, Regierungsgewalt

Die unzüchtig sind
(Vers 103) – Unsittliche
Menschen

Maß (Vers 2) – Ausmaß,
Größe

Verderben (Vers 26) – Ein
Name für den Satan;
Zerstörung

Söhne des Verderbens
(Vers 32) – Jünger des Satans,
die in Ewigkeit mit ihm
leiden werden

Gefäße des Grimms
(Vers 33) – Voller Zorn
und Wut

Erlöst (Vers 38) – Befreit,
losgekauft, gerettet

Lehre und Bündnisse 76:22–24 – Wie wichtig
Zeugen sind
Es ist bemerkenswert, dass der Prophet Joseph Smith nicht der
Einzige war, dem diese Offenbarung zuteil wurde. Sidney
Rigdon war Augenzeuge der gesamten Vision, und noch
weitere Männer befanden sich im selben Raum und gaben
Zeugnis, dass sie die Macht verspürt hatten, auch wenn sie
die Vision nicht sahen. Wenn der Herr seinem Volk eine neue
Lehre offenbart, schickt er immer mehr als nur einen Zeugen.
Wie Präsident Joseph Fielding Smith erklärt, wird dieser
Grundsatz „Gottes Gesetz der Bestätigung durch Zeugen“
genannt:

„In der Schrift ist deutlich ein Gesetz niedergelegt worden,
das für die Ernennung und das Zeugnis von Zeugen gilt.
Dieses Gesetz befolgt der Herr immer, wenn er den Menschen
neue Offenbarungen gewährt.

In allen Zeiten war dieses Gesetz maßgebend. Wenn wir die
vollständigen Aufzeichnungen aller Epochen hätten, würden
wir feststellen, dass der Herr immer mehr als einen Zeugen
eingesetzt hat, wenn er eine Evangeliumszeit einführt. In
einem Brief an die Korinther hat Paulus geschrieben: ‚Durch
die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache
entschieden.‘ [2 Korinther 13:1.]“ (Siehe Lehren der Erlösung,
Band I, Seite 206.)

Lehre und Bündnisse 76:29 – Der Kampf um die
Seele des Menschen
Der Kampf, an dem wir hier beteiligt sind – der Kampf von
Licht gegen Dunkelheit, von Gut gegen Böse – hat nicht erst
hier auf Erden begonnen. Schon bevor die Erde für uns
erschaffen wurde, gab es „im Himmel“ einen Kampf (Offen-
barung 12:7). Der Satan wurde besiegt und „auf die Erde
gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen“
(Vers 9). Der Kampf war damit aber nicht zu Ende, denn hier
auf Erden versucht der Satan ganz konkret jene zu vernichten,
„die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für
Jesus festhalten“ (Vers 17).

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt:

„Die Mitglieder der Kirche stehen in
dem Ringen um die Seele der Menschen
an vorderster Front. Die Missionare
befinden sich sozusagen auf dem
Schlachtfeld; sie kämpfen mit dem
Schwert der Wahrheit, um den Völkern
der Erde die herrliche Botschaft von der
Wiederherstellung des Evangeliums

Jesu Christi zu bringen. Aber noch nie ist ein Kampf ohne
Gefahr gewesen. Die Prophezeiungen bezüglich der Letzten
Tage haben in mir die Überzeugung geweckt, dass in Zukunft
noch intensiver um die Seele der Menschen gekämpft wird
und dass die Gefahren immer größer werden, je mehr das
Zweite Kommen des Herrn heranrückt.

Damit wir uns und unsere Familie für die Anforderungen der
kommenden Jahre bereitmachen, müssen wir Furcht durch
Glauben ersetzen. Wir müssen lernen, die Furcht vor den
Feinden zu überwinden, die sich uns entgegenstellen und uns
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bedrohen. Der Herr hat gesagt: ‚Darum fürchtet euch nicht,
ihr kleine Herde; tut Gutes; lasst die Erde und die Hölle sich
gegen euch verbinden, denn wenn ihr auf meinem Felsen
gebaut seid, können sie nicht obsiegen.‘ (LuB 6:34.)“ (Der
Stern, Januar 1990, Seite 32.)

Lehre und Bündnisse 76:31–35 – Wer sind die
„Söhne des Verderbens“?
Über diejenigen, die die unverzeihliche Sünde begehen und
daher Söhne des Verderbens werden, hat der Prophet Joseph
Smith gesagt: „Alle Sünden werden vergeben werden, ausge-
nommen die Sünde gegen den Heiligen Geist; denn Jesus
errettet alle außer den Söhnen des Verderbens. Was muss man
tun, um die unverzeihliche Sünde zu begehen? Man muss den
Heiligen Geist empfangen, es müssen sich einem die Himmel
öffnen, man muss Gott erkannt haben und dann gegen ihn
sündigen. Sobald ein Mensch gegen den Heiligen Geist gesün-
digt 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 Himmel
geöffnet haben, und den Plan der Errettung leugnen, obwohl
er mit eigenen Augen sieht, dass er wahr ist – von der Zeit an
beginnt er, ein Feind zu sein.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 364.)

Lehre und Bündnisse 76:37,38 – Was ist der
zweite Tod?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gelehrt, die Sünde gegen
den Heiligen Geist – die unverzeihliche Sünde – sei „eine
Todsünde, denn sie führt eine spirituelle Verbannung – den
zweiten Tod – herbei. Dies bedeutet, dass der Übertreter von
der Gegenwart Gottes ausgeschlossen und dazu verurteilt ist,
in alle Ewigkeit beim Teufel und seinen Engeln zu leben.“
(Lehren der Erlösung, Band I, Seite 56.)

Lehre und Bündnisse 76:54 – Was ist die Kirche des
Erstgeborenen?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Jeder, der getauft
wird und sich der Kirche anschließt, ist verpflichtet, die
Gebote des Herrn zu halten. Er hat ein bindendes Versprechen
abgegeben, denn die Taufe ist ‚ein neuer und immerwähren-
der Bund‘. (LuB 22:1.) Wenn sich der Betreffende dann durch
ein würdiges Leben bewährt hat und in allem, was von ihm
verlangt wird, treu gewesen ist, darf er weitere Bündnisse
empfangen und weitere Verpflichtungen auf sich nehmen, die
ihn zum Erben machen; und er wird Mitglied der ‚Kirche des
Erstgeborenen‘. Diese sind es, in deren Hände der Vater alles
gelegt hat. So jemand empfängt von der Fülle des Vaters und
von dessen Herrlichkeit. Lohnt sich das? Ohne Anstrengung
lässt es sich nicht erreichen.“ (Conference Report, April 1969,
Seite 122f.)

Lehre und Bündnisse 76:84 – „Das sind diejenigen,
die in die Hölle hinabgeworfen werden“
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat erklärt, was für eine Beziehung zwi-
schen der Hölle und den Telestialen herrscht:

„Jener Teil der Geisterwelt, in dem die Geister der Schlechten
wohnen, die auf den schließlichen Tag ihrer Auferstehung

warten, wird Hölle genannt. Zwischen dem Tod und der
Auferstehung werden die Seelen der Schlechten in die
äußerste Finsternis hinabgeworfen – in das düstere Tal des
Hades, in den Scheol, das Totenreich der wartenden Geister
der Schlechten, in die Hölle. Dort erleiden sie die Qualen der
Verdammten, dort sind sie der Vergeltung durch ewiges Feuer
ausgesetzt, dort herrscht Weinen und Wehklagen und Zähne-
knirschen, dort wird der feurige Unwille des Grimms Gottes
über die Schlechten ausgegossen. (Siehe Alma 40:11–14;
LuB 76:103–106.). . .

Der Großteil derer, die in der Hölle gelitten haben, wird nach
der Auferstehung in das telestiale Reich kommen; den
übrigen, die als Söhne des Verderbens verflucht sind, wird
mit dem Teufel und seinen Engeln ihr Teil im endlosen Weh
zugewiesen. . . .

Wer kommt in die Hölle? Diese Frage wird in den Schriften
zur Genüge beantwortet. Da diejenigen, die in ein telestiales
Reich kommen, dorthin nur auf dem Weg durch die Tiefen der
Hölle kommen, und weil sie das telestiale Gesetz befolgen,
folgt daraus, dass alle, die nach dem telestialen Gesetz leben,
in die Hölle kommen.“ (Mormon Doctrine, Seite 349f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und drei weitere Aufgaben (B bis G),
während du Lehre und Bündnisse 76 studierst.

Den Aufbau verstehen lernen

1. Markiere deine Schriften anhand des Abschnitts „Die
heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und Bündnisse 76
(„Wie die Offenbarung gegliedert ist“). Trag jeweils ein,
welche Verse zu welcher Kategorie gehören. Bedien dich
einer Methode des Schriftenmarkierens, die dir liegt.

A
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Ein Bild von der Vision zeichnen

Fertige im Heft zu zwei Teilen aus Lehre und Bündnisse 76,
die dir etwas bedeuten, je eine Zeichnung an. Verfasse zu jeder
Zeichnung eine kurze Beschreibung und geh auf das ein, was
dich an diesem Teil der Offenbarung beeindruckt.

Einen Brief schreiben

1. Lies aufmerksam Lehre und Bündnisse 76:1–10 und schreib
auf, was Gott alles tun wird, um „die zu ehren, die mir in
Rechtschaffenheit und Wahrheit bis ans Ende dienen“ 
(Vers 5).

2. Angenommen, ein Freund oder Verwandter findet, es sei
schwierig, immer rechtschaffen zu sein. Er fragt sich, ob es
sich lohne. Schreib ihm anhand deiner Liste einen Brief und
erkläre, was Gott den Rechtschaffenen alles verheißt. Sag
ihm, welche Verheißungen dir viel bedeuten, und erkläre,
warum.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 76:22–24

1. Lies das Zeugnis in LuB 76:20–24. Schreib auf, was wir aus
diesen Versen über den Erretter lernen.

2. Überlege dir, wie sich der Prophet Joseph Smith und
Sidney Rigdon nach dieser Vision vom Erretter wohl ge-
fühlt haben. Schreib in dein Tagebuch dein Zeugnis von
Jesus Christus und was du über ihn weißt.

Ein Quiz zusammenstellen

Schreib zu jeder Kategorie, die im Abschnitt „Die heiligen
Schriften verstehen“ zu Lehre und Bündnisse 76 („Wie die
Offenbarung gegliedert ist“) genannt wird, mindestens eine
aussagekräftige Quizfrage. Schreib jeweils auch die Antwort
dazu und erkläre, weshalb es deiner Meinung nach wichtig
ist, dass man die Antwort auf diese Frage kennt.

In den Schriften nachschlagen

1. Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 76:25–29 auf,
was du über Luzifer im Vorherdasein weißt und was weiter
mit ihm geschehen ist.

2. Warum liegt dem Satan deiner Meinung nach so viel daran,
„Krieg gegen die Heiligen Gottes“ zu führen? (Vers 29;
siehe bei Bedarf auch den Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ zu LuB 76:29.)

Das celestiale Reich – Erfordernisse
und Lohn

1. Schreib aus Lehre und Bündnisse 76:50–53 auf, was von
denen gefordert wird, die die celestiale Herrlichkeit anstre-
ben.

2. Warum wird von uns wohl verlangt, dass wir „durch den
Glauben überwunden haben“ (Vers 53)? Warum sind
harte Arbeit, Entschlossenheit und Willenskraft allein
nicht genug? (Siehe auch LuB 76:69; 2. Nephi 31:19–21;
Moroni 6:4.)

G

F

E

D

C

B 3. Schreib aus dem, was wir in Lehre und Bündnisse 76:50–70,
92–96 über diejenigen erfahren, die ins celestiale Reich
kommen, mindestens zwei Segnungen auf, die dir wichtig
sind. Erkläre, weshalb du dir diese Segnungen wünschst.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Das Buch der
Offenbarung ist eines der klarsten, die Gott jemals hat
schreiben lassen.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 294.) Viele Mitglieder der Kirche finden das Buch
des Apostels Johannes allerdings ziemlich schwierig, und

in der christlichen
Welt wird schon seit
Jahrhunderten über
dessen Bedeutung
debattiert. In Lehre
und Bündnisse 77 
stehen einige Schlüs-
sel, mit deren Hilfe

sich das Buch der Offenbarung leichter erschließen lässt
und die uns helfen, es so zu sehen zu beginnen wie Joseph
Smith. Befass dich auch mit der Offenbarung des Johan-
nes, damit du den Zusammenhang verstehen lernst, in
dem die Antworten des Herrn in Abschnitt 77 gegeben
werden.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 77

Lehre und Bündnisse 77:2,3 – Was wissen wir über
die Tiere, die Johannes gesehen hat?
Johannes sah verherrlichte Lebensformen, die uns zwar unbe-
kannt sind, die aber dennoch einen wichtigen Teil der Schöp-
fungen des himmlischen Vaters ausmachen. Der Prophet
Joseph Smith hat über diese Geschöpfe gesagt: „Ich nehme an,
Johannes schaute Wesen von tausenderlei Form, die auf zehn-
tausendmal zehntausend Erden wie dieser errettet worden
waren – seltsame Lebewesen, von denen wir keinen Begriff
haben; sie alle mögen im Himmel zu sehen sein. Das große

Glückseligkeit (Vers 3) –
Freude

Elias (Vers 9) – Bezeichnung
für einen Boten von Gott

Bildhaft (Vers 2) –
Symbolisch

Zeitlich (Vers 2,6) – Was
das Erdenleben und das
Materielle betrifft

Der Apostel Johannes sah ein Buch mit
sieben Siegeln.

Lehre und 
Bündnisse 77

Fragen zur Offenbarung 
des Johannes
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Geheimnis bestand darin, Johannes zu zeigen, was es im
Himmel gab.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 295.)
Und ein andermal sagte der Prophet: „Die vier Lebewesen
waren vier der edelsten Tiere, die den Zweck ihrer Erschaf-
fung erfüllt hatten und auf anderen Welten errettet worden
waren, weil sie vollkommen waren; sie waren in ihrem
Bereich wie Engel geworden. Es ist nicht gesagt worden,
woher sie kamen, und ich weiß das auch nicht; aber Johannes
hat sie gesehen und gehört, wie sie Gott priesen und ihm die
Ehre gaben.“ (History of the Church 5:343f.; siehe auch Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 296.) Diese Offenbarung öffnet
uns die Augen und zeigt uns ein Universum, das größer und
vielgestaltiger ist, als wir es gelegentlich vermuten.

Lehre und Bündnisse 77:15 – Was wissen wir über
die „beiden Zeugen“?
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat gesagt: „Sie werden Nachfolger jenes
demütigen Mannes namens Joseph Smith sein, durch den der
Herr des Himmels die Fülle seines immerwährenden Evange-
liums in dieser letzten Evangeliumszeit der Gnade wieder-
hergestellt hat. Zweifelsohne werden sie dem Rat der Zwölf
angehören oder Mitglieder der Ersten Präsidentschaft der
Kirche sein.“ (Doctrinal New Testament Commentary 3:509.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 77 studierst.

Ein Buch mit sieben Siegeln

1. Was lernen wir aus Lehre und Bündnisse 77:6,7 über das
Buch, „das mit sieben Siegeln versiegelt war“, sowie über
die Siegel, die Johannes in Offenbarung 5:1 sah?

2. Inwiefern ist es für dich tröstlich zu wissen, dass Gott schon
von Anfang an gewusst hat, was alles auf Erden geschehen
wird?

Einen Begriff erklären

1. In Lehre und Bündnisse 77:9–11 finden wir die Antwort des
Herrn auf die Frage von Joseph Smith bezüglich der Glau-
benstreuen, die ein Siegel auf der Stirn trugen. Lies auch
Offenbarung 7:1–4 und 14:1 und erkläre, was die Tatsache,
dass diese Menschen ein Siegel trugen, deiner Meinung
nach über sie aussagt.

2. Meinst du, dass das auch heute geschieht, oder wird es erst
in Zukunft geschehen?

B

A

Hat der himmlische Vater deiner Meinung nach vorgese-
hen, dass manche Menschen weitaus mehr haben, als sie
eigentlich brauchen, während andere ums nackte Überle-
ben kämpfen? In Lehre und Bündnisse 78 erklärt der Herr,
wie er für alle seine Kinder sorgen möchte. Achte auf die
Verheißungen, die der Herr denen gibt, die mit dem,
womit sie auf Erden gesegnet sind, so umgehen, wie der
Herr es vorgesehen hat.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 78

Lehre und Bündnisse 78:3 – Das Vorratshaus
„für die Armen meines Volkes“
Als der Herr im Februar 1831 der Kirche sein Gesetz gab,
gebot er den Mitgliedern, der Armen zu gedenken und etwas
von ihrem Eigentum zu deren Unterstützung zu weihen (siehe
LuB 42:30). Was für die Unterstützung der Armen gegeben
wird, „soll vor den Bischof meiner Kirche und seine Ratgeber
gelegt werden“ (Vers 31). Was noch übrig bleibt, nachdem der
Bischof den unmittelbaren Bedarf befriedigt hatte, soll „in
meinem Vorratshaus aufbewahrt werden, so dass den Armen
und Bedürftigen geholfen werden kann“ (Vers 34). Im März
1832 war die Zeit gekommen, da das verheißene Vorratshaus
errichtet werden sollte.

Lehre und Bündnisse 78:5–7 – Was bedeutet es,
gleich zu sein?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Gleich zu sein
bedeutet für den Herrn nicht, dass jeder für seine Arbeit den

Sohn Ahman (Vers 20) – Sohn Gottes (Ahman heißt
„Gott“ in der Sprache, die Adam gesprochen hat)

Lehre und 
Bündnisse 78

Das Vorratshaus 
des Bischofs
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gleichen Lohn erhält, sondern dass ein jeder so viel bekommt,
wie er braucht, wodurch dann Gleichheit herrscht. Wenn
im Herzen des Volkes keine Selbstsucht ist, lässt sich dieses
wünschenswerte Ziel erreichen; es wird aber misslingen,
wenn Eifersucht und Selbstsucht noch in der Menschenseele
wohnen. Wir müssen imstande sein, das celestiale Gesetz der
Gleichheit zu halten.“ (Church History and Modern Revelation,
1:307.)

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Manche sind irrtümli-
cherweise der Meinung, die Vereinigte Ordnung wäre sowohl
theoretisch als auch praktisch kommunistisch und wie eine
Kommune, weil in den Offenbarungen nämlich von Gleichheit
die Rede ist. Gleichheit unter der Vereinigten Ordnung ist aber
keine wirtschaftliche oder gesellschaftliche Gleichmacherei,
wie sie heute verschiedentlich propagiert wird. Gleichheit in
den Augen des Herrn bedeutet, dass jeder gleich ist ‚gemäß
seiner Familie, gemäß seinen Umständen und seinen Erforder-
nissen und Bedürfnissen‘ (LuB 51:3).“ (“A Vision and a Hope
for the Youth of Zion“, in 1977 Devotional Speeches of the Year
[1978], Seite 74.)

Lehre und Bündnisse 78:11,12 – Was sind die
Schläge des Satans?
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat gesagt: „Den Schlägen des Satans über-
antwortet zu werden bedeutet, in seine Hand gegeben zu
werden, ihm überantwortet zu werden, wobei einem alle
schützende Macht des Priestertums, der Rechtschaffenheit
und der Frömmigkeit genommen wird, so dass Luzifer frei ist,
diesen Menschen völlig ungehindert zu quälen, zu verfolgen
und zu plagen. Wenn alle Schranken gefallen sind, bringen
die Schläge und Verwünschungen des Satans sowohl in dieser
Welt als auch in der zukünftigen Welt unbeschreibliche Qual
mit sich, die mit einem brennenden Feuer und mit Schwefel
verglichen wird. So leiden die Verdammten in der Hölle.“
(Mormon Doctrine, Seite 108.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 78 studierst.

Ein Interview durchführen

1. Lies Lehre und Bündnisse 42:30–34 sowie 78:1–4 und
beschreibe, wie das Vorratshaus unter dem Gesetz der
Weihung funktionierte.

2. Lass dir von der FHV-Leiterin oder einem Priestertums-
führer erklären, wie das Vorratshaus des Bischofs heute
unter dem Gesetz des Zehnten funktioniert. Schreib
zusammenfassend auf, was du gelernt hast.

Was wäre anders

1. Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 78, was der Herr
darunter versteht, wenn er sagt, wir sollen „in dem, was
irdisch ist“, gleich sein (Vers 6; siehe auch den Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 78:5–7).

B

A

2. Inwiefern wäre das Gemeinwesen, die Schule und die
Nachbarschaft anders, wenn jeder „gleich“ wäre?

Einen Grund nennen

In Lehre und Bündnisse 78:14 sagt der Herr, die Kirche solle
„unabhängig“ vom Rest der Welt stehen.

1. Was kann laut den Worten des Herrn dazu beitragen,
dass die Kirche unabhängig ist?

2. Was tut und lehrt die Kirche noch, was uns hilft, 
selbständiger zu sein?

Was würdest du sagen?

Angenommen, einer deiner Freunde ist Präsident des Lehrer-
kollegiums. Er ist frustriert, weil er es offenbar nicht schafft,
das Interesse einiger Kollegiumsmitglieder an den Aktivitäten
zu wecken. Sie kommen zwar zur Kirche, aber sie wollen sich
nicht an den Aktivitäten der Jungen Männer unter der Woche
beteiligen. Versuch deinem Freund anhand von Lehre und
Bündnisse 78:17,18 begreiflich zu machen, was der Herr ihm
deiner Meinung nach sagen möchte.

Wäre es nicht wunderbar, wenn du deine Missionsberu-
fung mit der Unterschrift des Propheten erhalten wür-
dest? Versuch dir vorzustellen, wie sich die Brüder gefühlt
haben müssen, die ihre Missionsberufung in Lehre und
Bündnisse 79 und 80 erhalten haben. Vor welchen
Herausforderungen haben diese Brüder damals vielleicht
gestanden, die die heutigen Missionare nicht haben?

Lehre und 
Bündnisse 79 und 80

Missionsberufungen

D

C
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 79

Lehre und Bündnisse 80

Lehre und Bündnisse 80:4 – Was man nicht weiß,
kann man nicht lehren
Elder Orson Pratt, der dem Kollegium der Zwölf Apostel
angehörte, hat zur Missionsarbeit Folgendes angemerkt: „Ich
war mit mehreren Gruppen Missionaren im Ausland, . . . und
ich habe sie jammern und klagen hören und habe gehört,
wie sie einander ihr Leid geklagt haben, nämlich: ‚O hätte ich
doch meine Zeit, die ich törichterweise mit allerlei Unsinn
vergeudet habe, lieber damit verbracht, die Grundsätze des
ewigen Lebens wie einen Schatz anzuhäufen! Hätte ich doch
die Schriften studiert, hätte ich mich weitaus mehr mit den
Lehren der Kirche vertraut gemacht, hätte ich mich vertraut
gemacht mit den Grundsätzen, die der Himmel zu unserer
Führung kundgetan hat! Dann wäre ich bereit, vor den
Bewohnern der Erde zu stehen und sie in Bezug auf unsere
Grundsätze zu erbauen!“ (Journal of Discourses, 7:76.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
79 und 80 studierst.

Die Segnungen der Missionsarbeit

1. Wie nennt der Herr das Evangelium in Lehre und Bünd-
nisse 79:1?

2. Was soll deiner Meinung nach jemand tun, der das Evange-
lium nicht so sieht?

3. Was hat der Herr Bruder Carter verheißen, falls er treulich
dient? Wie kannst du diese Verheißung erlangen?

Die Vorbereitung auf Mission

1. Was wurde Stephen Burnett und Eden Smith in Lehre und
Bündnisse 80 geboten? Was sollten sie auf Mission lehren?

2. Was muss ein Missionar tun, bevor er dieses Gebot so hal-
ten kann, wie der Herr es gern möchte?

B

A

Fehlgehen (Vers 3) – In die Irre gehen

Mit Garben krönen
(Vers 3) – Mit Bekehrten
segnen

Oststaaten (Vers 1) – Ost-
staaten der Vereinigten
Staaten

Tröster (Vers 2) – Heiliger
Geist

Der Herr offenbarte dem Propheten nicht die gesamte
Organisation der Kirche auf einmal. Die Organisation
wuchs in dem Maß, wie die Kirche wuchs. In Lehre und
Bündnisse 81 empfängt Joseph Smith vom Herrn weiteren
Rat hinsichtlich der „Präsidentschaft des Hohen Priester-
tums“, die später die Erste Präsidentschaft wurde. Achte
darauf, wodurch der Herr dem Propheten Joseph Smith
Hilfe bei der Führung der Kirche zuteil werden lässt.
Überlege dir, wie sich Frederick G. Williams wohl gefühlt
haben mag, als er vom Herrn diese Berufung empfing.
Beachte, dass diese Offenbarung ursprünglich für Jesse
Gause gedacht war, der aber nicht treu blieb.

Frederick G. Williams wurde als Ratgeber des Propheten Joseph Smith
berufen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 81

Lehre und Bündnisse 81:2 – „Die Schlüssel des
Reiches“ hat immer die Erste Präsidentschaft inne
Präsident Joseph Fielding Smith hat auf einer Allgemeinen
Priestertumsversammlung dargelegt, dass die Schlüssel des
Reiches immer zur Ersten Präsidentschaft gehören:

Alpha und Omega (Vers 7) –
Der erste und der letzte
Buchstabe des griechischen
Alphabets; ein Titel für
Jesus Christus, der symbo-
lisch bedeutet, dass Jesus
„der Anfang und das Ende,
der Erste und der Letzte“ ist.

Stützen (Vers 5) – Helfen

Lehre und 
Bündnisse 81

Der Rat des Herrn 
an die Präsidentschaft
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„Diese Schlüssel [die Schlüssel
des Reiches Gottes auf Erden]
sind das Recht zu präsidieren;
sie sind die Kraft und Vollmacht,
mit der die Angelegenheiten des
Herrn auf Erden geregelt und
verwaltet werden. Diejenigen,
die sie innehaben, bestimmen,
wie alle anderen im Priestertum
dienen dürfen. Wir alle dürfen
das Priestertum tragen; wir kön-
nen es jedoch nur so ausüben,

wie wir dazu von denen, die die Schlüsselgewalt haben,
ermächtigt und angewiesen werden.“

Dieses Priestertum [das Melchisedekische] und diese Schlüssel
wurden Joseph Smith und Oliver Cowdery von Petrus, Jakobus
und Johannes und von Mose und Elija und weiteren Prophe-
ten aus alter Zeit übertragen. Sie wurden seither auch jedem
Mann übertragen, der als Mitglied des Rates der Zwölf einge-
setzt wurde. Da sie aber das Recht zu präsidieren einschlie-
ßen, können sie in ihrer Gesamtheit nur vom rangältesten
Apostel Gottes auf Erden ausgeübt werden, nämlich vom Prä-
sidenten der Kirche.

Darf ich nun sehr deutlich und mit Nachdruck erklären, dass
das heilige Priestertum und die Schlüssel des Reiches Gottes
hier sind. Es gibt sie nur in der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage.

Der Herr ließ Joseph Smith durch Offenbarung wissen, dass
diese Schlüssel ‚immer zur Präsidentschaft des Hohen Pries-
tertums gehören‘ (LuB 81:2). . . .

Brüder, eines muss uns immer bewusst sein: Weder der Präsi-
dent der Kirche noch die Erste Präsidentschaft noch die
Stimme der Ersten Präsidentschaft und der Zwölf zusammen
werden die Heiligen je in die Irre führen oder der Welt einen
Rat erteilen, der im Widerspruch steht zum Sinn und Willen
des Herrn.

Ein Einzelner mag fallen oder seine eigenen Ansichten kundtun
oder einen Rat erteilen, der nicht dem entspricht, was der
Herr möchte. Aber die Stimme der Ersten Präsidentschaft und
die vereinigte Stimme derer, die mit ihnen gemeinsam die
Schlüssel des Reiches innehaben, führen die Mitglieder und
die Welt immer auf den Wegen, auf denen der Herr sie sehen
möchte. . . .

Ich bezeuge: Wenn wir auf die Erste Präsidentschaft blicken
und ihrem Rat und ihrer Führung folgen, kann keine Macht
auf Erden unseren Weg als Kirche aufhalten oder uns davon
abbringen, und jeder von uns wird Frieden in diesem Leben
erlangen und ewige Herrlichkeit in der zukünftigen Welt.“
(Ensign, Juli 1972, Seite 87f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 81
studierst.

Eine Checkliste aufstellen

Lies Lehre und Bündnisse 81 und schreib auf, was der Herr
von Frederick G. Williams verlangt. Unterstreiche jene Forde-
rungen, die deiner Meinung nach nur für die Erste Präsident-
schaft gelten, und mache einen Kreis um jene, die deiner Mei-
nung nach für alle Mitglieder gelten.

Wir glauben, dass vor dem Zweiten Kommen Jesu Christi
die Stadt Zion in Independence in Missouri errichtet wer-
den wird. Welche Aufgabe wird dir bei diesem großen
Ereignis zufallen, und wie kannst du dich darauf vorberei-
ten? Inwiefern müssen wir uns verändern und besser
werden? Der Rat des Herrn an die Führer der Kirche in
den Anfangstagen ist für uns ebenso wichtig wie für sie
damals, denn auch wir müssen genau hinhören und
gehorchen, damit wir an der Errichtung Zions mitwirken
können.

Der Herr verwendet das Bild eines Zeltes samt seiner Pfähle, um zu zeigen,
inwiefern die äußeren Gemeinden der Kirche (nämlich die Pfähle) Zion unter-
stützen und zum Wachstum Zions beitragen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 82

Entflammt (Vers 6) –
Erwacht, angeregt

Schläge des Satans
(Vers 21) – Qualen (siehe
auch den Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“
zu LuB 78:11,12)

Verfehlungen (Vers 1) –
Gesetze oder Gebote brechen

Übertreter (Vers 4) –
Gesetzesbrecher, Sünder

Lehre und 
Bündnisse 82
Anweisungen für die 

Errichtung Zions

A
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Lehre und Bündnisse 82:14 – „Zion muss sich
erheben“
Das Wort Zion kommt in der Bibel und im Buch Mormon über
200 Mal vor und fast genauso oft in Lehre und Bündnisse. Es
ist ein ganz wesentliches Prinzip, das mit den Letzten Tagen
zu tun hat. Dem Propheten Joseph Smith lag viel daran, nach
Independence in Missouri zu kommen und das Land Zion zu
weihen. Über Zion sagte er: „Die Errichtung Zions ist eine
Sache, die dem Gottesvolk zu allen Zeiten am Herzen gelegen
hat, ein Gegenstand, von dem Propheten, Priester und Könige
mit besonderer Freude gesprochen haben. Sie haben mit freu-
diger Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich
der Zeit, in der wir leben; angefeuert von himmlischer Vor-
freude, haben sie unseren Tag besungen und beschrieben und
davon prophezeit. 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 her-
beiführen helfen.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 237;
siehe auch History of the Church, 4:609f.)

Lehre und Bündnisse 82:22 – „Macht euch Freunde
mit dem Mammon der Ungerechtigkeit“
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Das Gebot des
Herrn, die Heiligen sollten sich ‚Freunde mit dem Mammon
der Ungerechtigkeit‘ machen, scheint hart, wenn es nicht rich-
tig verstanden wird. Damit war nicht gemeint, dass sich die
Brüder dadurch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtig-
keit machen sollten, dass sie an deren Sünden teilhatten oder
sie eng ins Herz schließen, Ehen eingehen oder sich in sonst
einer Weise auf deren Ebene begeben sollten. Sie sollten viel-
mehr so leben, dass der Friede mit ihren Feinden sichergestellt
sein konnte. Sie sollten sie freundlich behandeln und zu ihnen
nett sein, soweit richtige und tugendhafte Grundsätze dies
zuließen; sie sollten jedoch nie mit ihnen fluchen oder trinken
oder an deren Zechgelagen teilnehmen. Wenn sie Vorurteile
aufheben konnten und gewillt waren, mit ihnen Handel zu trei-
ben und freundlich zu sein, könnte das helfen, ihnen die Verbit-
terung zu nehmen. Das Urteilen sollten sie aber dem Herrn
überlassen.“ (Church History and Modern Revelation, 1:323.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 82 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und 
Bündnisse 82:3

1. Lies zu Lehre und Bündnisse 82:3 auch 1. Nephi 3:7 und
erkläre, was diese beiden Schriftstellen über den Gehorsam
sagen. Verwende in deiner Erläuterung Gedanken aus bei-
den Schriftstellen.

2. Schreib einen Slogan oder entwirf ein Poster, das den
Hauptgedanken der beiden Schriftstellen darstellt.

Schriftstelle lernen – Lehre und 
Bündnisse 82:10

1. Lies Ether 3:12 und erkläre, woher wir wissen können, dass
der himmlische Vater immer erfüllt, was er verheißen hat.

B

A

2. Lies Lehre und Bündnisse 82:10 und erkläre, was Gott hier
verheißt. Mach einen Satz mit „Wenn – dann“ daraus.

3. Mach einen Satz mit „Wenn – dann“ aus dem Gebot, den
Sabbat heilig zu halten (Lehre und Bündnisse 59:12–20).

4. Stell für ein weiteres Gebot deiner Wahl einen Bedingungs-
satz auf.

Ursache und Wirkung finden

In Lehre und Bündnisse 82 gab der Herr dem Propheten
Joseph Smith weitere Anweisungen in Bezug auf die Errich-
tung Zions.

1. Übertrag die folgende Übersicht in dein Heft und beschrifte
sie wie angegeben:

2. Schreib in das Kästchen „gewünschtes Ergebnis“, was der
Herr für Zion vorgesehen hat (siehe LuB 82:14).

3. Suche und markiere in Vers 15 das Wort Darum.

4. Lies Vers 15 bis 19 und schreib unter „Diese Gebote“ die
Gebote, die der Herr den Mitgliedern gab, damit das
gewünschte Ergebnis eintreten konnte.

5. Erkläre, weshalb deiner Meinung nach das, was der Herr
wünschte, nicht eintreffen würde, solange die Menschen
nicht die Gebote hielten.

Es ist schwer, wenn eine
Mutter ihre Kinder allein
großziehen muss. In Lehre
und Bündnisse 83 erklärt
der Herr, wie die Kirche
unter dem Gesetz der
Weihung helfen soll. Die-
ser Grundsatz gilt heute
noch in ähnlicher Form.

Lehre und 
Bündnisse 83

Die Verantwortung für die 
Frauen und Kinder

Gewünschtes
Ergebnis

Darum

Diese
Gebote

C
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 83

Lehre und Bündnisse 83:6 – „Witwen und Waisen
sollen versorgt werden“
Präsident Joseph F. Smith hat gesagt: „Es ist vorgesehen, dass
für die Witwen gesorgt wird, wenn sie in Not sind, und dass
die Vaterlosen und die Waisen aus den Geldern der Kirche
unterstützt werden. Sie sollen Nahrung und Kleidung erhal-
ten und sich weiterbilden können wie andere Kinder auch, für
die die Eltern sorgen. Wenn ein Kind weder Vater noch Mutter
hat, wird die Kirche für dieses Kind zu Vater und Mutter, und
es obliegt der Kirche, für dieses Kind zu sorgen und darauf zu
achten, dass es alle Möglichkeiten erhält, die auch die anderen
Kinder in der Kirche haben. Das ist eine große Aufgabe.“
(Conference Report, Oktober 1899, Seite 39.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 83
studierst.

Einen Zeitungsartikel schreiben

Angenommen, du wärest ein Reporter für eine kleine Lokal-
zeitung und sollst über eine Familie schreiben, deren Vater bei
einem Unfall ums Leben gekommen ist. Bring ein Interview
mit der Witwe und frag sie, wie sie es schaffen wird, ohne das
Einkommen und die Hilfe ihres Mannes auszukommen. Die
Frau ist Mitglied der Kirche, und du schreibst anhand von
Lehre und Bündnisse 83, was sie sagt und wie die Kirche ihr
und den Kindern in dieser schwierigen Zeit geholfen hat.
(Nötigenfalls kannst du auch deine Eltern oder einen Führer
der Kirche um Rat fragen.)

Was weißt du über das Priestertum Gottes? Wozu ist es
da? Wie wirkt es sich auf dein Leben aus? Warum ist es
auch für den Rest der Welt wichtig? Was ist der Eid und
Bund des Priestertums, und was bedeutet er für die, die
ihn annehmen? In Lehre und Bündnisse 84 stehen viele
Einsichten in das Priestertum und darüber, wie die Pries-
tertumsträger die Kirche führen und uns sowie aller Welt
ein Segen sind.

Lehre und 
Bündnisse 84

Eine Offenbarung 
über das Priestertum

A

Unterhalt (Vers 2,4) – Unterstützung, Auskommen

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 84

Lehre und Bündnisse 84:2 – „Für die Wieder-
herstellung seines Volkes“
Das Wort Wiederherstellung in Lehre und Bündnisse 84:2
bezieht sich nicht darauf, dass die Fülle des Evangeliums in
den Letzten Tagen wieder gebracht wird, sondern es bezieht
sich darauf, dass Gottes Kinder in sein Reich auf Erden, näm-
lich in die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
gebracht werden und danach zurück in seine Gegenwart, wo
sie ewiges Leben haben werden. Diese Wiederherstellung
zum ewigen Leben wird durch die Macht des Sühnopfers
Jesu Christi möglich, das in den Verordnungen und der Macht
des Priestertums deutlich wird, wie davon in Lehre und
Bündnisse 84 die Rede ist.

Standhaft (Vers 61) – 
Fest, treu, engagiert

Zurechtweisen
(Vers 87,117) – Zur Umkehr
rufen, korrigieren

Haltet nicht zurück
(Vers 94) – Unternehmt jede
erdenkliche Anstrengung

Gekreißt und ihre Kraft
hervorgebracht (Vers 101) –
Dies bezieht sich auf die
Geburtswehen und den
Geburtsvorgang und ist
symbolisch für die Nöte,
die auf Erden vor dem
Zweiten Kommen
Jesu Christi herrschen
werden, bevor dann das
Millennium „geboren“ wird

Weltliche Geschäfte
(Vers 113) – Geschäfte, die
nichts mit der Kirche zu tun
haben

Verwüstung, wüst
(Vers 114,115,117) – Leere
infolge von Zerstörung und
Urteilssprüchen; die
„Verwüstung durch den
Gräuel“ bezieht sich auf die
Zerstörung, die kommt,
weil die Menschen tun, was
in den Augen des Herrn
abscheulich oder beleidigend
ist

Anschlag (Vers 16) – Böser
Plan seitens einer oder
mehrerer Personen, um
einem anderen Schaden
zuzufügen oder ihn zu
übervorteilen

Verbleibt (Vers 18) – Bleibt,
dauert an

Größeres Priestertum
(Vers 19) – Das Melchisede-
kische Priestertum

Offenbar machen
(Vers 20, 21) – Deutlich
sichtbar, bekannt machen

Geringeres Priestertum
(Vers 26) – Das Aaronische
Priestertum

Fleischlich (Vers 27) – 
Zeitlich, hat mit Materiellem
zu tun, zum Erdenleben
gehörig

Geradezumachen (Vers 28) –
Vorzubereiten

Beigaben (Vers 29,30) –
Zusätze, Hinzufügungen

Eid (Vers 39) – Offizielle
Erklärung bzw. Versprechen

Bestätigen (Vers 42,48) – 
Für gesetzmäßig erklären,
in Kraft treten

Anmaßung (Vers 55) – 
Stolz, Ichbezogenheit

Geißel (Vers 58,96) – 
Strafe, Plage
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Lehre und Bündnisse 84:4,5 – Was für ein Tempel?
Was für eine Generation?
In Lehre und Bündnisse 84:4,5 sagt der Herr, ein besonderer
Tempel werde in einem Neuen Jerusalem (im Kreis Jackson in
Missouri) gebaut werden. Er sagt ferner, der Tempel werde
„in dieser Generation“ errichtet werden und seine Herrlich-
keit werde in besonderer Weise auf ihm ruhen.

Der Prophet Joseph Smith
weihte den Platz für diesen
Tempel (siehe LuB 57 und den
Abschnitt „Die heiligen Schrif-
ten verstehen“ zu LuB 58:57,
Seite 74), doch die Mitglieder
konnten den Tempel damals
nicht bauen. In Lehre und Bünd-
nisse 84 wird jedoch erneut die

Verheißung bekräftigt, dass der Tempel in dieser Evangeliums-
zeit gebaut werden wird. „Diese Generation“ (siehe
LuB 84:4,5) bezieht sich auf diese Evangeliumszeit, die letzte
Evangeliumszeit vor dem Zweiten Kommen Jesu Christi.

Lehre und Bündnisse 84:6 – Ein Gedankengang
wird unterbrochen
In Lehre und Bündnisse 84:6 beginnt der Herr – im Zusam-
menhang mit dem Tempel, der im Neuen Jerusalem gebaut
werden sollte – über die Söhne Moses zu sprechen. Nach
einem einleitenden halben Satz – „Und die Söhne Moses“ –
unterbricht er allerdings diesen Gedankengang und spricht
über das Priestertum, das Mose und die Kinder Israel trugen.
Der in Vers 6 unterbrochene Gedankengang über die Söhne
Mose und den Tempel im Neuen Jerusalem wird in Vers 31
weitergeführt.

Lehre und Bündnisse 84:33 – Seine Berufung im
Priestertum groß machen
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Unsere Berufung im
Priestertum groß zu machen bedeutet, ihr Würde und Bedeu-

Die Gegenwart 
Gottes

Die Wiederherstellung seiner Kinder

Wir leben 
bei ihm. 

Wir sind wie er. 
Wir empfangen 

alles, was 
er hat.

Wir haben 
bei ihm 
gelebt.

Gottes
Kinder

Gesetze und 

Verordnungen Das Sühnopfer

Die Welt

tung zu verleihen, sie stark zu machen und zu bewirken, dass
andere das Amt achten und ehren wegen der Tugend und
Rechtschaffenheit dessen, der es trägt.“ (Teachings of Ezra Taft
Benson, Seite 453.)

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Seine Berufung groß zu machen bedeutet, mit
den Augen des Glaubens das weite Feld der Möglichkeiten
zu sehen, wie das Priestertum in der Familie, unter den uns
anvertrauten Mitgliedern, im Bekanntenkreis und für unsere
Mitmenschen zum Dienen genutzt werden kann.“ (“I Will
Arise und Go to My Father“, Ensign, September 1993, Seite 66.)

Lehre und Bündnisse 84:54–58 – Das Buch Mormon
und der Schuldspruch

In seiner Eröffnungsansprache bei der
Generalkonferenz im April 1986 hat
Präsident Ezra Taft Benson gesagt:

„Wenn wir das Buch Mormon nicht
lesen und seinen Lehren keine Beach-
tung schenken, dann – so hat der Herr
in Abschnitt 84 des Buches Lehre und

Bündnisse gesagt – steht die gesamte Kirche unter Schuld-
spruch: [Er zitiert LuB 84:56.]

Wir müssen demnach nicht nur mehr über das Buch Mormon
reden, sondern wir müssen mehr damit tun. Und warum? Die
Antwort darauf stammt vom Herrn: [Er zitiert LuB 84:58.]
Wir haben diese Geißel und dieses Strafgericht verspürt!“

“. . . Wir haben das Buch Mormon noch nicht in den Mittel-
punkt unseres persönlichen Studiums gerückt; wir müssen
vornehmlich daraus unsere Familie unterweisen und es zum
Predigen und zur Missionsarbeit heranziehen. In dieser
Hinsicht müssen wir umkehren.“ (Ensign, Mai 1986, Seite 5f.)

Auf derselben Generalkonferenz hat Präsident Benson dann
auch betont, wie wichtig es ist, dass wir auf das Buch Mormon
zurückgreifen:

„Der Herr hat seinem Knecht Lorenzo Snow eingegeben, den
Grundsatz des Zehnten besonders hervorzuheben, damit sich
die Kirche dadurch von der finanziellen Knechtschaft frei-
machen könne. . . .

Heute hat der Herr kundgetan, dass wir uns erneut auf das
Buch Mormon besinnen müssen, damit die

Kirche und alle Kinder Zions von dem
Schuldspruch befreit werden, von der
Geißel und dem Strafgericht. (Siehe
LuB 84:54–58.) Diese Botschaft muss an
die Mitglieder der Kirche in aller Welt
ergehen. . . .

Ich segne Sie mit vermehrtem Verständnis
vom Buch Mormon. Ich verheiße Ihnen: Wenn

Sie von nun an täglich darin lesen und seine Weisungen
befolgen, wird Gott bisher ungeahnte Segnungen über jedes
Kind Zions und über die Kirche insgesamt ausschütten – und
wir werden den Herrn bitten, dass er beginnt, die Geißel und
das Strafgericht von uns zu nehmen. Davon lege ich feierlich
Zeugnis ab.“ (Ensign, Mai 1986, Seite 78.)
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Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 84:33–39

Lehre und Bündnisse 84:33–48 wird auch „der Eid und Bund
des Priestertums“ genannt. Ein Eid ist ein Schwur oder ein
Versprechen – man gibt sein Wort und ist daran gebunden.
Ein Bund ist eine heilige Vereinbarung zwischen zwei Par-
teien. Der „Eid und Bund des Priestertums“ ist die Zusiche-
rung verheißener Segnungen, die denen zuteil werden, die die
Bedingungen einhalten, die der Herr in diesen Versen nennt.
Gott schließt demnach einen Eid und Bund, dass uns alle
diese Segnungen gehören werden, sofern wir unseren Teil der
Vereinbarung halten. In diesem Fall haben die Bedingungen
für die verheißenen Segnungen mit dem Priestertum und des-
sen Verordnungen zu tun.

1. Fertige anhand von Lehre und Bündnisse 84:33,34 eine
Übersicht oder eine Tabelle an, aus der hervorgeht, was der
Herr von den Priestertumsträgern verlangt und welche
Segnungen er ihnen verheißt.

2. Lies die Zitate von Präsident Benson und Elder Maxwell im
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und
Bündnisse 84:33. Lies auch die folgenden Schriftstellen und
sag, wie man laut diesen Versen seine Berufung groß
machen kann: Matthäus 20:26; Jakob 1:19; Helaman 10:4;
Moroni 9:6; Lehre und Bündnisse 42:12–14; 58:27,28;
107:99,100. (Du kannst auch einige Querverweise neben
Lehre und Bündnisse 84:33 schreiben.)

3. Fertige eine weitere Übersicht oder Tabelle an, um die
Gedanken aus Lehre und Bündnisse 84:35–38 darzustellen.
Was fordert der Herr und was verheißt er?

Licht und Dunkel

Wo es kein Licht gibt, ist ein Vorwärtskommen nur sehr
schwer möglich. Und bei wenig Licht lassen sich beispiels-
weise Farben kaum unterscheiden. Wenn wir gute Entschei-
dungen treffen und zum himmlischen Vater zurückkehren
wollen, brauchen wir helles geistiges Licht.

1. Was lernen wir aus Lehre und Bündnisse 84:43–47 über
geistiges Licht?

2. Was erfahren wir aus Lehre und Bündnisse 50:24 und 93:28
darüber, wie wir das Licht heller machen können?

3. Was bringt uns laut Lehre und Bündnisse 84:49–57 in grö-
ßere Finsternis? (Siehe auch Alma 12:9–11.)

4. Angenommen, du sollst in einer Klasse über die Grund-
sätze und Gedanken aus Lehre und Bündnisse 84:43–57
sprechen. Gibt es ein Beispiel aus deinem Leben, womit du
den einen oder anderen Gedanken untermauern könntest?

Ein Wort der Aufmunterung 
für die Missionare

Wähle aus Lehre und Bündnisse 84:60–102 einige Schriftstel-
len aus, mit denen du einer Gruppe Missionare Mut zuspre-
chen könntest. Erkläre, was du über die einzelnen Stellen
sagen würdest und weshalb du sie ausgewählt hast.

E

D

C
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Lehre und Bündnisse 84:77–90 – Anweisungen und
Verheißungen für die Missionare
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Für diejenigen, die berufen sind, ohne Beutel oder
Tasche in die Welt hinauszugehen und das Evangelium zu
predigen, gilt eine besondere Regel. Für die Dauer ihres Mis-
sionsdienstes sollen sie sich nicht mit Geschäftlichem oder mit
zeitlichen Belangen befassen. Sie sollen unbelastet sein von
der Bürde, die damit einhergeht, dass man sich mit Zeitlichem
zu befassen hat. Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und all ihre
Kraft und ihre Gaben sollen sie auf den geistlichen Dienst
konzentrieren können, und Gott Vater verheißt ihnen, dass er
für das sorgen wird, was sie Tag für Tag brauchen.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, Seite 243.)

Lehre und Bündnisse 84:92 – „Säubert euch
die Füße“
Siehe den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu
Lehre und Bündnisse 24:15 (Seite 38).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe C und drei weitere Aufgaben (A, B, D, E, F),
während du Lehre und Bündnisse 84 studierst.

Etwas über das Melchisedekische
Priestertum lernen

Zeichne in dein Heft eine Übersicht wie folgt: Schreib in die
erste Spalte, was du aus Lehre und Bündnisse 84:14–25 über
das Melchisedekische Priestertum lernst. Schreib in die zweite
Spalte etwaige Fragen, die dir beim Studium dieser Verse
kommen. Besprich deine Fragen mit deinen Eltern, deinem
Seminarlehrer oder einem Führer der Kirche, und schreib
danach auf, was du dazugelernt hast und was dir jetzt hilft,
Lehre und Bündnisse 84:14–25 und das Melchisedekische
Priestertum besser zu verstehen.

Wichtige Gedanken zum Aaronischen
Priestertum

Lies Lehre und Bündnisse 84:26–30 genau durch und achte
auf das, was darin über das Aaronische Priestertum gesagt
wird. Wähle vier Wörter bzw. Gedanken aus diesen Versen
aus, die deiner Meinung nach wichtig sind, wenn man den
Aufgabenbereich, die Funktion und den Zweck des Aaroni-
schen Priestertums verstehen will. Schreib diese Wörter bzw.
Gedanken in dein Heft und erkläre kurz, warum sie so wich-
tig sind und wie es beispielsweise einem Träger des Aaroni-
schen Priestertums hilft, wenn er sich damit befasst.

B

Das Melchisedekische Priestertum

Was ich aus Lehre und
Bündnisse 84:14–25

gelernt habe

Meine Fragen Was ich dazugelernt
habe, als ich mit
anderen darüber
gesprochen habe

A



Ein neues Mitglied schulen

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 84:107–111 auf, was
man einem neuen Mitglied im Lehrerkollegium sagen kann.

Wenn wir in der Kirche eine Aufgabe übertragen bekom-
men, sind wir oft selbst dafür verantwortlich, wie wir sie
ausführen wollen (siehe LuB 58:26–29). Manchmal wer-
den wir aber auch gebeten, einen Auftrag ganz genau so
auszuführen, wie es uns gesagt wird. Wie wichtig ist es
dann, dass wir diesen Anweisungen auch Folge leisten?

Der Prophet Joseph Smith hatte erfahren, dass Bischof
Edward Partridge den Mitgliedern in Missouri ihr Erb-
teil (Grundbesitz und weitere Güter, die sie zum Leben
brauchten) nicht so zuteilte, wie der Herr es wollte,
sondern dass er es auf seine eigene Weise tat. Bischof
Partridge war aber nicht der einzige, der irrte. Einige Mit-
glieder sammelten sich in Missouri, wollten aber nicht
nach dem Gesetz der Weihung leben, obwohl der Herr
gesagt hatte, dass dies für diejenigen, die sich damals dort
sammelten, erforderlich sei. Lehre und Bündnisse 85 ist
ein Auszug aus einem Brief, den der Prophet Joseph Smith
an William W. Phelps in Missouri schrieb. Er gab ihm
darin den Auftrag, er solle dort die Dinge in Ordnung
bringen. Achte beim Lesen nicht nur auf das, was gesagt
wird, sondern auch darauf, wie es gesagt wird. Aus dem
Tonfall geht hervor, was der Herr von denen hält, die alles
auf ihre Weise tun wollen, obwohl er schon klar und deut-
lich gesagt hat, wie er es haben möchte.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 85

Namentlich verzeichnen
(Vers 3,7) – Aufschreiben, in
den Bericht aufnehmen

Durchdringen (Vers 6) – 
Tief berühren

Zepter (Vers 7) – Stab,
symbolisch als Zeichen der
Autorität

Erbteile (Vorwort, 
Vers 1–3,7,11) – Eigentum,
das einem einzelnen unter
dem Gesetz der Weihung
mit einer Urkunde über-
tragen wurde

Abtrünnige (Vers 2) –
Menschen, die sich von der
Kirche abwenden, ihr
Zeugnis vom Evangelium
leugnen und sich gegen die
führenden Brüder stellen

Lehre und 
Bündnisse 85

Auf die Weise des Herrn 
oder nach eigenem Gutdünken?

F Lehre und Bündnisse 85:5,7,11 – „Einen senden,
mächtig und stark“
Aus Lehre und Bündnisse 85:7 geht hervor, der Herr werde,
falls Bischof Partridge nicht umkehrt und auf die Weise des
Herrn vorgeht, einen senden, der „mächtig und stark“ ist und
die Aufgaben erfüllen wird, die Bischof Partridge hätte tun
sollen. Bischof Partridge kehrte aber um, und so war es nicht
notwendig, dass einer, der „mächtig und stark“ ist, ihn
ersetzte.

Lehre und Bündnisse 85:7 – Das „Buch des
Gesetzes Gottes“
Präsident Joseph F. Smith hat gesagt, das Buch des Gesetzes
Gottes habe „direkten Bezug zum Gesetz des Zehnten. . . .

Manche Menschen legen keiner-
lei Wert darauf, ob ihr Name
verzeichnet ist oder nicht, aber
das liegt daran, dass sie nicht
wissen, was sich daraus ergibt.

Wessen Name nicht verzeichnet ist, . . . der wird von den
Verordnungen des Hauses Gottes abgeschnitten.“ (Conference
Report, Oktober 1899, Seite 42.) Bei der Zehntenerklärung wird
beispielsweise unser Name im Zehntenbericht verzeichnet.

Lehre und Bündnisse 85:8 – Was bedeutet der
Ausdruck, „die Lade Gottes festzuhalten“?
Die Lade, von der hier die Rede ist, ist die Bundeslade bzw.
Lade der Bundesurkunde aus der Wohnstätte des Offenba-
rungszeltes bzw. des Tempels von Israel. Die Bundeslade war
mit einer Deckplatte versehen und stellte die Stätte dar, an der
Gott unter dem Volk wohnte. In 2 Samuel 6:6,7 (siehe auch 1
Chronik 13:9–12) ist die Rede von einem Mann namens Usa,
der neben dem Wagen mit der Bundeslade einherging. Als der
Wagen schwankte, griff Usa nach der Bundeslade, um sie fest-
zuhalten. Er war auf der Stelle tot. Die Wendung „die Lade
Gottes festzuhalten“ bezieht sich seither auf die, die nicht
genug Glauben an den Herrn und dessen Knechte haben,
sondern lieber alles nach eigenem Gutdünken tun wollen.

Lehre und Bündnisse 85:9 – Was ist das Buch der
Erinnerung?
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt:

„Adam führte Aufzeichnungen über seine glaubenstreuen
Nachkommen. Er berichtete über ihren Glauben und ihre
Werke, über ihre Rechtschaffenheit und ihr Wirken, ihre
Offenbarungen und Visionen und ihr Festhalten am Plan der
Errettung, wie er ihnen kundgetan worden war. Adam nannte
diesen Bericht Buch der Erinnerung, weil er darauf hinweisen
wollte, wie wichtig es ist, dass wir unsere würdigen Vorfahren
ehren und auf die großen Wahrheiten hören, die ihnen kund-
getan worden sind. Dieses Buch wurde ‚gemäß dem Muster,
das durch den Finger Gottes gegeben worden ist‘ (Mose
6:4–6,46) gestaltet.

Solche Berichte wurden zu allen Zeiten von den Heiligen
geführt. (Siehe Maleachi 3:16,17; 3. Nephi 24:15,16.) Vieles, was
heute heilige Schrift ist, wurde ursprünglich von Propheten
niedergeschrieben, die gemäß dem Muster Adams ein Buch
der Erinnerung führten. Auch in der Kirche werden heute
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ähnliche Berichte geführt (siehe LuB 85). Die Mitglieder sind
angehalten, ihr eigenes Buch der Erinnerung sowie eine
Familiengeschichte zu führen.“ (Mormon Doctrine, Seite 100.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
85 studierst.

Was für einen Unterschied macht es?

1. Was lernst du aus Lehre und Bündnisse 85? Wie wichtig
sind die Berichte der Kirche? (Siehe auch den Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 85:7 und den
Querverweis, den der Herr in Vers 12 nennt.)

2. Wie kann sich das, was du in dieser Offenbarung lernst, auf
die Art und Weise auswirken, wie du einer Berufung als
Sekretär bzw. Sekretärin nachkommst?

Ein Beispiel nennen

1. Lies Lehre und Bündnisse 85 und den Abschnitt „Die heili-
gen Schriften verstehen“ zu Lehre und Bündnisse 85:8 und
schreib auf, wie heutzutage jemand versucht sein könnte,
„die Lade Gottes festzuhalten“.

2. Was kannst du anhand von Lehre und Bündnisse 85 und
dem Bericht im Alten Testament über das Festhalten der
Lade Gottes jemandem sagen, dem es offensichtlich ein
Anliegen ist, immer wieder die Lade Gottes festzuhalten?

Warum lässt der Herr Gutes und
Böses nebeneinander bestehen? Was
würde geschehen, wenn er alles
Böse aus der Welt wegnähme? In
Lehre und Bündnisse 86 erklärt
der Herr das Gleichnis vom
Unkraut unter dem Weizen
(siehe Matthäus 13:24–30,36–43)
und gibt Antwort auf genau
diese Fragen.

Lehre und 
Bündnisse 86

Das Gleichnis vom 
Unkraut unter dem Weizen

B

A

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 86

Lehre und Bündnisse 86:5 – Die Engel stehen zur
Ernte bereit
Präsident Wilford Woodruff hat 1894 vor einer Gruppe Tem-
pelarbeiter gesagt: „Gott hat die zerstörenden Engel schon
jahrelang zurückgehalten, damit sie nicht den Weizen zugleich
mit dem Unkraut ausreißen. Aber ich sage euch: Die Engel
haben die Himmelstore bereits verlassen und stehen jetzt über
diesem Volk und über diesem Land. Sie schweben über der
Erde und warten darauf, das Strafgericht ausgießen zu dürfen.
Und von heute an wird es auch ausgegossen: Katastrophen
und Plagen nehmen auf Erden zu, und das alles hat seine
Bedeutung. Denkt daran und sinnt darüber nach. Sofern ihr
eure Pflicht erfüllt und ich die meine erfülle, werden wir
beschützt und können das Unheil in Frieden und Sicherheit
überstehen.“ (Susa Young Gates, „The Tempel Workers‘ Excur-
sion“, The Young Woman‘s Journal, August 1894, Seite 512f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
86 studierst.

Das Gleichnis auslegen

1. Lies Matthäus 13:24–30,36–43. Welche zusätzlichen Einsich-
ten vermittelt uns Lehre und Bündnisse 86?

2. Meinst du, dieses Gleichnis gilt heute mehr oder heute
weniger als zur Zeit des Neuen Testaments? Und warum?

Die Botschaft in die Tat umsetzen

1. Schreib auf, was ein Jugendlicher heute erleben könnte und
worauf man das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen
anwenden kann.

2. Inwiefern bezieht sich Lehre und Bündnisse 86:8–11 auf das
Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen?

B

A

Erbe (Vers 9) – Rechtmäßiger
Empfänger einer Gabe bzw.
Segnung

Gleichnis (Vers 1) – Eine
kurze Geschichte mit einer
Lehre bzw. Moral

Abernten (Vers 5) –
Schneiden und ernten
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In Lehre und Bündnisse 87 wird unter anderem auch der
amerikanische Bürgerkrieg vorhergesagt, der 1860 aus-
brach. Diese Prophezeiung geht bemerkenswert ins Detail,
wenn man bedenkt, dass sie fast dreißig Jahre vor dem
Ausbruch des Krieges gegeben wurde. Diese Offenbarung
bezieht sich jedoch nicht nur auf den amerikanischen Bür-
gerkrieg, sondern es ist die Rede von Kriegen in aller Welt.
Sie enthält eine beunruhigende und doch wichtige Bot-
schaft für die Menschen, die in den Letzten Tagen leben.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 87

Beschlossene Verheerung
(Vers 6) – Das volle Ausmaß
des Richterspruchs, den Gott
festgelegt hat

Herr Zebaot (Vers 7) – Herr
der Heerscharen; Zebaot ist
ein hebräisches Wort und
bedeutet „Menge“ bzw.
„alle“; oft bezieht sich dieser
Begriff darauf, dass der Herr
der allmächtige Schöpfer ist
(siehe auch LuB 95:7).

Gerächt werden (Vers 7) –
Das zugefügte Unrecht
wieder gut machen

Überrest (Vers 5) – 
Die übrig Gebliebenen

Plagen (Vers 5) – 
Beunruhigen, quälen

Unwille (Vers 6) – 
Ärger, Missfallen

Züchtigen (Vers 6) – 
Bestrafen in der Absicht,
jemand auf den rechten
Weg zu bringen

Lehre und 
Bündnisse 87

Krieg wird vorhergesagt

Lehre und Bündnisse 87:1 – Die Auflehnung
South Carolinas
1832 weigerte sich der US-Bundesstaat South Carolina, auf
gewisse aus Europa importierte Güter Steuern zu zahlen.
Andrew Jackson, der Präsident der Vereinigten Staaten,
schickte daraufhin Truppen der Vereinigten Staaten nach
South Carolina, um der Auflehnung ein Ende zu bereiten.
South Carolina lenkte ein, und es kam nicht zum Krieg. Der
Prophet Joseph Smith blieb jedoch dabei, dass seine Prophe-
zeiung eintreten werde (siehe LuB 130:12,13).

Achtundzwanzig Jahre nach dieser Prophezeiung lehnte sich
South Carolina wieder gegen die Vereinigten Staaten auf.
Damals schlossen sich auch weitere Südstaaten an, und es
kam zum Bürgerkrieg – genau wie Joseph Smith vorausgesagt
hatte.

Lehre und Bündnisse 87:3 – Die Südstaaten,
Großbritannien und der Weltkrieg
In Lehre und Bündnisse 87:3 geht es nicht nur um den ameri-
kanischen Bürgerkrieg. Die Südstaaten wandten sich an Groß-
britannien und weitere Staaten. Und diese riefen ihrerseits
wieder weitere Staaten zu Hilfe, die ihnen gegen ihre Feinde
beistehen sollten – genauso, wie es in diesem Vers vorherge-
sagt wurde. So wurde etwa die ganze Welt auf die eine oder
andere Weise in die Weltkriege mit hineingezogen.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
87 studierst.

Beispiele nennen

Schreibe auf, wie zumindest zwei Prophezeiungen aus Lehre
und Bündnisse 87 in Erfüllung gegangen sind.

Deine Meinung beweisen können

Was ist deiner Meinung nach für die Menschen von heute die
wichtigste Botschaft aus Lehre und Bündnisse 87? Und
warum?

Wir ringen mit Problemen und stehen vor Entscheidun-
gen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Gerade in sol-
chen Zeiten lädt uns der himmlische Vater oft ein, unsere
Prüfungen aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu betrach-
ten. Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 88 bietet
diese Perspektive. Sie will dazu beitragen, dass wir über

Lehre und 
Bündnisse 88

Das Olivenblatt – 
eine Botschaft des Friedens

B

A
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das Gewöhnliche hinaussehen und einen Blick auf die
wunderbare Wirklichkeit werfen, die das Kernstück des
großen Plans des Glücklichseins ist, den der himmlische
Vater für uns vorgesehen hat. In dieser Offenbarung gibt
es vieles, worüber man tief nachdenken muss. Nimm
die Gelegenheit wahr und rücke beim Studium dieses
Abschnitts die Schwierigkeiten des Lebens in den Blick-
winkel der Ewigkeit. Nach der ernüchternden Botschaft in
Lehre und Bündnisse 87 muss dieser Abschnitt für die
Mitglieder in den Anfangstagen der Kirche ein willkom-
mener Trost gewesen sein. Auch für dich kann er das sein.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 88

Lehre und Bündnisse 88:3 – Einen anderen Tröster
Der Prophet Joseph Smith hat gesagt:

„Es ist von zwei Tröstern die Rede. Einer ist der Heilige Geist,
derselbe, der zu Pfingsten gegeben wurde und den alle Heili-
gen nach Glauben, Umkehr und Taufe empfangen. . . .

Nachdem jemand Glauben an Christus hat, von seinen Sün-
den 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 Rechtschaffenheit 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 

Das Gesetz verschließen
und das Zeugnis versiegeln
(Vers 84) – Ein symbolischer
Ausdruck, der besagen soll,
dass jeder die Gelegenheit
haben wird, das Evangelium
zu hören, damit er für seine
Taten keine Ausrede hat

Gräuliche Verwüstung 
(Vers 85) – Vernichtung, die
über diejenigen kommen
wird, die durch ihre Lebens-
weise Gott beleidigen

Unwille (Vers 88) – Urteils-
spruch bzw. Folgen für
Übeltaten

Aufruhr (Vers 91) – 
Verwirrung

Gräuel (Vers 94) – Sünden;
Gedanken und Taten, die
Gott beleidigen

Leichte Reden (Vers 121) –
Gespräche, die wenig oder
keinen Wert haben oder
die Heiligem gegenüber
respektlos sind

Liebesgaben (Vers 2) –
Opfergaben

Unermesslichkeit (Vers 12) –
Weite, endloser Raum

Sie (Vers 18–20,26) – 
Die Erde

Das Maß ihrer Erschaffung
(Vers 19,25) – Der Zweck,
für den sie gemacht wurde

Gewähren (Vers 33) – Geben

Bewahren (Vers 34) –
Beschützen, verteidigen

Gerechtfertigt (Vers 39) –
Als gerecht oder schuldlos
befunden werden

Vollbringen (Vers 40) –
Zustande bringen

Bahnen (Vers 43) – Wege,
Bewegungen, Umlaufbahnen

Ratsam (Vers 64,65,78,127) –
Angemessen, wünschens-
wert

Beschleunigen (Vers 73) –
Schnell voranbringen

Verwirrungen (Vers 79) –
Schwerwiegende Probleme

dann gründlich geprüft
hat und findet, dass der
Mensch entschlossen ist,
ihm unter allen Umstän-
den zu dienen, dann wird
der Mensch erfahren, dass
seine Berufung und Aus-
erwählung Bestand hat,
dann wird er das Recht
haben, den anderen Tröster
zu empfangen. . . .

Wer ist nun dieser andere
Tröster? Er ist nicht mehr

und nicht weniger als der Herr Jesus Christus selbst; und das
ist das Wesentliche und der Kern der ganzen Sache; wenn
jemand diesen letzten Tröster empfängt, so wird er erleben,
dass sich Jesus Christus persönlich von Zeit zu Zeit bei ihm
einfindet, oder dass er ihm erscheint.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 152f.)

Lehre und Bündnisse 88:6–13 – Das Licht Christi
Siehe Moroni 7:16,18,19.

Lehre und Bündnisse 88:74–86 – Die Ältesten der
Kirche müssen rein sein
Der Herr sagt in Lehre und Bündnisse 88 mehrmals, dass die-
jenigen, die hinausgehen, das Evangelium zu predigen, rein
sein müssen. Wer zum Predigen berufen werden wollte, mus-
ste sich dafür bereitmachen, indem er sich mit anderen Län-
dern und Kulturen befasste und auch die Lehren des Evange-
liums studierte (siehe Vers 77 bis 80). So jemand sollte auch
„die Hände und Füße“ säubern (Vers 74) und sich nicht in
Sünde verstricken (siehe Vers 86). Präsident Brigham Young
riet den Mitgliedern: „Wenn die Ältesten nicht mit reinen 

Händen und lauterem
Herzen gehen können,
bleiben sie besser hier.
Geht nicht in der
Annahme, wenn ihr
am Missouri, dann am
Mississippi, am Ohio
oder am Atlantik
ankommt, könntet ihr
euch rein machen;
fangt hier mit reinen
Händen und einem
lauteren Herzen an,

und seid vom Scheitel bis zur Sohle rein; lebt dann jede
Stunde so. Geht auf diese Weise, und arbeitet auf diese Weise,
und kehrt so rein zurück wie ein weißes Blatt Papier. So sollt
ihr gehen, und wenn ihr das nicht tut, wird euch das Herz
weh tun.“ (Discourses of Brigham Young, Hg. John A. Widtsoe
[1941], Seite 323.)

Elder L. Aldin Porter von den Siebzigern hat dazu gesagt:
„Priestertumsführer, lasst uns darauf achten, dass wir keine
jungen Missionare mit noch nicht bereinigten Übertretungen
auf Mission schicken. Das wäre buchstäblich so, als würde
man ohne Helm, Schwert und Schild in die Schlacht gehen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es Zeit braucht, bis man die
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Kraft entwickelt, dem Feuer der Versuchung zu widerstehen.
Es braucht Zeit, die süße Erleichterung zu erfahren, die den
wahrhaft Umkehrwilligen ins Herz strömt. Geben Sie ihnen
genügend Zeit!“ (Der Stern, Juli 1992, Seite 42.)

Lehre und Bündnisse 88:127 – Die Schule der
Propheten
Zu Beginn des Jahres 1833 wurde gemäß dem Rat in Lehre
und Bündnisse 88 die Schule der Propheten gegründet. Sie
sollte die Priestertumsträger darauf vorbereiten, das Evange-
lium zu predigen, in den Angelegenheiten der Kirche zu
amtieren und ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Als
dann der Kirtland-Tempel gebaut wurde, wurde die Schule
im Tempel abgehalten. Die Schule der Propheten wurde mit
Unterbrechungen auch während der Pionierzeit im Territo-
rium Utah abgehalten. Diese ersten Schulen waren richtungs-
weisend dafür, wie viel Wert auf Bildung gelegt wurde, und
zwar auf geistigem ebenso wie auf zeitlichem Gebiet. In der
Folge wurden Akademien, Universitäten sowie Seminare und
Religionsinstitute gegründet. Der Herr wünscht, dass sein
Volk sich weiterbildet.

Lehre und Bündnisse 88:138–141 – „Die heilige
Handlung der Fußwaschung“
Vor der Kreuzigung wusch Jesus seinen Aposteln die Füße,
und zwar einerseits, um dem Brauch der Juden gemäß ihrem
Gesetz Genüge zu tun, aber auch, um die Fußwaschung als
heilige Handlung einzuführen (siehe JSÜ, Johannes 13:10). In
Lehre und Bündnisse 88:138–141 ist die Rede von der Wieder-
herstellung dieser heiligen Handlung für die Führer der Kir-
che, die die Schule der Propheten besuchten. Als die Mitglie-
der den Kirtland-Tempel bauten, sagte der Prophet Joseph
Smith, die heilige Handlung der Fußwaschung solle im Tem-
pel vollzogen werden (siehe History of the Church 2:307ff.).
Diese heilige Handlung wurde Teil der Tempelverordnungen,
durch die wir mit Kraft dafür ausgestattet werden, das Werk
zu verrichten, zu dem wir berufen sind – genau wie damals
der erste Vollzug dieser heiligen Handlung die Führer der Kir-
che in den Anfangstagen für ihre Arbeit bereitgemacht hat.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige fünf der folgenden Aufgaben (A bis H), während du
Lehre und Bündnisse 88 studierst.

Woran denkst du?

In Lehre und Bündnisse 88:6–13 steht, dass wir über Jesus
Christus und seine Bedeutung für alles Lebendige nachsinnen
sollen. Lies diese Verse und schreib auf, was du für den Erret-
ter und sein Wirken in deinem Leben empfindest, und zwar
sowohl für das, was du bemerkst, als auch für das, was dir
meist gar nicht auffällt. Schreib auch auf, wie sich diese Verse
auf deinen Alltag in den kommenden Tagen auswirken wer-
den. Inwiefern wäre so manches anders, würden mehr Men-
schen diese Schriftstellen kennen und daran denken?

Die Lehre erklären

Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 88:17–39 so umfas-
send wie möglich, warum Gott nicht einfach jeden ins celesti-
ale Reich lässt.

Handlungen und deren Folgen

1. Der Herr erklärt in Lehre und Bündnisse 88:62–69, wie wir
zu ihm kommen können. Er zählt mindestens achterlei auf,
was wir tun sollen. Zu jedem dieser acht Punkte wird auch
eine Segnung genannt. Mach in deinem Heft zwei Spalten
und schreib über die eine „Wenn“ und über die andere
„Dann“. Schreib in die Spalte unter „Wenn“, was der Herr
uns rät. Schreib in die Spalte unter „Dann“ die jeweiligen
Folgen.

2. Such zweierlei aus, was der Herr uns rät, und schreib auf,
wie man diesen Rat in die Tat umsetzen kann.

Wie man sich auf seine Mission
vorbereiten kann

1. Lies Lehre und Bündnisse 88:70–86 und schreib auf, was
die Führer der Kirche zur Zeit von Joseph Smith laut den
Worten des Herrn tun sollten, um sich bereitzumachen, der
Welt das Evangelium zu predigen.

2. Was bedeutet es deiner Meinung nach, saubere Hände und
ein reines Herz zu haben?

3. Warum müssen die Führer und die Mitglieder laut Vers 81
bis 86 alle Menschen warnen? (Siehe auch Ezechiel 33:1–9.)

Eine Schule planen

Angenommen, du müsstest eine Schule für junge Mitglieder
der Kirche planen, in der sie auf das Leben, vor allem aber
auch auf das Werk vorbereitet werden sollen, das der Herr
von ihnen erwartet. Welche Fächer müssten die Schüler dort
lernen? Stütz dich bei deiner Planung auf Lehre und Bünd-
nisse 88:77–80.

Die Reihenfolge der Ereignisse auf-
schreiben

Schreib die Ereignisse, die laut Lehre und Bündnisse 88:87–116
eintreten werden, zeitlich gereiht auf. Ordne jedes Ereignis
einem der drei großen Zeiträume zu: Die Zeit vor dem Zwei-
ten Kommen des Erretters, das Zweite Kommen, und das, was
am Ende des Millenniums geschehen wird.

F
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Tun, was in der Schrift steht

Lehre und Bündnisse 88:119 bezieht sich zwar auf den Tempel,
ist aber gleichzeitig auch ein Muster für unser Zuhause, das ja
auch ein heiliger Ort sein soll. Erkläre kurz, was man in der
Familie deiner Meinung nach tun kann, um jeden Grundsatz,
von dem der Herr in diesem Vers spricht, in die Tat umzuset-
zen, so dass das Zuhause ein „Haus Gottes“ wird – eine Stätte,
wo sein Geist wohnen und allen, die dort leben, Stärke und
Schutz verleihen kann.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 88:123,124

1. Schreib auf, was der Herr in Lehre und Bündnisse
88:123,124 von uns verlangt, und gliedere es in zwei Spal-
ten: „Was wir tun sollen“ und „Was wir nicht tun sollen“.

2. Such dir zwei Gebote aus dieser Liste aus und erkläre, wes-
halb der Herr deiner Meinung nach möchte, dass wir das
tun bzw. nicht tun. Nenn dazu Beispiele aus deinem Leben
oder aus den Schriften.

1833 wohnte der Prophet Joseph Smith mit seiner Familie
bei Newel K. Whitney in Kirtland in Ohio. In einem Raum
im Obergeschoss richtete der Prophet – wie ihm das in
LuB 88 geboten worden war – die erste Schule der Prophe-
ten ein. Präsident Brigham Young besuchte diese Schule
nicht, doch er erwähnt, dass man dort zum Lernen
zusammenkam. Er beschreibt die Umstände, die zu der
Offenbarung in Lehre und Bündnisse 89 führten: „Wenn
sie nach dem Frühstück dort zusammenkamen, zündete
zunächst jeder seine Pfeife an, und dann rauchten sie und
sprachen über das großartige Gottesreich und spuckten
dabei auf den Boden, und sobald sie die Pfeife aus dem
Mund nahmen, steckten sie ein Stück Kautabak hinein.
Und wenn der Prophet dann eintrat, um sie zu unterwei-
sen, war er in Tabakrauch gehüllt. Dieser Umstand und
die Tatsache, dass sich seine Frau beklagte, weil sie den
schmutzigen Boden säubern musste, bewogen den Prophe-
ten, über die Sache nachzudenken, und er fragte den
Herrn, was es mit Tabak für die Ältesten auf sich habe.“
(Journal of Discourses, 12:158). In der Folge empfing
der Prophet die Offenbarung, die heute als Wort der Weis-
heit bekannt ist.

Lehre und 
Bündnisse 89
Das Wort der Weisheit

H

G Beachte, dass der Herr in Lehre und Bündnisse 89:3 sagt,
diese Offenbarung sei ein „Grundsatz mit einer Verhei-
ßung“. Achte beim Lesen dieses Abschnitts besonders auf
die Verheißungen des Herrn. Heute gibt es viele medizini-
sche Beweise für den Rat im Wort der Weisheit, doch
damals, als die Offenbarung gegeben wurde, wusste man
das alles ja noch nicht. Achte aber vor allem auf die geisti-
gen Segnungen, die darin verheißen werden. Die Wissen-
schaft versucht ja nicht einmal, sich Gewissheit über die
geistigen Segnungen zu verschaffen, die der Herr verhei-
ßen hat. Millionen Menschen können dennoch davon
Zeugnis geben. Diese Offenbarung ist ein weiterer Beweis
dafür, dass der Prophet Joseph Smith von Gott berufen
war.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 89

Lehre und Bündnisse 89:2 – „Nicht als Gebot oder
Nötigung“
Präsident Joseph F. Smith hat gesagt: „Zweifellos wurde das
Wort der Weisheit anfangs deswegen ‚nicht als Gebot oder
Nötigung‘ gegeben, weil zumindest damals – wäre es ein
Gebot gewesen –, jeder, der nach einer dieser schädlichen Sub-
stanzen süchtig war, verdammt worden wäre; doch der Herr
war gnädig und gab ihnen die Gelegenheit, dies zu überwin-
den, bevor sie diesem Gesetz unterstellt wurden. In der Folge
wurde . . . von Präsident Brigham Young bekannt gegeben,
dass das Wort der Weisheit eine Offenbarung und ein Gebot
des Herrn sei.“ (Conference Report, Oktober 1913, Seite 14.)
Auch für den Tempelschein ist es erforderlich, dass man das
Wort der Weisheit hält.

Lehre und Bündnisse 89:9 – Was ist
„heißes Getränk“?

Präsident Hyrum Smith, der Bruder
des Propheten, der Patriarch der
Kirche und auch assistierender
Präsident war, hat gesagt: „‘Und
weiter: Heißes Getränk ist weder für
den Körper noch für den Bauch.‘
Viele fragen sich, was das bedeuten
kann und ob es sich auf Tee oder
Kaffee bezieht oder nicht. Ich sage,

Vernunft (Vers 11) – 
Mäßigung, Selbstbeherr-
schung

Sparsam (Vers 12) – Nicht
oft, nur in kleinen Mengen

Nabel (Vers 18) – Symbolisch
für die inneren Organe

Mark (Vers 18) – 
Das Knocheninnere enthält
lebenswichtige Stoffe (stellt
hier Vitalität und Kraft dar)

Nötigung (Vers 2) – Gewalt

Starkes Getränk (Vers 5,7) –
Alkoholisches Getränk

Kraut (Vers 8,10,11) – Pflanze

Heißes Getränk (Vers 9) –
Kaffee und Tee (siehe den
Abschnitt „Die heiligen
Schriften verstehen“ zu
LuB 89:9)

110



es bezieht sich auf Tee und Kaffee.“ (“The Word of Widsom“,
Times and Seasons, 1. Juni 1842, Seite 800.)

Lehre und Bündnisse 89:19 – Weisheit und große
Schätze der Erkenntnis finden
Präsident Boyd K. Packer, der amtierende Präsident des Kolle-
giums der Zwölf Apostel, hat gesagt:

„Euer Körper ist das Werkzeug eures Geistes. In den Gefühlen
kommen Körper und Geist dem Einssein am nächsten. Was
ihr geistig lernt, hängt in gewissem Maß davon ab, wie ihr
den Körper behandelt. Darum ist das Wort der Weisheit so
wichtig.

Die Sucht erregenden Stoffe, die von dieser Offenbarung ver-
boten werden, also Tee, Kaffee, alkoholische Getränke und
Tabak, stören – genau wie andere süchtig machende Drogen
auch – das feine Empfinden für geistige Kommunikation.

Missachtet das Wort der Weisheit nicht, denn das kann euch
jene großen Schätze der Erkenntnis, ja, verborgene Schätze
kosten, die denen verheißen sind, die es halten [siehe
LuB 89:19]. Und gute Gesundheit ist noch ein weiterer Segen.“
(Siehe Der Stern, Januar 1995, Seite 55.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 89 studierst.

Den Gedanken erklären

In Lehre und Bündnisse 89:3 sagt der Herr, das Wort der
Weisheit sei „angepasst der Fähigkeit der Schwachen und
Schwächsten unter allen Heiligen“. Erkläre, wie das Befolgen
des Wortes der Weisheit deiner Meinung nach dazu beitragen
kann, dass man in allen Lebensbereichen stark wird – sowohl
körperlich als auch intellektuell, emotional, sozial und spiri-
tuell.

Beweise finden

1. In Lehre und Bündnisse 89:4 nennt der Herr einen Grund,
weshalb er das Wort der Weisheit offenbart hat. Schreib auf,
was mit diesem Vers gemeint ist.

2. Such „Beweise“ für das Wort der Weisheit. Achte beispiels-
weise auf Werbeplakate und Werbung in Zeitschriften, Zei-
tungen oder im Fernsehen. Beschreibe ein, zwei davon in
deinem Heft. Was sollen sie offenbar aussagen? Was ver-
schweigen sie? Inwiefern erfüllt sich dadurch die Prophe-
zeiung aus Vers 4?

3. Geh kurz auf die folgenden Fragen ein:

a) Warum will dich wohl so mancher überreden, etwas zu
dir zu nehmen, was im Wort der Weisheit verboten ist?

b) Warum solltest du das Wort der Weisheit halten?

B

A

Eine Liste erstellen

1. In Lehre und Bündnisse 89:5–17 zählt der Herr einige
schädliche und einige für den Menschen zuträgliche Sub-
stanzen auf. Erstelle in deinem Heft zwei Listen. Schreib
über die eine „Schädliche Substanzen“, über die andere
„zuträgliche Nahrungsmittel“. Schreib zu allem, was du
aufzählst, in Stichworten auch kurz, wofür es laut den Wor-
ten des Herrn gebraucht werden soll.

2. Der Herr hat im Wort der Weisheit nicht alles aufgezählt,
was wir essen oder trinken bzw. nicht essen und trinken
sollen. Von uns wird erwartet, dass wir unseren gesunden
Menschenverstand benutzen, dass wir uns an den Rat der
örtlichen und der allgemeinen Führer der Kirche halten
und uns vom Geist führen lassen. Präsident Boyd K. Packer
hat gesagt:

„Mitglieder fragen an, ob dies oder das gegen das Wort der
Weisheit verstößt. Dass Tee, Kaffee, Alkohol und Tabak dar-
unter fallen, ist bekannt. Weitere Erklärungen sind nie
gegeben worden. Stattdessen lehren wir den Grundsatz in
Verbindung mit den verheißenen Segnungen. Es gibt jede
Menge schädlicher, abhängig und süchtig machender Sub-
stanzen, die man trinken, kauen, inhalieren und injizieren
kann und die Körper und Geist schaden, die aber nicht im
Wort der Weisheit genannt werden. Es wird nicht alles
darin genannt, was schadet:

Arsen zum Beispiel ist garantiert giftig, aber ebenso garan-
tiert werden keine Suchterscheinungen auftreten! ‚Wer in
allem genötigt werden muss‘, sagt der Herr, ,der ist ein trä-
ger, nicht aber weiser Knecht‘ (LuB 58:26).“ (Der Stern, Juli
1996, Seite 18.)

Füge deiner Liste anhand des Zitats von Präsident Packer
und der anderen Führer der Kirche noch weitere schädliche
oder zuträgliche Substanzen hinzu.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 89:18–21

1. Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 89:18–21 auf, was
der Herr denen verheißt, die das Wort der Weisheit halten.

2. Angenommen, du sollst vor einer Gruppe Jugendlicher
über das Wort der Weisheit sprechen: Welche Beispiele für
Segnungen könntest du anführen?

D

C
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Präsident Joseph Fielding Smith hat gelehrt, die Schlüssel
des Reiches Gottes auf Erden seien „das Recht zu präsidie-
ren; sie sind die Kraft und Vollmacht, mit der die Angele-
genheiten des Herrn auf Erden geregelt und verwaltet
werden. Diejenigen, die sie innehaben, bestimmen, wie alle
anderen im Priestertum dienen dürfen.“ (Ensign, Juli
1972, Seite 87.) Achte beim Lesen von Lehre und Bünd-
nisse 90 auf das, was der Herr dem Propheten Joseph
Smith über diese Priestertumsschlüssel sagt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 90

Heidnisch (Vers 10) – Wer
weder das Evangelium noch
den wahren Gott kennt

Beschämen (Vers 17) –
Demütigen, zum Schweigen
bringen

Wahrworte (Vers 4,5) –
Offenbarungen, die Gott
dem Propheten gibt

Nicht als etwas Leichtes
erachten (Vers 5) –
Als unwichtig abtun

Lehre und 
Bündnisse 90

Die Schlüssel des Reiches
Lehre und Bündnisse 90:3 – Die Schlüssel des
Reiches sollen dem Propheten Joseph Smith nie
genommen werden
In Lehre und Bündnisse 90:3 sagt der Herr, der Prophet Joseph
Smith werde die Schlüssel dieser Evangeliumszeit selbst
nach seinem Tod noch innehaben. Laut Präsident George Q.
Cannon, Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, hat Präsident
Brigham Young gelehrt, der Prophet Joseph Smith „stehe an
der Spitze dieser Evangeliumszeit, er habe die Schlüssel inne,
und obwohl er bereits jenseits des Schleiers sei, stehe er
[Joseph Smith] an der Spitze dieser Evangeliumszeit und er
selbst [Brigham Young] habe Schlüssel inne, die Joseph Smith
unterstellt seien“. Präsident Cannon sagte außerdem, dass
auch Präsident John Taylor „dieselbe Lehre lehrt; und von
keinem Apostel oder Knecht Gottes, der glaubenstreu ist und
die Ordnung des heiligen Priestertums versteht, werden Sie
je etwas anderes hören.“ (Gospel Truth, 1:255.)

Lehre und Bündnisse 90:6 – Die Ratgeber in der
Ersten Präsidentschaft werden als „gleich wert
erachtet“
Die Erste Präsidentschaft ist das höchste Kollegium in der
Kirche. Sie präsidiert über alle Belange der Kirche. Die Ratge-
ber in der Ersten Präsidentschaft dürfen alles tun, was auch
der Präsident tun darf, und zwar so, als ob es der Präsident
selbst täte. Aber sie dienen dennoch auf Weisung des Präsi-
denten und handeln unter seiner Leitung und mit seiner
Zustimmung. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Die
Zwölf sind niemand anders unterstellt als der Ersten Präsi-
dentschaft, . . . und wo ich [der Präsident der Kirche] nicht
bin, da ist auch keine Erste Präsidentschaft über die Zwölf
vorhanden.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 108.)
Mit anderen Worten: Sobald der Präsident der Kirche stirbt,
präsidieren die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft nicht
mehr über die Kirche.

Lehre und Bündnisse 90:13 – „Die Übersetzung der
Propheten“
In Lehre und Bündnisse 90:13 wird auf die inspirierte Über-
tragung der King-James-Version der Bibel durch den
Propheten Joseph Smith Bezug genommen (die Joseph-Smith-
Übertragung), denn daran arbeitete er damals gerade.

Lehre und Bündnisse 90:28–31 – Vienna Jaques
Der Herr lud Schwester Vienna Jaques ein, ins Land Zion zu
gehen und dort ein Erbteil zu empfangen. Er sagte auch,
sie solle für die Umzugskosten Geld bekommen. Schwester
Jaques brauchte das Geld, weil sie kurz nach ihrer Taufe all
ihren Besitz der Kirche geweiht hatte. Nachdem diese Offen-

Begleichen (Vers 23) –
Bezahlen

Verruf (Vers 23) – 
Schlechter Ruf

Züchtigen (Vers 36) – 
Strafen

Hochmut (Vers 17) – Sich
selbst für besser als die
anderen halten

Schlinge (Vers 17) – 
Verborgene Falle

Trägheit (Vers 18) – Faulheit
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barung gegeben worden war, begab sich Schwester Jaques in
den Landkreis Jackson in Missouri, wo ihr Land zugeteilt
wurde. Wegen der Verfolgungen musste sie dann von dort
wegziehen und begab sich in das nördliche Missouri. Schwes-
ter Jaques war ein glaubenstreues Mitglied und diente viel im
Stillen. Mit 60 Jahren überquerte sie mit ihrem eigenen Wagen
die Prärie und kam ins Salzseetal. Sie starb im Alter von 96
Jahren. In ihrer Todesanzeige steht, sie sei „ihren Bündnissen
immer treu gewesen und [habe] die Wiederherstellung des
Evangeliums als kostbaren Schatz betrachtet“. (“In Memo-
riam: Vienna Jaques“, Woman‘s Exponent, 1. März 1884,
Seite 152.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 90 studierst.

Die Schlüssel des Reiches

1. Welche Schlüssel wurden dem Propheten Joseph Smith laut
Lehre und Bündnisse 90:1–6 gegeben?

2. Wer empfing diese Vollmacht noch?

3. Welche Männer tragen heute diese Schlüssel auf Erden?

4. Fass den wichtigen Gedanken aus Vers 5 in einem Satz
zusammen.

Mit eigenen Worten

1. Schreib auf, was Lehre und
Bündnisse 90:4,5 für dich be-
deutet.

2. Schreib auf, wie du dich einmal
in einer schwierigen Lage doch
stark gefühlt hast, weil du die
Wahrworte Gottes nicht als
etwas Leichtes erachtet hast.
Falls dir dazu kein eigenes Bei-
spiel einfällt, frag jemanden aus
deiner Familie, eine Führungs-

kraft in der Kirche oder einen Freund. Fass deren Erlebnis in
deinem Heft zusammen.

Pflichten und Aufgaben

1. Was sind laut Lehre und Bündnisse 90:13–18 die Pflichten
und Aufgaben der Ersten Präsidentschaft?

2. Welche dieser Pflichten und Aufgaben können auch auf
eine JD-Klassenpräsidentin oder einen AP-Kollegiumsprä-
sidenten zutreffen? Erkläre auch, warum manche Pflichten
und Aufgaben nicht zutreffen.

C

B

A

In etlichen Bibelversionen [so etwa in der deutschen
Einheitsübersetzung – Anm. d. Ü.] gibt es neben den
Büchern, die zum Kanon der heiligen Schriften der Bibel
gehören, zusätzliche Bücher – die sogenannten Apokry-
phen, was „versteckt“ oder „geheim“ bedeutet. Man
nimmt im Allgemeinen an, diese Bücher werden deshalb
so genannt, weil nicht bekannt ist, ob sie wahre, richtige
heilige Schrift sind. Als Joseph Smith an der Bibelüber-
tragung arbeitete, wollte er wissen, ob er die Apokryphen
auch bearbeiten und in seine Bibelübertragung hinein-
nehmen solle. In Lehre und Bündnisse 91 gibt der Herr
Antwort auf diese Frage. Diese Offenbarung ist hilfreich,
wenn man die Apokryphen liest. Sie kann aber auch für
weitere gute Bücher gelten, die du interessant findest.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 91

Lehre und Bündnisse 91 – Die Apokryphen
Die Apokryphen sind hebräische Schriften aus der Zeit des
Alten Testaments. Sie waren nicht Teil der damaligen heiligen
Schrift in hebräischer Sprache, wurden aber in der Folge zu
den heiligen Schriften in griechischer Sprache hinzugezählt,
die zur Zeit des irdischen Wirkens des Erretters entstanden.
Doch selbst damals war ihre Urheberschaft ungeklärt, und
man fragte sich, ob es tatsächlich inspirierte Schriften seien.
Die apokryphen Schriften verdeutlichen die Geschichte des
jüdischen Volkes zwischen der Zeit des Alten und des Neuen
Testaments.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
91 studierst.

Einem Freund Antwort geben

Angenommen, du sprichst mit einem Freund über Religion
und zeigst ihm deine Bibel. Dein Freund fragt, ob deine Kirche
die Apokryphen als heilige Schrift betrachtet. Beantworte
diese Frage anhand von Lehre und Bündnisse 91.

A

Einschiebsel (Vers 2) – Zusätze, die ursprünglich nicht
dazugehört haben

Lehre und 
Bündnisse 91

Die Apokryphen
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Einen Vergleich aufstellen

1. Was hat der Herr in Lehre und Bündnisse 91 gesagt? Wie
kann man herausfinden, was an den Apokryphen wahr ist?

2. Inwiefern lässt sich dieser Rat auch auf andere Bücher
anwenden, etwa auf deine Schulbücher?

Einige Offenbarungen aus Lehre und Bündnisse scheinen
nur für einen bestimmten Menschen gedacht oder bezie-
hen sich ganz konkret auf einen bestimmten Anlass in der
Geschichte der Kirche. Vielleicht meinen wir, solche Offen-
barungen hätten keinen Bezug zu uns. Aber normaler-
weise kommen darin doch bestimmte Grundsätze zur
Sprache, die sich auch zu anderer Zeit und auf andere
Weise umsetzen lassen. Überlege beim Lesen von Lehre
und Bündnisse 92, einer sehr kurzen und konkret gehalte-
nen Offenbarung, wie sie sich auch heute umsetzen lässt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 92

Lehre und Bündnisse 92:1 – Die Vereinigte Ordnung
In Lehre und Bündnisse 92 bezieht sich der Ausdruck „verei-
nigte Ordnung“ auf eine Gruppe von Männern, die der Herr
berufen hatte, gemeinsam das Schuldenproblem der Kirche zu
lösen (siehe LuB 82:11–19). Diese Männer gelobten, gemäß
dem Gesetz der Weihung zu leben und alles in ihrer Macht
Stehende zu tun, um genug Geld zu beschaffen und die Kirche
von ihren Schulden zu befreien. In einigen Sitzungsprotokol-
len nennt sich die Gruppe auch „Vereinigte Firma“. Die Män-
ner waren zwar nicht ganz erfolgreich, aber die Anweisungen,
die der Herr ihnen in manchen Abschnitten von Lehre und
Bündnisse gibt, tragen dazu bei, dass wir das Gesetz der Wei-
hung und die damit einhergehenden Segnungen besser verste-
hen. In Lehre und Bündnisse 92 sagt der Herr, Frederick G.
Williams, der kurz zuvor als Ratgeber des Propheten Joseph
Smith berufen worden war (siehe LuB 90:6), solle in die Ord-
nung aufgenommen werden.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 92
studierst.

Rührig (Vers 2) – Aktiv, engagiert

Lehre und 
Bündnisse 92

Ein rühriges Mitglied sein

B Ein Beispiel nennen

Im Folgenden findest du einige Mög-
lichkeiten, wie man in der Kirche die-
nen kann. Schreib jeweils ein Beispiel
dazu, wie man in der jeweiligen
Berufung ein „rühriges Mitglied“ sein

kann, so wie der Herr das in Lehre und Bündnisse 92:2 for-
dert.

1. Die PV-Lehrerin der Siebenjährigen

2. Der Junior-Heimlehrpartner

3. Die Klassenpräsidentin der Bienenkorbmädchen

4. Jemand, der im Komitee für ein Dienstprojekt der
Gemeinde dient

5. Der Nachbar eines älteren Ehepaares

Wir kennen die näheren Umstände nicht, die zur Offenba-
rung in Lehre und Bündnisse 93 geführt haben. Der Pro-
phet schrieb vor der Niederschrift dieser Offenbarung
lediglich: „Ich empfing das Folgende:“ (History of the
Church, 1:343.) Aus Vers 19 geht aber zumindest ein
Zweck dieser Offenbarung hervor. Wir können daraus ler-
nen, wie wir anbeten und wen wir anbeten sollen.

Lehre und 
Bündnisse 93
Licht und Wahrheit

A
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Vielleicht fragst du dich jetzt: Was bedeutet denn „anbe-
ten“? Es bedeutet zu achten und zu ehren, es bedeutet, am
Gottesdienst teilzunehmen und sich so zu verhalten, dass
wir Gott ähnlicher werden. Wir wissen, dass es um die
Gottesverehrung geht – darum, wie wir den himmlischen
Vater und Jesus Christus anbeten sollen. Elder James E.
Talmage, der dem Kollegium der Zwölf Apostel angehörte,
schreibt aber auch: „Die Gottesverehrung, deren ein
Mensch fähig ist, hängt davon ab, inwieweit er einen
Begriff hat von der Würdigkeit des Gegenstands seiner
Anbetung.“ (Siehe Die Glaubensartikel, [1961],
Seite 391.) Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 93
besonders darauf, was wir daraus über den himmlischen
Vater und Jesus Christus lernen und was wir tun können,
um ihnen ähnlicher zu werden. Befass dich gründlich mit
diesem Abschnitt, denn er enthält Wahrheiten, die so ein-
fach sind, dass auch ein Kind sie verstehen kann, und doch
so machtvoll, dass sie auch von den klügsten und geistig-
sten Menschen nie ganz erfasst werden.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 93

Lehre und Bündnisse 93:6–18 – Der Bericht des
Johannes
Der Bericht des Johannes, von dem in Lehre und Bündnisse 93
die Rede ist, ist ein Bericht, den Johannes der Täufer geschrie-
ben hat. Der vollständige Bericht Johannes des Täufers muss
erst noch kundgetan werden, wird aber irgendwann in der
Zukunft hervorkommen. Dieser Bericht darf nicht mit den
Schriften Johannes des Offenbarers verwechselt werden –
jenes Apostels, dessen Schriften im Neuen Testament stehen.
(Siehe Neal A. Maxwell, „Not My Will, But Thine“ [1988],
Seite 44.)

Lehre und Bündnisse 93:11–17 – „Er empfing zuerst
nicht die Fülle“
Präsident Lorenzo Snow hat gesagt: „Als Jesus als hilfloses
kleines Kind in der Krippe lag, wusste er nicht, dass er der
Sohn Gottes war und zuvor schon die Erde erschaffen hatte.
. . . Er wuchs heran und wurde ein Mann, und im Lauf seiner
Entwicklung wurde ihm offenbart, wer er war und zu wel-
chem Zweck er zur Welt gekommen war. Ihm wurde kundge-
tan, welche Herrlichkeit und Macht er zuvor besessen hatte.“
(Conference Report, April 1901, Seite 3.)

Durch mich gezeugt
(Vers 22) – Man wird Sohn
oder Tochter Christi, indem
man getauft und aus dem
Geist von Neuem geboren
wird

Urstoff (Vers 33) – 
Elementarteilchen

Zuschanden (Vers 52) –
Gedemütigt

Von den Sünden lassen
(Vers 1) – Umkehren, auf-
geben und nie wieder tun

Gnade (Vers 11–13,20) – 
Kraft und Macht von Gott,
wodurch wir ewiges Leben
und Erhöhung erlangen
können

Lehre und Bündnisse 93:12,13,19,20 – „Gnade um
Gnade“ und „Gnade zu Gnade“
Gnade heißt, dass der Mensch Kraft und Macht von Gott emp-
fangen kann. Aus Lehre und Bündnisse 93:12 lernen wir, dass
Jesus Christus „Gnade um Gnade“ empfing. Im Lauf seines
Heranwachsens empfing er vom himmlischen Vater Hilfe und
geistige Gaben. In Vers 13 steht, dass Jesus „von Gnade zu
Gnade [beharrte], bis er eine Fülle empfing“. Jesus empfing
immer mehr Hilfe, Kraft und Macht vom Vater und machte
insofern Fortschritte, bis er schließlich eine Fülle empfangen
hatte. Auch wir werden, sofern wir treu sind und die Gebote
halten, „Gnade um Gnade empfangen“ (Vers 20) und „zur
bestimmten Zeit von seiner Fülle empfangen“ (Vers 19).

Lehre und Bündnisse 93:21–23,25,29,38 –
„Am Anfang“
Die Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende, und wir sind
ewige Wesen. Der Begriff „am Anfang“ bzw. „von Anfang an“
in Lehre und Bündnisse 93 bezieht sich auf die Zeit, als das,
was zum Erdenleben gehört, noch am Anfang stand. An
jenem Anfang hat uns der himmlische Vater den großen Plan
des Glücklichseins vorgelegt, der es uns möglich macht, so zu
werden wie er.

Lehre und Bündnisse 93:40–50 – „Eure Kinder in
Licht und Wahrheit aufzuziehen“
In Lehre und Bündnisse 93:36–39 sagt uns der Herr, was Licht
und Wahrheit sind und wie sie uns genommen bzw. verloren
gehen können. In Vers 40 gebietet der Herr den Eltern, ihre
„Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen“. Elder Marion
G. Romney, der dem Kollegium der Zwölf Apostel angehörte
und später auch Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft
war, hat warnend darauf hingewiesen: „Wenn Eltern nicht
imstande sind, ihre Kinder zu unterweisen, wirkt sich das
nicht nur auf sie und ihre Kinder, sondern auch auf ganze
Zivilisationen aus.

Dieser Mangel an Unterweisung hat zu der Schlechtigkeit
beigetragen, um deretwillen die Flut über die Erde kam; er
hat auch zum Fall Israels vor alters und zum Untergang der
Völker im Buch Mormon beigetragen.“ (Conference Report,
April 1969, Seite 108f.)

Den Priestertumsträgern der Kirche
hat Präsident Harold B. Lee gesagt:
„Unsere Jugendlichen sind in Gefahr.
Brüder, pflegen Sie enge Beziehungen
innerhalb der Familie. Wir haben
schon immer gesagt – und ich habe es
auch bereits mehrmals wiederholt:
‚Die größte Arbeit für den Herrn, die
Sie als Vater je tun können, geschieht
innerhalb der eigenen vier Wände.‘
Brüder, vernachlässigen Sie weder

Ihre Frau noch Ihre Kinder. Nehmen Sie sich Zeit für den
Familienabend. Scharen Sie Ihre Kinder um sich. Unterweisen
Sie sie, führen Sie sie, wachen Sie über sie. Noch nie waren
Stärke und Solidarität in der Familie so wichtig. Wenn wir
das tun, wird die Kirche ganz enorm wachsen und mehr Ein-
fluss in der Welt gewinnen.“ (Conference Report, April 1973,
Seite 130.)

115



Präsident Gordon B. Hinckley sagt: „Eltern, schützen Sie Ihre
Familie. Ziehen Sie Ihre Kinder in Licht und Wahrheit groß –
so, wie der Herr es geboten hat. Überschütten Sie sie mit
Liebe, aber verwöhnen Sie sie nicht maßlos. Geben Sie ihnen
Zeugnis, lesen Sie gemeinsam in den heiligen Schriften. Leiten
und behüten Sie sie. Es gibt für Sie keine größere Segnung
und keine größere Verantwortung als diese Kinder, die der
Herr in Ihre Obhut gesandt hat. Beten Sie gemeinsam. Nichts
kann das Familiengebet ersetzen, wenn sich alle gemeinsam
vor dem Herrn niederknien.“ (Der Stern, Juli 1999, Seite 105.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 93 studierst.

Was hast du daraus gelernt?

In Lehre und Bündnisse 93:19 sagt der Herr, er gebe uns
„diese Worte [Vers 1 bis 18], damit ihr versteht und wisst, wie
ihr Gott anbeten sollt, und wisst, was ihr anbetet“ (Hervorhe-
bung hinzugefügt), damit wir schließlich die Fülle empfangen
können, die der Vater hat, nämlich die Erhöhung (siehe LuB
132:6,19,20). Du kannst noch einmal die kurze Abhandlung
über Gottesverehrung in der Einführung zu Lehre und Bünd-
nisse 93 in diesem Leitfaden durchgehen.

1. Mach in deinem Heft zwei Spalten. Schreib über die eine
„Wie wir anbeten sollen“, und über die andere „Wen wir
anbeten“. Füll die beiden Spalten anhand von Lehre und
Bündnisse 93:1–18 aus. Erkläre, was du daraus lernst. Wie
bzw. was sollen wir anbeten?

2. Was wirst du aufgrund des Gelernten von nun an anders
machen?

Wie wichtig ist das?

Manchmal sind ganz einfache Wahrheiten äußerst wichtig
und machtvoll. Lies Lehre und Bündnisse 93:20,26–28,36–39
und schreib auf, was darin über das Halten der Gebote gesagt
wird.

„Ich aber habe euch geboten“

1. Fass zusammen, was der Herr in Lehre und Bündnisse
93:40–50 den drei Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft
und dem Bischof in Kirtland sagt.

2. Warum war es wichtig, dass der Herr diesen Führern der
Kirche Rat bezüglich ihrer Familie erteilte?

3. Schreib dreierlei auf, was du später als Vater bzw. Mutter
tun willst, um deine Kinder gemäß diesem Rat des Herrn
zu erziehen (siehe auch den Abschnitt „Die heiligen Schrif-
ten verstehen“ zu Lehre und Bündnisse 93:40–50).

C

B

A

Die Kirche errichtet derzeit in aller Welt viele Gebäude –
Gemeinde- und Pfahlhäuser, Tempel sowie Seminar- und
Institutsgebäude. Als diese Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 94 gegeben wurde, hatten die Mitglieder aller-
dings noch kein einziges Gebäude gebaut. Der Herr hatten
ihnen zwar geboten, eines zu bauen, nämlich den Kirt-
land-Tempel, aber die Mitglieder hatten noch nicht damit
begonnen. In dieser Offenbarung gebietet der Herr der
Kirche, zwei weitere Gebäude zu errichten. Befass dich mit
dieser Offenbarung und überlege, was dieses Gebot darü-
ber aussagt, was alles für das Werk Gottes wesentlich ist.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 94

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
94 studierst.

Gebäude und Prioritäten

Schreib auf, welche drei Gebäude die Kirche laut dem Gebot
des Herrn in dieser Evangeliumszeit als erstes bauen sollte
(siehe LuB 94:1,3,10), und erkläre, welchem Zweck jedes die-
nen sollte.

Den Grundsatz in die Tat umsetzen

Jedes Gebäude der Kirche wird geweiht; dabei spricht ein
Priestertumsführer, der von den dafür Bevollmächtigten

B

A

Innenraum (Vers 4,11) – Versammlungsraum

Lehre und 
Bündnisse 94
Anweisungen an das 

Baukomitee der Kirche
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beauftragt wurde, ein Gebet. Lies Lehre und Bündnisse 94:8,
9,12. Darin steht, was für Anforderungen der Herr an ein
geweihtes Gebäude stellt. Erkläre, inwiefern dies auch für die
heutigen Gebäude der Kirche gilt.

Wichtige Stätten aus den Anfangstagen in Kirtland

Warum zögern wir manchmal recht lange, bis wir tun,
was der Herr uns aufgetragen hat? Beinahe sechs Monate
zuvor hatte der Herr das Gebot gegeben, dass in Kirtland
ein Tempel gebaut werden solle, doch die Bauarbeiten hat-
ten noch immer nicht begonnen. Aus Lehre und Bünd-
nisse 95 geht hervor, wie der Herr dazu steht, wenn wir
hinauszögern, was er uns geboten hat. Wir erfahren auch,
welche Folgen unsere Säumigkeit hat und warum und wie
der Herr uns zurechtweist und uns hilft umzukehren.

Hoffentlich sind wir alle wie der Prophet Joseph Smith
und andere, die damals dabei waren, als diese Offenbarung
gegeben wurde. Präsident Brigham Young sagte später
darüber: „Ohne Offenbarung hätte Joseph Smith genauso

Lehre und 
Bündnisse 95

Baut mir ein Haus!

BankDruckerei

Chagrin
Riv

er
Friedhof

Methodistenkirche

Haus von 
John

Johnson
Haus von 
Sidney Rigdon

Haus von 
Hyrum Smith

Haus von 
Newel K. 
Whitney.

Gerberei von 
Orson Hyde

Laden Bruder 
Whitneys

Gasthaus von 
John Johnson

Haus von 
Joseph Smith sen.

Gemischtwarenladen
von Joseph Smith

Haus von 
Joseph Smith jun.

Tempel

wenig wie die anderen wissen können, was er tun sollte,
und ohne Gebot wäre die Kirche viel zu klein, im Glauben
zu schwach und in finanzieller Hinsicht zu arm gewesen,
als dass sie sich an ein so ungeheures Vorhaben gewagt
hätte. Doch so waren sie motiviert genug – bloß eine
Handvoll Männer, die praktisch von Luft, von ein wenig
Maismehl und Milch lebten – manchmal mit, manchmal
ohne Salz, und je nachdem, ob es Milch gab oder nicht.
Mit eigenen Händen brach der Prophet Steine aus dem
Steinbruch, und die paar Männer, die damals bei der Kir-
che waren, folgten seinem Beispiel und waren so gehorsam
und eifrig wie er. Sie arbeiteten an der Mauer, eine Hand
zum Schutz gegen den Pöbel am Schwert, setzten sie mit
der anderen Hand Steine und schwangen die Maurerkelle
– so wurde der Kirtland-Tempel gebaut und geweiht, das
zweite Haus des Herrn, von dessen Bau wir einen schrift-
lichen Bericht haben.“ (Discourses of Brigham Young,
Seite 415.)

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 95

Lehre und Bündnisse 95:4 – „Meine seltsame Tat“
Die Wendung „eine seltsame Tat“ stammt aus Jesaja 28:21: Der
Herr sagt hier, er werde das Volk zurechtweisen, weil es nicht
glaubt, es müsse umkehren. Heute wird die Botschaft von der
Wiederherstellung des Evangeliums vielen gepredigt, die
meinen, sie hätten bereits die Wahrheit. Solche Menschen
finden das, was wir tun, vielleicht seltsam. Außerdem ist die
Wiederherstellung des Evangeliums und die Gründung der
wahren Kirche auf Erden ein seltsames Geschehnis in den
Augen derer, die den Glauben an Offenbarung, an himmlische
Erscheinungen und anderes Geistiges für Torheit halten.

Lehre und Bündnisse 95:14 – Der Herr zeigte dreien
den Plan
Die drei, denen der Herr den Plan für den Bau des Kirtland-
Tempels zeigte, waren die Mitglieder der Ersten Präsident-
schaft. Der Tempelarchitekt Truman O. Angell berichtet
darüber:

„Frederick G. Williams, ein Ratgeber Präsident Smiths, kam in
den Tempel, und in meiner Gegenwart fand das folgende
Gespräch statt:

Tischler Rolph sagte: ‚Doktor, was halten Sie von diesem
Haus?‘

[Frederick G. Williams] antwortete: ‚Meiner Meinung nach
entspricht es ganz dem Muster.‘ Und dann erzählte er uns:
‚An Joseph Smith erging das Wort des Herrn, er solle mit sei-
nen beiden Ratgebern, Williams und Rigdon, vor den Herrn
kommen, und der Herr würde ihnen den Plan bzw. Entwurf

Endowment (Vers 8) – 
Eine geistige Gabe, Segnung

Züchtigen (Vers 1,2,10) –
Bestrafen, zurechtweisen

Schmerzlich (Vers 3,6,10) –
Schwerwiegend
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des Gebäudes zeigen, das sie errichten sollten. Wir knieten
nieder und riefen den Herrn an, und dann sahen wir vor uns
das Gebäude. Ich war der erste, der es sah. Dann sahen wir es
alle drei. Nachdem wir das Äußere genau betrachtet hatten,
schien das Gebäude sozusagen über uns zu kommen; und
dieser Raum hier scheint mir bis ins kleinste Detail dem zu
entsprechen, was ich dort gesehen habe.‘ (Marvin E. Smith,
„The Builder“, Improvement Era, Oktober 1942, Seite 630.)

Der Kirtland-Tempel

Lehre und Bündnisse 95:16,17 – Der Kirtland-Tem-
pel und sein mehrfacher Zweck
Ein Hauptzweck des Kirtland-Tempels bestand darin, dass der
Herr dort die Schlüssel des Priestertums wiederherstellen
konnte, die auch für die heutige Tempelarbeit notwendig sind
(siehe LuB 110). Außerdem diente der Tempel als Versamm-
lungshaus und als Schule.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 95 studierst.

Weshalb züchtigt uns der Herr?

Gezüchtigt bzw. bestraft werden will wohl keiner gern.
Manchmal nehmen wir Zurechtweisung demütig an, aber oft
sind wir deswegen beleidigt oder böse. Weshalb züchtigt uns
der Herr laut Lehre und Bündnisse 95:1,2?

Was missfällt dem Herrn?

1. Such aus Lehre und Bündnisse 95:3,6 und 10 die Wendung
„eine sehr schmerzliche Sünde“ heraus. Schreib die drei
Sünden der Mitglieder der Kirche auf, die dem Herrn miss-
fallen haben.
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2. Was sind laut Vers 4–8,11,12 die Folgen dieser Sünden?

3. Wie konnten die Mitglieder laut Vers 13 und 14 davon
umkehren, dass sie es bisher verabsäumt hatten, den Tem-
pel zu bauen?

Ein Bild oder eine Darstellung zeichnen

Überleg dir, welcher Grundsatz in Lehre und Bündnisse 95:12
zum Ausdruck kommt (siehe auch 2. Nephi 7:10,11). Zeichne
ein Bild oder eine Darstellung, um diesen Grundsatz zu ver-
anschaulichen.

Die Zeichnung beschriften

Fertige in deinem Heft eine ganz einfache Zeichnung des
Kirtland-Tempels an – so wie die hier gezeigte. Beschrifte
anhand von Lehre und Bündnisse 95:13–17 die einzelnen Teile
und schreib dazu, welchem Zweck jedes Geschoss bzw. jeder
Raum gedient hat.

Um den Tempel bauen und auch anderweitig das Werk des
Herrn in Kirtland vorantreiben zu können, kaufte die
Kirche von einem Mann namens Peter French ein 42 Hek-
tar großes Stück Land (siehe Zeichnung im Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“). Auf diesem Land
stand auch ein Gebäude, das die Kirche als Gemeinschafts-
haus und als Hotel nutzte (auf dieses Haus bezieht sich
LuB 96:9). Die Führer der Kirche konnten sich nicht

Lehre und 
Bündnisse 96

Die Landzuteilung 
in Kirtland
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einigen, wie sie das Land zum Nutzen aller aufteilen soll-
ten, und deswegen befragte der Prophet Joseph Smith den
Herrn. Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 96,
was der Herr in diesen zeitlichen Belangen darüber sagt,
was für sein Werk wichtig ist.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 96

Lehre und Bündnisse 96, Vorwort – Ländereien,
die im Besitz der Kirche waren

Lehre und Bündnisse 96:2 – Newel K. Whitney soll
den Platz übernehmen
Newel K. Whitney war Bischof von Kirtland. Zuvor war offen-
bart worden (siehe LuB 42;51;72), dass der Bischof für die zeit-
lichen Belange in der Kirche verantwortlich ist. Daher wurde
ihm die Verantwortung für das Land übertragen, auf dem der
Tempel erbaut werden sollte. Dies ist auch ein wichtiger Hin-
weis für uns heute: In den Schriften, den Lehren der Prophe-
ten und den Handbüchern der Kirche finden wir oft Antwor-
ten auf Fragen bezüglich des kirchlichen Aufgabenbereichs.

Lehre und Bündnisse 96:6–9 – John Johnson
John Johnson lebte in Hiram in Ohio. Dort lernte er den Pro-
pheten Joseph Smith kennen und schloss sich der Kirche an.
Der Prophet wohnte mit seiner Familie eine Zeit lang bei der
Familie Johnson. Dort wurde die Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 76 empfangen. In Lehre und Bündnisse 96 beauf-
tragt der Herr Bruder Johnson, sich um das Hotel von Peter

Farm
von
Isaac
Morley

Farm von 
Frederick G. 
Williams

Farm von 
Peter 
French

TempelDruckerei

Laden
Bruder Whitneys

Chagrin River

Belastungen (Vers 9) –
Schulden

Ratsam (Vers 1,5,6,8) –
Angemessen, wünschens-
wert

Meine Ordnung (Vers 4,8) –
Die Vereinigte Ordnung
(siehe den Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“
zu LuB 92:1, Seite 114)

French zu kümmern, wo die Druckerei eingerichtet werden
sollte. Als die Vereinigte Ordnung aufgelöst wurde, erhielt
Bruder Johnson das Hotel. Es wurde „Johnson‘s Inn“ [John-
sons Gasthaus] genannt.

Bruder Johnsons Gasthaus

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
96 studierst.

Was und warum?

In Lehre und Bündnisse 96:1 sagt der Herr, es sei „ratsam“,
dass der Pfahl in Kirtland stark gemacht werde.

1. Welche Maßnahmen könnten deiner Meinung nach dazu
beitragen, dass der Pfahl in Kirtland stark gemacht wird?
Bezieh in deine Überlegungen ein, was der Herr im
Abschnitt 96 sagt.

2. Schreib zu jedem Punkt, den du genannt hast, auch dazu,
wie die betreffende Maßnahme den Pfahl stärken kann.

Der Wert der heiligen Schriften

1. Wie wirkt laut Lehre und Bündnisse 96:5 das Wort des
Herrn auf die Menschen?

2. Finde mit Hilfe des Stichwortverzeichnisses noch zweierlei
heraus, wie die Schriften auf den Menschen wirken können.
Schreib diese Wirkung und die jeweilige Schriftstelle in
dein Heft. Du kannst die Schriftstellenangaben, die du
gefunden hast, auch als Querverweis neben Lehre und
Bündnisse 96:5 schreiben.

Du hast durch dein Studium von Lehre und Bündnisse
schon gelernt, dass die Wiederherstellung des Evangeli-
ums in den Letzten Tagen unter anderem auch der Errich-
tung Zions dient – es soll nämlich ein reines Volk bereit-

Lehre und 
Bündnisse 97
Der Tempel und Zion
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gemacht werden, das Gott begegnen und in seiner Gegen-
wart leben kann. In Lehre und Bündnisse 97 spricht der
Herr noch mehr über Zion und besonders darüber, was
alles dazu beitragen kann, dass Zion „gedeihen und sich
ausbreiten und sehr herrlich werden“ kann (Vers 18).
Denk über das nach, was der Herr in dieser Offenbarung
lehrt, denn es gilt auch für uns heute, die wir danach
trachten, Zion zu errichten und aufzubauen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 97

Lehre und Bündnisse 97:3–6 – Die Schule in Zion
Parley P. Pratt präsidierte über eine Schule in Missouri, die
„Schule der Ältesten“ hieß. An die sechzig Schüler trafen sich
dort einmal pro Woche im Freien. Viel Großes und Wunderba-
res wurde dort gelehrt und kundgetan.

Lehre und Bündnisse 97:21 – „Zion – die im Herzen
rein sind“
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Zion sind die, die
im Herzen rein sind, die geheiligt sind und deren Kleider im
Blut des Lammes weiß gewaschen sind (siehe Alma 13:11). Es
sind diejenigen, die die Nächstenliebe als Mantel nehmen und
einander aus reinem Herzen dienen.“ (Ensign, November
1978, Seite 76.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 97 studierst.

Eine Definition finden

In Lehre und Bündnisse 97:2 sagt der Herr, er erzeige den
Sanftmütigen Barmherzigkeit. Am Ende von Vers 1 wird dar-
auf hingewiesen, was unter Sanftmut zu verstehen ist. Such dir
mit Hilfe des Stichwortverzeichnisses weitere Schriftstellen
über Sanftmut heraus. Schreib dann eine Definition für Sanft-
mut auf und nenn zumindest zwei Gründe, weshalb du als
sanftmütig bezeichnet werden willst.

Vom Herrn angenommen

Stell dir vor, eine Freundin sagt zu dir: „Ich weiß, dass die
Kirche wahr ist, und ich möchte auch das Rechte tun. Wie

B

A

Schrecklich (Vers 18) –
Furchtbar für die Feinde,
Furcht erregend

Vergeltung (Vers 22,26) –
Richterspruch für böse Taten

Geißel (Vers 23) – Strafe

Unwille (Vers 24) –
Missfallen, Zorn

In mir beharren (Vers 3) –
Mir weiterhin gehorsam sein

Vielfalt (Vers 5,28) – 
Große Anzahl

Haus (Vers 10,12,15) – 
Tempel

Entweihen (Vers 15,17) –
Unrein machen

kann ich aber wissen, ob meine Lebensweise vom Herrn
angenommen wird?“ Beantworte diese Frage, indem du Lehre
und Bündnisse 97:8,9 erklärst. Schreib in dein Heft, was du
deiner Freundin sagen würdest.

Fragen finden

In Lehre und Bündnisse 97:10–19 legt der Herr einige wichtige
Grundsätze in Bezug auf den Bau eines Tempels in Zion (Mis-
souri) dar. Schreib mindestens vier Fragen über den Tempel
auf, die sich aus den Grundsätzen in diesen Versen beantwor-
ten lassen. Diese Grundsätze gelten auch heute noch für den
Tempelbau.

Die Gründe für einen Tempelschein

Lies Lehre und Bündnisse 97:15–17 und beantworte die fol-
genden Fragen:

1. Warum darf nicht jeder in den Tempel, um dort heilige
Handlungen zu vollziehen?

2. Warum müssen wir ehrlich sein, was unsere Tempelwür-
digkeit angeht?

Am 20. Juli 1833 stürmte ein der Kirche feindlich gesinn-
ter Pöbel die Druckerei der Kirche im Haus von W. W.
Phelps. Die aufgebrachte Menschenmenge zerstörte die
Druckerpresse und die meisten Exemplare des beinahe fer-
tig gestellten Buchs der Gebote; sie warfen die Einrich-
tungsgegenstände auf die Straße und verwüsteten den
größten Teil des Gebäudes. Sie ergriffen Bischof Edward
Partridge und Bruder Charles Allen und verlangten von

Lehre und 
Bündnisse 98

Eine Reaktion 
auf die Verfolgung

D

C
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ihnen, sie sollten entweder ihr Zeugnis vom Buch Mor-
mon verleugnen oder den Landkreis verlassen. Die beiden
Männer weigerten sich und wurden geteert und gefedert.

Drei Tage später verwüstete der Pöbel die Häuser und
Geschäfte von Mitgliedern der Kirche. Einige Führer der
Kirche boten sich selbst als Geiseln an, wenn der Pöbel
verspräche, die anderen Mitglieder in Ruhe zu lassen, aber
darauf ging die aufgebrachte Menge nicht ein. Sie zwan-
gen die Führer der Kirche stattdessen, mit ihrer Unter-
schrift zu bestätigen, dass sie bis Januar den Landkreis
Jackson verlassen haben würden. Oliver Cowdery wurde
nach Ohio geschickt, um dem Propheten von diesen Vorfäl-
len zu berichten. Schon vor der Ankunft Bruder Cowderys
empfing Joseph Smith die Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 98 und ließ sie den Mitgliedern in Missouri
zukommen.

Versuch dir vorzustellen, wie sich die Mitglieder damals
gefühlt haben mussten. Vielleicht hast auch du schon ein-
mal Ähnliches erlebt und kannst es nachempfinden. In sol-
chen Situationen fragt man sich vielleicht: Warum pas-
siert denen, die sich bemühen, alles zu tun, was der Herr
verlangt, manchmal so etwas Schlimmes? Was sollen wir
dann tun? Was können wir daraus lernen? Dürfen wir
nach Vergeltung streben, wenn uns jemand so etwas
antut? Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 98,
dass hier der Herr Jesus Christus spricht. Wir lernen dar-
aus, wie er möchte, dass wir auf Verfolgung reagieren.
Versuch nicht nur nachzuempfinden, was diese Offenba-
rung für die Mitglieder in Missouri bedeutet hat, sondern
überleg dir auch, inwiefern sie heute auch für dich gilt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 98

Lehre und Bündnisse 98:16 – „Dem Krieg absagen
und Frieden verkündigen“
Die Erste Präsidentschaft gab während des Zweiten Welt-
kriegs eine Erklärung ab, in der sie eingangs den ersten Teil
von Lehre und Bündnisse 98:16 zitierte:

Schmähen (Vers 23,25) –
Beleidigen

Angerechnet (Vers 24) –
betrachtet

Mit einem rechten Maß
zugemessen (Vers 24) – 
Das bekommen, was man
verdient

Vergeltung (Vers 28,48) –
Gerechte Strafe

Rächen (Vers 37,45) – Eine
gerechte Strafe zumessen

Unabänderlich (Vers 3) –
Unwandelbar

Gerechtfertigt (Vers 5) –
Annehmbar; etwas, wofür
man eintreten soll

Weisung (Vers 12) – Gebot,
Anweisung

Beharren (Vers 15) – Ent-
sprechend leben, gehorchen

Verabscheuenswert
(Vers 20) – Schlecht, dem
Herrn unangenehm

„Die Kirche ist daher gegen den Krieg und muss es sein. Die
Kirche kann keinen Krieg führen, es sei denn, dass der Herr
ein neues Gebot gibt. Die Kirche kann im Krieg kein recht-
schaffenes Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten
sehen; solche Konflikte sollen und können durch friedliche
Verhandlungen und Kompromisse beigelegt werden, sofern
die Völker dazu bereit sind.

Die Mitglieder der Kirche sind jedoch Bürger oder Untertanen
eigenständiger Staaten, und diese unterstehen der Kirche
nicht. Der Herr hat selbst gesagt, dass wir ‚das verfassungs-
mäßige Gesetz des Landes‘ unterstützen sollen: [Lehre und
Bündnisse 98:4–7 wird zitiert.]

Zwar bezieht sich diese Offenbarung, wie aus der Wortwahl
hervorgeht, eher auf die Vereinigten Staaten von Amerika,
doch die hierin dargelegten Grundsätze sind weltweit
anwendbar, und der Herr wendet sich konkret an ‚euch‘
(Joseph Smith), ‚und eure Brüder in meiner Kirche‘. Wenn
daher ein verfassungsmäßiges Gesetz, das sich auf diese
Grundsätze stützt, die Männer der Kirche in dem Land, dem
sie zur Treue verpflichtet sind, zu den Waffen ruft, dann
besteht die höchste Bürgerpflicht darin, diesem Ruf zu fol-
gen.“ (Conference Report, April 1942, Seite 94.)

Lehre und Bündnisse 98:23 – „Und ihr es
geduldig tragt“
Bischof Edward Partridge war beispielhaft im Befolgen des
göttlichen Rats aus dem zweiten Teil von Lehre und Bünd-
nisse 98. Er beschreibt, wie er damals im Landkreis Jackson
vom Pöbel geteert und gefedert wurde: „Ich ertrug die Miss-
handlung mit so viel Ergebenheit und Sanftmut, dass die
Menschen sich offenbar wunderten und mich unbehelligt zie-
hen ließen. Viele blickten sehr ernst drein, und ich meinte,
dies sei ihnen zu Herzen gegangen. Ich selbst war so sehr vom
Geist und von der Liebe Gottes erfüllt, dass ich keinen Hass
gegen meinen Verfolger oder sonst jemand empfand.“ (History
of the Church, 1:391.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 98 studierst.

Nicht leicht

Was der Herr in Lehre und Bündnisse 98 den verfolgten Mit-
gliedern in Missouri rät, erscheint vielleicht in dieser Situation
als unlogisch oder zumindest nicht einfach.

1. Stell dir die Lage der Mitglieder in Missouri vor: Sie wur-
den verfolgt und aus ihren Häusern vertrieben. Welcher Rat
aus Lehre und Bündnisse 98:1–3 mag ihnen wohl schwierig
vorgekommen sein?

2. Schreib auf, wie du oder jemand, den du kennst, einmal
viel durchgemacht hat und doch imstande war, sich nicht
zu fürchten, getrost zu sein, sich immerdar zu freuen und
dankbar zu sein (siehe LuB 98:1). Oder berichte darüber,
wie sich später für ihn alles zum Guten ausgewirkt hat
(siehe LuB 98:3).

A
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Rat erteilen

Angenommen, ein Neubekehrter fragt dich, wie die Kirche zu
einer bevorstehenden politischen Wahl steht. Was würdest du
ihm anhand von Lehre und Bündnisse 98:4–10 sagen? Schreib
mindestens drei Gedanken auf und schreib jeweils den Vers
dazu, der den jeweiligen Gedanken untermauert.

Gebote und Verheißungen

1. Mach zwei Spalten in dein Heft. Schreib über die eine
„Gebote“ und über die andere „Verheißungen“. Schreib alle
Gebote und Verheißungen, die du in Lehre und Bündnisse
98:11–18 findest, in die betreffende Spalte.

2. Angenommen, du hättest damals in Missouri gelebt: Wel-
che Gebote und Verheißungen hätten dich am meisten
betroffen? Und warum?

Als im Herbst 1830 die ersten Missio-
nare durch Kirtland in Ohio kamen,

schloss sich John Murdock
(1792–1871) gemeinsam mit
seiner Familie der Kirche an. Am
1. Mai 1831 starb seine Frau,
Julia, bei der Geburt ihrer Zwil-
linge. Das Ehepaar lebte damals

im Bezirk Orange. Am Tag zuvor,
am 30. April, hatte etwa zwanzig

Kilometer weiter weg Emma Smith in
Kirtland Zwillinge zur Welt gebracht, die

aber beide starben. Bruder Murdock konnte die mutter-
losen Zwillinge nicht allein versorgen und erlaubte dem
Propheten und seiner Frau, Emma, die Zwillinge – Julia
und Joseph – zu adoptieren. Der kleine Joseph starb später
an einer Krankheit, die sich in der Nacht durch Zugluft
verschlimmerte, als der Prophet Joseph Smith in Hiram in
Ohio geteert und gefedert wurde.

Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 99 darauf,
welche Opfer der Herr von Bruder Murdock verlangte.
Welche Opfer werden von den heutigen Missionaren ver-
langt? In welcher Hinsicht sind sie dem ähnlich, was der
Herr von Bruder Murdock verlangt hat? Inwiefern sind
sie anders?

John Murdock erfüllte seine Mission und nahm im Lauf
seines Lebens noch viele weitere Berufungen an. Bis an
sein Lebensende blieb er dem Herrn und der Kirche treu.

Lehre und 
Bündnisse 99

Eine Missionsberufung 
für John Murdock

C

B Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 99

Lehre und Bündnisse 99:4 – „Die Füße säubern“
Siehe den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu
Lehre und Bündnisse 24:15 (Seite 38).

Lehre und Bündnisse 99:6 – Sorge für deine Kinder,
ehe du gehst
„1832 schickte [John Murdock] seine drei größeren Kinder
samt Geld für ihren Lebensunterhalt zu Bischof Partridge in
Missouri. Joseph [Smith] behielt Julia, deren Zwillingsbruder
(Joseph) im Zuge der Verfolgungen in Hiram im März 1832
gestorben war. Bruder Murdock verkaufte seinen Besitz und
schickte für den Unterhalt seiner Kinder Geld an Bischof Par-
tridge in Missouri. Er gab auch Joseph Smith Geld. Dann war
er bereit, das Evangelium zu predigen.“ (Andrew Jenson, Lat-
ter-day Saint Biographical Encyclopedia, 4 Bände [1901–1936],
2:363.)

Präsident Ezra Taft Benson berichtet, wie sein Vater, George
T. Benson, der verheiratet war und sieben Kinder hatte, auf
Mission berufen wurde:

„Wir drängten uns um das alte Sofa im Wohnzimmer, und
Vater teilte uns mit, dass er auf Mission berufen worden war.
Dann sagte Mutter: ‚Wir sind stolz, dass Vater als würdig
erachtet wird, auf Mission zu gehen. Wir haben ein bisschen
geweint, weil wir zwei Jahre getrennt sein werden.' . . .

Und so ging mein Vater auf Mission. Auch wenn ich seine Ent-
schlossenheit damals nicht ganz begriffen habe, verstehe ich
heute besser, dass die Bereitschaft, mit der er diese Berufung
annahm, ein Beweis seines großen Glaubens war.“ (Der Stern,
Januar 1987, Seite 47.)

Heute verlangt die Kirche nicht, dass ein Mann Frau und Kin-
der zurücklässt und auf Mission geht. Wir können aber unsere
Großeltern unterstützen und ermutigen, wenn sie auf Mission
gehen wollen und ihre Familie zurücklassen müssen, um dem
Herrn zu dienen. Dadurch können wir dieselben Segnungen
empfangen wie die Mitglieder damals.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder Aufgabe B und C, während du
Lehre und Bündnisse 99 studierst.
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Ein Interview durchführen

Frag einen Missionar oder einen zurückgekehrten Missionar,
wie es ist, wenn man das Wort Gottes durch die Macht des
Heiligen Geistes verkündet, wie das in Lehre und Bündnisse
99:2 steht. Schreib seine Antworten auf. Sie können dir helfen,
Vers 2 besser zu verstehen.

Weitere Schriftstellen machen
manches deutlich

In Lehre und Bündnisse 99:3 sagt der Herr, wir sollen seine
Knechte empfangen, als seien wir kleine Kinder. Lies Mosia
3:19 und erkläre, inwiefern diese Schriftstelle diesen Gedan-
ken erhellt.

Heute in die Tat umsetzen

1. Der Herr erwartete von John Murdock, dass er seine Fami-
lie zurücklässt und auf Mission geht. Welche Opfer bringen
die heutigen Missionare?

2. Warum hat Bruder Murdock diese Opfer gebracht, und
warum bringen auch die Missionare heute Opfer?

Manchmal fällt es einem Missionar schwer, sein Zuhause,
seine Familie und seine Freunde zurückzulassen. Der Pro-
phet Joseph Smith und Sidney Rigdon waren in dieser
Hinsicht nicht anders. Was sagt der Herr ihnen (und uns)
in Lehre und Bündnisse 100?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 100

Lehre und Bündnisse 100:3 – „Eine Tür zum Erfolg“
wird sich öffnen
Die kurze Mission des Propheten und Sidney Rigdons hatte
positive Folgen: „Josephs Besuch verlieh der Arbeit dort doch
beträchtlichen Aufschwung.“ (Die Geschichte der Kirche in der
Fülle der Zeiten, Seite 117.)

Herzensfeierlichkeit
(Vers 7) – Würde, 
Ernsthaftigkeit

Auslegen (Vers 11) – 
Erläutern, lehren

Zuschanden (Vers 5) –
Beschämt, zum Schweigen
gebracht, gedemütigt werden

Lehre und 
Bündnisse 100

Ein Rat an den 
Propheten Joseph Smith und an 

Sidney Rigdon auf Mission

C

B

A Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
100 studierst.

Einen Brief schreiben

Wie würdest du einem Freund auf Mission Mut zusprechen,
wenn er schreibt, dass er seine Familie sehr vermisst? Welche
Lehren aus Lehre und Bündnisse 100:1–8,12–17 könntest du in
deinen Brief einflechten? Erläutere kurz, wie und warum du
die jeweilige Lehre zur Sprache bringen würdest.

Die Unterschiede herausarbeiten

In Lehre und Bündnisse 100:9–11 nennt der Herr die unter-
schiedlichen Aufgaben des Propheten und Sidney Rigdons.
Beschreibe diese Unterschiede im Heft.

Ab Sommer 1833 wurden die Mitglieder in Missouri auf
das Heftigste verfolgt. Sie waren daher bereit, bis Januar
1834 aus dem Landkreis Jackson fortzuziehen. Im Oktober
und November 1833 wurde die Verfolgung aber wieder
sehr heftig. Der Pöbel rottete sich zusammen, peitschte
einige Mitglieder aus, verwüstete deren Häuser, zerstörte
die Einrichtung, vernichtete die Ernte und tötete das Vieh.
Genau zu Winterbeginn wurden Hunderte Mitglieder aus
ihren Häusern vertrieben. Die meisten Mitglieder über-
querten den Missouri und ließen sich vorläufig im Land-
kreis Clay nieder. Der Prophet Joseph Smith schrieb: „Die
Szene war unbeschreiblich und hätte das Herz eines jeden
Volkes auf Erden erweicht, nur nicht das der blinden
Unterdrücker, der voreingenommenen und unwissenden
Fanatiker.“ (History of the Church, 1:437.)

Weshalb ließ der Herr zu, dass die Mitglieder aus ihren
Häusern vertrieben wurden? Und warum waren die Leute

M
it

 fr
eu

nd
lic

he
r 

G
en

eh
m

ig
un

g 
d

es
 B

Y
U

 M
us

eu
m

 
of

 A
rt

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

Lehre und 
Bündnisse 101

Eine Antwort auf 
Schwierigkeiten im 
Landkreis Jackson
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in Missouri den Mitgliedern gegenüber so gewalttätig?
Was sollte aus Zion werden? Sechs Tage, bevor Joseph
Smith die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 101 emp-
fing, schrieb der Prophet: „Es gibt aber zweierlei, was ich
nicht weiß, und der Herr will es mir nicht zeigen, viel-
leicht aus einem weisen Grund, den nur er kennt – ich
meine, in gewisser Hinsicht –, und es ist dies das Fol-
gende: Warum hat Gott ein so großes Unglück über Zion
kommen lassen, und was ist der große Beweggrund für
diese arge Bedrängnis?, und dann: Auf welche Weise wird
er es wieder zu seinem Erbteil zurückführen, mit Liedern
immerwährender Freude auf dem Haupt? Diese zwei Fra-
gen, meine Brüder, sind teilweise zurückgehalten, so dass
sie mir nicht klar gezeigt sind, aber es gibt einiges – und
es ist klar ersichtlich –, was das Missfallen des Allmäch-
tigen erregt hat.“ (History of the Church, 1:454; siehe
auch Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 37.)

Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 101, dass
der Herr in dieser Offenbarung genau auf die beiden
Fragen eingeht, die der Prophet zuvor nicht hatte beant-
worten können: Warum hatte Gott zugelassen, dass die
Mitglieder der Kirche unter solch heftiger Verfolgung
zu leiden hatten, und wie würde er ihnen helfen, Zion
wiederzuerlangen? Wir alle erleben Enttäuschungen und
sind vielleicht mutlos, wenn im Leben nicht immer alles
so geht, wie wir uns das vorstellen oder erhoffen. Diese
Offenbarung hat daher jedem etwas Nützliches zu sagen.
Außerdem lernen wir aus der Antwort des Herrn auf die
Fragen des Propheten mehr über sein Werk in den Letzten
Tagen und über sein Zweites Kommen.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 101

Geradewegs (Vers 56,60) –
Sofort, ohne zu zögern

Rächen (Vers 58) – Gerechte
Strafe bringen über

Speicher (Vers 65) –
Vorratshaus

Verfassung (Vers 77) –
Grundgesetze; die Verfas-
sung der Vereinigten Staaten

Ungestüm (Vers 89) – Zorn

Plagen (Vers 89) – Heim-
suchen, bestrafen

Treuhänder (Vers 90) –
Jemand, der für etwas
zuständig ist und die Verant-
wortung dafür trägt

Widerfahren (Vers 98) –
Geschehen

Den Anspruch aufrechter-
halten (Vers 99) – In ihrem
Besitz behalten

Misstöne (Vers 6) – Streit,
Unstimmigkeiten

Neid (Vers 6) – Eifersucht

Geringgeschätzt (Vers 8) –
Als wenig wertvoll erachtet

Unwille (Vers 10,11) –
Gerechtfertigter bzw.
gerechter Zorn

Verwesliches (Vers 24) –
Unvollkommenes,
Sterbliches

Betrachten (Vers 39) – 
Gehalten werden

Erniedrigt (Vers 42) – 
Gedemütigt

Wechsler (Vers 49) – Bankier,
Investor

Uneins (Vers 50) – Verschie-
dener Meinung sein,
Unstimmigkeiten haben

Lehre und Bündnisse 101, Vorwort – Wo waren die
Heiligen im Dezember 1833?

Lehre und Bündnisse 101:21,22 – Die Zionspfähle
Das Reich des Herrn auf Erden wird auch mit einem Zelt ver-
glichen, das von Pfählen gestützt wird (siehe beispielsweise
Jesaja 54:2; Moroni 10:31). Die Kirche ist – wie ein Zelt – ein Ort
der Zuflucht und Sicherheit. Sie ist durch Pfähle fest verankert
(siehe LuB 45:66,67; 82:14), nämlich durch Gruppen von Mit-
gliedern, die sich sammeln, um einander zu unterweisen und
zu stützen. Die Kirche breitet sich aus und bedeckt die Erde.

In Lehre und Bündnisse 101 deutet der Herr an, dass nicht alle
Mitglieder im Landkreis Jackson in Missouri gesammelt wer-
den, weil es dort nicht genug Platz gibt. Stattdessen sollen sich
die Mitglieder in Zionspfählen sammeln. Diese Pfähle sind
ebenfalls heilige Stätten, und die Mitglieder können dort die
gleichen Segnungen genießen wie im Zentrum Zions (siehe
auch LuB 115:5,6).

Lehre und Bündnisse 101:30 – „Das Alter eines
Baumes“
Laut Präsident Joseph Fielding Smith werden die Menschen
im Millennium „erst sterben, wenn sie alt sind. Kein Kind
wird aus dem Leben scheiden, ohne das Alter eines Baumes
erreicht zu haben, das heißt, nach Jesajas Worten, 100 Jahre
[siehe Jesaja 65:20–22]“. (Lehren der Erlösung, Band I, Seite 94.)

Liberty

Independence

Missouri

Kreis
Clay

Kreis Ray

Kreis
Caldwell

Kreis Jackson

Kreis Van Buren

Die Heiligen 
verbringen den 

Winter im 
Kreis Clay

Juli 1833: Die Verfolgung beginnt, 
die Gewalttaten nehmen bis 
November immer mehr zu

November 1833: Die Heiligen 
flüchten über den Missouri

„Der Boden war mit 
einer dünnen Eisschicht 
bedeckt, und ich konnte 
ihren Spuren leicht 
folgen, weil das Blut 
aus ihren zerkratzten 
Füßen auf der 
verbrannten Prärie 
Spuren hinterließ.“
        –  Lyman Wight (History
        of the Church, 1:438f.)
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Lehre und Bündnisse 101:39,40 – Salz, das seine
Würzkraft verliert
Elder Carlos E. Asay von der Siebzigerpräsidentschaft hat den
Priestertumsträgern Folgendes gesagt:

„Ein bekannter Chemiker hat mir einmal gesagt, Salz verliere
seine Würzkraft nicht durch die Zeit. Es verliert sie vielmehr,
wenn es mit anderen Stoffen verunreinigt und vermengt wird.
Genauso schwindet auch die Macht im Priestertum nicht mit
dem Alter; sie geht durch Verunreinigung und durch Vermen-
gung mit anderem verloren.

Wenn ein junger oder auch ein älterer Mann seinen Sinn mit
pornografischem Material verunreinigt, verliert er an Würz-
kraft.

Wenn ein Priestertumsträger in seine Sprache Lügen oder
Gemeinheiten einflicht, verliert er an Würzkraft.

Wenn jemand mit der Menge läuft und sich unsittlichem Ver-
halten hingibt oder Drogen, Tabak, Alkohol oder andere
schädliche Substanzen zu sich nimmt, verliert er an Würz-
kraft.“ (Ensign, Mai 1980, Seite 42.)

Lehre und Bündnisse 101:81–90 – Das Gleichnis von
der Witwe und dem ungerechten Richter
Nachdem die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 101 gege-
ben worden war, wandten sich die Führer der Kirche um
Hilfe an die Richter vor Ort. Leider gehörten viele davon zu
dem Pöbel, der die Mitglieder zuvor aus ihren Häusern ver-
trieben hatte. In der Folge wandten sich die Führer der Kirche
an den Gouverneur von Missouri, Mr. Dunklin, und verlang-
ten Wiedergutmachung. Er sagte ihnen, sie sollten genau auf-
schreiben, was ihnen ihrer Meinung nach an Unrecht wider-
fahren sei. Dies taten sie auch und kehrten dann zum
Gouverneur zurück. Er setzte sich aber so gut wie gar nicht
für sie ein. Fünf Jahre später wurden die Mitglieder aus dem
US-Bundesstaat Missouri vertrieben und legten Beschwerde
bei Martin Van Buren, dem Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten, ein. Der Prophet Joseph Smith wandte sich in dieser
Angelegenheit persönlich an den Präsidenten und vertrat die
Sache der Heiligen. Er berichtete: „Während meines Aufent-
halts hatte ich auch eine Unterredung mit Martin Van Buren,
dem Präsidenten, der mich sehr von oben herab behandelte
und mir nur äußerst widerwillig zuhörte. Dann sagte er zu
mir: ‚Guter Mann, Ihre Sache ist gerecht, aber ich kann nichts für
Sie tun.‘ Und: ‚Wenn ich mich für Sie einsetze, verliere ich die Wäh-
lerstimmen von Missouri‘.“ (History of the Church, 4:80.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige vier der folgenden Aufgaben (A bis G), während du
Lehre und Bündnisse 101 studierst.

Die Sätze vervollständigen

Vervollständige anhand von Lehre und Bündnisse 101:1–9 die
folgenden Sätze:

1. Der Herr ließ zu, dass die Mitglieder in Missouri verfolgt
wurden, weil . . .

2. Trotz der Fehler, die die Mitglieder in Missouri machten,
wollte der Herr . . .

A

3. Die Mitglieder müssen, genau wie der Prophet Abraham,. . .

4. Wenn ein Mitglied der Kirche Züchtigung nicht ertragen
kann, kann es nicht . . .

5. Die Mitglieder in Missouri waren folgender Sache schuldig:
Sie . . .

6. Die Mitglieder in Missouri waren langsam, auf Gott zu
hören. Deshalb war Gott . . .

7. Wenn im Leben alles leicht geht, hören manche Mitglieder
nicht auf den Herrn, aber wenn es dann schwierig wird, . . .

8. Trotz der Schwächen der Mitglieder in Missouri wird der
Herr . . .

Das Zweite Kommen Jesu Christi

In Lehre und Bündnisse 101 bekräftigt der Herr, dass Zion
aufgerichtet wird, dass das Gute schließlich über das Böse sie-
gen und dass er wieder auf die Erde kommen und ein Jahrtau-
send der Rechtschaffenheit einleiten wird. Schreib fünf Fragen
über das Zweite Kommen Christi und das Millennium auf, die
sich aus Lehre und Bündnisse 101:23–35 beantworten lassen.
Schreib hinter jede Frage die Antwort und den Vers, in dem
sie steht.

Das Symbol erklären

In Lehre und Bündnisse 101:39,40 vergleicht der Herr sein
Volk mit Salz. Überlege dir, wofür Salz verwendet wird, und
schreib zwei Möglichkeiten auf, wie die Mitglieder der Kirche
wie Salz sein können (siehe auch den Abschnitt „Die heiligen
Schriften verstehen“ zu LuB 101:39,40).

Ein modernes Gleichnis schreiben

1. Befass dich zunächst mit dem Gleichnis vom Edelmann
und den Ölbäumen in Lehre und Bündnisse 101:43–62 und
schreib dann ein modernes Gleichnis, das dieselbe Aussage
haben soll. Verwende für die folgenden Personen und
Begriffe neuzeitliche Entsprechungen:

Personen
1. Weingarten
2. Ölbäume
3. Turm
4. Hecke

Ereignisse
1. Edelmann
2. Knechte
3. Wächter
4. Feind

Orte
1. Den Knechten wird

befohlen, zwölf Bäume
zu pflanzen

2. Den Wächtern wird
befohlen, nach Gefahr
Ausschau zu halten

3. Sie pflanzen die
Ölbäume

4. Sie fragen sich, wozu
sie mitten im Frieden
einen Wächter brauchen

5. Sie werden träge und
ungehorsam

6. Der Feind zerstört den
Weingarten

7. Der Edelmann ist
zornig auf seine
Knechte

8. Der Weingarten wird
wieder in Ordnung
gebracht

9. Die Festung des
Feindes wird
niedergerissen
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2. Such Anwendungsmöglichkeiten für das Gleichnis vom
Edelmann und den Ölbäumen. Beantworte dazu die folgen-
den Fragen:

a) Wie können Mitglieder deines Alters wie Knechte in dem
Gleichnis sein?

b) Wer könnten die Wächter sein?

c) Was könnte der Turm darstellen?

Und was folgt daraus?

Die Mitglieder waren nicht gehorsam genug gewesen, so dass
der Herr sie nicht gegen ihre Feinde schützen konnte. Daher
kam Verfolgung über sie. Was sollen diese Menschen tun? In
Lehre und Bündnisse 101:63–101 stehen Ratschläge für die
Mitglieder, die aus Zion und aus ihren Häusern vertrieben
worden waren. Fass in einer Liste, wie sie den Mitgliedern
hätte ausgeteilt werden können, zusammen, was der Herr
ihnen sagt.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 101:77–80 drei Aus-
sagen über die Verfassung der Vereinigten Staaten auf.

Die ursprüngliche Frage beantworten

In diesem Leitfaden findest du in der Einführung zu Lehre
und Bündnisse 101 ein Zitat des Propheten Joseph Smith, aus
dem hervorgeht, was er vom Herrn wissen wollte, noch bevor
er diese Offenbarung empfing. Fass zusammen, wie der Herr
die beiden Fragen beantwortet, die dem Propheten zuvor
noch unklar gewesen waren.

Der Prophet Joseph Smith hatte zwar die nötigen Priester-
tumsschlüssel für die Führung der Kirche schon vor der
Gründung der Kirche von Petrus, Jakobus und Johannes
erhalten (siehe LuB 27:12,13), doch in dem Maß, wie die
Zahl der Mitglieder stieg, offenbarte der Herr auch immer
mehr darüber, wie die Kirche organisiert und gelenkt wer-
den solle. So bestand beispielsweise die allgemeine Füh-
rung der Kirche im Jahre 1830 aus dem Ersten Ältesten
und dem Zweiten Ältesten der Kirche (Joseph Smith und
Oliver Cowdery). 1832 wurde die Präsidentschaft des
Hohenpriestertums organisiert (siehe LuB 81), und ab
1833 war diese Präsidentschaft zugleich auch die Erste
Präsidentschaft der Kirche. Zu der Zeit, als Lehre und
Bündnisse 102 gegeben wurde, gab es an die 3000 Mitglie-

Lehre und 
Bündnisse 102

Der Hohe Rat 
und die Kirchendisziplin

G

F

E

der der Kirche – etwa so viele, wie heute ein Pfahl umfasst.
Daher gab der Herr weitere Offenbarungen darüber, wie
die wachsende Kirche geleitet werden solle. Er wies zu die-
sem Zweck den Propheten Joseph Smith an, den ersten
Hohen Rat zu gründen.

Über diesen ersten Hohen Rat der Kirche präsidierte die
Erste Präsidentschaft. Der Rat befasste sich mit Angele-
genheiten, die die gesamte Kirche betrafen. Als in der
Folge weitere Pfähle gegründet wurden, gab der Herr eine
Offenbarung in Bezug auf den präsidierenden Hohen Rat
der Kirche (siehe LuB 107:33), nämlich das Kollegium der
Zwölf Apostel. Dieser Rat sollte sich hinfort mit den
Belangen der ganze Kirche befassen, während jeder Pfahl
einen ständigen Hohen Rat (siehe LuB 107:36) haben
sollte, der nur für die Angelegenheiten des betreffenden
Pfahles zuständig ist.

Heute präsidiert über jeden Pfahl
der Kirche ein Pfahlpräsident mit
zwei Ratgebern. Bei der Ausübung
ihrer Pflichten steht ihnen ein
Hoherrat zur Seite – ganz wie es
dem Muster entspricht, das der Herr
in Lehre und Bündnisse 102 gegeben
hat. Präsident Stephen L. Richards,

der im Kollegium der Zwölf Apostel und als Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft gedient hatte, sagte: „Das
Geniale am Führungssystem der Kirche ist die Führung
durch Ratsgremien.“ (Conference Report, Oktober 1953,
Seite 86; siehe auch Der Stern, Januar 1994, Seite 71.)

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 102

Lehre und Bündnisse 102:2,12–33 – „Um größere
Schwierigkeiten zu bereinigen“
Der Hohe Rat hilft bei der Durchführung der Programme der
Kirche, er hilft der Pfahlpräsidentschaft aber auch – gemäß
dem Muster in Lehre und Bündnisse 102 – bei den Disziplinar-
verfahren der Kirche. Weitere Anweisungen stehen im Hand-
buch Anweisungen der Kirche. Ein Disziplinarrat der Kirche
wird dann einberufen, wenn ein Mitglied sich einer schweren
Verfehlung gegen die Evangeliumsgrundsätze schuldig ge-
macht hat, etwa Unzucht, Ehebruch, homosexuelles Verhalten,

Unvoreingenommen
(Vers 20) – Fair, gerecht

Vorstehend (Vers 24) – 
Wie weiter oben gesagt

Berufung (Vers 27,31,33) –
Die Angelegenheit von
neuem untersuchen lassen

Protokoll (Vorwort) – Die
Niederschrift dessen, was bei
einer Sitzung besprochen
wird

Bestätigen (Vers 8,19) –
Zustimmen, annehmen

Nummerierte Lose ziehen
(Vers 12) – Hier: eine
Nummer zugeteilt
bekommen
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Abtreibung, kriminelles Verhalten, Abtrünnigkeit, Misshand-
lung des Ehepartners oder Kindesmissbrauch. Ein Disziplinar-
rat kann auf Gemeinde- bzw. Zweigebene abgehalten werden,
doch die schwerwiegenderen Fälle werden auf Pfahl- bzw.
Distriktsebene behandelt. Beim Disziplinarrat der Kirche geht
es darum, dass der Sünder durch das Sühnopfer Jesu Christi
zur Umkehr gebracht wird, dass aber gleichzeitig auch der
gute Ruf der Kirche gewahrt wird und ihre Mitglieder vor
Schaden bewahrt werden.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du Lehre und Bündnisse
102 studierst.

Der vorgesehene Ersatz

Lehre und Bündnisse 102:9–11 bezieht sich auf den Präsiden-
ten der Kirche. Es kann sich aber auch auf den Präsidenten
eines Pfahls beziehen. Was geschieht diesen Versen zufolge,
wenn der Präsident an einer solchen Sitzung nicht teilnehmen
oder mitwirken kann?

Wie geht das vor sich?

Fass anhand von Lehre und Bündnisse 102:13–29 zusammen,
wie ein Disziplinarrat auf Pfahlebene vor sich geht.

1833 wurden die Mitglieder im Kreis Jackson in Missouri
heftig verfolgt. 1834 schickten die dortigen Mitglieder
Parley P. Pratt und Lyman Wight nach Kirtland, damit sie
von Joseph Smith Anweisungen holten, was in dieser Lage
zu tun sei. Lehre und Bündnisse 103 wurde gegeben,
nachdem die beiden Männer beim Propheten angekommen
waren und ihm Bericht erstattet hatten.

Der Herr nannte in Lehre und Bündnisse 101 einige
Gründe, weshalb die Mitglieder von ihren Feinden aus
Zion vertrieben worden waren. Die Führer der Kirche und
die Mitglieder hatten aber immer noch Fragen. Einige
wollten wissen, ob sie die Verheißung des Herrn aus Lehre
und Bündnisse 101:55–60 erfüllen könnten, dass nämlich
einmal die „ganze Stärke [seines] Hauses“ hingehen und
Zion erlösen werde. Der letzte Teil von Lehre und Bünd-
nisse 103 wurde als Antwort auf diese Fragen gegeben.

Lehre und 
Bündnisse 103

Wird Zion erlöst werden?

B

A

Der Herr ermächtigte den Propheten, ein in der Folge als
Zionslager bekanntes Unternehmen zu organisieren. Es
war dies eine Gruppe von 207 Männern, die von 11
Frauen und 11 Kindern begleitet wurden und unter der
Leitung des Propheten Joseph Smith nach Missouri mar-
schierten und gewillt waren, für die Erlösung Zions zu
kämpfen und sogar auch ihr Leben zu geben.

Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 103 besonders
darauf, was der Herr im ersten Teil der Offenbarung sagt.
Daraus geht klar hervor, dass Zion nicht durch Heeres-
macht erlöst werden wird. Zion ging aufgrund von Über-
tretung verloren, und es muss durch Rechtschaffenheit
erlöst werden. Auch wenn der in dieser Offenbarung
erteilte Rat an die damaligen Mitglieder in ihren Lebens-
umständen gerichtet war, sind die darin enthaltenen
Grundsätze doch auch für uns bedeutungsvoll. An uns
liegt es, Zion wiederherzustellen, und wir müssen uns auf
Weisung der derzeitigen Propheten als Volk bereitmachen,
um alles, was Zion betrifft, erfüllen zu können.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 103

Lehre und Bündnisse 103:15,16 – Der Herr wird
einen Mann wie Mose erwecken, der Zion erlöst
In Lehre und Bündnisse steht, der Präsident der Kirche werde
der Mann wie Mose sein (siehe LuB 28:2; 107:91).

Mit einem ausgestreckten
Arm (Vers 17) – Eine sym-
bolische Wendung, die
bedeuten soll, dass Gott sich
aktiv beteiligt, dass er seine
Macht (symbolisch darge-
stellt durch den Arm) für
sein Volk einsetzt

Rächen (Vers 25,26) –
Gerechte Strafe zuteilen

Abteilungen (Vers 30) –
Gruppen

Gewähren lassen (Vers 3) –
Zulassen, erlauben

Obsiegen (Vers 6–8) – 
Siegen

Drangsal (Vers 12,13) – 
Prüfung, Ungemach
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1832 – zwei Jahre vor der Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 104 – hatte der Herr die Führer der Kirche in
Ohio und Missouri in einer „Vereinigten Ordnung“
organisiert (siehe LuB 82:11,12). Die Vereinigte Ordnung
war aber nicht dasselbe wie das Gesetz der Weihung.
Es war lediglich eine von vielen Möglichkeiten, wie sich
das Gesetz der Weihung in die Tat umsetzen ließ.

Aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
Kirtland und der Verfolgung in Missouri wurde es immer
schwieriger, nach der Vereinigten Ordnung zu leben, wie
sie ursprünglich geplant gewesen war. Die Führer der
Kirche überlegten, was zu tun sei, und der Herr gab ihnen
die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 104. Darin wird
auf einige wichtige Grundsätze hinsichtlich des Gesetzes
der Weihung eingegangen. Außerdem organisierte der
Herr die Vereinigte Ordnung so, dass sie den Herausforde-
rungen der Kirche damals gerecht wurde. Das bedeutete
unter anderem auch, dass zwei getrennte Ordnungen bzw.
Organisationen entstanden – eine in Ohio und eine in
Missouri. Die Führer der Kirche, die an der ersten Verei-
nigten Ordnung teilgenommen hatten, hatten daraus viel
gelernt und waren nun imstande, das Gesetz der Weihung
auf neue Weise umzusetzen.

Heute gibt es in der Kirche keine Vereinigte Ordnung
mehr. Heute wird in finanzieller Weise dadurch für die
Kirche gesorgt, dass die Mitglieder den Zehnten und die
sonstigen Opfergaben, darunter auch das Fastopfer, zah-
len. Die Kirche hilft mit humanitären Leistungen, und
zwar mit Hilfe der von den Mitgliedern gespendeten Gel-
der. Die Grundsätze aus Lehre und Bündnisse 104 gelten
aber auch heute noch, da wir auf die Art und Weise des
Herrn den Zehnten und die Opfergaben zahlen (siehe
LuB 104:16).

Lehre und 
Bündnisse 104

„Auf meine Art und Weise“
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Lehre und Bündnisse 103:20 – Die Gegenwart
des Herrn wird vor und mit denen gehen, die Zion
erlösen
Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die Gegenwart
des Herrn nur mit denen ist, die würdig sind. Diese Offenba-
rung wird sich folglich unter denen erfüllen, die sich geistig
dafür bereitgemacht haben.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 103 studierst.

Was ist geschehen? Was wird noch
geschehen?

Der Herr spricht in Lehre und Bündnisse 103:1–14 sowohl
über die Sünden der Feinde der Mitglieder als auch über die
Sünden der Mitglieder selbst. Beantworte anhand dieser Verse
die folgenden Fragen:

1. Was haben die Feinde der Mitglieder getan? Warum hat der
Herr es zugelassen?

2. Was wird mit den Feinden der Mitglieder geschehen?

3. Was hat der Herr den Mitgliedern verheißen, sofern sie die
Gebote halten?

4. Worauf hat der Herr warnend hingewiesen? Was wird
geschehen, wenn sie die Gebote nicht halten?

Einen Querverweis herstellen

Lehre und Bündnisse 35:24 ist ein Querverweis zu Lehre und
Bündnisse 103:7, und Lehre und Bündnisse 58:4 ist ein Quer-
verweis zu Lehre und Bündnisse 103:12. Lies diese beiden
Schriftstellen und erkläre, was sie in Zusammenhang mit den
Versen aus Lehre und Bündnisse 103 bedeuten.

Einen Vergleich ziehen

In Lehre und Bündnisse 103:15–21 vergleicht der Herr den
Präsidenten der Kirche mit Mose (siehe auch LuB 28:2; 107:91).
Schreib auf, inwiefern der Präsident der Kirche das Gottesvolk
„wie Mose“ führt.

Ein Poster, um Rekruten anzuwerben

Nachdem Lehre und Bündnisse 103 empfangen worden war,
begannen die Führer der Kirche mit der Rekrutierung für das
Zionslager. Fertige anhand der Informationen über das Zions-
lager (siehe Lehre und Bündnisse 103:22–36 und die Einfüh-
rung zu Lehre und Bündnisse 103 in diesem Leitfaden) ein
Poster zur Anwerbung von Rekruten für das Zionslager an.
Stell dir dabei vor, du gehörtest zum Rekrutierungskomitee
von Kirtland. Zeichne in dein Heft ein Poster, in dem die
Leute aufgerufen werden, sich diesem ganz besonderen Heer
anzuschließen.
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 104

Lehre und Bündnisse 104:13–18,55,56 – Alles gehört
dem Herrn
Elder Spencer W. Kimball hat, als er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, die folgende Geschichte erzählt, aus
der hervorgeht, dass der Mensch manchmal vergisst, dass
alles, was wir haben, vom Herrn kommt und dem Herrn
gehört.

„Einmal hatte mich ein Bekannter auf seine Ranch eingeladen.
Wir stiegen in sein neues Auto, er setzte sich ans Steuer und
fragte: ‚Wie gefällt dir mein neuer Wagen?‘ Wir fuhren in sei-
nem sehr komfortablen Wagen mit Klimaanlage übers Land
zu einem eleganten Haus auf einem schönen Grundstück, und
stolz sagte er: ‚Hier wohne ich.‘. . .

Er streckte den Arm aus und prahlte: ‚Dort vom Wäldchen an
bis zum See und vom Hügel bis zur Ranch und alles dazwi-
schen – das gehört alles mir. Und die Rinder dort auf der
Weide auch.‘. . .

Das alles ist schon lange her. Später sah ich ihn aufgebahrt
inmitten seiner Luxuseinrichtung in seinem palastartigen
Haus liegen. . . . Ich sprach auf seiner Beerdigung und folgte
dem Trauerzug bis zu dem Stückchen Erde, das er als Grab
beanspruchte – ein kleines Rechteck, so lang wie ein großer
Mann und so breit wie ein etwas stärkerer Mann. Vor kurzem
habe ich sein Grundstück wieder gesehen.

Gelb stand dort das Getreide, grün waren die Wiesen und
weiß die Baumwollfelder – als ob es ihn, der das alles für sich
beansprucht hatte, nie gegeben hätte.“ (Faith Precedes the Mira-
cle [1972], Seite 281ff.)

Lehre und Bündnisse 104:78–83 – Bezahlt eure
Schulden
Präsident Heber J. Grant hat gesagt: „Wenn es etwas gibt, was
Frieden und Zufriedenheit in das Menschenherz und die
Familie bringt, dann das: im Rahmen seiner finanziellen
Mittel zu leben; wenn es aber etwas gibt, was zermürbend
und entmutigend ist und verzagt macht, dann das: Schulden

Rechenschaftspflichtig
(Vers 13) – Für das Gesche-
hene verantwortlich sein und
einstehen müssen

Überfluss (Vers 18) – Große
Menge

Gerberei (Vers 20) – Dort
werden Tierhäute zu Leder
verarbeitet

Schatzkammer (Vers 60–62,
64–69,71) – Dort werden
Gelder oder sonstige Wert-
sachen aufbewahrt

Verpfänden (Vers 85) – Als
Sicherheit für die Rückzah-
lung eines Kredits geben

Unwandelbar (Vers 2) –
Unveränderlich

Geheuchelt (Vers 4, 52) –
Unaufrichtig, falsch

Treuhänder (Vers 13,56,57,
74,77,86) – Jemand, der für
etwas verantwortlich ist

Treuhandschaft (Vers
11,12,20,22,24,30,32,37,40,41,
44,54,63,68,72,73,75) – Das,
wofür der Treuhänder
verantwortlich ist

und finanzielle Verpflichtungen zu haben, denen man nicht
nachkommen kann.“ (Ansprache bei der FHV-Konferenz [6.
April 1932], in Relief Society Magazine, Mai 1932, Seite 302;
siehe auch Der Stern, Juli 1999, Seite 11.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 104 studierst.

Schlüsselwörter heraussuchen

In Lehre und Bündnisse 104:1–10 spricht der Herr eine strenge
Warnung an diejenigen aus, die ihre Bündnisse brechen. Wähl
fünf Wörter aus diesen Versen, die deiner Meinung nach
bezeichnend sind für das, was der Herr hier lehrt. Schreib sie
in dein Heft und erkläre, warum du sie für wichtig hältst.

Auf die Art und Weise des Herrn, Teil 1

Viele Menschen leiden Not – sie haben nicht genug zu essen,
kein Dach über dem Kopf oder es fehlt ihnen an medizinischer
Versorgung. Lösungsvorschläge gibt es so manche. In Lehre
und Bündnisse 104:11–18 sagt der Herr, wie sich dieses Pro-
blem auf seine Weise lösen ließe.

1. Lies diese Verse genau durch und schreib dann in dein Heft
Folgendes:

a) Welche Wahrheiten wir verstehen müssen, um für die
Bedürftigen sorgen zu können.

b) Welche Einstellung mehr Menschen haben sollen, damit
sich die gegenwärtigen Probleme leichter lösen lassen.

c) Welche Handlungen die Probleme lösen können.

2. Schreib mindestens dreierlei auf, was wir in der Kirche tun
können, um gemäß dem Wort des Herrn zu handeln.

Eine Tabelle ausfüllen

Der Herr hat zwar die ursprüngliche Vereinigte Ordnung neu
organisiert, er hat aber die ewigen Grundsätze der Weihung
und der Treuhandschaft nicht abgeändert. In Lehre und Bünd-
nisse 104:19–46 gibt der Herr einigen Brüdern konkrete An-
weisungen in Bezug auf ihre Treuhandschaft. Fertige in dei-
nem Heft eine Tabelle wie die hier an und trage die Angaben
aus Lehre und Bündnisse 104 ein.

Vers 20–23

Vers 24–26

Vers 27

Vers 28–33

Vers 34–38

Vers 39–42

Vers 43–46

Lehre und
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Auf die Art und Weise des Herrn, Teil 2

Wer Schulden hat, sucht sich manchmal auf leichte, schnelle
oder wundersame Art daraus zu befreien. Manch einer ver-
liert auch den Mut, weil er merkt, wie schwierig es ist, große
Schuldenberge abzuzahlen, und weil er einsehen muss, dass
das Jahre dauern kann. In Lehre und Bündnisse 104:78–83 sagt
der Herr, wie man sich auf seine Art und Weise von Schulden
freimachen kann – es ist dies nicht unbedingt die leichteste
oder schnellste Art, aber eine sichere. Erläutere in deinem
Heft, was der Herr sagt, wie man seine Schulden los wird,
und erkläre, wie man das heute umsetzen kann.

In Lehre und Bündnisse 103:22–35 trifft der Herr Anord-
nungen für das Zionslager – eine Gruppe, die nach Mis-
souri ziehen und den dortigen Mitgliedern, die aus ihren
Häusern vertrieben worden waren, helfen wollte (siehe
Einführung zu LuB 103 in diesem Leitfaden, Seite 127).
Gouverneur Dunklin von Missouri hatte den Führern der
Kirche versprochen, die Staatsmiliz werde ihnen dabei
behilflich sein, dass die Mitglieder wieder in ihre Häuser
zurückkehren können, und er wolle ihnen zu ihrem Besitz
und ihren Geschäften verhelfen. Er regte auch an, dass die
Mitglieder eine eigene Miliz bildeten, damit sie ihre
Rechte verteidigen könnten, sobald sie wieder in den
Landkreis Jackson zurückgekehrt waren. Das Zionslager
sollte diese Miliz sein.

Die Feinde der Mitglieder setzten den Gouverneur jedoch
so unter Druck, dass er es sich anders überlegte und nicht
mehr bereit war, den Mitgliedern mit der Miliz zu Hilfe
zu kommen. Das Zionslager war aber zu diesem Zeit-
punkt bereits unterwegs nach Missouri. Parley P. Pratt,
der im Zionslager mitzog und später einer der ersten
Apostel dieser Evangeliumszeit wurde, berichtet über das,
was nach ihrer Ankunft in Missouri geschah: „Wir hatten
eine Unterredung mit dem Gouverneur, der zwar bereit-
willig zugab, dass unsere Forderungen gerecht seien, der
uns aber ganz offen sagte, er wage es nicht, in dieser
Hinsicht dem Gesetz Genüge zu tun, weil er fürchtete,
dadurch das ganze Land mit Bürgerkrieg und Blutver-
gießen zu überschwemmen. Er riet uns, um des Friedens
willen auf unsere Rechte zu verzichten und das Land,
von dem wir vertrieben worden waren, zu verkaufen.“
(Autobiography of Parley P. Pratt [1985], Seite 94.)

Die Teilnehmer am Zionslager hatten an die 1600 Kilome-
ter zurückgelegt und dabei unter Hunger, Durst, Stür-

Lehre und 
Bündnisse 105

Das Zionslager

D men, Krankheit und den Unbilden des Wetters gelitten.
Nach all ihrer Not und ihren Anstrengungen fiel es ihnen
schwer, ans Aufgeben zu denken. Der Prophet Joseph
Smith wandte sich um Rat an den Herrn, und so wurde
die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 105 gegeben.
Darin geht der Herr noch weiter darauf ein, weshalb Zion
zum damaligen Zeitpunkt nicht erlöst werden sollte. Er
spricht auch darüber, was geschehen muss, bevor Zion
erlöst wird. Der Herr sagt den Teilnehmern am Zionslager
auch, dass er ihr Opfer angenommen hat und dass er sie
für das, was sie gewillt waren zu tun, segnen werde. Ein
Jahr später wurde das Kollegium der Zwölf Apostel und
das Erste Siebzigerkollegium gegründet, und fast alle Brü-
der, die in diese Kollegien berufen wurden, waren Männer,
die mit dem Zionslager gezogen waren, die ihre Glaubens-
treue unter Beweis gestellt und unterwegs viel Zeit mit
dem Propheten verbracht hatten, so dass sie von ihm ler-
nen und ihn beobachten konnten.

Hättest du dich freiwillig für einen Marsch von 1600 Kilo-
metern gemeldet? Manchmal lernen wir am meisten,
wenn wir freiwillig bei einer schwierigen Aufgabe mithel-
fen. Der Herr brauchte besondere Männer, die die Kirche
führen. Das Zionslager bot für die Glaubenstreuen eine
Gelegenheit, sich zu bewähren und zu zeigen, dass sie
gewillt waren, beim Werk des Herrn mitzuarbeiten. Durch
welche Erfahrungen werden zukünftige Führer heute auf
ihre Aufgaben vorbereitet?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 105

Lehre und Bündnisse 105, Vorwort – Eine kurze
Geschichte des Zionslagers
Nachdem der Herr den Rat gegeben hatte, dass Männer für
das Zionslager angeworben werden sollen (siehe LuB 103),
begannen die Führer der Kirche sogleich mit den Vorbereitun-
gen. Viele aus Kirtland meldeten sich freiwillig für dieses
offenbar gefahrvolle Unternehmen – der Pöbel hatte ja die Mit-
glieder in Missouri misshandelt und drohte dies wieder zu
tun. Heber C. Kimball, der später einer der ersten Apostel
dieser Evangeliumszeit wurde, gibt die Empfindung vieler
damals wider: „Wir zogen am 5. Mai (1834) fort, und dies war
wahrhaftig ein feierlicher Morgen für mich. Ich verabschiedete
mich von meiner Frau und meinen Kindern und Freunden,
denn ich wusste nicht, ob ich sie im Fleische wiedersehen
würde, denn ich und meine Brüder wurden sowohl daheim als
auch in Missouri von Feinden bedroht, die uns vernichten und
im Land ausrotten wollten.“ (Orson F. Whitney, Life of Heber C.
Kimball [1945], Seite 40.) Diejenigen, die in Kirtland zurückblie-
ben, wollten die Familien derer unterstützen, die gingen.

Verlästern (Vers 15) – 
Über Heiliges spotten

Friedenspanier (Vers 39) –
Flagge, Banner

Endowment (Vers 12,18,33) –
Geistesgabe

Verwüsten (Vers 15) –
Vernichten, zerstören
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„Das Heer Israels“ (LuB 105:26) zog Anfang Mai los. Unter-
wegs schlossen sich ihnen weitere Freiwillige aus Ohio,
Michigan und Illinois an. Sie hielten sich an eine militärische
Ordnung, standen morgens immer um 4.00 Uhr auf und mar-
schierten bis zu 56 Kilometer am Tag. Sie übten sich auch im
Exerzieren, doch im Gegensatz zu den meisten Heeren nah-
men sie sich auch Zeit, zu beten, zu singen und das Evange-
lium zu studieren.

Einige Männer klagten freilich wegen ihrer Mühsal und
wegen so mancher Entscheidung der Führer. Einmal lehnten
sie sich so sehr auf, dass der Prophet sie warnte, sie würden,
bevor sie am nächsten Tag aufbrächen, ein Zeichen des Unwil-
lens Gottes erleben. Am nächsten Tag waren beinahe alle
Pferde im Lager krank oder lahm. Der Prophet sagte den
Männern, die Pferde würden sofort wieder gesund werden,
falls sich die Männer demütigten und umkehrten und als
Gruppe einig würden. Bis zum Mittag waren alle Tiere wieder
gesund, nur eines nicht; dieses gehörte einem Mann, der noch
immer Groll hegte und versuchte, die anderen aufzuwiegeln.

Für die meisten Männer im Zionslager war das Zusammen-
sein mit dem Propheten Gottes die Beschwerlichkeiten allemal
wert. Jahre später bezeugte Elder Wilford Woodruff, damals
vom Kollegium der Zwölf Apostel: „Wir gewannen Erfah-
rung, die wir auf keine andere Weise hätten gewinnen kön-
nen. Wir durften das Gesicht des Propheten sehen, wir durften
1600 Kilometer mit ihm zurücklegen, und wir durften miterle-
ben, wie der Geist Gottes auf ihn einwirkte und wie er Offen-
barungen von Jesus Christus empfing und diese in Erfüllung
gingen.“ (Journal of Discourses, 13:158.)

Präsident Brigham Young sagte einmal über seine Erlebnisse
beim Zionslager: „Als ich nach dieser Mission nach Kirtland
zurückkam, fragte mich ein Bruder: ‚Bruder Brigham, was
hast du daraus gewonnen?‘ Ich entgegnete: ‚Genau das, wofür
wir den Marsch unternommen haben; das Wissen, das ich
mir damals angeeignet habe, würde ich nicht einmal für den
ganzen Kreis Geauga tauschen [in dem er damals lebte];
denn Landbesitz und Reichtum lassen sich mit dem Wert der
Erkenntnis nicht vergleichen.‘ (Journal of Discourses, 2:10).
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Als das Zionslager in Missouri ankam, standen die Feinde
bereit, ihnen entgegenzutreten. Als sich das Zionslager am
Fishing River (wo die Offenbarung in LuB 105 empfangen
wurde) niederließ, kamen einige Einwohner von Missouri ins
Lager. Der Prophet Joseph Smith berichtet: „Fünf mit Geweh-
ren bewaffnete Männer ritten in unser Lager und sagten uns,
vor Tagesanbruch würden wir bereits ‚in der Hölle braten‘.
Die Flüche, mit denen ihre Rede gespickt war, waren von teu-
flischer Bosheit. Sie sagten, sechzig Mann kämen aus Rich-
mond im Landkreis Ray und weitere siebzig aus dem Land-
kreis Clay, und sie alle wollten sich dem Pöbel aus dem
Landkreis Jackson anschließen, weil der geschworen hatte,
uns gänzlich zu vernichten.“ (History of the Church, 2:102f.)
Der Prophet sprach den Teilnehmern am Zionslager jedoch
Trost zu und verhieß ihnen, dass der Herr sie beschützen
werde. Kurz darauf erhob sich ein heftiger Sturm. Viele Teil-
nehmer am Zionslager fanden in einer nahe gelegenen alten
Baptistenkirche Zuflucht. Der Sturm durchkreuzte jedoch die
Pläne des Pöbels, und der ließ davon ab, gegen das „Mormo-
nenheer“ zu kämpfen.

Fishing River

Einige waren enttäuscht, weil der Herr sie in der Offenbarung
in Lehre und Bündnisse 105 anwies, nicht zu kämpfen. Sie
murrten gegen den Propheten und gegen den Herrn. In der
Folge brach im Lager eine Choleraepidemie aus. Vierzehn
Menschen starben, darunter auch einige, die treu geblieben
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waren. Mitunter leiden auch die Rechtschaffenen wegen der
Schlechten unter ihnen. Der Prophet Joseph Smith verhieß
ihnen, die Epidemie werde aufhören, sobald sich diejenigen,
die sich aufgelehnt hatten, demütigten und umkehrten. So
war es dann auch.

Das Zionslager hatte vielleicht nicht den Erfolg, den sich
einige Teilnehmer vorgestellt hatten, es war jedoch, wie der
Herr in Lehre und Bündnisse 105:19 sagt, dazu da, „ihren
Glauben zu prüfen“. Einige bestanden die Prüfung nicht und
wandten sich von der Kirche ab, aber den Glaubenstreuen gab
es neue Kraft. Neun der ersten Zwölf Apostel in dieser Evan-
geliumszeit hatten am Zionslager teilgenommen, dazu auch
die ersten sieben Präsidenten des Siebzigerkollegiums und
alle anderen dreiundsechzig Mitglieder des Ersten Siebziger-
kollegiums. Es hat den Anschein, als habe der Herr durch das
Zionslager zeigen wollen, wer treu ist und wem er vertrauen
kann (siehe auch LuB 105:35).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 105 studierst.

Eine Liste erstellen

1. In Lehre und Bündnisse 105:1–6 ist die Rede von den
„Übertretungen meines Volkes – und ich spreche da von
der Kirche und nicht von Einzelnen“ – Übertretungen, die
sie davon abhielten mitzuerleben, wie Zion zum damaligen
Zeitpunkt errichtet wurde. Lies diese Verse und schreib auf,
was das Volk laut den Worten des Herrn verabsäumt hat.
Sag, was wir heute in der Kirche tun, um die Sache Zions
völliger aufzurichten.

2. In Vers 9 bis 12 und 31 ging der Herr näher auf das ein, was
die Mitglieder der Kirche tun mussten, um Zion zu errich-
ten. Sie hatten nichts falsch gemacht, sondern im Gegenteil
etwas noch nicht getan. Erkläre, was die Kirche tun musste.

3. Erläutere anhand dieser Verse, was du schon tust oder was
du deinem Empfinden nach noch tun solltest, um an der
Errichtung Zions mitzuwirken.

Ein Beispiel nennen

Nenn ein Beispiel dafür, wie sich der Grundsatz in Lehre und
Bündnisse 105:6 schon einmal auf dein Leben oder das eines
anderen ausgewirkt hat.

Was würdest du ihnen sagen?

Angenommen, du könntest mit folgenden Teilnehmern am
Zionslager sprechen. (Vielleicht möchtest du dazu noch ein-
mal die kurze Zusammenfassung im Abschnitt „Die heiligen
Schriften verstehen“ durchlesen.) Überleg dir zuerst, was die
drei Personen gesagt haben könnten, nachdem der Prophet
Joseph Smith ihnen erklärt hatte, was der Herr in Lehre und
Bündnisse 105:17–19 kundtut. Schreib dann auf, was du einem
jeden sagen würdest.

C

B

A

Das Zionslager

1. Ein Vater mittleren Alters, der enttäuscht ist und sich von
den Führern verraten fühlt, weil er 1600 Kilometer verge-
bens zurückgelegt hat.

2. Ein älterer Mann, für den der Marsch schwer gewesen ist,
der aber bereit war, alles zu tun, was von ihm verlangt
wurde, und der für die unterwegs gemachten Erfahrungen
dankbar ist.

3. Ein junger, unverheirateter Teilnehmer, der sich erst vor
kurzem der Kirche angeschlossen hat und nun wegen des
Verhaltens einiger Mitglieder mutlos geworden ist. Er fragt
sich, ob er bei dieser neuen Kirche bleiben soll.

Was sie tun sollen und was nicht

1. Stell anhand von Lehre und Bündnisse 105:23–40 zwei Lis-
ten auf. Schreib in die eine, was der Herr den Mitgliedern
„im Gebiet ringsum“ (Missouri) aufträgt. Schreib in die
andere, was sie nicht tun sollen.

2. Such dir einen Punkt aus den Listen aus und erläutere,
inwiefern er heute immer noch gilt.

Der Prophet Joseph Smith warb Männer für das Zions-
lager an und beschaffte Geld dafür. Im Zuge dessen
besuchte er Anfang 1834 etliche Zweige der Kirche.

Lehre und 
Bündnisse 106

„Wie ein Dieb in der Nacht“

D
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Er fand in Freedom im Bundesstaat New York bei dem
ältesten Bruder von Oliver Cowdery Unterkunft. Warren
Cowdery hatte sich 1831 der Kirche angeschlossen. Mitten
in einem, wie es der Prophet beschreibt, äußerst turbulen-
ten Monat (siehe History of the Church, 2:170) empfing
Joseph Smith eine Offenbarung, die an Warren Cowdery
gerichtet ist.

Denke beim Lesen von Lehre und Bündnisse 106 an die
Berufungen, die du schon gehabt hast. Inwiefern kann das,
was der Herr zu Warren Cowdery über dessen Berufung
sagt, auch für dich in deinen Berufungen gelten?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 106

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 106 studierst.

Zum Dienen berufen

1. Wozu wurde Warren Cowdery in Lehre und Bündnisse 106
berufen?

2. Warum war diese Berufung wichtig? Was sagte der Herr
darüber?

3. Schreib auf, was es an Tröstlichem und Ermutigendem in
dieser Offenbarung gibt. Wähl zweierlei aus und erläutere,
wie es Bruder Cowdery geholfen haben könnte.

Auf dich beziehen

Nenn zwei Punkte, wie sich Lehre und Bündnisse 106 auf dich
und deine Berufungen in der Kirche beziehen kann.

Den Unterschied erkennen

Der Herr spricht in Lehre und Bündnisse 106:4,5 in
Zusammenhang mit seinem Zweiten Kommen von zwei ver-
schiedenen Menschengruppen. Welche sind das? Wie unter-
scheiden sich die beiden, was das Zweite Kommen betrifft?

C

B

A

Zepter (Vers 6) – Stab,
Symbol der Herrschergewalt

Gürtet euch die Lenden
(Vers 5) – Macht euch bereit

Was weißt du über das Priestertum? Was ist beispiels-
weise die Macht und Vollmacht des Aaronischen Priester-
tums und was die des Melchisedekischen? Wie heißen die
Ämter in jedem Priestertum? Wie sind sie organisiert?
Wozu dient das Priestertum?

Viele Fragen bezüglich des Priestertums lassen sich aus
Lehre und Bündnisse 107 beantworten. Diese Offenba-
rung wurde dem Kollegium der Zwölf Apostel kurz nach
dessen Berufung im Jahre 1835 gegeben. (Eine Aufzäh-
lung der ersten Apostel in dieser Evangeliumszeit findest
du in „Das Zeugnis der Zwölf Apostel über die Wahrheit
des Buches ‚Lehre und Bündnisse‘“ vorn in Lehre und
Bündnisse.) Diese Männer hatten sich an Joseph Smith
gewandt, weil sie größere Einsicht in ihre Berufung haben
und wissen wollten, wie sie das Priestertum der Kirche
und das Werk des Herrn auf Erden lenken und führen
sollten. Diese Offenbarung ist in gewisser Weise ein neu-
zeitliches Handbuch für das Priestertum.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 107

Mittler (Vers 19) – Jemand,
der zwei Menschen oder
zwei Gruppen, die Mei-
nungsverschiedenheiten
haben, zu einer friedlichen
Lösung zu bringen versucht

Einstimmig (Vers 27) – Eins,
völlig übereinstimmend

Gültigkeit (Vers 27) –
Vollmacht

Mäßigkeit (Vers 30) –
Selbstbeherrschung

Ordnung (Vers
3,9,10,29,40,41,71,73,76) – 
Wie Gottes Priestertums-
vollmacht organisiert ist

Beigabe (Vers 5,14) – Zusatz,
Hinzufügung

Amtieren (Vers 8–12,17,33) –
Ein Amt ausüben; führen
und lenken

Übertragen (Vers 13) –
Gegeben

Schlüssel (Vers 15,16,18,20,
35,70,76) – Das Recht, zu
präsidieren und zu leiten

Lehre und 
Bündnisse 107

Eine Offenbarung 
über das Priestertum
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Lehre und Bündnisse 107:1,6 – Das Levitische
Priestertum
Zu Moses Zeiten wurde den Israeliten das Melchisedekische
Priestertum genommen und nur das geringere (oder Aaroni-
sche) Priestertum bestand weiterhin unter ihnen (siehe LuB
84:23–26). Dieses Priestertum wurde nur den Männern des
Stammes Levi übertragen und wurde daher auch das Leviti-
sche Priestertum genannt. Wie aus Lehre und Bündnisse 107:1
hervorgeht, sind die Rechte und die Vollmacht des Levitischen
Priestertums Teil des Aaronischen Priestertums.

Lehre und Bündnisse 107:2 – Der bedeutende
Hohe Priester Melchisedek

Über Melchisedek kannst du in
JSÜ, Genesis 14:25–40 nachle-
sen, ebenso auch in Alma
13:14–19 und Lehre und Bünd-
nisse 84:6–14.

Lehre und Bündnisse 107:5 – Das Priestertum ist
größer als seine Ämter
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat gesagt:

„Das Priestertum ist größer als seine Ämter. Kein Amt verleiht dem
Priestertum zusätzliche Macht, Würde oder Vollmacht. Alle Ämter
leiten ihre Rechte, Privilegien, Gnadengaben und Mächte vom Pries-
tertum ab. Dieser Grundsatz lässt sich folgendermaßen veran-
schaulichen, indem man einen Kreis in Segmente teilt. Das
Priestertum ist der Kreis, und die Segmente sind die Berufun-
gen bzw. Ämter im Priestertum. Wer in einem Kreissegment
amtieren will, muss die Macht des gesamten Kreises besitzen.
Keiner kann ein Amt im Priestertum innehaben, wenn er nicht
zuerst das Priestertum selbst trägt.

Das Priestertum wird also dem, der würdig ist, übertragen,
und dann wird der Betreffende zu einem Amt im Priestertum
ordiniert; und so sind alle Ämter im Priestertum und in der
Kirche konkret als Beigaben zum Priestertum bestimmt – sie
erwachsen aus dem Priestertum, sie ergänzen es, sie sind
weniger wichtig als das Priestertum selbst. . . .

Außerdem gibt es innerhalb des Melchisedekischen Priester-
tums kein Aufsteigen von einem Amt zum anderen. Jeder
Älteste trägt ebenso viel Priestertum wie ein Apostel oder wie
der Präsident der Kirche – allerdings tragen diese Beamten
innerhalb des Gottesreiches größere Verwaltungsaufgaben.“
(Mormon Doctrine, Seite 595f.)

Erzengel (Vers 54) – Einer
der höchsten Engel

Entziehen (Vers 81) – Ist
ausgenommen oder nicht
rechenschaftspflichtig

Träge (Vers 100) – Faul

Der reisende Hohe Rat
(Vers 38) – Das Kollegium
der Zwölf Apostel

Evangelisten (Vers 39) –
Patriarchen

Lehre und Bündnisse 107:15–17,68–73 – 
„Ein buchstäblicher Abkömmling Aarons“
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „So manchem
Mann in der Kirche wird, wenn er vom Patriarchen gesegnet
wird, gesagt, er sei ein Nachkomme Levis; aber keiner hat bis
jetzt Anspruch auf das Amt des Bischofs erhoben, denn aus
der betreffenden Offenbarung geht hervor, dass er ein buch-
stäblicher Abkömmling von Aaron und nicht nur von Levi
sein muss. Es gibt offenbar viele Männer, die von Levi abstam-
men, nicht aber von Aaron.“ (Doctrines of Salvation, 3:92.)

Lehre und Bündnisse 107:23–38 – Die Kollegien
sind „an Vollmacht gleich“
In Lehre und Bündnisse 107:24 lehrt der Herr, dass das Kolle-
gium der Zwölf Apostel beim Tod des Präsidenten der Kirche
dem der Ersten Präsidentschaft „an Vollmacht und Kraft
gleich ist“, und zwar deshalb, weil die Apostel auch Prophe-
ten, Seher und Offenbarer sind und die Schlüssel des Reiches
Gottes auf Erden innehaben. Allerdings wird in Vers 33
gelehrt, dass die Zwölf Apostel „unter der Leitung“ der Ersten
Präsidentschaft amtieren.

Die Siebziger sind den Aposteln „an Vollmacht gleich“
(LuB 107:26). Beachte, dass es in der Schrift nicht heißt, sie
seien den Zwölf Aposteln an Macht gleich – die Siebziger
haben nämlich nicht die Schlüssel des Reiches Gottes auf
Erden inne. Sie sind jedoch – ebenso wie die Zwölf und die
Erste Präsidentschaft – Generalautoritäten der Kirche. Als
solche amtieren sie „unter der Leitung der Zwölf“ (Vers 34)
und sind an Vollmacht in der Kirche gleich (daher die Bezeich-
nung „Generalautorität“). Also solche tragen sie dazu bei,
„die Kirche aufzubauen und alle Angelegenheiten derselben“
in aller Welt zu ordnen (Vers 34).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige fünf der folgenden Aufgaben (A bis H), während du
Lehre und Bündnisse 107 studierst.

Weitere Einsichten gewinnen

1. Warum wird Lehre und Bündnisse 107:1–4 zufolge das
höhere Priestertum „Melchisedekisches Priestertum“
genannt?

2. Lies die Schriftstellen zu Melchisedek im Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“ zu Lehre und Bündnisse
107:2. Schreib in dein Heft, was du daraus über Melchise-
dek lernst und warum es eine Ehre ist, das Priestertum zu
tragen, das nach ihm benannt ist.

Ein Quiz zusammenstellen

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 107:1–20 acht Quiz-
fragen zum Aaronischen und Melchisedekischen Priestertum
auf. Schreib zu jeder Frage auch die Antwort und den entspre-
chenden Vers dazu.

B

A
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Eine Übersicht anfertigen

Fass zusammen, was in Lehre und Bündnisse 107 über die
Ämter und Kollegien des Priestertums steht. Fertige dazu in
deinem Heft eine Übersicht wie folgt an, und trag ein, was du
aus den jeweiligen Versen lernst:

Die Bedeutung erklären

Wie werden laut Lehre und Bündnisse 107:27 Entscheidungen
in den leitenden Kollegien der Kirche getroffen? Warum sollte
man deiner Meinung nach diesen Grundsatz verstehen?

Angenommen, du wärest dabei
gewesen

In Lehre und Bündnisse 107:41–57 spricht der Herr über
Adam und dessen Familie. Beantworte die folgenden Fragen:

1. Was war Adams Aufgabe als Patriarch?

2. Inwiefern ist dies vergleichbar mit der Rolle eines heutigen
Patriarchen?

Beispiele nennen

In Lehre und Bündnisse 107:85 werden die Aufgaben eines
Diakonskollegiumspräsidenten beschrieben. Nenn jeweils ein
Beispiel, wie der Diakonskollegiumspräsident den vier Haupt-
aufgaben, von denen in diesem Vers die Rede ist – zu präsidie-
ren, Rat zu halten, zu lehren und zu erbauen – nachkommen
kann.

F

E

D

Präsident der Kirche (siehe
LuB 107:8,9,65–67,82,91,92)

Kollegium der Zwölf
Apostel (siehe Vers 23,24,27,
28,30,31,33,35,38,39,58)

Hoher Priester (siehe 
Vers 10, 12,17)

Bischof (siehe Vers 13–17,
68–76,87,88)

Erste Präsidentschaft 
(siehe Vers 21,22,27,33,78,79)

Siebziger (siehe Vers 25–28,
30,31,34,38,93–98)

Ältester (siehe Vers 10–12,
60,89,90)

Priester (siehe Vers 10,61,
87,88)

Diakon (siehe Vers 10,62,
63,85)

Lehrer (siehe Vers 10,62,
63,86)

C Eigene Erfahrung

In Lehre und Bündnisse 107:91,92 wird die Aufgabe des Präsi-
denten der Kirche beschrieben. Beschreibe, wie du einmal
erkannt hast, dass ein Gedanke aus diesen Versen wahr ist.

Was einem jeden obliegt

Fass in deinem Heft Lehre und Bündnisse 107:99 und 100
zusammen. Geh besonders auf das ein, was laut den Worten
des Herrn einem jeden obliegt und wovor der Herr uns warnt.

In Lehre und Bündnisse 107:99,100 wird einem jeden
Priestertumsträger ans Herz gelegt, dass er lernen solle,
was ihm obliegt. Lyman Sherman war in dieser Hinsicht
beispielhaft. Er hatte am Zionslager teilgenommen, war
einer der Ersten, die in dieser Evangeliumszeit als die sie-
ben Präsidenten der Siebziger berufen wurden, und wurde
ins Kollegium der Zwölf Apostel berufen. Er starb jedoch,
bevor er ordiniert werden konnte. Bruder Sherman hatte
den Wunsch, dem Herrn zu dienen; er wandte sich daher
an den Propheten Joseph Smith und wollte seine Aufgaben
in Erfahrung bringen. Die Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 108 ist die Antwort des Herrn.

Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 108, wie der
Rat des Herrn an Bruder Sherman für jeden gilt, der dem
Herrn dienen möchte. Möchtest du gern, dass auch dir das
gesagt wird, was Bruder Sherman gesagt worden ist?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 108

Recht, Anrecht (Vers 4,6) –
Vollmacht

Gelübde (Vers 3) – 
Bündnisse und Versprechen

Lehre und 
Bündnisse 108
„Stärke deine Brüder“

H

G
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
108 studierst.

Erklären

Schreib die folgenden Wendungen in dein Heft und erkläre,
was sie bedeuten und wie man sie anwenden kann:

1. „Darum soll deine Seele ruhig sein“ (LuB 108:2; siehe auch
Vers 1)

2. Du sollst „meiner Stimme nicht länger widerstehen“ 
(Vers 2)

3. „Beachte von nun an sorgfältiger deine Gelübde“ (Vers 3)

4. „Warte geduldig“ (Vers 4)

5. Deiner soll gedacht werden (siehe Vers 4)

Ein Ziel setzen

Der Herr gebietet Lyman Sherman in Lehre und Bündnisse
108:7, seine Mitmenschen zu stärken, und nennt vier Punkte.
Schreib diese vier Punkte in dein Heft. Schreib zu jedem ein
Ziel, das du dir setzt, um andere zu stärken. Schreib auf, was
du vorhast und wie du es genau durchführen willst.

Warst du schon einmal bei einer Tempelweihung? Was
wird im Weihungsgebet gesagt? Lehre und Bündnisse 109
ist das Gebet, das der Prophet Joseph Smith anlässlich der

Weihung des ersten Tem-
pels dieser Evangeliums-
zeit – des Kirtland-Tem-
pels – sprach. Der
Prophet schrieb dieses
Gebet vor der Weihung
im Geiste der Inspiration
nieder und las es im Wei-
hungsgottesdienst vor.
Dies ist das Muster, nach
dem seither vorgegangen

wird. Für jede Tempelweihung wird unter Inspiration ein
Gebet vorbereitet, das dann von den Brüdern vorgelesen
wird, die dazu ernannt sind, die Weihung durchzuführen.

Das Gebet in Lehre und Bündnisse 109 ist auch von der
Sprache her ein Muster für alle solchen Gebete.

Lehre und 
Bündnisse 109

Die Weihung des 
Kirtland-Tempels

B

A

Der Kirtland-Tempel war in der Geschichte der Kirche
und in der Weltgeschichte von großer Bedeutung.
Dort offenbarte der Herr dem Propheten Joseph Smith
und Oliver Cowdery die Priestertumsschlüssel für die
Errettung der gesamten Menschheit – Schlüssel, aufgrund
derer nun die errettenden heiligen Handlungen sowohl
den Lebenden als auch den Toten zur Verfügung stehen.

Bei der Weihung des Kirtland-Tempels gab es wunderbare
geistige Kundgebungen. Einige der Anwesenden sahen die
Apostel Petrus und Johannes, viele andere sahen Engel.
Der Prophet Joseph Smith schreibt, dass während einer
Versammlung im Tempel – am Abend der Weihung –
Folgendes geschah: „Bruder George A. Smith stand auf
und begann zu prophezeien, als sich ein Geräusch hören
ließ wie von einem starken Wind, das den ganzen Tempel
erfüllte. Alle Versammelten standen gleichzeitig auf, denn
eine unsichtbare Macht wirkte in ihnen. Viele begannen in
Zungen zu sprechen und zu prophezeien, andere hatten
herrliche Visionen, und ich sah den Tempel voll von
Engeln und teilte dies den Versammelten mit. Die Leute
aus der Nachbarschaft liefen zusammen (sie hörten von
drinnen einen ungewöhnlichen Lärm herauskommen und
erblickten auf dem Tempel ein helles Licht wie eine Feuer-
säule) und wunderten sich über diese Geschehnisse.“
(History of the Church, 2:428; siehe auch Talmage,
Das Haus des Herrn, Seite 83.)

Bei der Tempelweihung sang der Chor das Lied „Der Geist
aus den Höhen“ (Gesangbuch, Nr. 2) – ein Lied, das
W. W. Phelps eigens für diesen Anlass geschrieben hatte.
Dieses Lied wird seither bei jeder Tempelweihung gesungen.

Achte beim Lesen von Lehre und Bündnisse 109 auf
wesentliche Lehren in Bezug auf den Tempel und die Letz-
ten Tage.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 109

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 109 studierst.

Das Gesetz versiegeln
(Vers 38,46) – Von der Wahr-
heit Zeugnis geben

Verkehrt (Vers 41) –
Ungehorsam

Unwille (Vers 52) – Miss-
fallen, gerechter Zorn

Flehen (Vers 77,78) – 
Bitte, Gebet

Serafim (Vers 79) – Engel

Schwelle (Vers 13) –
Eingang, Tür

Obsiegen (Vers 26) – Siegen,
einen Vorteil erringen

Verleumden (Vers 30) –
Anschuldigungen, Lügen

Salbung (Vers 35) –
Berufung, Ordinierung
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Die Segnungen des Tempels

In Lehre und Bündnisse 109:11 betet der Prophet um Segnun-
gen, die der Herr den Heiligen verheißt. Erkläre, um welche
Segnungen der Prophet in den folgenden Versen für die
gesamte Kirche gebetet hat: Vers 12, Vers 13, Vers 14 und 15,
Vers 21, Vers 22 und 23, Vers 25 bis 30, Vers 35 und Vers 38.
Dies sind nur einige Segnungen, die mit der Gottesverehrung
im Tempel einhergehen.

Für andere beten

1. Schreib die Personen und Gruppen auf, für die der Prophet
Joseph Smith in Lehre und Bündnisse 109:47–72 betet.

2. Wunderst du dich, dass der Prophet für den einen oder
anderen auf deiner Liste gebetet hat? Falls ja, erkläre es.

3. Such dir zwei Personen bzw. Gruppen aus, für die du das
Bedürfnis hast zu beten. Erkläre, weshalb es deiner Mei-
nung nach wichtig ist, für diese Menschen zu beten.

Ein Beispiel nennen

Nenn etwas aus Lehre und Bündnisse 109:54–67, das mittler-
weile schon in Erfüllung gegangen ist. Du kannst auch eine
Bitte nennen, die sich bereits teilweise erfüllt hat.

Es ihnen erklären

1. Was würdest du einem Freund, der nicht der Kirche ange-
hört, sagen, wenn er wissen will, weshalb er nach der Wei-
hung den Tempel nicht mehr betreten darf?

2. Welche Verse aus Lehre und Bündnisse 109 können dir hel-
fen, diese Frage zu beantworten?

Im Weihungsgebet sagte der
Prophet Joseph Smith,
die Heiligen hätten den
Kirtland-Tempel gebaut,
damit der Herr „eine Stätte
habe, wo er sich seinem
Volk kundtun“ könne
(LuB 109:5). In Lehre und
Bündnisse 110 wird berich-
tet, wie diese Bitte in
Erfüllung geht: Der Herr
erschien und sagte, dass er

den Tempel als sein Eigentum annehme. Kurz danach
erschienen drei weitere Boten vom Himmel. Sie brachten

Lehre und 
Bündnisse 110

Das Erscheinen des Herrn und die 
Wiederherstellung von 

Schlüsseln im Kirtland-Tempel

D

C

B

A Joseph Smith und Oliver Cowdery wichtige Priestertums-
schlüssel und stellten diese so wieder her.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 110

Lehre und Bündnisse 110:2 – Die Kanzeln des
Tempels
Die Zeichnung zeigt das Innere des Kirtland-Tempels.
Beachte, dass der Erretter dem Propheten Joseph Smith und
Oliver Cowdery an den Kanzeln an der Westseite des Tempels
erschienen ist. Aus der Zeichnung werden die Kanzeln mit
ihrer einzigartigen Bauweise ersichtlich. Sie waren Sitze für
die präsidierenden Beamten der Kirche. Dort saßen sie bei
besonderen Versammlungen, so etwa auch bei der Weihung
des Tempels.

Lehre und Bündnisse 110:11 – Mose und die
Sammlung Israels
Der Herr führte von Zeit zu Zeit Teile des Hauses Israel aus
dem heiligen Land hinweg und zerstreute sie in alle Welt. Die
zehn Stämme, die zum Großteil im Nordreich Israel wohnten,
wurden 721 v. Chr. von den Assyrern in Gefangenschaft
geführt. Die Stämme Juda und Benjamin aus dem Südreich
Juda wurden – zusammen mit den Überresten der anderen
dort lebenden Stämme – zur Zeit Lehis nach Babylon in
Gefangenschaft geführt und nach der Auferstehung Jesu

Kleinere
Versamm-
lungs-
räume Treppe

Kanzeln in jedem
großen
Versammlungsraum

Zeichnung der
Westseite mit den
Kanzeln, dem
Abendmahlstisch
und den Fenstern

Glocken-
turm

Antlitz (Vers 3) – Gesicht,
Aussehen

Fürsprecher (Vers 4) – Ver-
teidiger, jemand, der für
einen anderen eintritt

Endowment (Vers 9) – 
Geistesgabe

Evangeliumsausschüttung
(Vers 12, 16) – Zeitabschnitt,
in dem das Evangelium den
Menschen zur Verfügung
steht

Am heiligen Tisch (Vorwort)
– Am Abendmahlstisch

Vorhang (Vorwort) – Im
Tempel gab es Vorhänge, die
von der Zimmerdecke herab-
gelassen werden konnten
und den Tempel in mehrere
Räume – etwa für Klassen
oder Sitzungen – unterteilten

Schleier (Vers 1) – 
Bedeckung, die etwas
verbirgt
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Christi von den Römern erneut zerstreut. Elder Bruce R.
McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass
Israel deswegen zerstreut worden sei, „weil sie das Evange-
lium verworfen, das Priestertum verunreinigt und die Kirche
verlassen hatten und vom Gottesreich abgewichen waren. . . .
Israel wurde zerstreut, weil es abtrünnig geworden war. Der
Herr zerstreute sie in seinem Zorn wegen ihrer Schlechtigkeit
und Auflehnung unter den heidnischen Nationen der Erde.“
(A New Witness for the Articles of Faith, Seite 515.)

Nachdem der Erretter dem Propheten Joseph Smith und
Oliver Cowdery im Kirtland-Tempel erschienen war, erschien
Mose, ein Prophet aus der Zeit des Alten Testaments. Er stellte
die Schlüssel zur Sammlung Israels und der zehn verscholle-
nen Stämme wieder her. Auch diese Menschen sollten die
Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums empfangen
können. Präsident Spencer W. Kimball lehrte: „Die Sammlung
Israels besteht darin, dass sie sich der wahren Kirche anschlie-
ßen und . . . zur Erkenntnis des wahren Gottes kommen.“
(Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 439.)

Lehre und Bündnisse 110:12 – Wer war Elias?
Welche Schlüssel brachte er?
„Elias“ ist ein Titel für einen Boten, der den Weg bereitet. Es
ist nicht klar, wer der Elias in Lehre und Bündnisse 110 war.

Die Schlüssel, die Elias brachte, beziehen sich auf die Segnun-
gen, die der Herr dem Abraham verheißen hatte und die nur
mittels der heiligen Handlungen des Tempels zur Gänze emp-
fangen werden können. Daher übertrug er „die Evangelium-
sausschüttung Abrahams“ (LuB 110:12).

Lehre und Bündnisse 110:13–15 – Elija wird kommen
In den letzten Versen des Alten Testament steht eine Verhei-
ßung des Herrn: Er werde nämlich Elija senden, damit dieser
die Macht wiederherstellt, mittels derer die Familie gesiegelt
werden kann (siehe Maleachi 3:23,24; siehe auch 3. Nephi 25;
LuB 2). Falls dem nicht so sei, werde es schwerwiegende Fol-
gen für alle haben. Viele Juden gedenken beim Paschafest
dieser Verheißung und decken auch für Elija den Tisch. Im
Verlauf der Feier öffnet man die Tür, um Elija eintreten zu
lassen. Interessanterweise kam Elija genau zum Zeitpunkt des
Paschafestes, und zwar am 3. April 1836, in den Kirtland-
Tempel.

Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt, dass die Heiligen
mittels der Schlüssel, die Elija wiederhergestellt hat, Erretter
auf dem Berg Zion werden können: „Wie aber können sie
Befreier auf dem Berg Zion werden? Indem sie ihre Tempel
bauen, Taufbecken errichten und darangehen, für sich selbst
und für ihre verstorbenen Vorfahren sämtliche Verordnungen,
Taufe, Konfirmation, Waschung, Salbung, Ordinierung und
siegelnde Kraft zu empfangen, so dass sie erlöst werden und
in der ersten Auferstehung hervorkommen und mit ihnen zu
herrlichen Thronen erhöht werden können. Hierin liegt die
Kette, die das Herz der Väter an die Söhne und die Söhne an
die Väter bindet; damit ist der Auftrag Elijas erfüllt.“ (History
of the Church, 6:184; siehe auch Lehren des Propheten Joseph
Smith; Seite 337f.)

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Kraft dieser von
Elija verliehenen Macht des Priestertums können Mann und
Frau gesiegelt, d. h. für die Ewigkeit getraut werden, und

die Kinder können für alle Ewigkeit an die Eltern gesiegelt
werden. Auf diese Weise erhält die Familie ewigen Bestand,
und der Tod trennt die Angehörigen nicht voneinander. Dies
ist der erhabene Grundsatz, der die Welt vor der völligen
Vernichtung bewahren wird.“ (Lehren der Erlösung, Band II,
Seite 118.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 110 studierst.

Eine Übersicht anfertigen

Stell die vier Erscheinungen aus Lehre und Bündnisse 110 in
einer Übersicht wie der folgenden dar. Trag ein, was du aus
diesem Abschnitt lernst.

Wichtige Begriffe und Wendungen

Erkläre, weshalb die folgenden Wendungen aus der Vision des
Erretters aus Lehre und Bündnisse 110:1–10 wichtig sind:

1. Der Schleier wurde von unserem Sinn weggenommen
(siehe Vers 1)

2. „Ich bin euer Fürsprecher“ (Vers 4)

3. „Hebt das Haupt empor und freut euch“ (Vers 5)

4. „Ich werde mich meinem Volk . . . kundtun“ (Vers 7)

5. Verunreinigt „dieses heilige Haus nicht“ (Vers 8)

6. „Tausende werden sich . . . freuen“ (Vers 9)

Die Erfüllung

Erläutere, wie die Prophezeiung in Lehre und Bündnisse
110:9,10 in der heutigen Zeit erfüllt worden ist. Schreib auch
dazu, in welcher Hinsicht die Erfüllung dieser Prophezeiung
ein Segen für dich ist.

Türen werden wozu aufgetan?

Mose, Elias und Elija gaben Joseph Smith und Oliver Cowdery
die Priestertumsschlüssel. Der Begriff Schlüssel symbolisiert
den Gedanken, dass mit dieser Vollmacht bestimmte Segnun-
gen erschlossen oder zugänglich gemacht werden können.
Welche Segnungen und Möglichkeiten stehen der Kirche und
der Welt aufgrund der Schlüssel, die im Kirtland-Tempel
wiederhergestellt worden sind (siehe LuB 110), zur Verfügung?

D

C

B

Wer ist 
erschienen?Vers

Was hat er
gesagt und

getan?

Warum ist das,
was er gesagt
und getan hat,

wichtig?

A
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William Burgess kam nach Kirtland und behauptete, er
wisse, dass in Salem in Massachusetts viel Geld liege. Der
Prophet Joseph Smith und andere dachten, sie könnten die
finanzielle Krise der Kirche, die wegen der Verfolgung in
Missouri und des Baus des Kirtland-Tempels aufgetreten
war, auf diese Weise lösen. Sie kamen in Salem mit
Burgess zusammen, um den verborgenen Schatz zu heben.
Doch Burgess gab vor, er habe mittlerweile vergessen,
wo der Schatz lag. (Siehe B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:411.) Wie der Herr auf die
aufrichtigen, doch vielleicht törichten Hoffnungen des
Propheten reagierte, kann uns viel darüber sagen, wie
Gott mit den Menschen umgeht.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 111

Lehre und Bündnisse 111:2 – Welche Schätze hatte
der Herr in Salem für die Kirche?

Der Herr sagte dem Propheten und
seinen Begleitern, dass die Schätze
in Salem in den Seelen bestehen, die
sie zu Christus bringen können.
Fünf Jahre danach – im Jahre 1841 –
gab man Erastus Snow (der später
als Apostel berufen wurde) eine
Abschrift dieser Offenbarung in
Lehre und Bündnisse 111 und

schickte ihn auf Mission nach Salem. Hyrum Smith sagte ihm,
es sei an der Zeit, dass die Offenbarung in Erfüllung gehe.
Bruder Snow blieb mehr als ein Jahr dort und taufte über hun-
dert Menschen.

Lehre und Bündnisse 111:9,10 – „Erkundigt euch
eifrig nach den alten Einwohnern und Gründern
dieser Stadt“ – was hat das mit „mehr Schätzen“ in
Salem zu tun?
Ein weiterer Schatz war in Salem vorhanden, und zwar die
Akten des Kreises Essex, wo man „eifrig nach den alten Ein-

Bekanntschaft anknüpfen
(Vers 3) – Freundschaft
schließen, gute Beziehungen
aufbauen

Verweilen (Vers 7,8) –
Warten, bleiben

Torheiten (Vers 1) –
Dummheiten

Ratsam (Vers 3) –
Angemessen, wünschens-
wert

Lehre und 
Bündnisse 111

Schätze in Salem

wohnern und Gründern dieser Stadt“ forschen konnte (LuB
111:9). Viele Vorfahren der ersten Mitglieder der Kirche hatten
in Salem gelebt, darunter auch der erste nach Amerika ausge-
wanderte Vorfahr des Propheten Joseph Smith. Als Joseph
Smith sich als Kind von seiner Beinoperation erholen musste,
hatte er kurze Zeit in Salem bei seinem Onkel Jesse Smith
gewohnt. Joseph Smiths Mutter, Lucy Mack Smith, berichtet,
dass es Joseph „gleich nach der Operation besser ging, und
von dem Zeitpunkt an erholte er sich und wurde immer stär-
ker und gesünder. Als es ihm so gut ging, dass er reisen
konnte, fuhr er nach Salem zu seinem Onkel, Jesse Smith,
weil wir hofften, dass ihm die Meeresluft gut tun würde, und
wir wurden darin nicht enttäuscht.“ (History of Joseph Smith,
Seite 58.)

Wie wichtig diese Unterlagen waren, wurde später deutlich,
als der Herr die Lehre von der Arbeit für die Verstorbenen
offenbarte.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 111 studierst.

Was mag er wohl empfunden haben?

Was mag der Prophet angesichts von Lehre und Bündnisse
111 wohl in Bezug auf sich und den Herrn empfunden haben?

Was lernen wir daraus?

Schreib auf, welche wichtigen Lektionen wir aus Lehre und
Bündnisse 111 lernen können und was zu dieser Offenbarung
geführt hat und was danach geschah (siehe auch die Einfüh-
rung zu LuB 111 in diesem Leitfaden und den Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“).

Ein Beispiel nennen

1. Nenn ein Beispiel dafür, wie du den ersten Teil von Lehre
und Bündnisse 111:11 verstehst.

2. Was könnte das für dich bedeuten?

In Lehre und Bündnisse 107:23,33,35 sagt der Herr, dass
die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel beson-
dere Zeugen für ihn sein sollen und die Verkündigung des
Evangeliums in aller Welt beaufsichtigen sollen. Die erste
Gruppe von Missionaren, die außerhalb von Nordamerika
arbeitete, wurde von den Aposteln Heber C. Kimball und

Lehre und 
Bündnisse 112

Das Werk der 
Zwölf Apostel

C

B

A
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Orson Hyde angeführt. Diese Missionare kamen im Juli
1837 in England an und predigten an ihrem ersten Sonn-
tag in einer Kirche in Preston. Am gleichen Tag gab der
Herr die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 112, die
durch den Propheten Joseph Smith an Thomas B. Marsh
gerichtet war, den Präsidenten des Kollegiums der Zwölf
Apostel. In dieser Offenbarung spricht der Herr erneut
von der Bedeutung der Schlüssel und der Vollmacht
der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf
Apostel, die ja sein Werk in dieser Evangeliumszeit
leiten.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 112

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 112 studierst.

Ihre Aufgaben auflisten

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 112 die Aufgaben
des Kollegiums der Zwölf Apostel und die Aufgaben des Prä-
sidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel auf. Schreib zu
jeder Aufgabe auch den Vers, in dem sie genannt wird.

A

Sei nicht parteiisch gegen
sie, indem du sie mehr
liebst als viele andere
(Vers 11) – Begünstige oder
liebe sie nicht mehr, als du
auch die anderen liebst

Verlästern (Vers 26) – Über
Gott und Heiliges spotten

Lohnvergütung (Vers 34) –
Bezahlung, Entgelt

Liebesgaben (Vers 1) –
Opfergaben

Erniedrigt (Vers 3) –
Gedemütigt

Tadel (Vers 9) – Ruf zur
Umkehr

Verleumder (Vers 9) –
Jemand, der über einen
anderen Lügen erzählt

Verderbtheit (Vers 9) –
Schlechtigkeit, Verdorbenheit

Wenn ... , dann .. .

Wenn der Herr eine Segnung
verheißt, sagt er uns auch, was
wir tun müssen, um diese Seg-
nung zu empfangen. Manchmal
lässt sich das leicht erkennen,
wenn der Herr nämlich aus-
drücklich sagt: „Wenn ihr [tut,
was auch immer notwendig ist
für die jeweilige Segnung], dann
[und er beschreibt, welche Seg-
nung daraus entstehen wird].“
Manchmal müssen wir aber

auch genau aufpassen, um in der Schrift dieses Muster von
„Wenn – dann“ erkennen zu können. Lies Lehre und Bünd-
nisse 112:3,10,21,22 und schreib diese Sätze in eigenen Worten
so um, dass daraus ein Bedingungssatz mit „Wenn ihr . . . ,
dann tut er. . . .“ entsteht.

Wie lässt sich dies anwenden?

1. Erkläre, wie sich der Grundsatz in Lehre und Bündnisse
112:20 auf die Ansprachen bei der Generalkonferenz, auf
die Botschaften von Generalautoritäten in den Zeitschriften
der Kirche, auf die Proklamationen der Ersten Präsident-
schaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel und auf die
Broschüre Für eine starke Jugend beziehen lässt.

2. Fass zusammen, was der Herr in Lehre und Bündnisse
112:24–26 über die Letzten Tage sagt.

3. Wie lässt sich Vers 24 bis 26 auf Vers 30 beziehen?

In Lehre und Bündnisse 113 stehen die Antworten des
Herrn auf Fragen des Propheten Joseph Smith in Bezug
auf einige Verse im Buch Jesaja. Du kannst das, was du
aus dieser Offenbarung lernst, neben die entsprechenden
Verse in Jesaja in der Bibel schreiben.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 113

Panier (Vers 6) – Flagge oder Banner, um das sich die
Menschen scharen

Lehre und 
Bündnisse 113

Fragen zur 
heiligen Schrift

C

B
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Lehre und Bündnisse 113:1–6 – Stamm, Reis und
Wurzel
Aus der folgenden Zeichnung werden die Bilder aus dem
Buch Jesaja ersichtlich, nach denen Joseph Smith gefragt hat.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
113 studierst.

Antworten und Fragen

1. Schreib die Fragen aus Lehre und Bündnisse 113 auf und
fass die jeweilige Antwort des Herrn zusammen.

2. Inwiefern waren die Antworten des Herrn wohl für Joseph
Smith und die Kirche von Bedeutung? (Du kannst dazu
auch in Jesaja 11 und 52 nachschlagen.)

Wichtige Wörter und Wendungen finden

Die Fragen und Antworten aus Lehre und Bündnisse 113:7–10
beziehen sich auf die Sammlung Israels in den Letzten Tagen.
Nachstehend findest du eine Aufzählung der Gedanken, die
in diesen Versen zur Sprache kommen. Schreib zu jedem
unten angeführten Gedanken ein Zitat aus dem entsprechen-
den Vers in dein Heft.

1. Wer darf Gottes Werk tun?

2. Die Menschen vom Haus Israel

3. Einschränkungen aufgrund von Schlechtigkeit

4. Im Vorherdasein vorherordiniert

B

A

Reis (ein Knecht in den
Händen Christi)

Stamm (Christus)

Wurzel (ein Abkömmling Isais und Josephs, 
dem das Priestertum zu Recht gehört)

Es ist immer aufregend, wenn jemand aus der Familie
vom Propheten die Missionsberufung erhält. In Lehre und
Bündnisse 114 erhält Elder David W. Patten vom Kolle-

gium der Zwölf Apostel seine Missions-
berufung. Leider konnte Elder Patten

seine Mission nie antreten. Sechs
Monate später wurde er nämlich
am 25. Oktober 1838 in der
Schlacht am Crooked River getö-
tet. Elder Patten hatte den Pro-
pheten zuvor wissen lassen, dass

er den Herrn gebeten habe, ihn als
Märtyrer sterben zu lassen. Dies

war Joseph Smith sehr nahe gegan-
gen; er war sehr traurig, ‚denn‘, so sagte

er zu [Elder Patten], ‚wenn ein Mann mit deinem Glau-
ben etwas vom Herrn erbittet, dann bekommt er es für
gewöhnlich auch.‘ (Lycurgus A. Wilson, Life of David W.
Patten [1900], Seite 67.)

Die heiligen Schriften verstehen

Lehre und Bündnisse 114:2 – „So sollen andere an
deren Stelle gesetzt werden“
Zu der Zeit, als diese Offenbarung gegeben wurde, kritisierten
viele Mitglieder – darunter sogar Mitglieder in Führungsposi-
tionen – aufgrund von Verfolgung den Propheten und wand-
ten sich von der Kirche ab. In Lehre und Bündnisse 114:2 sagt
der Herr, dass andere an deren Stelle gesetzt werden sollen. Es
hat sich immer wieder gezeigt, dass keiner, der vom Glauben
abfällt, das Werk des Herrn aufhalten kann. Der Herr ernennt
andere an Stelle derer, die ihre Berufung nicht erfüllen und
nicht am Aufbau des Gottesreiches mitwirken. Gottes Werk
wird vollbracht werden!

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
114 studierst.

Lehre und 
Bündnisse 114
Eine Offenbarung an 

David W. Patten
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Was musste getan werden?

In Lehre und Bündnisse 114:1 wird Elder David W. Patten
angewiesen, seinen Warenbestand zu veräußern. Erkläre, was
das bedeutet. Was tun die Missionare heute, bevor sie auf Mis-
sion gehen? Inwiefern gleicht das dem, was Elder Patten auf-
getragen wurde?

Was würdest du sagen?

Angenommen, du bist mit einem 17-jährigen Priester aus dei-
ner Gemeinde befreundet. Er sagt dir, er wolle nicht auf Mis-
sion gehen. Schreib auf, was du ihm anhand von Lehre und
Bündnisse 114 und anderen Quellen sagen würdest, damit er
seinen Entschluss noch einmal überdenkt.

„Im Sommer [1838] waren die Mitglieder im nördlichen
Missouri eifrig dabei, den Boden zu bebauen und Block-
hütten zu bauen. Es bestand Hoffnung auf Frieden. Die
Mitglieder hofften immer noch, dass es schlussendlich zu
einer Versöhnung mit den Einwohnern von Jackson kom-
men werde und dass sie wieder in ihr Zentrum zurückkeh-
ren könnten, doch in der Zwischenzeit wollten sie es dort
zu etwas bringen, wo sie gerade waren. Gemäß der Offen-
barung sollte in der Stadt Far West ein Tempel stehen
(LuB 115:7), und im darauf folgenden Frühjahr sollte das
Kollegium der Zwölf den Platz für den Tempel weihen,
und zwar bevor diese Männer auf Mission nach Groß-
britannien gingen (LuB 118:4). In einer Offenbarung zu
Far West wurde auch der offizielle Name der Kirche fest-
gelegt, nämlich ‚Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage‘ (LuB 115:4), und auch das System des
Zehnten wurde dargelegt, das seither die feste finanzielle
Grundlage der Kirche bildet und ein Segen für die Mit-
glieder ist. (LuB 119,120.)“ (Daniel H. Ludlow, Hg.,
Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände [1992], 2:926.)

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 115

Zuflucht (Vers 6) – 
Sicherer Ort

Banner (Vers 5) – Sinnbild,
beispielsweise eine Fahne
oder Flagge

Lehre und 
Bündnisse 115
Der Tempel zu Far West

B

A Lehre und Bündnisse 115:1 – Wer waren die
Ratgeber des Propheten Joseph Smith?
„Während einer Konferenz in Kirtland am 3. September 1837
wurden Oliver Cowdery, Joseph Smith sen. , Hyrum Smith
und John Smith als zusätzliche Ratgeber bestätigt.

Als jedoch die Offenbarung in LuB 115 gegeben wurde, waren
nur noch Joseph Smith sen. und John Smith als zusätzliche
Ratgeber tätig (26. April 1838). Hyrum Smith hatte den Platz
von Frederick G. Williams in der Ersten Präsidentschaft ein-
genommen, und Oliver Cowdery war aus der Kirche ausge-
schlossen worden.“ (Lehre und Bündnisse – Leitfaden für den
Studenten [Religion 324–325, 1981], Seite 297.)

Lehre und Bündnisse 115:14 – Warum wurde der
Tempel zu Far West nie gebaut?
„Damals [im April 1838] gab es in Far West etwa 150 Häuser,
darunter auch Geschäfte, Hotels und ein schönes Schulhaus.
Die Stadt war wie durch ein Wunder mitten in der Prärie
entstanden. . . .

Far West in Missouri

Am 4. Juli 1838 wurden die Ecksteine des Tempels gelegt.
Weiter geschah nicht viel, denn in der Folge wurden die
Mitglieder verfolgt, und wer dort lebte, musste anderswo
hinziehen.“ (Smith und Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, Seite 742.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
115 studierst.

Jedes Wort erklären

Denk über den vollen Namen der Kirche nach, wie er in Lehre
und Bündnisse 115:4 angegeben wird. Erkläre, warum jedes
Wort wichtig ist und was es der Welt über die Kirche sagt.

Einen Brief schreiben

Angenommen, ein Freund von dir macht sich Sorgen um die
Zukunft, weil die Welt so unsicher und erschreckend gewor-

B

A
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den ist. Schreib ihm in deinem Heft einen Brief, geh auf seine
Sorgen ein und erkläre anhand von Lehre und Bündnisse
115:4–6, wie man in den kommenden schweren Zeiten Sicher-
heit finden kann.

Daniel, ein Prophet aus dem Alten Testament, hat vorher-
gesagt, dass Adam in den letzten Tagen bei einer Abend-
mahlsversammlung präsidieren wird, bei der auch der
Erretter in Vorbereitung seines Zweiten Kommens
erscheint (siehe Daniel 7:9–14). Lehre und Bündnisse 27
geht näher darauf ein, wer bei dieser Versammlung dabei
sein wird. In Lehre und Bündnisse 116 steht, wo diese
Versammlung stattfindet.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 116

Lehre und Bündnisse 116:1 – Was bedeutet „Adam-
ondi-Ahman“?
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Ahman ist ein Name, unter dem sich Gott Adam
kundtat. Der Begriff Adam-ondi-Ahman wurde aus der reinen
Sprache Adams übernommen. Eine wörtliche Übersetzung ist
nicht offenbart. Soweit wir das beurteilen können – und diese

Der Hochbetagte (Vers 1) – Adam, der erste Mensch

Adam-ondi-Ahman

Far West

Independence

Liberty

Jackson

Clay

Daviess

G
r

a
n

d
R

i v
e r

Missouri

Haun’s 
Mill

Gallatin

Caldwell

M i s s o u r i

Lehre und 
Bündnisse 116

Adam-ondi-Ahman

Ansicht stammt von den Brüdern aus der Anfangszeit der
Kirche, die noch mit dem Propheten Joseph Smith Umgang
hatten, der ja der Erste war, der in dieser Evangeliumszeit
diesen Namen verwendet hat – heißt Adam-ondi-Ahman der
Ort bzw. Land Gottes, in dem Adam lebte.“ (Mormon Doctrine,
Seite19f.)

Lehre und Bündnisse 116:1 – „Wohin Adam kommen
wird, um sein Volk aufzusuchen“
Elder Joseph Fielding Smith, damals vom Kollegium der
Zwölf Apostel, hat gesagt: „Bei dieser Versammlung der Kin-
der Adams werden Abertausende zum Gericht zusammen-
kommen. Dies wird eines der größten Ereignisse auf dieser
bedrängten Erde sein. Bei dieser Konferenz beziehungsweise
Ratsversammlung werden alle, die Schlüssel innegehabt
haben, einen Bericht über ihre Treuhandschaft geben. Auch
Adam wird das tun, und anschließend wird er alle Vollmacht
Christus übergeben. Dann wird Adam in seiner Berufung als
Fürst seiner Nachkommen bestätigt und offiziell in das Amt
des Präsidierenden eingesetzt und für immer damit gekrönt
werden. Anschließend wird Christus als König der Könige
und Herr der Herren angenommen. Wir wissen nicht, wie
lange diese Versammlung dauern und wie viele Sitzungen es
im Rahmen dieser großen Ratsversammlung geben wird. Es
ist ausreichend, wenn man weiß, dass in dieser Versammlung
das Priestertum Gottes vom Anbeginn der Erde bis zur heuti-
gen Zeit zusammenkommt, dass Bericht gegeben wird und
dass jeder, dem eine Evangeliumszeit (sozusagen ein Talent)
anvertraut worden war, seine Schlüssel und seinen Dienst
schildern und wie in jenem Gleichnis von seiner Treuhand-
schaft Rechenschaft ablegen wird. Dann wird das Urteil über
sie gesprochen, denn es ist ja eine Versammlung der Recht-
schaffenen, die innerhalb des Gottesreiches hier auf Erden
Schlüssel der Vollmacht innehaben beziehungsweise innege-
habt haben. Dies wird nicht das Gericht über die Schlechten
sein. Wenn dann alles vorbereitet ist und jeder Schlüssel und
jede Macht mit einem vollständigen und vollkommenen
Bericht über die Treuhandschaft des betreffenden Menschen
den rechten Platz gefunden hat, wird Christus diese Berichte
entgegennehmen und als rechtmäßiger Herrscher über die
Erde eingesetzt. In dieser großen Ratsversammlung wird er
seinen Platz einnehmen durch das einstimmige Votum der
Tausende, die kraft des Priestertums dort versammelt sind.
Dieses Ereignis wird sich vor dem großen Tag der Vernichtung
der Schlechten zutragen. Es dient der Vorbereitung des Tau-
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sendjährigen Reiches.“ (The Progress of Man, 3. Ausgabe [1944],
Seite 481f.; siehe auch Bruce R. McConkie, The Millennial Mes-
siah: The Second Coming of the Son of Man [1982], Seite 578f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 116
studierst.

Einen Bericht schreiben

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 27 und 116 einen
Bericht darüber, was bei dieser Versammlung in Adam-ondi-
Ahman geschehen wird. Du kannst auch die Fußnoten und
den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ hinzuziehen.

Wie soll man sich an dich erinnern, wenn du einmal nicht
mehr auf Erden bist? Was bedeutet es, wenn dein Name
„in heiliger Erinnerung gehalten“ wird? Einige Brüder,
an die diese Offenbarung gerichtet war, mussten umkeh-
ren, doch einer wurde wegen seiner Zuverlässigkeit gelobt.
Beachte, was der Herr jedem dieser Führer der Kirche sagt,
und überlege dir, inwiefern sein Rat auch für dich gilt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 117

Lehre und Bündnisse 117:1,2 – Der Herr wusste es
„Der Herr hatte den Heiligen geboten, sich zu sammeln und
Far West schnell aufzubauen [siehe LuB 115:17]. Eine Abtei-
lung von 515 Menschen – das Kirtland-Lager – verließ Kirtland
am 6. Juli 1838 und zog nach Zion. Wie es aussieht, waren
davon am 14. September nur noch 260 übrig; die anderen
waren ‚in alle vier Winde zerstreut‘. Am 4. Oktober erreichte
das Lager Adam-ondi-Ahman. Weder Marks noch Whitney
oder Granger nahmen an diesem Zug teil. [Oliver Granger
befand sich bereits in Far West. Er überbrachte diese Offen-
barung William Marks und Newel K. Whitney in Kirtland in
Ohio und hatte den Auftrag, rasch wieder ins Land Zion
zurückzukehren.] Joseph Smith, der sich in Far West befand,
konnte damals gar nicht wissen, wer nach Zion gegangen war
und wer nicht; doch der Herr wusste es. Daher gibt er in die-

Geldwechsler (Vers 16) –
Leute bzw. Unternehmen, die
Geld gegen Zinsen leihen

Verweilen (Vers 2,3) –
Abwarten, nicht gleich
gehorchen

Lehre und 
Bündnisse 117

„Nicht dem Namen nach, 
sondern in der Tat“

A

ser Offenbarung . . . William Marks und Newel K. Whitney den
Auftrag, nach Zion zu kommen, und weist die Mitglieder an,
wie sie mit ihrem Grundbesitz in Kirtland verfahren sollten.“
(Smith und Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,
Seite 744.)

Lehre und Bündnisse 117:8 – „Die Ebene von Olaha
Schineha“
Präsident Joseph Fielding Smith schreibt: „Die Ebene von
Olaha Schineha bzw. der Ort, wo Adam lebte, muss sich in der
Nähe von Adam-ondi-Ahman befinden bzw. dazugehören.“
(Church History and Modern Revelation, 2:97.)

Lyman Wights zweite Hütte im Tal Adam-ondi-Ahman

Lehre und Bündnisse 117:8 – Begierig sein
„nach dem, was nur ein Tropfen ist“?
„Diejenigen, die ihren Besitz in Kirtland behalten wollten, als
der Herr ihnen geboten hatte, Kirtland zu verlassen und sich
den Heiligen in Zion anzuschließen, waren in höchstem Maße
unklug. Wie unbedeutend ist doch ein Stück Land im Ver-
gleich zu dem, was der Herr seinem Volk anzubieten hat!
Und kann der Herr darüber hinaus nicht auch denjenigen,
die seinen Willen tun, helfen, sich das Land oder das, was sie
brauchen, gemäß seiner Weisheit anzueignen? (Siehe Markus
10:28–30.)“ (Lehre und Bündnisse – Leitfaden für den Studenten,
Seite 301.)

Lehre und Bündnisse 117:11 – Die Bande der
Nikolaiten
Der Begriff Nikolaiten steht in Offenbarung 2:6,15. Was er be-
deutet, ist unklar. Einige sind der Ansicht, die Nikolaiten hät-
ten versucht, götzendienerische Praktiken in die Urkirche ein-
zuführen. Elder Bruce R. McConkie schrieb: „Die Nikolaiten
waren Mitglieder der Kirche, die versuchten, ihren Stand in
der Kirche zu bewahren und doch weiter auf die Weise der
Welt zu leben. . . . Was immer sie auch konkret getan und ge-
lehrt haben – jedenfalls wird diese Bezeichnung für jemanden
gebraucht, der zwar seinen Namen in den Büchern der Kirche
verzeichnet haben möchte, sich aber nicht mit voller Herzens-
absicht der Sache des Evangeliums widmen will.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3:446.)
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
117 studierst.

Was bietet der Herr?

Angenommen, du müsstest dein Zuhause verlassen – so wie
die Mitglieder damals, die zuerst von New York nach Ohio
und dann von Ohio nach Missouri ziehen mussten. Welche
Stellen aus Lehre und Bündnisse 117:1 – 9 könnten dir das
Wegziehen leichter machen?

Jemanden vorstellen müssen

1. Angenommen, Oliver Granger sollte zu den Jugendlichen
deiner Gemeinde bzw. deines Zweiges sprechen, und du
müsstest ihn vorstellen. Schreib anhand von Lehre und
Bündnisse 117:12 – 16 einen kurzen Text über ihn.

2. Lies Vers 12 bis 16 noch einmal und setz diesmal anstelle
von Oliver Granger deinen eigenen Namen ein. Denk darü-
ber nach, in welcher Hinsicht du noch wachsen musst,
damit solches auch einmal über dich gesagt werden kann.
Vielleicht möchtest du den einen oder anderen Gedanken
dazu in dein Tagebuch schreiben.

Während der Schwierigkeiten in Kirtland in den Jahren
1837 und 1838 verloren etliche Mitglieder ihr Zeugnis.
Die Lage war so schwierig, dass sogar vier Mitglieder des
ursprünglichen Kollegiums der Zwölf Apostel (William
E. McLellin, Luke Johnson, Lyman Johnson und John
Boynton) vom Glauben abfielen und aus der Kirche aus-
geschlossen wurden. Daher mussten im Kollegium der
Zwölf einige Plätze neu besetzt werden. Kannst du dir
vorstellen, wie schwer es für den Propheten gewesen sein
muss, die Männer zu verlieren, mit denen er zuvor eng
zusammengearbeitet hatte? Denen, die angesichts von
Verfolgung und Schwierigkeiten treu geblieben sind,
gehört unsere Bewunderung. Die Namen einiger neuer
Apostel, die damals berufen wurden, werden dir sicherlich
bekannt vorkommen, denn zwei davon wurden später
Präsidenten der Kirche.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 118

Verbreiten (Vers 4) –
Verkündigen

Gefallen (Vers 1) – Vom
Glauben abgefallen

Lehre und 
Bündnisse 118

Neue Apostel

B

A

Lehre und Bündnisse 118:4 – Wohin sollten die
Apostel im nächsten Frühling reisen?
Die „großen Wasser“ in Lehre und Bündnisse 118:4 sind der
Atlantik. Der Herr berief die Zwölf Apostel, den Ozean zu
überqueren und das Evangelium in England zu verkündigen.

Lehre und Bündnisse 118:5 – Sind die Apostel noch
einmal in Far West gewesen?

„Die Bewohner Missouris wussten offensichtlich von der
Anweisung des Herrn, dass sich die Apostel am 26. April
1839, also fast ein Jahr später, treffen sollten. Sie waren fest
entschlossen, das Werk der Zwölf zu verhindern und den
Mormonismus aufzuhalten. Während der Zeit, die zwischen
der Offenbarung und dem festgesetzten Tag lag, ‚wurde die
gesamte Kirche aus dem Staat Missouri vertrieben, und das
Leben eines Heiligen war keinen Pfifferling wert, wenn er sich
innerhalb der Staatsgrenzen aufhielt und es bekannt war, dass
er Heiliger der Letzten Tage war. Das galt in besonderem
Maße für die Zwölf. Als gemäß der Offenbarung die Zeit für
die Ecksteinlegung des Tempels herangekommen war, befand
sich die Kirche in Illinois; sie war nämlich durch einen Erlass
des Gouverneurs aus Missouri vertrieben worden. Joseph und
Hyrum Smith und Parley P. Pratt waren wegen ihres Zeugnis-
ses von Jesus im Gefängnis in Missouri. Als es nun an der Zeit
war, dieses Werk auszuführen, stellte sich die Frage: „Was sol-
len wir tun?“ Auf der einen Seite gebietet die Offenbarung
den Zwölf, am 26. April in Far West den Eckstein des Tempels
zu legen, und diese Offenbarung musste erfüllt werden.
Andererseits hatten die Bewohner Missouris bei allen Göttern
der Ewigkeit geschworen, dass sich diese Offenbarung nicht
erfüllen sollte, auch wenn alle anderen Offenbarungen, die
Joseph Smith gegeben worden waren, in Erfüllung gehen soll-
ten. Da ihnen das Datum bekannt war, verkündeten sie, diese
Offenbarung werde sich nicht erfüllen. Soweit ich weiß,
herrschte auch in der Kirche die Meinung vor, dass es unter
diesen Umständen unmöglich sei, die Aufgabe zu erfüllen,
und dass der Herr den Willen für die Tat nehmen werde.‘
(Wilford Woodruff, Journal of Discourses, 13:159.)

Aber die Apostel ließen sich nicht von der ihnen aufgetrage-
nen Aufgabe abbringen: ‚Am Abend des 25. April 1839 kam
die kleine Gruppe der Apostel in Begleitung von wenigen
treuen Brüdern, Hohen Priestern, Ältesten und Priestern in
Far West zusammen. Kurz nach Mitternacht, also zu Beginn
des 26. April, versammelten sie sich auf dem Tempelgrund-
stück in Far West und hielten dort eine Konferenz ab.‘ (Smith,
Church History and Modern Revelation, Seite 196f.)

Brigham Young präsidierte; John Taylor, der Sekretär, proto-
kollierte Folgendes:
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‚Der Rat ging dann zu der
Stelle hinüber, wo das Haus
des Herrn gebaut werden
sollte, und dort geschah
dann Folgendes: Es wurde
ein Teil eines Liedes gesun-
gen, und zwar über die Mis-
sion der Zwölf.

Elder Alpheus Cutler, der
Handwerksmeister des Hau-
ses, legte dann die Grundlage
des Hauses des Herrn, und
zwar gemäß der Offenbarung,

indem ein großer Stein in die südöstliche Ecke gerollt wurde.

‚Von den Zwölf waren folgende Brüder anwesend: Brigham
Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page und John
Taylor, die Wilford Woodruff und George A. Smith dann ordi-
nierten . . . , den Platz derjenigen einzunehmen, die abgefallen
waren.‘ (History of the Church, 3:336ff.)

Nachdem mehrere Apostel gebetet hatten, sangen die Versam-
melten das Lied ‚Adam-ondi-Ahman‘. Dann machten sich die
Apostel wieder auf den Weg.“ (Siehe Lehre und Bündnisse –
Leitfaden für den Studenten, Seite 303f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du Lehre und Bündnisse
118 studierst.

Die Gründe nennen

Lies zu Lehre und Bündnisse 118 auch den Abschnitt „Die hei-
ligen Schriften verstehen“.

1. Schreib auf, weshalb es für die Apostel wohl schwer gewe-
sen sein muss, in Far West zusammenzukommen; schreib
auch die Gründe auf, weshalb sie doch hingegangen sind.

2. Welche Stelle in Lehre und Bündnisse 118 kann ihnen
geholfen haben, genug Mut aufzubringen und doch hinzu-
gehen?

Erklären, wie es geht

Such aus Lehre und Bündnisse 118 die Merkmale heraus, die
der Herr hier als bezeichnend für einen guten Missionar
nennt. Erkläre, inwiefern diese Merkmale zum Erfolg in der
Missionsarbeit beitragen können.

John Taylor ließ sich 1836 taufen. Er blieb
durch viele Schwierigkeiten hindurch treu. Er
war bei Joseph Smith im Gefängnis zu Car-
thage, als der Prophet ermordet wurde. Er
wurde der dritte Präsident der Kirche.

John E. Page ließ sich 1833 taufen. Er erfüllte
mehrmals eine erfolgreiche Mission, fiel aber
später vom Glauben ab und wurde 1846 aus
der Kirche ausgeschlossen.

B

A

Wilford Woodruff ließ sich 1833 taufen. Er
war maßgeblich daran beteiligt, dass das
Evangelium in England gepredigt wurde,
und taufte dort innerhalb von acht Monaten
mehr als 1800 Menschen. Er wurde der
vierte Präsident der Kirche.

Willard Richards ließ sich 1836 taufen. Auf
Mission in England wurde er als Apostel
berufen. Er war bei Joseph Smith im Gefäng-
nis zu Carthage, als der Prophet ermordet
wurde. Er diente später als Ratgeber von
Präsident Brigham Young.

Präsident Joseph Fielding Smith berichtet, wie das Gesetz
des Zehnten in dieser Evangeliumszeit eingeführt worden
ist: „Der Herr hatte der Kirche das Gesetz der Weihung
gegeben und die Mitglieder aufgerufen, . . . einen Bund
einzugehen, der nicht gebrochen werden kann und der
ewig sein werde, worin sie nämlich ihr Eigentum weihen
und eine Treuhandschaft erhalten, denn dies ist das Gesetz
des celestialen Reiches. Viele von denen, die diesen feier-
lichen Bund eingegangen waren, brachen ihn in der Folge
und brachten so schwere Strafen und Verfolgung über sich
und ihre Brüder und Schwestern. Das celestiale Gesetz
wurde daher notwendigerweise eine Zeit lang zurückge-
nommen. Joseph Smith und Oliver Cowdery litten zwar
sehr wegen der Schulden, die sie nicht zurückzahlen konn-
ten, doch sie versprachen dem Herrn am 19. November
1834 in feierlichem Gebet, sie würden ein Zehntel all des-
sen, was ihnen der Herr geben werde, als Opfer für die
Armen geben. Sie beteten auch darum, dass ihre Kinder
und deren Kinder dieses Gesetz ebenfalls befolgen würden.
(D. H.C., 2:174f.) Nunmehr war es notwendig, dieses
Gesetz für die gesamte Kirche verbindlich zu machen,
und der Prophet betete um Weisung, wie er dies angehen
solle.“ (Church History and Modern Revelation,
2:90f.) Als Antwort empfing er Lehre und Bündnisse 119.

In Lehre und Bündnisse 120 wird näher erläutert, wie die
Zehntengelder der Kirche verwaltet werden. Befass dich
mit diesen beiden Offenbarungen und achte darauf, was
der ehrliche Zehnte ist und inwiefern man gesegnet wird,
wenn man den Zehnten zahlt.

Lehre und 
Bündnisse 119 und 120

Das Gesetz des Zehnten
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Mit den Zehntengeldern wird das Werk des Herrn auf Erden vollbracht.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 119

Lehre und Bündnisse 119:1–3 – „Der Anfang des
Zehnten meines Volkes“
Elder Marion G. Romney, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, hat erklärt, wie das Gesetz des Zehnten uns darauf
vorbereitet, nach dem Gesetz der Weihung zu leben:

„Die Grundsätze der Vereinigten Ordnung sind Weihung und
Treuhandschaft und dass man alles, was über den eigenen
Bedarf hinausgeht, in das Vorratshaus des Bischofs bringt. Als
das Gesetz des Zehnten eingeführt wurde – vier Jahre, nach-
dem der Versuch mit der Vereinigten Ordnung aufgegeben
worden war –, verlangte der Herr, dass die Mitglieder ‚all ihr
überschüssiges Eigentum dem Bischof meiner Kirche . . . in die
Hände‘ legen (LuB 119:1); und danach sollten sie ‚jährlich ein
Zehntel all ihres Ertrags bezahlen‘ (LuB 119:4). Dieses Gesetz
ist auch heute noch in Kraft; darin wird – zumindest bis zu
einem gewissen Grad – das Prinzip der Treuhandschaft aus
der Vereinigten Ordnung übernommen, denn unter dem
Gesetz des Zehnten behält jeder sein Eigentum und die Verfü-
gungsgewalt über das, womit er für sich und seine Familie
sorgt. Überdies kann man mit Präsident [J. Reuben] Clark
sagen:

‚Anstelle der Überschüsse, die unter der Vereinigten Ordnung
gesammelt und angehäuft wurden, gibt es heute das Fastop-
fer, die Spenden für den Wohlfahrtsfonds und den Zehnten.
All das kann für die Armen verwendet werden und ebenso
für die Programme und Belange der Kirche.‘“ (Conference
Report, April 1966, Seite 100.)

Lehre und Bündnisse 119:4 – Was ist „jährlich ein
Zehntel all ihres Ertrags“?
Präsident James E. Faust, Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft, hat gesagt: „Das Gesetz des Zehnten ist ganz einfach:

Muster (Vers 7) – BeispielSatzungen (Vers 6) – 
Gesetze, Gebote
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Wir zahlen jährlich ein Zehntel unseres Ertrags [siehe LuB
119:4], wobei ‚Ertrag‘ von der Ersten Präsidentschaft als ‚Ein-
kommen‘ definiert worden ist [siehe Handbuch Anweisungen
der Kirche (1989), Buch 1]. Was genau nun zehn Prozent unse-
res Einkommens ausmacht, das klären wir persönlich mit
unserem Schöpfer. Es gibt da keine starren Regeln.“ (Der
Stern, Januar 1999, Seite 67.)

Lehre und Bündnisse 119:6 – Die Segnungen, die
man erhält, wenn man seinen Zehnten ehrlich
zahlt
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt:

„Manche Leute sagen: ‚Ich kann es mir nicht leisten, den
Zehnten zu zahlen.‘ Wer auf die Verheißungen des Herrn
baut, sagt: ‚Ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu
zahlen.‘. . .

Der Zehnte ist ein Gebot mit einer Verheißung. Die Worte
Maleachis, von Christus bestätigt, verheißen denen, die ihren
Zehnten in das Vorratshaus bringen, dass der Herr ‚die Fen-
ster des Himmels öffnen und Segen herabschütten werde,
dass nicht genug Raum sein wird, ihn aufzunehmen.‘ Die ver-
heißenen Segnungen sind geistiger wie auch materieller Art.
Der Herr verspricht, dass er ‚die Fresser zurechtweisen‘ wird,
und er verspricht den Zehntenzahlern: ‚Alle Nationen werden
euch gesegnet nennen, denn ihr werdet ein angenehmes Land
sein.‘ (3. Nephi 24:10–12; siehe auch Maleachi 3:10–12). . . .

Der Zehnte bringt dem einzelnen Zahler auch einzigartige
Segnungen. Das Zehntenzahlen zeigt, dass wir das Gesetz des
Opferns anerkennen. Es bereitet uns auch auf das Gesetz der
Weihung und die übrigen höheren Gesetze des celestialen Rei-
ches vor.“ (Der Stern, Juli 1994, Seite 30.)

Lehre und Bündnisse 120

Lehre und Bündnisse 120:1 – Durch einen Rat wird
darüber verfügt
Präsident J. Reuben Clark, der Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft war, hat erklärt, wie der Zehnte verwaltet wird:

„Auf Weisung der Ersten Präsidentschaft wird ein Budget
erstellt . . . mit allen Ausgaben, für die der Zehnte verwendet
werden soll. Dieses Budget wird aufgrund von gewissenhaf-
ten Überlegungen jener Abteilungen erstellt, die für die Ver-
wendung der Gelder zuständig sind.

Dieses Budget wird sodann dem Rat [heute: Komitee] zur Ver-
wendung der Zehntengelder vorgelegt, der sich, der Offenba-
rungen entsprechend, aus der Ersten Präsidentschaft, dem Rat
der Zwölf und der Präsidierenden Bischofschaft zusammen-
setzt. Dieser Rat erwägt und bespricht das vorgelegte Budget,
genehmigt oder streicht je nach Sachlage einzelne Punkte und
genehmigt das Budget zu guter Letzt.

. . . Erst mit Genehmigung und Billigung dieses Komitees darf
der Zehnte dann ausgegeben werden.“ (Conference Report,
Oktober 1943, Seite 12.)

Verfügt (Vers 1) – Ausgegeben, verwaltet
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 119
studierst.

Wozu ist der Zehnte da?

1. Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 119 und 120, dem
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ und anhand
dessen, was du von deinen Eltern, deinen Lehrkräften und
den Führern der Kirche gelernt hat, auf, wofür der Zehnte
der Kirche verwendet wird.

2. Erkläre, wer festlegt, wie der Zehnte verwendet wird.

3. Erstelle eine weitere Liste: Schreib auf, welche Segnungen
man bekommt, wenn man ehrlich den Zehnten zahlt.

Warst du schon einmal mutlos? Hast du schon einmal in
einer schwierigen Lage um Hilfe gebetet? Am 27. Oktober
1838 gab Lilburn W. Boggs, der Gouverneur von Mis-
souri, den berüchtigten Ausrottungsbefehl, in dem unter
anderem stand: „Die Mormonen müssen wie Feinde
behandelt und ausgerottet oder notfalls im öffentlichen
Interesse aus dem Staat vertrieben werden.“ (History of
the Church, 3:175). Vier Tage darauf wurden der Prophet
und weitere Führer der Kirche verraten und in Far West
in die Hände der Staatsmiliz des Bundesstaates Missouri
übergeben. Der Prophet schrieb, Oberst Hinkle, ein Mit-
glied der Kirche und ein führender Beamter, der die Mit-
glieder hätte verteidigen sollen, „teilte mir mit, die Miliz-
offiziere möchten mit mir und einigen anderen sprechen,
weil sie hofften, die Schwierigkeiten beilegen zu können,
ohne dass der Ausrottungsbefehl ausgeführt werden
müsse, den sie vom Gouverneur erhalten hatten. Ich kam
dieser Bitte sogleich nach und . . . begab mich in das Lager
der Miliz. Doch wie groß war mein Erstaunen, als wir
[der Prophet und seine Begleiter], statt mit solcher Ach-
tung behandelt zu werden, wie man sie als Bürger dem
Mitbürger schuldet, wie Kriegsgefangene und mit äußer-
ster Verachtung behandelt wurden. . . . Ich kann gar nicht
beschreiben, was ich dort erlebt habe: Lautes Rufen und
Schreien aus mehr als tausend Kehlen zerriss die Luft und
war meilenweit zu hören, dazu die abscheulichen und
gotteslästerlichen Drohungen und Flüche, mit denen man
uns bedachte – das alles ließ auch den Beherztesten
erschrecken. Am Abend mussten wir uns auf den kalten

Lehre und 
Bündnisse 121

„Viele gibt es, die berufen sind,
aber wenige werden erwählt“

A

Erdboden legen, umgeben von einer Wache, die nur durch
die Macht Gottes davon abgehalten wurde, uns das Leben
zu nehmen. . . .

Die Miliz kam in die Stadt und plünderte hemmungslos
die Häuser und misshandelte die unschuldigen Einwoh-
ner, die niemandem etwas zu Leide getan hatten, und ließ
viele mittellos zurück.“ (History of the Church, 3:188ff.)

Das Gefängnis zu Liberty

Der Prophet Joseph Smith und seine Begleiter wurden
noch wochenlang misshandelt und geschmäht. Sie waren
gezwungen, im kalten Wetter lange Fußmärsche zurück-
zulegen und wurden schließlich am 1. Dezember 1838
im Gefängnis zu Liberty in Missouri eingekerkert. Man
hatte ihnen kein Verbrechen zur Last gelegt und sie doch
monatelang unter schrecklichen Bedingungen gefangen
gehalten.

„Zwischen dem 20. und dem 25. März diktierte der
Prophet Joseph Smith einen längeren Brief, der von allen
Gefangenen unterzeichnet war. (Eigentlich handelte es
sich um zwei Briefe, obwohl der Prophet den zweiten Brief 

als Fortsetzung des ersten
bezeichnete.) Präsident
Joseph Fielding Smith
schreibt über diesen Brief
Folgendes: ‚Dieser Brief
gehört zu den großartig-
sten Briefen, die je von
Menschenhand geschrie-

ben wurden. Er war der Inspiration entsprungen, die auf
tiefe Demut folgt. Dieser Brief ist ein Gebet und eine
Prophezeiung und eine Antwort aufgrund einer Offenba-
rung vom Herrn. Nur ein edler Mensch, vom Geist der
Liebe Christi erfüllt, vermochte einen derartigen Brief zu
schreiben. Wenn man in Betracht zieht, wie sehr die
Gefangenen leiden mussten, so ist es nicht verwunderlich,
dass der Prophet vor Seelenpein um Hilfe schrie. Und in
seinem aufrichtigen Bitten kommen auch Toleranz und
Nächstenliebe zum Ausdruck. (Church History and
Modern Revelation, 2:176.)“ (Lehre und Bündnisse – Leit-
faden für den Studenten [Religion 324–325], Seite 307f.)
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Lehre und Bündnisse 121 bis 123 sind Ausschnitte aus
Briefen, die der Prophet Joseph Smith im Gefängnis zu
Liberty diktiert hat. Sie wurden dem Buch Lehre und
Bündnisse erstmals in der Ausgabe aus dem Jahre 1876
hinzugefügt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 121

Lehre und Bündnisse 121:3 – Welche „gesetzwidrige
Unterdrückung“?
Während der Prophet Joseph Smith und weitere Führer der
Kirche zu Liberty in Missouri im Gefängnis saßen (siehe Ein-
führung zu LuB 121 in diesem Leitfaden), „überquerten mehr
als 8000 Heilige den Missouri ostwärts nach Illinois, um dem
Ausrottungsbefehl [den Gouverneur Lilburn W. Boggs erlas-
sen hatte] zu entgehen. Sie waren gezwungen, im kältesten
Winter aufzubrechen. Brigham Young, der Präsident des Kol-
legiums der Zwölf Apostel, führte die Heiligen an und gab
ihnen jede erdenkliche Hilfe, trotzdem litten sie sehr.“ (Unsere
Geschichte – ein Überblick über die Geschichte der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage [1996], Seite 51.)

Zurechtweisen (Vers 43) –
Freundlich und sanft
korrigieren

Alsbald (Vers 43) –
Früh, umgehend

Inneres (Vers 45) – Herz
(wird in den Schriften oft
als Sitz der Gefühle
bezeichnet)

Träufeln (Vers 45) – Nach
und nach herabkommen

Zepter (Vers 46) – Stab,
Symbol der Autorität

Gezelt (Vers 1,4) – Zelt
oder Baldachin

Ungemach (Vers 7) –
Prüfungen, Not

Raureif (Vers 11) –
Gefrorener Tau

Gesalbt (Vers 16) –
Zum Dienen berufen

Streben (Vers 35) –
Wünschen, begehren

Ungeheuchelt (Vers 41) –
Echt, wahr

Missouri

IllinoisLiberty

Nauvoo

Missouri

Mississippi

Territorium Iowa

Independence

Lehre und Bündnisse 121:7 – Inwiefern Ungemach
Gutes bewirken kann
„Elder James E. Faust [damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel] hat gesagt, Leid könne sich zum Guten auswirken:
‚Wenn wir Schmerzen und Leid ertragen müssen und das
Leben heldenhaft meistern, gehen wir durch das Feuer eines
Schmelzers, und das Unbedeutende in unserem Leben ver-
glüht wie taubes Gestein, und unser Glaube wird stark und
geläutert. Die Seele spiegelt dann das Abbild Gottes wider.
Dies ist ein Teil der Läuterung und des Preises, den man oft
bezahlen muss, um Gott kennen zu lernen. Wenn uns das
Leben Schmerz und Leid beschert, schenken wir der sanften,
leisen Stimme des guten Hirten offenbar leichter Gehör.‘
(Der Stern, Oktober 1979, Seite 97.)

Manche Menschen meinen irrtümlicherweise, ihr Ungemach
sei eine Strafe Gottes. Es gibt jedoch einen großen Unterschied
zwischen der Ursache von Leid und seinem Zweck: ‚Leider
sind viele unserer größten Prüfungen das Resultat unserer
eigenen Unvernunft und Schwachheit und entspringen
unserer eigenen Unachtsamkeit und unseren Übertretungen.‘
(James E. Faust, Der Stern, Oktober 1979, Seite 97.) Andere
Schwierigkeiten rühren daher, dass unser Körper schwach
und krankheitsanfällig ist; wir können krank werden, und
unser Körper funktioniert nicht mehr richtig. Auch die
Schlechten können viel Drangsal verursachen, indem sie
ihre Entscheidungsfreiheit missbrauchen. . . .

Präsident Brigham Young hat in Bezug auf all das, was der
Prophet Joseph Smith im Gefängnis und durch andere Unge-
rechtigkeiten erleiden musste, gesagt, der Prophet sei auf-
grund erfolgreich bestandener schwerer Prüfungen in ach-
tunddreißig Jahren der Vervollkommnung näher gekommen,
als er es ohne Prüfungen in tausend Jahren geschafft hätte.
(Siehe Journal of Discourses, 2:7)“ (Lehre und Bündnisse – Leitfa-
den für den Studenten, Seite 308.)

Lehre und Bündnisse 121:34–36 – Berufen und
erwählt
Präsident Harold B. Lee zitierte den ersten Teil von Lehre und
Bündnisse 121:34 und sagte dazu: „Daraus geht hervor, dass
wir Entscheidungsfreiheit haben, dass aber einige vor Anbe-
ginn der Welt zu einem höheren Stand vorherordiniert wor-
den waren als zu dem, für den sie sich hier bereitmachen. Sie
waren vielleicht unter den Edlen und Großen, unter denen
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Gott Vater die Führungskräfte auswählen wollte, und doch
konnten sie hier im Erdenleben in dieser Berufung versagen.“
(Ensign, Januar 1974, Seite 5.)

Lehre und Bündnisse 121:38 – Was bedeutet 
„gegen den Stachel ausschlagen“?
Mit dem Stachel ist ein Stock gemeint, der zum Antreiben von
Tieren verwendet wird. „Gegen den Stachel auszuschlagen“
bedeutet hier, Gottes Geboten bzw. den geistigen Eingebun-
gen, die uns in die richtige Richtung führen sollen, zu wider-
stehen bzw. sich gegen sie aufzulehnen.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 121 studierst.

Worte des Trostes an den Propheten

1. Gib in eigenen Worten die Fragen wieder, die der Prophet
Joseph Smith dem Herrn in Lehre und Bündnisse 121:1–3
stellt.

2. Was war geschehen, weswegen der Prophet um der Mit-
glieder willen so bekümmert war? (Siehe die Einführung zu
LuB 121 in diesem Leitfaden und den Abschnitt „Die heili-
gen Schriften verstehen“.)

3. Gib in eigenen Worten wieder, wie der Herr den Propheten
in Vers 7 bis 10 tröstet.

4. Inwiefern können die Worte des Herrn in Vers 7 bis 10 auch
dir bei deinen Schwierigkeiten und Prüfungen Mut
machen?

Was sind die Folgen?

Bisweilen hat es den Anschein, als würden die Schlechten
nicht dafür bestraft, dass sie die Glaubenstreuen verfolgen.
Erkläre anhand von Lehre und Bündnisse 121:11–25, was
passiert, wenn man sich gegen Gott und seine Knechte auf-
lehnt. Versuch, die folgenden Wörter bzw. Wendungen in
deine Antwort einzuflechten: blenden, über sie selbst kommen,
hinweggefegt, abgeschnitten, verachtet, Priestertum, Mühlstein.

Über diejenigen, die die Knechte des Herrn verfolgen, heißt es: „Es wäre besser
für sie gewesen, man hätte ihnen einen Mühlstein um den Hals gehängt und
sie wären in der Tiefe des Meeres ertrunken.“ (LuB 121:22.)

B

A

Die Verheißungen nummerieren

In Lehre und Bündnisse 121:26–33 verheißt der Herr den
Glaubenstreuen Segnungen. Nummeriere sie in deinen
Schriften und schreib etwas über eine Segnung, die dir viel
bedeutet.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 121:34–36

In Lehre und Bündnisse 121:34–46 steht, was ein Priestertums-
träger tun muss, um das Priestertum zu ehren und es wirksam
zu gebrauchen. Befass dich mit diesen Versen und beantworte
die folgenden Fragen:

1. Warum wird der eine „erwählt“ und der andere nicht?

2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Rechten des
Priestertums und den Himmelskräften?

3. Nach welchem Grundsatz können die Himmelskräfte nur
beherrscht werden?

4. Was kann dazu führen, dass ein Priestertumsträger Macht
im Priestertum verliert?

5. Wie muss ein rechtschaffener Priestertumsträger vorgehen,
wenn er auf die rechte Weise auf andere Einfluss nehmen
will?

6. Welche Segnungen sind denen verheißen, die das Priester-
tum in Rechtschaffenheit anwenden?

Vielleicht hast du schon einmal – wie so viele andere
auch – gemeint, das Leben sei ungerecht und du hättest
Schwereres zu ertragen als andere. Zu der Zeit, als Lehre
und Bündnisse 121 bis 123 geschrieben wurden, saßen
der Prophet Joseph Smith und seine Begleiter bereits vier
Monate lang im Gefängnis zu Liberty – ohne dass sie eines
Verbrechens für schuldig befunden worden waren, ja, ohne
dass sie überhaupt vor Gericht gestanden hatten. Achte
beim Lesen von Lehre und Bündnisse 122 darauf, weshalb
der Herr zulässt, dass selbst die Rechtschaffenen leiden.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 122

Den Weg verlegen (Vers 7) –
Blockieren

Die brausende See (Vers 7) –
Große Meereswellen

Lehre und 
Bündnisse 122

„Fürchte nicht, was
Menschen tun können“

D

C
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Lehre und Bündnisse 122:7 – Inwiefern kann
Ungemach und Leid uns zum Guten dienen?
Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Haben Sie keine Angst
vor den Prüfungen und Anfechtungen des Lebens. Während
Sie die schwersten Prüfungen durchmachen, sind Sie manch-
mal Gott unvorstellbar nahe, und es ergeht Ihnen so, wie es
auch dem Herrn ergangen ist, als er auf dem Berg versucht
wurde, als er im Garten Getsemani oder am Kreuz auf Gol-
gota litt. In der Schrift steht nämlich: ‚Es kamen Engel und
dienten ihm.‘ (Matthäus 4:11). Manchmal erleben auch wir
inmitten unserer Prüfungen dasselbe.“ (The Teachings of Harold
B. Lee, Hg. Clyde J. Williams [1996], Seite 192; siehe auch den
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 121:7,
Seite 149).

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 122
studierst.

In Prüfungen Hilfe finden

1. So mancher blickt in seinen Prüfungen und seinem Unge-
mach zum Himmel auf und fragt: „Warum gerade ich?“
Der Prophet Joseph Smith war da anders. Lies Lehre und
Bündnisse 121:2,3 und schreib die Fragen heraus, die er
gestellt hat.

2. Der Prophet wollte gar nicht wissen, warum er oder die
Kirche insgesamt solch schwierige Zeiten durchmachen
musste. Der Herr nannte ihm dennoch einige Gründe. Fass
aus Lehre und Bündnisse 122:5–9 zusammen, was der Herr
gesagt hat.

3. Schreib etwas über einen Gedanken, der dir aus Lehre und
Bündnisse 122 zu Herzen gegangen ist und der dir bei dei-
nen Prüfungen und in deinem Ungemach helfen kann.

A

Beim Jüngsten Gericht werden alle Menschen „nach ihren
Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufge-
schrieben war“ (Offenbarung 20:12). Finde beim Lesen
von Lehre und Bündnisse 123 heraus, welche Bücher bei
diesem Gericht vielleicht auch hinzugezogen werden könn-
ten und wie diese Berichte auch schon vorher verwendet
werden können.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 123

„. . . dass ein ganz kleines Steuer einem sehr großen Schiff im Falle eines
Sturms viel zu nutzen vermag, wenn es dem Wind und den Wellen zum
Trotz auf Kurs gehalten wird.“ (LuB 123:16.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 123
studierst.

Was solltest du tun?

1. Angenommen, du wärest im Jahre 1839 Mitglied der Kirche
gewesen: Was hättest du tun müssen, um das Gebot des
Herrn in Lehre und Bündnisse 123:1–5 zu befolgen?

2. Was solltest du laut Vers 5 bis 15 mit den gesammelten
Informationen tun?

3. Welche Berichte kannst du heute führen, die zukünftigen
Generationen in der Kirche ein Segen sein können?

A

Verleumderisch (Vers 4, 5) –
Falsch und verletzend

Auferlegt (Vers 6) – Verlangt

Einwurzeln (Vers 7) –
Fest machen

Eidesstattliche Erklärungen
(Vers 4) – Wahrheitsgemäßes,
meist schriftliches Zeugnis,
das wie unter Eid abgegeben
wird

Lehre und 
Bündnisse 123

Wie wichtig 
Berichte sind
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Die Kirche in Nauvoo
„Aufgrund der Verfolgung in Missouri zogen die Mitglieder
etwa 300 Kilometer nach Nordosten. Sie überquerten den
Mississippi und ließen sich in Illinois nieder, wo sie günstigere
Bedingungen vorfanden. Schließlich kauften sie Land in der
Nähe der noch relativ unerschlossenen Stadt Commerce. Die-
ses Land bestand im Grunde genommen aus Sumpfgelände
mit einigen primitiven Hütten darauf. Die Mitglieder entwäs-
serten den Boden und bauten Häuser. Joseph Smith brachte
seine Familie in einer kleinen Blockhütte unter. Der Name der
Stadt Commerce wurde in Nauvoo umgeändert – nach dem
hebräischen Wort für ‚schön‘. (The Guide to the Scriptures, Stich-
wort „Nauvoo, Illinois (USA)“, Seite 173f.)

In Nauvoo empfing der Prophet Joseph Smith mehrere
Abschnitte von Lehre und Bündnisse (siehe LuB 124 bis 129
sowie 132); in einer der Offenbarungen wurde auch das Gebot
gegeben, dort einen Tempel zu bauen (siehe LuB 124:26,27).
Und in Nauvoo schrieb Elder John Taylor, damals vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel, seinen Augenzeugenbericht vom
Märtyrertod des Propheten Joseph Smith und seines Bruders
Hyrum (siehe LuB 135).

Die Mitglieder errichteten den Nauvoo-Tempel, Gemeinden
und Pfähle Zions wurden gegründet und ebenso auch die
Frauenhilfsvereinigung. Bevor die Mitglieder 1846 aus
Nauvoo vertrieben wurden, begannen sie bereits mit den
heiligen Handlungen für die Verstorbenen. Wegen der
damaligen Verfolgung verließen sie Nauvoo unter der Leitung
von Präsident Brigham Young und zogen westwärts.

In den Anfangstagen von Nauvoo gab es viel zu tun. In
Lehre und Bündnisse 124 findest du Anweisungen in
Bezug auf zwei wichtige Gebäude und außerdem Berufun-
gen für zahlreiche Menschen. Befass dich mit dieser Offen-
barung und achte vor allem darauf, was der Herr über die
Bedeutung des Tempels und der heiligen Handlungen des
Tempels sagt. Hättest du vom Herrn gern praktische
Anweisungen für die Herausforderungen deines Lebens?
Wie macht der Herr das heute?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 124

Widerfahren (Vers 5) –
Geschehen

Kundmachung (Vers 2) –
Offizielle Erklärung

Lehre und 
Bündnisse 124

Heilige Gebäude 
und heilige Berufungen

Lehre und Bündnisse 124:2 – „Der zu einer
Feinheit geglättet werden soll, die einem Palast
gleichkommt“
Der Herr gebot den Mitgliedern, den Pfahl der Kirche in
Nauvoo zu einem „Eckstein für Zion“ zu machen – schön wie
einen Palast. Wenn der Herr die treuen Heiligen sammelt,
gebietet er ihnen immer: „Erhebt euch und lasst euer Licht
leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei.“ (LuB 115:5.)

Lehre und Bündnisse 124:2–6 – „Eine feierliche
Kundmachung ... an alle Nationen“
„Diese Anweisung des Herrn wurde erst im Jahre 1845 erfüllt.
Mehrere Mitglieder wurden berufen, bei der Abfassung des
Dokuments zu helfen, aber die Umstände haben es wohl
erforderlich gemacht, die Kundmachung auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben. Sie wurde dann von den Zwölf
herausgegeben (siehe History of the Church 6:80; 7:320,558).“
(Lehre und Bündnisse – Leitfaden für den Studenten, Seite 317.)

Lehre und Bündnisse 124:6 – Inwiefern ist Zion
„begünstigt“ worden?
Diese Offenbarung wurde im Jahre 1841 gegeben; damals
hatte die schöne Stadt Nauvoo an die 3000 Einwohner. Die
gesetzgebende Versammlung des Bundesstaates Illinois hatte
der Stadt eine Charta verliehen, aufgrund deren großzügiger
Bestimmungen Nauvoo sich eine liberale Stadtverwaltung
geben konnte; außerdem durfte man eine Miliz aufstellen und
eine Universität gründen. Bald sollte auch ein Tempel errichtet
werden. Die zerstreuten Mitglieder sammelten sich, und die
Siedlungen in Illinois wuchsen rasch. Die Mission in Großbri-
tannien war äußerst erfolgreich. So lagen die Dinge, als diese
Offenbarung gegeben wurde. Die Kirche hatte einen Augen-
blick Frieden. Es war die Ruhe vor dem nächsten Sturm.“
(Smith und Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,
Seite 768.)

Lehre und Bündnisse 124:19,130 – „David Patten
habe ich zu mir genommen“
Elder David W. Patten vom Kollegium der Zwölf Apostel war
am 25. Oktober 1838 bei der Schlacht am Crooked River in
Missouri ums Leben gekommen. Elder Heber C. Kimball vom
Kollegium der Zwölf Apostel hatte Elder Patten vor seinem
Tod besucht und schrieb darüber:

Pflanzung des Ruhmes
(Vers 61) – Führer der Kirche

Bestreben (Vers 85) –
Versuch, Bemühen

Die neue Übersetzung
(Vers 89) – Die Joseph-Smith-
Übertragung der Bibel

Erniedrigen (Vers 114) –
Demütigen

Lohnvergütung (Vers 121) –
Bezahlung, Entgelt

Tag der Heimsuchung
(Vers 8,10) – Das Zweite
Kommen Jesu Christi

Lauterkeit (Vers 15) – 
Treu, ehrlich, gut sein

Zufluchtsort (Vers 36) – 
Ort der Geborgenheit

Wahrworte (Vers 39,126) –
Offenbarungen

Satzungen (Vers 39) –
Gesetze
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„Selbst in der Sterbestunde wich er nicht von den Grundsät-
zen des Evangeliums ab, die ihm schon zuvor höchst kostbar
gewesen waren. Sie waren ihm Stütze und Trost, wodurch
dem Tod Stachel und Schrecken genommen wurden. Elder
Patten rief aus, und er bezog sich dabei auf diejenigen, die
vom Glauben abgefallen waren: ‚O wären sie doch in meiner
Lage! Denn ich bin dem Glauben treu geblieben, ich habe
den Lauf vollendet, und nun liegt für mich eine Krone bereit,
die mir der Herr, der rechtschaffene Richter, geben wird.‘

Und zu seiner lieben Frau, die ihn bis zuletzt umsorgte, sagte
er: ‚Was immer du auch tust, verleugne nur nicht den Glau-
ben!‘ (“History of Brigham Young“, Millennial Star, 16. Juli
1864, Seite 454f.)

Lehre und Bündnisse 124:22–24,56–83,119–121 –
Das Nauvoo-Haus

„Dem Propheten lag der Bau des Nauvoo-Hauses fast genau
so sehr am Herzen wie der Bau des Tempels. Er stellte sich
vor, dass es den Heiligen möglich machen sollte, ‚Menschen
von Reichtum, Charakter und Einfluss‘ [History of the Church,
5:328; siehe auch 5:137] zu bewirten und sie die Wahrheit zu
lehren. Der Eckstein des Gebäudes wurde am 2. Oktober 1841
gelegt, und es wurden mehrere wertvolle Aufzeichnungen,
einschließlich des Originalmanuskripts des Buches Mormon,
darin deponiert. Die Brüder wurden ständig von der Kanzel
her aufgefordert, an dem Hotel mitzuarbeiten; die Arbeit ging
jedoch langsam voran, da nur wenig Geld und wenige Arbei-
ter da waren. Im März 1844 verschob Joseph Smith die weitere
Arbeit an dem Hotel, um die Arbeit am Tempel voranzutrei-
ben.“ (Die Geschichte der Kirche in der Fülle der Zeiten, Seite 243.)

Lehre und Bündnisse 124:25–36 – Die Taufe für die
Toten
Der Prophet Joseph Smith sprach in einer Ansprache im Juni
1843 über die Bedeutung des Tempels und der heiligen Hand-
lungen des Tempels, darunter auch über die Taufe für die
Toten:

„In den Ratsversammlungen des Himmels wurde bereits vor
Anbeginn der Welt beschlossen, dass die Grundsätze und
Gesetze des Priestertums dazu da seien, dass in jedem Zeit-
alter das Volk gesammelt werde. Jesus tat alles, um das Volk
zu sammeln, aber sie wollten sich nicht sammeln lassen, und
so fielen sie einem Fluch anheim. Die heiligen Handlungen,
die im Priestertum für die Errettung des Menschen im Him-
mel vor Grundlegung der Welt beschlossen worden sind,
dürfen nicht abgeändert werden. Jeder muss gemäß denselben
Grundsätzen errettet werden.

Aus diesem Grund sammelt Gott sein Volk in den Letzten
Tagen, damit sie dem Herrn ein Haus bauen, so dass sie
bereitgemacht werden für die heiligen Handlungen und die
Begabung, die Waschung und Salbung und so weiter. Die
Taufe für die Toten ist eine heilige Handlung im Haus des
Herrn. Gott hat vor der Grundlegung der Welt bereits fest-
gelegt, dass diese heilige Handlung in einem eigens dafür vor-
gesehenen Taufbecken im Haus des Herrn zu vollziehen sei.“
(History of the Church, 5:423f.)

In diesen Versen [Lehre und Bündnisse 124:29–36] wird das
Thema Taufe für die Toten zum ersten Mal in neuzeitlicher
heiliger Schrift erwähnt. Doch es war nicht das erste Mal,
dass in dieser Evangeliumszeit darüber gesprochen wurde.
In einem Brief an das Kollegium der Zwölf Apostel vom
19. Oktober 1840 schrieb der Prophet Joseph Smith Folgendes:

‚Ich nehme an, dass Euch die Lehre von der ‚Taufe für die
Toten‘ schon zu Ohren gekommen ist, und vielleicht habt ihr
diesbezüglich einige Fragen. Ich kann Euch in diesem Brief
nicht alles mitteilen, was ihr darüber werdet wissen wollen,
aber abgesehen von dem, was darüber aus anderen Quellen
als der Bibel bekannt ist, möchte ich sagen, dass sie sicherlich
von den Gemeinden in alter Zeit praktiziert wurde, und . . .
Paulus unternimmt es, die Lehre von der Auferstehung aus
der Taufe für die Toten zu beweisen. Er sagt: ‚Wie kämen
sonst einige dazu, sich für die Toten taufen zu lassen? Wenn
Tote gar nicht auferweckt werden, warum lässt man sich
dann taufen für sie?‘ [1 Korinther 15:29.]

Ich habe diese Lehre zum ersten Mal öffentlich erwähnt, als
ich [am 15. August 1840] die Grabrede für Bruder Seymour
Brunson hielt, und seither habe ich der Kirche allgemeine
Anweisungen über dieses Thema erteilt. Die Heiligen dürfen
sich für ihre verstorbenen Anverwandten taufen lassen, von
denen sie annehmen, dass sie das Evangelium angenommen
hätten, wenn sie es hätten vernehmen dürfen, und die es im
Geist empfangen haben, nämlich vermittels derjenigen, die
den Auftrag haben, es ihnen zu predigen, während sie im
Gefängnis weilen.
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige fünf der folgenden Aufgaben (A bis E), während du
Lehre und Bündnisse 124 studierst.

Weshalb es Tempel gibt

1. Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 124:25–41 auf,
weshalb der Herr Tempel bauen lässt.

2. Wähl zwei Gründe aus und sage, weshalb dir diese Seg-
nungen wichtig sind. Erkläre beispielsweise, warum dir die
heiligen Handlungen des Tempels wichtig sind.

Was sind die Folgen?

In Lehre und Bündnisse 124 sagt der Herr dem Propheten
Joseph Smith, dass es wichtig sei, dem Herrn einen Tempel zu
bauen, dass es mit dem Gebäude allein jedoch nicht getan sei.

1. Markiere das Wort wenn überall in Lehre und Bündnisse
124:42–48. Schreib die Folge zu jedem „Wenn“ auf.

2. Fass zusammen, was du aus diesen Bedingungssätzen
lernst. Hier werden die Segnungen genannt, die dem
Gehorsam entspringen, aber auch die Konsequenzen des
Ungehorsams.

Den Grundsatz erklären

Nephi drückt in 1. Nephi 3:7 aus, dass er daran glaubt, der
Herr werde ihm helfen, alles zu vollbringen, was er ihm gebo-
ten hat. Aus Lehre und Bündnisse 124:49–54 geht hervor, wie
sich die Mitglieder treulich bemüht haben, den Willen des
Herrn zu tun, es aber nicht schafften. Zieh einen Vergleich
zwischen den beiden Schriftstellen und erkläre den Grundsatz
des Gehorsams, wie er hierin zum Ausdruck kommt.

Hyrum Smiths Berufung

In Lehre und Bündnisse 124:91–96 steht etwas über die Beru-
fung Hyrum Smiths.

1. Schreib seine Pflichten und Aufgaben auf.

2. An wessen Stelle ist er getreten?

Die Führungsämter

Lies aufmerksam Lehre und Bündnisse 124:124–144 und
schreib auf, wer welches Amt im Priestertum innehatte:

1. Patriarch

2. Präsident der Kirche

3. Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

4. Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel

5. Mitglieder des Hohenrates im Pfahl

6. Präsident der Hohenpriester

7. Präsidentschaft des Ältestenkollegiums

8. Siebzigerpräsidentschaft

9. Bischofschaft

E

D

C

B

A
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Ohne dass ich mich in Einzelheiten zu ergehen brauche,
werdet ihr doch zweifellos sehen, dass dies folgerichtig ist
und der Vernunft entspricht, und das Evangelium Christi
wird dadurch in einem größeren Maßstab dargestellt, als
einige es sich vorgestellt haben.‘ (History of the Church, 4:231.)

Aus der Offenbarung geht hervor, dass die Taufe für die Toten
nur an einem Ort durchgeführt werden darf, den der Herr
bestimmt hat. Unter besonderen Umständen war es zwar auch
gestattet, diese Verordnung außerhalb des Tempels zu voll-
ziehen. Vor der Fertigstellung des Nauvoo-Tempels gestattete
der Herr es, dass die Verordnung im Mississippi vollzogen
wurde. Im Oktober 1841 gab der Prophet bekannt, dass keine
Taufen für die Toten mehr vollzogen werden sollten, ehe das
Taufbecken im Tempel fertig war. Das war im November der
Fall, und am 21. November fing man wieder mit den Taufen
für die Toten an (siehe LuB 124:27–30).“ (Siehe Lehre und Bünd-
nisse – Leitfaden für den Studenten, Seite 320.)

Lehre und Bündnisse 124:28 – Was ist die hier
erwähnte „Fülle des Priestertums“?
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Durch die Schlüs-
sel des heiligen Priestertums, die der Herr den Zwölf über-
tragen hatte, als er auf der Erde wandelte, und die in dieser
Evangeliumszeit von denen wiederhergestellt wurden, die
sie vor alters innehatten – durch diese sind zusätzliche große
Segnungen offenbar geworden, darunter auch jene einzig-
artigen, bemerkenswerten heiligen Handlungen, die im Haus
des Herrn vollzogen werden.

Nur in diesen Verordnungen kommt die ‚Fülle des Priester-
tums‘ zum Tragen (LuB 124:28).“ (Ensign, November 1985,
Seite 59.)

Präsident Boyd K. Packer, amtierender Präsident des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel, hat gesagt: „Kein Mann empfängt die
Fülle des Priestertums ohne eine Frau an seiner Seite. Denn
kein Mann, hat der Prophet gesagt, kann die Fülle des Pries-
tertums außerhalb des Tempels des Herrn erhalten [siehe LuB
131:1–3]. Und dort, an jenem heiligen Ort, steht sie an seiner
Seite. An allem, was er erhält, hat sie gleichen Anteil. Mann
und Frau erhalten jeder für sich die heiligen Handlungen, die
in der Begabung zusammengefasst sind. Aber der Mann kann
nicht zur höchsten Ordnung – den siegelnden heiligen Hand-
lungen – aufsteigen, wenn die Frau nicht an seiner Seite ist.“
(Der Stern, Juli 1998, Seite 83.)

Lehre und Bündnisse 124:87–91,97–102 –
William Law
William Law wurde als Zweiter Ratgeber des Propheten
Joseph Smith berufen. Ihm wurden Segnungen und Gaben ver-
heißen, wie sie nur wenigen anderen Männern verheißen wor-
den waren. Er blieb jedoch dem Glauben nicht treu und wurde
am 18. April 1844 „wegen unchristlichen Verhaltens“ aus der
Kirche ausgeschlossen. (History of the Church, 6:341.) „William
Law war Ratgeber Joseph Smiths, aber er war doch dessen ärg-
ster Feind und größter Verleumder; . . . im Nachhinein konnte
bewiesen werden, dass er sich mit einigen Leuten aus Missouri
verschworen hatte, Joseph Smith umzubringen. . . . Doch ob-
wohl er im Herzen Mordgedanken hegte, war sein Benehmen
für gewöhnlich höflich und sanft, und er verstand sich gut dar-
auf, andere zu täuschen.“ (History of the Church, 7:57.)



Wie kommt es, dass eine Stadt in Iowa den Namen Zara-
hemla erhielt – einen Namen aus dem Buch Mormon? Wo
lag diese Stadt, und warum hat der Herr zu den Mitglie-
dern, die dort wohnten, gesprochen? „Nicht alle Heiligen,
die aus Missouri vertrieben wurden, fanden in Illinois
Zuflucht. Manche siedelten sich auch am Nauvoo gegen-
überliegenden Ufer des Missouri in Iowa an. Die Offen-
barung [Lehre und Bündnisse 125] war eine Antwort auf
die Frage, ob die Heiligen in Iowa bleiben oder sich in
Illinois sammeln sollten. Dr. Isaac Galland, der den Heili-
gen das Land verkauft hatte, auf dem Nauvoo errichtet
wurde, gehörte zu den ersten, die vorschlugen, die Heili-
gen sollten sich in Iowa ansiedeln. Elder Joseph Fielding
Smith schreibt: ‚Mr. Galland schlug in einem Brief an
David W. Rogers vor, dass die Heiligen sich in Iowa an-
siedeln sollten, denn Iowa war Territorium. Er war der
Ansicht, dass den Heiligen mehr Schutz vor dem Pöbel
gewährt wurde, wenn sie in einem Gebiet lebten, das der
Rechtssprechung der Vereinigten Staaten unterstand, als
wenn sie in einem Bundesstaat lebten, ‚wo Mord, Verge-
waltigung und Raub bewundernswerte (!) Charakterzüge
für einen Führer sind und wo die schlimmsten Schurken
oft in die höchsten Ämter kommen.‘ Er schrieb auch an
Robert Lucas, den Gouverneur von Iowa, der in Ohio
Mormonen kennen gelernt hatte und sie in den höchsten
Tönen als gute Bürger pries‘ (Essentials in Church His-
tory, Seite 220).“ (Lehre und Bündnisse – Leitfaden
für den Studenten, Seite 325.)

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 125

Territorium (Vers 1) – Ein Teil der Vereinigten Staaten, der
noch kein Bundesstaat war

Lehre und 
Bündnisse 125

Zarahemla in Iowa

Lehre und Bündnisse 125:3–4 – Zarahemla und
Nashville
Einige Mitglieder aus Missouri ließen sich am Westufer des
Mississippi bei den Dörfern Montrose und Nashville in Iowa
nieder. Die Kirche kaufte dort an die 8 Hektar Land, und
der Herr gebot ihnen, dort eine Stadt namens Zarahemla zu
bauen. Als sich die Mitglieder im Jahre 1839 erstmals dort
ansiedelten, gab es im Landkreis Lee in Iowa, zu dem diese
beiden Ortschaften gehörten, insgesamt nur 2839 Einwohner.
1846 war die Bevölkerung auf 12860 angewachsen. Als die
Mitglieder 1846 in den Westen zogen, wurden die Siedlungen
aufgegeben. Sie bestehen heute nicht mehr.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 125
studierst.

Eine Landkarte zeichnen

Nimm die Angaben in Lehre und Bündnisse 125 und einen
Atlas zur Hand und zeichne in dein Heft eine Landkarte mit
dem Landkreis Jackson in Missouri, mit Nauvoo in Illinois
und Montrose in Iowa. Wie weit war es für die Heiligen von
Missouri nach Nauvoo und Montrose?

Was wäre, wenn du die nächsten zehn Jahre lang jeden
Sommer auf Mission gingest? Als Brigham Young 1841
diese Offenbarung erhielt, war er seit seiner Taufe im Jahre
1832 immer wieder auf Mission gewesen – ein Jahr lang
auch in Großbritannien. Achte beim Lesen von Lehre und
Bündnisse 126 auf das, was Brigham Young, der damalige
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, vom Herrn
über seine zukünftige Missionstätigkeit erfährt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 126

Lehre und Bündnisse 126:1 – „Es wird von dir nicht
mehr gefordert“
Der Herr verlangte nicht mehr, dass Brigham Young seine
Familie zurückließ und weiter auf Mission ging. Dennoch
erfüllte Brigham Young noch einige kurze Missionen. Als der

Mühe (Vers 2) – Anstrengungen, Arbeit

Lehre und 
Bündnisse 126
Eine Offenbarung an 

Brigham Young

A
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von der Kirche abgefallene John C. Bennett Lügen über die
Kirche verbreitete, reiste Präsident Young, damals Präsident
des Kollegiums der Zwölf Apostel, umher, um mit den Men-
schen zu sprechen und das Gerede richtig zu stellen. Er reiste
auch umher, um für den Nauvoo-Tempel Gelder zu sammeln
und um die Kandidatur des Propheten Joseph Smith für das
Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterstützen.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 126
studierst.

Eine Begriffserklärung

1. Wie nannte der Herr in Lehre und Bündnisse 126:1 Brigham
Young? Was erfährst du in dieser Offenbarung über ihn?
Weshalb hat der Herr wohl so für ihn empfunden?

2. Was können wir daraus lernen? Wie wichtig ist es, dass wir
unsere Berufungen und Aufgaben in der Kirche getreulich
erfüllen?

Lehre und Bündnisse 127 und 128 wurden während einer
schwierigen Zeit im Leben des Propheten geschrieben.
Seiner Feinde wegen sah er sich gezwungen, sich zu ver-
stecken, um der ständigen Verfolgung zu entgehen. Dies
war zugleich aber auch eine Zeit großen geistigen Fort-
schritts. Der Prophet hatte den Mitgliedern gesagt: „Die
Ausschüttung in der Zeiten Fülle bringt all das ans Licht,
was in allen früheren Evangeliumszeiten offenbart worden
war, dazu noch Weiteres, was vorher noch nicht offenbart
wurde.“ (History of the Church, 4:426; siehe auch
Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 196f.)

Diese Abschnitte sind Briefe des Propheten an die Mit-
glieder der Kirche in Nauvoo. Damals zog Joseph Smith
von Ort zu Ort, um seinen Feinden zu entgehen. In den
Briefen gibt er weitere Anweisungen in Bezug auf die
heilige Handlung der Taufe für die Toten, die der Prophet
erstmals im Jahre 1840 erwähnt hatte (siehe den Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 124:25–36,
Seite 153). Beachte beim Lesen von Lehre und Bündnisse
127 und 128, wie sich der Prophet fühlte, weil er sich
ständig verstecken musste. Versuch dir auch vorzustellen,
was es für die Mitglieder bedeutet haben muss, nun
mehr Einsicht in die Lehre von der Taufe für die Toten zu
erlangen.

Lehre und 
Bündnisse 127 und 128

Anweisungen in Bezug auf die heilige
Handlung der Taufe für die Toten

A
Der Herr offenbarte durch den Propheten Joseph Smith, dass wir uns für
die Verstorbenen taufen lassen können.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 127

Lehre und Bündnisse 128

Lehre und Bündnisse 128:16–18 – Warum lassen wir
uns für die Toten taufen?

Erst wenn die Taufe für die voll-
zogen worden ist, die uns voran-
gegangen sind, können auch die
weiteren heiligen Handlungen des
Tempels für sie vollzogen werden.
Alle diese heiligen Handlungen

sind für die Errettung notwendig. Präsident Joseph Fielding
Smith hat gesagt:

„Wäre Elija nicht gekommen, dann, so müssen wir annehmen,
hätte aller geistlicher Dienst, der in früheren Zeitaltern ver-

richtet worden ist, wenig genützt,
denn der Herr hat gesagt, die
ganze Erde würde in diesem Fall
bei seiner Wiederkunft völlig ver-
wüstet werden [siehe LuB 2:1–3].
Daher ist Elijas Sendung von
ungeheurer Bedeutung für die
ganze Welt, nicht nur, was die
Taufe für die Toten angeht, son-
dern auch, was das Siegeln der

Eltern aneinander und das Siegeln der Kinder an die Eltern
anbelangt. Dies soll ‚eine gänzliche und vollständige und
vollkommene Vereinigung und Verschmelzung der Ausschüt-
tungen und Schlüssel und Mächte und Herrlichkeiten‘ von
Anfang bis zum Ende der Zeit bewirken [LuB 128:18].
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Wenn diese Siegelungsgewalt auf Erden nicht vorhanden
wäre, würden bei der Wiederkunft des Herrn nicht Ordnung,
sondern heillose Verwirrung und allgemeine Unordnung herr-
schen. Dies ist aber nicht möglich, denn im Reich Gottes ist
alles einem vollkommenen Gesetz unterworfen.

Warum würde die Erde verwüstet werden? Ganz einfach des-
halb, weil wir alle von Gott verworfen wären, wenn Väter und
Kinder nicht miteinander verbunden wären – diese aneinan-
der zu binden ist die eigentliche Arbeit für die Toten. Das
ganze Werk Gottes würde zunichte gemacht werden. Dieser
Zustand wird natürlich nicht eintreten.“ (Lehren der Erlösung,
Band II, Seite 121.)

Lehre und Bündnisse 128:24 – Die Söhne Levi und
die Opfer, die sie dem Herrn darbringen
„Historisch gesehen waren die Söhne Levi, zu denen auch die
Söhne Aarons und die Söhne Moses gehörten (siehe Exodus
6:16,18,20) die Hüter des Gotteshauses und für seine heiligen
Verordnungen zuständig (siehe Exodus 25–28; Numeri
8:24–26; 10:21). Heute sind die Söhne Levi diejenigen, die der
Herr berufen hat, seine ‚Kirche aufzubauen‘. Es heißt: ‚Die-
jenigen, die treu sind, so das sie diese zwei Priestertümer
erlangen, von denen ich gesprochen habe, und ihre Berufung
groß machen, werden vom Geist geheiligt, so dass sich ihr
Körper erneuern wird‘ (LuB 84:31–33). Das sind diejenigen,
die für das ‚vorbereitende Evangelium‘ (LuB 84:26,27) und das
‚größere Priestertum‘ und seine Verordnungen (die Tempel-
arbeit) zuständig sind, worin ‚die Macht der Frömmigkeit
offenbar‘ wird (LuB 84:19–21). Wenn die derzeitigen Knechte
des Herrn ihre heilige Treuhandschaft treu erfüllen, werden
sie ‚zu Söhnen Moses und Aarons und zu Nachkommen
Abrahams; sie werden die Kirche und das Reich und die Aus-
erwählten Gottes‘ (LuB 84:34).

Wenn die rechtschaffenen Heiligen dem Herrn in diesen heili-
gen Verordnungen dienen, werden sie für die Lebenden und
die Toten zu Errettern auf dem Berg Zion. Das Opfer, das sie
durch ihren Dienst bringen, wird zum Opfer in Rechtschaffen-
heit gerechnet, das die Söhne Levi einschließlich der Söhne
Moses und Aarons dem Herrn vor dem Kommen Christi
darbringen werden.“ (Lehre und Bündnisse – Leitfaden für den
Studenten, Seite 332.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige vier der folgenden Aufgaben (A bis F), während du
Lehre und Bündnisse 127 und 128 studierst.

Einen Zeitungsbericht schreiben

Angenommen, du wärest ein Zeitungsreporter, der im Jahre
1842 den Propheten Joseph Smith in seinem Versteck aufsucht
und interviewt. Schreib anhand von Lehre und Bündnisse
127:1–3 einen kurzen Zeitungsbericht darüber, wie sich der
Prophet fühlt, weil er sich verborgen halten muss.

Die Pflichten aufschreiben

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 127:5–10 und
128:1–5 auf, was deiner Meinung nach die Aufgaben eines
Tempelrecorders sind.

B

A

Eine Antwort schreiben

Angenommen, eine Freundin von dir, die nicht der Kirche
angehört, hat etwas über den Tempel und die Taufe für die
Verstorbenen gehört. Sie will jetzt wissen, was das ist und
wozu diese Taufe vollzogen wird. Beantworte ihre Fragen
anhand von Lehre und Bündnisse 127 und 128. Geh jedenfalls
auch auf die Bedeutung der Vollmacht, der Siegelungsmacht
und der Bindung in der ewigen Familie sowie auf Elija ein.

Aufzählen und einen Vergleich ziehen

Lies Lehre und Bündnisse 128:20,21 und schreib die Boten
vom Himmel auf, die der Prophet Joseph Smith hier nennt.
Erkläre, weshalb es deiner Meinung nach wichtig war, dass
er im Zuge der Wiederherstellung des Evangeliums immer
wieder Offenbarungen empfangen hat.

Ein Poster anfertigen

1. Bedenke, in welcher Lage sich der Prophet Joseph Smith
damals (siehe LuB 127:1–4) befand: Was von dem, was er
in Lehre und Bündnisse 128:22 schreibt, geht dir besonders
zu Herzen?

2. Fertige ein Poster an, das diesen Aufruf zur Tat deutlich
macht und aus dem hervorgeht, wie sehr sich der Prophet
Joseph Smith für das Evangelium engagiert hat.

Die Verse vergleichen

In Lehre und Bündnisse 13:1 steht, in den Letzten Tagen
werden „die Söhne Levi“ wieder Opfer darbringen (siehe den
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 13:1,
Seite 27). Vergleich das mit dem, was in Lehre und Bündnisse
128:24 steht. Wie wird dieses Opfer unter anderem erfüllt
werden?

Hast du dir schon einmal Gedanken über Engel gemacht?
Inwiefern sind sie anders? Wer sind sie, und wie können
wir wissen, ob sie von Gott sind? In Lehre und Bündnisse
129 gibt der Prophet Joseph Smith Antwort auf diese
Fragen und nennt „drei großartige Schlüssel“ (Vers 9)
bzw. Möglichkeiten, wie man Boten vom Himmel erken-
nen kann.

Lehre und 
Bündnisse 129

Drei großartige Schlüssel

F

E

D

C
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 129

Lehre und Bündnisse 129:1 – Was ist der
Unterschied zwischen einem Engel und
einem Geist?
Jeder Bote von Gott kann als Engel bezeichnet werden, doch
in Lehre und Bündnisse 129 bezieht sich der Begriff Engel nur
auf Auferstandene, „die einen Körper aus Fleisch und Gebein
haben“ (Vers 1). „Ein Geist ist ein Kind Gottes, das noch nicht
in die Sterblichkeit hineingeboren ist und daher noch keinen
Körper hat, kann aber auch jemand sein, dessen Körper und
Geist durch den Tod getrennt sind, der also derzeit ohne
Körper ist.“ (Lehre und Bündnisse – Leitfaden für den Studenten,
Seite 333.)

In früheren Anweisungen an das Kollegium der Zwölf
Apostel in Nauvoo erklärte der Prophet Joseph Smith „den
Unterschied zwischen einem Engel und einem dienenden
Geist folgendermaßen: Der eine [der Engel] hat einen auf-
erstandenen oder entrückten Körper und dient anderen
Geistern, die einen Körper haben, geistlich. Der andere [der
dienende Geist] ist ein entkörperter Geist und besucht
Geister, die keinen Körper haben, um ihnen geistlich zu
dienen. Jesus Christus wurde ein dienender Geist (während

Ordnung
(Vers 7) – Regeln

Gerechte Menschen, die
vollkommen gemacht sind
(Vers 3) – Jemand, dem
vergeben worden und
der durch das Sühnopfer
Jesu Christi gereinigt 
worden ist

sein Körper im Grab lag) für jene Geister, die im Gefängnis
waren, und er erfüllte somit einen wichtigen Teil seiner
Mission, ohne den er sein Werk nicht vollenden und nicht in
seine Ruhe hätte eingehen können. Nach seiner Auferstehung
erschien Jesus Christus seinen Jüngern als Engel [als aufer-
standenes Wesen].“ (History of the Church, 4:425; siehe auch
1 Petrus 3:18–20.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 129
studierst.

Wie kann man es wissen?

Beschreib mit eigenen Worten die „drei großartigen Schlüs-
sel“, die durch Joseph Smith in Lehre und Bündnisse 129
kundgetan wurden. Geh auch darauf ein, wie man wissen
kann, ob es ein von Gott gesandter Engel bzw. Geist ist, oder
ob es der Teufel ist.

Was würdest du den Propheten Joseph Smith gern fragen
wollen? In Lehre und Bündnisse 130 stehen einige Erklä-
rungen des Propheten zu bestimmten Lehren. Vielleicht
fragst du dich beim Lesen, ob es zu diesen Themen nicht
noch viel mehr zu wissen gäbe.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 130

Lehre und Bündnisse 130:8–10 – Was ist der
„Urim und Tummim“?
Weitere Schriftstellen zum Urim und Tummim findest du im
Stichwortverzeichnis.

Unwiderruflich angeordnet
(Vers 20) – Festgelegt und
unverrückbar

Geselligkeit (Vers 2) –
Gesellschaftsordnung

Sektiererischer Gedanke
(Vers 3) – Abwegige
Glaubensansicht

Lehre und 
Bündnisse 130

Kostbare Lehren

A
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
Lehre und Bündnisse 130 studierst.

Ein Quiz zusammenstellen

Lehre und Bündnisse 130 enthält zahlreiche Belehrungen
sowie Antworten auf Fragen. Schreib acht Quizfragen auf –
eine zu jedem der folgenden Schriftblöcke –, die sich jeweils
auf einen wesentlichen Punkt jeder der Lehren beziehen
sollen: Vers 1 bis 3, Vers 4 bis 7, Vers 8 und 9, Vers 10 und 11,
Vers 12 bis 17, Vers 18 und 19, Vers 20 und 21, Vers 22 und 23.
Schreib jeweils die Antwort dazu.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 130:18,19

Teile eine Seite deines Heftes in zwei Spalten, und zeichne auf
die linke Seite einen Menschen mit all dem, was ihm wertvoll
und wichtig erscheinen mag. Zeichne oder schreib dann auf
die rechte Seite, was der Betreffende nach dem Tod mitneh-
men kann. Wähl für dein Bild aufgrund von Lehre und Bünd-
nisse 130:18,19 eine Überschrift oder einen Slogan aus, aus
dem hervorgeht, worum wir uns im Leben bemühen sollen,
weil es auch im Jenseits noch wertvoll ist.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 130:20,21

In Lehre und Bündnisse 130:20,21 erklärt der Prophet Joseph
Smith, dass die Segnungen, die wir empfangen, damit in
Zusammenhang stehen, wie weit wir die Gebote Gottes
halten. Zu einigen Geboten gibt es ganz konkrete Verheißun-
gen – etwa wenn jemand nach dem Wort der Weisheit lebt
(siehe LuB 89). Für andere Gebote sind die Verheißungen eher
allgemein gehalten (siehe beispielsweise Josua 1:8). Schreib
drei weitere Gebote auf und schreib jeweils die verheißene
Segnung dazu. Gib an, ob die Verheißung konkret oder eher
allgemein gehalten ist. Besprich dich bei Bedarf mit deinen
Eltern oder einer Führungskraft in der Kirche.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 130:22,23

Was in Lehre und Bündnisse 130:22,23 zum Ausdruck kommt,
scheint jemandem, der schon lange der Kirche angehört, ganz
selbstverständlich und logisch. Und doch ist dies eine Lehre,
die sich stark von den Glaubensansichten der meisten anderen
christlichen Kirchen unterscheidet. Schreib dreierlei auf, was
in deinem Leben anders ist – etwa deine Gedanken, dein Ver-
halten oder deine Gebete –, weil du weißt, wie die Gottheit
wirklich ist.

D

C

B

A

Die Familie kann für immer
bestehen. Diese einfache Wahr-
heit ist eine der größten Offen-
barungen der Wiederherstel-
lung. Weißt du, was von denen
erwartet wird, die sich eine
celestiale Ehe und eine ewige
Familie wünschen? Sind dir
die Verheißungen bewusst, die
denen gelten, die darauf hin-

arbeiten? Kann es eine schönere Segnung geben als die
Verheißung, dass man für alle Ewigkeit in der celestialen
Herrlichkeit mit seinen Lieben zusammen sein kann?

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 131

Er kann keine Vermehrung haben (Vers 4) – Er kann
keinen weiteren Fortschritt machen und in Ewigkeit keine
Kinder haben

Lehre und 
Bündnisse 131 und 132

Der neue und immerwährende 
Bund der Ehe

159



Lehre und Bündnisse 131:1 – Was sind die drei
Grade im celestialen Reich?
„Der Herr hat der Kirche nicht offenbart, wer in zweien der
drei Grade des celestialen Reiches leben wird, daher ist jede
Diskussion über dieses Thema reine Spekulation. Es ist jedoch
viel über den höchsten Grad des celestialen Reiches offenbart
worden, nämlich die Erhöhung, denn der himmlische Vater
möchte, dass seine Kinder alle dorthin kommen. Dazu müssen
sie aber seine Gebote halten. In Lehre und Bündnisse 76:50–70
erklärt der Herr, was man tun muss, um den höchsten Grad
im celestialen Reich zu erlangen.“ (Lehre und Bündnisse – Leit-
faden für den Studenten, Seite 338).

Lehre und Bündnisse 131:1–4 – Der neue und
immerwährende Bund der Ehe
Präsident Harold B. Lee hat den Priestertumsträgern gesagt:
„Denken Sie daran, Brüder: Nur wer im Tempel für Zeit und
Ewigkeit in den neuen und immerwährenden Bund der Ehe
eintritt, wird im celestialen Reich erhöht. So sagt es der Herr.“
(Ensign, Januar 1974, Seite 100.)

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt: „Die höchsten Verordnungen im Haus des Herrn
werden nur von Mann und Frau gemeinsam und auf gleicher
Stufe erlangt – oder gar nicht!

Wenn ich so zurückblicke, erkenne ich, dass der wichtigste
Tag meines Lebens der war, an dem meine geliebte Frau,
Dantzel, und ich im heiligen Tempel geheiratet haben. Ohne
sie könnte ich die höchsten und dauerhaftesten Priestertums-
segnungen nicht haben. Ohne sie wäre ich nicht der Vater
unserer lieben Kinder und der Großvater unserer kostbaren
Enkelkinder.“ (Der Stern, Juli 1999, Seite 47.)

Lehre und Bündnisse 131:5 – „Das sicherere
Prophezeiungswort“
Das „sicherere Prophezeiungswort“ bezieht sich darauf, dass
unsere Berufung und Erwählung Bestand haben wird. Elder
Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf Apostel
angehörte, hat über die Priestertumssegnungen gesagt:

„Wir haben die Macht, unsere Berufung und Erwählung sicher
zu machen; das heißt, weil wir die Welt überwunden und in
allem treu und standhaft gewesen sind, werden wir noch im
Erdenleben zum ewigen Leben versiegelt und erlangen die
bedingungslose Verheißung ewigen Lebens in der Gegenwart
dessen, dem wir gehören.

In unseren Offenbarungen steht: ‚Das sicherere Prophe-
zeiungswort bedeutet: Man weiß, dass man für das ewige
Leben versiegelt ist – durch Offenbarung und den Geist der
Prophezeiung, mittels der Macht des heiligen Priestertums.‘
(LuB 131:5.)

Insbesondere in den letzten Jahren seines geistlichen Wirkens
bat der Prophet Joseph Smith die Mitglieder inständig, in
Rechtschaffenheit voranzuschreiten und ihre Berufung und
Erwählung sicher zu machen, so dass ihnen schließlich gesagt
wird: ‚Sohn, du sollst erhöht werden.‘ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 152.)

Joseph Smith selbst hat in dieser Evangeliumszeit auch dafür
ein Muster gegeben, denn zu ihm hatte eine Stimme vom
Himmel gesprochen: ‚Denn ich bin der Herr, dein Gott, und
werde bis ans Ende der Welt und in alle Ewigkeit mit dir sein;
denn wahrlich, ich siegle auf dich deine Erhöhung und bereite
dir im Reich meines Vaters einen Thron, zusammen mit
Abraham, deinem Vater.‘ (LuB 132:49.)“ (Ensign, November
1977, Seite 34.)

Lehre und Bündnisse 131:6 – Was für Wissen
braucht der Mensch zu seiner Errettung?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt:

„Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, niemand könne als
Unwissender errettet werden, aber auf welches Wissen hat er
sich dabei bezogen? Er meinte damit die erlösenden Prinzi-
pien des Evangeliums Jesu Christi [siehe Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 252]. Nicht viele von den Großen und
Mächtigen, die die Gedanken der heutigen Menschen formen
und beherrschen, werden Errettung [Erhöhung] im Reich
Gottes finden. Und warum? Weil sie den Weg dorthin nicht
gefunden haben; sie wandeln nicht im Licht der Wahrheit.
Zwar verfügen sie über Wissen, doch es fehlt ihnen an
Intelligenz.

Intelligenz ist das Licht der Wahrheit, und es heißt, dass
alle, die Intelligenz oder das Licht der Wahrheit haben, sich
vom Bösen abwenden [siehe LuB 93:36,37]. Wenn jemand
intelligent ist, verehrt er Gott und kehrt von seinen Sünden
ab; er strebt danach, den Willen Gottes zu erkennen und zu
befolgen.“ (Siehe Lehren der Erlösung, Band I, Seite 286.)

Lehre und Bündnisse 131:7,8 – „Aller Geist 
ist Materie“
Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Geht man der Sache
auf den Grund, und betrachtet man sie naturwissenschaftlich,
so findet man einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen
dem Körper und dem Geist; vom Körper wird angenommen,
er sei gestaltete Materie, während vom Geist viele glauben,
er sei unstofflich, habe keine Substanz. Von diesen letzten
Ansichten erlauben wir uns abzuweichen und stellen fest,
dass auch der Geist Substanz ist; er ist stofflich, aber reiner,
geschmeidiger und feiner als der Körper; er hat vor dem
Körper existiert und kann im Körper existieren; er wird auch
ohne den Körper existieren, wenn dieser dereinst im Grab
verwest, wird aber nach der Auferstehung wieder mit ihm
vereinigt sein.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 212.)

Lehre und Bündnisse 132

Erlassen (Vers 46) –
Vergeben, entschuldigen

Festzuhalten (Vers 54) –
Bei jemandem bleiben,
treu bleiben

Ehelichen (Vers 61) –
Heiraten

Wirksamkeit (Vers 7) –
Macht, Gültigkeit

Schläge des Satans
(Vers 26) – Alle Mittel
und Wege, wodurch sich
der Satan unseren recht-
schaffenen Vorhaben
entgegenstellt
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Lehre und Bündnisse 132:1 – Was sind
Nebenfrauen?
Elder Bruce R. McConkie definiert den Begriff Nebenfrauen
folgendermaßen: „Eine Nebenfrau war früher eine Frau, die
einen niedrigeren sozialen Status hatte als die erste Ehefrau.
Nebenfrauen waren demnach Frauen, die im damals gelten-
den Gesellschaftssystem nicht denselben Rang innehatten
wie eine Frau, die nicht Nebenfrau war. Als in dieser
Evangeliumszeit die Mehrehe praktiziert wurde, gab es aller-
dings keine Nebenfrauen, weil das Gesellschaftssystem,
demzufolge eine Frau Nebenfrau genannt werden konnte,
nicht existierte.“ (Mormon Doctrine, Seite 154f.)

Lehre und Bündnisse 132:7 – „Vom Heiligen Geist
der Verheißung gesiegelt“
Elder James E. Faust, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, hat gesagt:

„Ich möchte noch etwas über den Heiligen Geist der Verhei-
ßung sagen, nämlich die siegelnde und ratifizierende Macht
des Heiligen Geistes. Wenn ein Bund oder eine heilige Hand-
lung vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt wird, so
kommt das einem Vertrag gleich, durch den die dazugehören-
den Segnungen erlangt werden, vorausgesetzt, diejenigen,
die diese Segnungen erstreben, sind gerecht und treu. (Siehe
LuB 76:50–54.)

Wird beispielsweise die Eheschließung für Zeit und alle Ewig-
keit, die höchste aller Evangeliumsverordnungen, vom Heili-
gen Geist der Verheißung gesiegelt, können dadurch buch-
stäblich die Schleusen des Himmels geöffnet und Segnungen
im Übermaß herabgeschüttet werden, wenn die Ehepartner
diese Segnungen erstreben. Sie können eine erfüllte, gute und
heilige Ehe führen. Sie können ihre eigene Persönlichkeit
bewahren und doch in ihrem Bund wie zwei Reben sein, die
untrennbar miteinander verschlungen sind. Dabei denkt jeder
zunächst an den anderen.

Eine der großen Segnungen, die uns durch den Heiligen Geist
der Verheißung zuteil werden können, ist die, dass alle Bünd-
nisse, Gelöbnisse, Eide und Handlungen, die wir durch die
Verordnungen und Segnungen des Evangeliums empfangen,
nicht nur bestätigt werden, sondern vom Heiligen Geist der
Verheißung gesiegelt werden können. Dieses Siegel kann
jedoch durch den Mangel an Rechtschaffenheit wieder gebro-
chen werden. Dabei dürfen wir auch eines nicht außer Acht
lassen: Sollte jemand versuchen, diese Siegelung durch Täu-
schung zu erlangen, ‚so wird diese Segnung nicht gesiegelt.
Die Lauterkeit und Vollmacht des Amtierenden ändern daran
nichts.‘ [Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band II,
Seite 100.]

Wird ein Bund oder eine Verordnung vom Heiligen Geist
gesiegelt, bedeutet das, dass der Vertrag auf Erden und im
Himmel gültig ist.“ (Der Stern, Juli 1989, Seite 30.)

Lehre und Bündnisse 132:15,16 – Warum sollen wir
eine ewige Ehe anstreben?
Elder Parley P. Pratt, eines der ersten Mitglieder des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel in dieser Evangeliumszeit, hat geschil-
dert, wie sich sein Leben verändert hat, sobald er die Lehre
von der ewigen Ehe verstehen lernte:

„Zuvor hatte ich gelernt, Zuneigung inner-
halb der Familie und gute Gefühle für
andere lediglich als etwas zu betrach-
ten, was zu diesem vergänglichen
Stand gehöre; ich dachte, das Herz
müsse sich völlig davon lösen, wenn
es für den himmlischen Stand geeignet

sein will.

Es war Joseph Smith, der mich lehrte, die
von Liebe getragenen Beziehungen als Vater

und Mutter, Mann und Frau, Bruder und Schwester, Sohn und
Tochter richtig zu schätzen.

Von ihm lernte ich, dass meine geliebte Frau für Zeit und
alle Ewigkeit mit mir verbunden sein kann und dass die
edlen Gefühle und die Zuneigung, die uns einander so teuer
machen, der Quelle ewiger göttlicher Liebe entspringen.
Von ihm lernte ich auch, dass wir diese Zuneigung pflegen
können, so dass wir darin in alle Ewigkeit weiterwachsen
können und dass aus unserer Verbindung, die kein Ende
haben wird, so viele Nachkommen stammen können wie
Sterne am Himmel oder Sand am Meeresufer. . . .

Schon vorher hatte ich
geliebt, doch ich wusste
nicht, warum. Aber nun
liebte ich – mit einer Rein-
heit, mit einer Intensität
erbauender und erhebender
Gefühle, die meine Seele
von den zeitlichen Belangen
dieser niedrigen Sphäre

löste und sie weit machte wie den Ozean.“ (Autobiography of
Parley P. Pratt [1985], Seite 259f.; siehe auch Der Stern, April
1994, Seite 6.)

Über die in der Welt üblichen Alternativen zur ewigen Ehe
hat Elder Gordon B. Hinckley, als er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, einmal gesagt:

„Darf ich Ihnen zum Abschluss eine Geschichte erzählen?
Sie ist zwar erdacht, aber vom Grundsatz her stimmt sie doch.
Stellen Sie sich zwei junge Menschen vor, in heiliger Liebe
zueinander entflammt. Und so sagt Johnny im Mondenschein,
während die Rosen ringsum blühen, zu seiner Mary: ‚Mary,
ich liebe dich. Ich möchte dich zur Frau haben. Du sollst die
Mutter unserer Kinder sein. Aber weder sie noch dich möchte
ich für immer. Nur für eine Weile, und danach trennen wir
uns.‘ Und sie sieht ihn mit Tränen in den Augen im Licht des
Vollmondes an und sagt: ‚Johnny, du bist mein einziger
Schatz. Es gibt sonst niemanden für mich. Ich liebe dich, und
ich möchte dich zum Mann haben. Du sollst der Vater unserer
Kinder sein, aber nur für eine kurze Zeit, und dann Adieu.‘

Das klingt dumm, nicht wahr? Und doch ist es im Grunde
genommen genau das, was einer zum anderen sagt, wenn ein
junger Mann und ein Mädchen beschließen, nur für die
Dauer des Erdenlebens zu heiraten und sich damit für einen
Ersatz entscheiden, bis der Tod sie scheide, wo sie doch die
Möglichkeit hätten, eine ewige Verbindung gemäß dem neuen
und immerwährenden Bund einzugehen.“ (Ensign, Mai 1974,
Seite 24.)
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Lehre und Bündnisse 132:26–39 – Ist die Tempelehe
eine Garantie für die Erhöhung?
Präsident Joseph Fielding Smith hat zu Lehre und Bündnisse
132:26 gesagt:

„Nie hat der Herr jemandem verheißen, er werde erhöht,
wenn er nicht umkehrwillig ist. Zwar wird in der erwähnten
Schriftstelle die Umkehr nicht genannt, doch ist sie still-
schweigend mit inbegriffen und muss es auch sein. Ich finde
es merkwürdig, dass viele diesen 26. Vers kennen, aber
anscheinend niemals Matthäus 12:31,32 gelesen oder davon
gehört haben – eine Schriftstelle, worin der Herr im Wesent-
lichen dasselbe sagt wie in Lehre und Bündnisse 132:26. . . .

Mit seinem eigenen Mund hat der Herr gesagt: ‚Und wer
nicht bis ans Ende ausharrt, der wird auch umgehauen und
ins Feuer geworfen, von wo er nicht mehr zurückkehren kann,
nämlich wegen der Gerechtigkeit des Vaters. Und dies ist das
Wort, das er den Menschenkindern gegeben hat. Und aus die-
sem Grund erfüllt er die Worte, die er gegeben hat, und er lügt
nicht, sondern erfüllt alle seine Worte. Und nichts Unreines
kann in sein Reich eingehen; darum geht nichts in seine
Ruhe ein außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut
gewaschen haben – wegen ihres festen Glaubens und weil
sie von all ihren Sünden umgekehrt sind und bis ans Ende
ausgeharrt haben.‘ [3. Nephi 27:17 – 19.]

Daraus ist Folgendes zu schließen: In Vers 26 des genannten
Abschnitts ist von Menschen die Rede, die gesündigt und
danach vollständige Umkehr getan haben. Sie sind bereit, den
Preis für ihre Verfehlungen zu bezahlen, weil sie sonst nicht
die Segnungen der Erhöhung erhalten. Die Umkehr ist für die
Sündenvergebung also unerlässlich; jeder, der gesündigt hat,
muss gereinigt werden.“ (Siehe Lehren der Erlösung, Band II,
Seite 96f.)

In Lehre und Bündnisse 132:27 sagt der Herr, dass die Läste-
rung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden kann.

Lehre und Bündnisse 132:27 – „Die Lästerung
gegen den Heiligen Geist“
Inwieweit ist jemand, der gegen den Heiligen Geist lästert, des
Mordes schuldig und des Vergießens unschuldigen Blutes?
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Jeder, der diese
schwerste aller Sünden begeht, liefert sich wie Kain dem
Luzifer aus. Er entwickelt einen ewigen Hass gegen die Wahr-
heit und verfällt der Schlechtigkeit immer mehr. Schließlich
erreicht er einen Zustand, wo er weder umkehren will noch
kann. Er wird von Mordlust befallen, und wenn er könnte,
würde er den Herrn abermals kreuzigen, was er faktisch auch
dadurch tut, dass er gegen das Werk des Herrn kämpft und
danach trachtet, dieses Werk und die Propheten Gottes zu
vernichten.

Einer derartigen Bösartigkeit kann man erst dann verfallen,
wenn man die Wahrheit so deutlich erkannt und verstanden
hat, dass jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Der Gesinnungs-
wandel vollzieht sich nicht abrupt, sondern hat seine Ursache
darin, dass der Betreffende Gottes Gesetze in irgendeiner

Weise – anderen Menschen verborgen – übertritt, ohne umzu-
kehren. Schließlich zieht sich der Heilige Geist zurück, und
von diesem Zeitpunkt an ist der Sünder der geistigen Finster-
nis preisgegeben. Jede Sünde bringt neue Sünde hervor; die
Finsternis nimmt zu, bis sich die Liebe zur Wahrheit in Hass
verkehrt und die Liebe zu Gott von dem sündigen Wunsch
besiegt wird, alles zu zerstören, was gerecht und wahr ist.
Auf diese Weise wird Christus zum Spott gemacht und die
Gotteslästerung verherrlicht.“ (Siehe Doctrines of Salvation,
Band I, Seite 49f.)

Lehre und Bündnisse 132:58–66 – Die Mehrehe
In Lehre und Bündnisse 132:58–66 geht es um das Gesetz
bezüglich mehr als einer Ehefrau. In den Anfangstagen der
Kirche hat der Herr die Mehrehe durch den Propheten
Joseph Smith geboten. 1890 hat er sie durch Präsident Wilford
Woodruff wieder abgeschafft (siehe Amtliche Erklärung
Nr. 1). Elder Bruce R. McConkie hat gesagt:

„Die Mehrehe ist für die Errettung und Erhöhung nicht not-
wendig. Nephi und seinem Volk war es nicht gestattet, mehr
als eine Frau zu haben, und doch konnten sie alle Segnungen
der Ewigkeit erlangen, die der Herr je für ein Volk bereit hielt.
In der heutigen Zeit hat der Herr durch Offenbarung die
gesamte Lehre der Erhöhung zusammengefasst und davon
abhängig gemacht, dass jeder Mann und jede Frau verheiratet
sei (siehe LuB 132:1–28). Danach fügte er den Grundsatz der
Mehrehe hinzu, sagte aber ausdrücklich, dass eine solche
Ehe nur dann gültig ist, wenn sie durch den Präsidenten der
Kirche genehmigt wird (siehe LuB 132:7,29–66).

Heute hat derjenige, der die Schlüssel innehat, die Macht hinweg-
genommen, wodurch eine solche Ehe eingegangen werden kann.
Wer daher heute eine solche Ehe eingeht oder eingehen will, begeht
eine furchtbare Schlechtigkeit.“ (Mormon Doctrine, Seite 578f.;
Hervorhebung im Original.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige fünf der folgenden Aufgaben (A bis F), während du
Lehre und Bündnisse 131 und 132 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 131:1–4

1. Fertige anhand von Lehre und Bündnisse 131:1–4 eine
Übersicht an, aus der hervorgeht, was der Herr über die
celestiale Herrlichkeit sagt. Schreib hinein, was für eine
Anforderung in diesen Versen gestellt wird, und erkläre,
inwieweit sie für die verschiedenen Grade der celestialen
Herrlichkeit gilt.

2. Warum wird hier deiner Meinung nach nur ein Teil der
celestialen Herrlichkeit beschrieben und die anderen nicht?
Was sagt das über die Wichtigkeit der celestialen Ehe aus?
(Siehe den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“
zu LuB 131:1 und 131:1–4.)

A
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Ein Quiz zusammenstellen

In Lehre und Bündnisse 131:5–8 steht einiges, was der Prophet
Joseph Smith zu ganz unterschiedlichen Themen empfangen
hat. Lies diese Verse durch und schreib jeweils für Vers 5,
Vers 6, Vers 7 und Vers 8 eine Quizfrage. Schreib auch gleich
die Antwort dazu. (Schlag bei Bedarf im Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“ nach.)

Verheißungen und Warnungen

Als Joseph Smith in einer Offenbarung erfuhr, dass der Ehe-
bund ewig ist, sprach der Herr zugleich auch Verheißungen
und eine Warnung aus (siehe LuB 132:1–6). Schreib einiges
davon in dein Heft.

Eine Definition schreiben

1. Definiere anhand von Lehre und Bündnisse 132:7–14 den
„Heiligen Geist der Verheißung“ und erkläre, was er mit
der Ehe und allen anderen heiligen Handlungen in der
Kirche zu tun hat (siehe bei Bedarf den Abschnitt „Die
heiligen Schriften verstehen“).

2. Beschreibe, was ein Ehepaar deiner Meinung nach tun
muss, damit seine Ehe „vom Heiligen Geist der Verheißung
gesiegelt“ werden kann

Was ist eine ewige Ehe?

Einige Mitglieder der Kirche glauben fälschlicherweise, eine
Tempelehe garantiere auf alle Fälle eine ewige Ehe und ewiges
Leben.

1. Eine ewige, celestiale Ehe muss zwar im Tempel vollzogen
werden, was gehört aber noch dazu? (Siehe LuB 132:7, 26;
siehe bei Bedarf auch den Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ zu LuB 132:7.)

2. Was geht aus Lehre und Bündnisse 132:26–44 hervor?
Unter welchen Umständen kann die Verheißung einer
ewigen Ehe aufgehoben werden? (Siehe bei Bedarf auch
den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu
LuB 132:26–39.)

Weshalb sollen wir eine ewige Ehe
anstreben?

Lies Lehre und Bündnisse 131:1–4 und 132:6,7,15–20,46–49
und auch den Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“
zu Lehre und Bündnisse 132:15,16.

1. Wie bedeutsam ist es, dass der Herr verheißt, Ehe und
Familie können für immer Bestand haben? Was bedeutet
diese Verheißung für dich und deine zukünftigen Kinder?

2. Warum lohnt es sich, eine ewige Ehe anzustreben? (Zum
Anstreben gehören Planen, darauf hinarbeiten, Opfer
bringen und beten.)

3. Was kannst du heute tun, um dich für eine ewige Ehe
bereitzumachen?
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Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 133 wurde
schon viel früher gegeben als viele Abschnitte davor. Am

1. November 1831
wurde eine Kon-
ferenz der Kirche
abgehalten, und
zwar ging es um
die Frage, ob die
Offenbarungen
des Propheten
Joseph Smith ver-
öffentlicht werden

sollen. Bei dieser Konferenz stimmte der Herr der Ent-
scheidung zu, „Das Buch der Gebote“ zu veröffentlichen.
Er offenbarte auch das „Geleitwort“ zu diesem Buch – das
heutige Lehre und Bündnisse 1. Am Ende der Konferenz
nahmen die Anwesenden die Gelegenheit wahr, den Pro-
pheten Joseph Smith hinsichtlich des großen Werkes der
Letzten Tage zu fragen. Der Prophet wandte sich an den
Herrn und empfing die Offenbarung in Abschnitt 133.
In der ersten Ausgabe von Lehre und Bündnisse wurde
diese Offenbarung „Anhang“ genannt. Laut Elder John
A. Widtsoe vom Kollegium der Zwölf Apostel ist dies eine
passende Bezeichnung, „weil dieser Abschnitt das Geleit-
wort [bzw.Vorwort – LuB 1] ergänzt. Zusammen stellen
die beiden Abschnitte den Inhalt des Buches in kurz
gefasster Form dar. . . .

Lehre und 
Bündnisse 133

Den Weg für das Kommen 
des Erretters bereiten



Ein Anhang ist etwas, was nach Meinung des Autors hin-
zugefügt werden soll, um noch mehr auf das einzugehen,
was in dem Buch steht, um es hervorzuheben, zu bekräfti-
gen oder den Inhalt zu vervollständigen.“ (The Message
of the Doctrine and Covenants, Hg. G. Homer Durham
[1969], Seite 17.)

Demnach finden wir in Lehre und Bündnisse 1 und 133
viel über den Zweck der Wiederherstellung. Jeder der
beiden Abschnitte konzentriert sich auf etwas, was vor
dem Zweiten Kommen Jesu Christi geschehen muss.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 133

Lehre und Bündnisse 133:5–14 – Babylon
Babylon war früher die Hauptstadt von Babylonien. Babylon
war wahrscheinlich eine der größten Städte der damaligen
Zeit. Die Herrscher Babylons wollten in einer Zeit großer
Schlechtigkeit und voller Götzendienst mit ihren weltlichen
Erfolgen prunken. Als die Kinder Israel weltlich, schlecht und
götzendienerisch wurden, ließ der Herr es zu, dass die Baby-
lonier viele Israeliten versklavten. Dies ist eine symbolische
Lektion für alle, die zum Haus Israel gehören: Wenn wir uns
der Welt angleichen, werden wir ihre Sklaven. Babylon ist aus
all diesen Gründen ein Symbol für Weltlichkeit und Schlech-
tigkeit und deren Folgen geworden. Im Gegensatz zu Babylon
steht die Stadt Zion für den Frieden und die Rechtschaffen-
heit, die aus der Gemeinschaft mit dem Herrn entstehen.

Lehre und Bündnisse 133:26–35 – „Der reichere“
Segen ist für die Kinder Efraim
Früher hatte der Sohn mit dem Erstgeburtsrecht Anspruch auf
das Doppelte vom Erbteil seines Vaters. Der zusätzliche Teil
sollte dazu dienen, etwaige bedürftige Verwandte zu ver-
sorgen. Der Herr bezieht diese Regelung auch auf geistige

Vier Windrichtungen
(Vers 7) – Aus jeder Richtung

Die in den Ländern im
Norden sind (Vers 26) –
Die „verschollenen Stämme“
des Hauses Israel

Beute (Vers 28) – Etwas, was
man gefangen nimmt

Seinen heiligen Arm ent-
blößen (Vers 3) – Seine
Macht zeigen

Verweilen (Vers 4) –
Bleiben, warten

Die Gefäße des Herrn
tragen (Vers 5) – Diejenigen,
die den Auftrag haben, das
Werk des Herrn zu tun (zur
Zeit des Alten Testaments
kümmerten sich diejenigen,
die das Priestertum trugen,
um das Heiligtum und
trugen die Gefäße und son-
stigen heiligen Gegenstände,
die zum Haus des Herrn
gehörten)

Segnungen. Efraim erhielt das Erstgeburtsrecht (und dessen
Vater Josef wiederum empfing es von seinem Vater Jakob bzw.
Israel), und der Herr legte fest, dass seinen Nachkommen
das Erstgeburtsrecht im Haus Israel zustehen solle. (Siehe
Genesis 48:13–20; Deuteronomium 33:13–17; 1 Chronik 5:1,2.)

In den Letzten Tagen werden zuerst die Nachkommen
Efraims gesammelt. Der Herr hat ihnen den „reicheren Segen“
des wiederhergestellten Evangeliums anvertraut (beispiels-
weise wiederhergestellte Wahrheiten, die Vollmacht und die
Schlüssel des Priestertums, weitere heilige Schriften und den
Tempel). Sie sollen also das Mittel sein, wodurch der Rest der
Familie Israel errettet werden kann, selbst die gesamte Familie
Gottes. Diese Segnungen und Aufgaben stehen in Zusammen-
hang mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat.
Sie werden auch in Lehre und Bündnisse 133:26–35 angespro-
chen.

Der „reichere Segen“ bedeutet indes nicht, dass die Kinder
Efraim besser seien als sonst eine Gruppe – jeder, der die
Evangeliumsbündnisse empfängt und hält, wird die celestiale
Herrlichkeit ererben. Die Kinder Efraim müssen – genau wie
der Erretter – ihr Wissen und ihre Rechte nutzen, um allen
Kindern Gottes zu helfen, dieselbe Herrlichkeit zu erreichen,
die sie sich für sich selber wünschen.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis F), während du
Lehre und Bündnisse 133 studierst.

Was sollen wir tun?

In Lehre und Bündnisse 133:1–3 sagt der Herr den Mitgliedern
der Kirche, sie sollen aufhorchen, damit er ihnen sagen kann,
was sie tun müssen, um sich für sein Kommen bereitzu-
machen. In Vers 4 bis 14 sagt er den Mitgliedern dann, wie sie
sich bereitmachen sollen.

1. Schreib zumindest fünf Gebote aus Vers 4 bis 14 auf.

2. Welches Gebot wiederholt der Herr in diesen Versen drei-
mal? (Du kannst es in deinen Schriften markieren.)

3. Elder Stephen L. Richards, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat gesagt: „Wer von Zion sein will –
nämlich im Herzen rein – muss ‚aus der Welt‘ heraus. Dies
bedeutet nicht unbedingt, dass man seinen Wohnsitz ver-
legt; es bedeutet aber, dass man sein Herz wandelt. Wer
aus der Welt ausziehen will, muss weltliches Gedankengut
aufgeben, und wer nach Zion kommen will, muss das
Gedankengut Zions annehmen.“ („Building Zion Today“,
Improvement Era, April 1935, Seite 231.)

Was kannst du heute tun, um dem Gebot des Herrn gehor-
sam zu sein und aus Babylon auszuziehen? Achte auf die
Eingebungen des Geistes, dann wirst du wissen, was der
Herr von dir erwartet.
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4. Der Herr weiß, wie schwer es einem mitunter fällt, Babylon
zu verlassen. Welchen wichtigen Rat gibt er in Lehre und
Bündnisse 133:5,14,15, der dazu beitragen kann, dass wir
den Umzug nach Zion schaffen? (In Genesis 19:17–26 steht
die Geschichte von Lot und seiner Familie, die aus einer
Stadt voll Schlechtigkeit fliehen mussten. Was geschieht,
wenn man zurückschaut? Du kannst diesen Querverweis
neben LuB 133:5 schreiben.)

Wie oft erscheint der Herr im Zuge des
Zweiten Kommens?

Jesus Christus wird mehrmals
erscheinen, bis ihn dann schließ-
lich „alle Sterblichen“ sehen wer-
den (Jesaja 40:5). Schreib anhand
von Lehre und Bündnisse
133:2,3,17–25 auf, wie und wo
der Herr im Zuge des Zweiten
Kommens gesehen und gehört
werden wird. (Siehe LuB
45:48–53; 77:11; 84:2; dort findest
du weitere Einsichten in einige
Ereignisse, auf die in LuB 133
Bezug genommen wird.)

Verständlich machen

Schreib anhand von Lehre und Bündnisse 133 auf, was es
bedeutet, vom Stamm Efraim zu sein (siehe auch den Ab-
schnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 133:26–35).

Das Zweite Kommen Jesu Christi

1. Schreib aus Lehre und Bündnisse 133:44–56 einige Gedan-
ken zum Zweiten Kommen Jesu Christi auf. Schreibe über
zwei dieser Gedanken mehr.

2. Erkläre, weshalb du sie interessant findest.

Einen Vergleich ziehen

Das Zweite Kommen Jesu Christi wird für die Rechtschaffe-
nen herrlich, für die Schlechten jedoch schrecklich sein. Wir
müssen die Schriftstellen über das Zweite Kommen sehr
genau lesen, damit wir das, was für die Schlechten gilt, nicht
auf die Rechtschaffenen beziehen (oder umgekehrt). Fertige
in deinem Heft anhand von Lehre und Bündnisse 133:52–74
zwei Listen an. Schreib in die eine, was diesen Versen zufolge
beim Zweiten Kommen des Erretters mit den Rechtschaffenen
geschieht. Schreib in die andere Liste, was mit den Schlechten
geschieht.

Ein Rat an die Missionare

Der Prophet Joseph Smith empfing die Offenbarung in Lehre
und Bündnisse 133, weil er vom Herrn mehr darüber wissen
wollte, was es mit der Verkündigung des Evangeliums und
der Sammlung Israels auf sich hat. Schreib aus diesem Ab-
schnitt zwei Lehren in dein Heft, von denen du meinst, dass
sie für Missionare wichtig sind, und erkläre, warum jeder
Missionar sie kennen soll.
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Es gibt in der Welt ganz
unterschiedliche Ansich-
ten darüber, was ein
guter Staatsbürger ist.
Was hat der Herr zu die-
sem Thema gesagt? Hat
er etwas offenbart, was
uns als Entscheidungs-

hilfe dienen kann? Überleg dir beim Lesen von Lehre und
Bündnisse 134, was alles anders wäre, wenn alle Völker
die Grundsätze aus dieser Offenbarung befolgten. Denk
auch darüber nach, welche Verantwortung du in dieser
Hinsicht trägst.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 134

Auflehnung (Vers 5,7) –
Untreue der Regierung
gegenüber; Handlungsweise,
die zu Rebellion führt

Verdrängt (Vers 6) – Ersetzt

Anarchie (Vers 6) – Gesetz-
losigkeit, das Fehlen einer
Regierung und das Fehlen
von Regelungen

Interessen wahren (Vers 6) –
Zur Regelung

Verschwörung (Vers 7) –
Im Geheimen daran arbeiten,
die Regierung zu stürzen
oder ihr Schaden zuzufügen

Landfriedensbruch (Vers 8) –
Tumult, Ruhestörung,
Gesetzesübertretung

Wiedergutmachung
(Vers 11) – Das in Ordnung
bringen, was ein moralisches
Unrecht war

Übergriffe (Vers 11) –
Ungesetzliches Eindringen

Knechtschaft (Vers 12) –
Unterdrückung, Sklaverei

Präambel (Vorwort) – 
Feierliche Erklärung in den
einleitenden Worten einer
Urkunde

Unverletzlich (Vers 2) – 
Heilig, darf nicht übertreten
werden

Behörden (Vers 3,6) – 
Öffentliche Organe, die Recht
sprechen

Republik (Vers 3) – Eine
Regierungsform, deren
Gewalt vom Volk ausgeht,
das Vertreter wählt, die
Gesetze beschließen und
Recht sprechen

Landesherr (Vers 3) – König,
Monarch, Herrscher

Die Form diktieren (Vers 4) –
Festlegen, wie etwas genau
gemacht werden soll

Unveräußerlich (Vers 5) –
Unbestreitbar, unveränder-
lich, kann weder verändert
noch vorenthalten werden

Lehre und 
Bündnisse 134

Unsere Glaubensansichten 
hinsichtlich der Regierungsgewalt
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Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du Lehre und Bündnisse 134
studierst.

Tun, was in der Schrift steht

1. Die Glaubensansichten und Grundsätze aus Lehre und
Bündnisse 134 lassen sich auf viele Situationen anwenden.
Befass dich mit den folgenden Fallbeispielen und erläutere
jeweils, welche Glaubensansicht bzw. welcher Grundsatz
aus Lehre und Bündnisse 134 hier zur Anwendung kom-
men könnte:

a) Eine Frau hat ihren Arbeitgeber bestohlen. Danach hat
sie ein schlechtes Gewissen und bekennt ihre Tat dem
Bischof. Welche Wiedergutmachung muss sie im Zuge
der Umkehr leisten?

b) Ein Mann ist aus der Kirche ausgeschlossen worden. Er
ist darüber sehr erbost und sagt in einem Zeitungsinter-
view, die Kirche habe kein Recht, ihn auszuschließen.

c) Ein paar Jugendliche finden es lustig, Fenster einzu-
schlagen. Du bist gerade mit einem Freund unterwegs
und siehst sie dabei. Dein Freund sagt: „Beachte sie
nicht, das geht uns nichts an.“ Was sollst du tun?

2. Denk dir zwei weitere Fallbeispiele zu einem Vers aus
Lehre und Bündnisse 134 aus.

Verfolgung war dem Prophe-
ten Joseph Smith „zur zweiten
Natur“ geworden (LuB 127:2).
Seit der ersten Vision im Jahre
1820 stellte sich der Wider-
sacher diesem großen Prophe-
ten der Wiederherstellung
entgegen. Die fünf Jahre, die
der Prophet in Nauvoo lebte,
waren Jahre großartiger Offen-
barungen, Jahre, in denen die
Kirche wuchs, es waren aber
auch Jahre andauernder Ver-
folgung.

1843 und 1844 unterwies der
Prophet das Kollegium der

Zwölf Apostel und bereitete es darauf vor, nach ihm die
Kirche zu führen. Er ahnte bereits, dass ihm nicht mehr
viel Zeit vergönnt war. Einige Menschen hatten sich von

Lehre und 
Bündnisse 135

Märtyrer für die Wahrheit

A

der Kirche abgewandt, konnten es aber nicht dabei bewen-
den lassen. Anfang Juni 1844 gaben ehemalige Mitglieder
sowie weitere Feinde der Kirche eine Zeitung heraus, die
Nauvoo Expositor hieß und Lügen über den Propheten
und weitere Führer der Kirche veröffentlichte. Es gab in
der Gegend dort ohnehin schon etliche Gegner der Kirche,
denen daran lag, die Mitglieder aus dem westlichen
Illinois vertreiben zu können, und die Zeitschrift goss
Öl ins Feuer.

Unter diesen Umständen ordnete der Prophet Joseph Smith
in seiner Eigenschaft als Bürgermeister von Nauvoo
gemeinsam mit dem Stadtrat an, dass die Druckerpresse
des Nauvoo Expositors zu vernichten und sämtliche Exem-
plare der Zeitung zu verbrennen seien. Die Besitzer
wandten sich an einen Richter in Nauvoo, worauf der
Prophet und der Stadtrat vor Gericht erscheinen mussten.
Sie wurden aber von sämtlichen Anklagepunkten freige-
sprochen. Die Feinde des Propheten gaben sich allerdings
nicht damit zufrieden, denn der Richter war Mitglied der
Kirche. Der Prophet und weitere Männer unterwarfen sich
daher dem Urteil eines anderen Richters, der nicht der
Kirche angehörte. Abermals wurden sie freigesprochen.

In der Folge wurden die Mormonen im nahegelegenen
Warsaw in Illinois in einer Zeitschrift als „höllische
Teufel“ bezeichnet. Eine dauerhafte Lösung des Problems
sei nur mit „Pulver und Kugel“ zu erwarten (siehe
Die Geschichte der Kirche in der Fülle der Zeiten,
Seite 275). In dieser angespannten und gefährlichen Lage
wandte sich der Prophet Joseph Smith an Thomas Ford,
den Gouverneur von Illinois. Allerdings hatten sich die
Feinde des Propheten in der Zwischenzeit ebenfalls an den
Gouverneur gewandt, und dieser schien eher mit denen zu
sympathisieren, die gegen den Propheten waren. Darauf-
hin dachte der Prophet, alles, was sie wollten, seien er und
sein Bruder Hyrum. Der Prophet stellte daher rasch einen
Plan auf: Er wollte die Stadt verlassen und darangehen,
einen Weg zu suchen, wie die Heiligen in den amerikani-
schen Westen ziehen konnten, denn er wusste bereits
durch Offenbarung, dass dieser Zug westwärts stattfinden
müsse. Der Prophet hoffte, seine Verfolger würden sich
beruhigen, sobald er nicht mehr da war. Einige Mitglieder
der Kirche waren aber mit dem Plan des Propheten nicht
einverstanden und warfen ihm vor, er verlasse sie und
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überlasse sie der Verfolgung. Daraufhin sagte der Prophet:
„Wenn mein Leben für meine Freunde keinen Wert hat,
dann hat es auch keinen für mich.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 384; siehe auch History of the Church,
6:549). Er kehrte nach Nauvoo zurück.

Joseph Smith, Hyrum Smith sowie weitere Ratsmitglieder
von Nauvoo wurden in der Folge als freiwillige Gefangene
nach Carthage gebracht. Man legte ihnen zur Last, einen
Aufstand angezettelt zu haben. Am 25. Juni „fand vor
Robert F. Smith, einem Friedensrichter, der auch Haupt-
mann bei den Carthage Greys und außerdem aktiv in der
Partei der Mormonengegner war, eine erste Anhörung
statt. Die Ratsmitglieder wurden gegen je 500 Dollar
Kaution entlassen und angewiesen, zur nächsten Sitzung
des ordentlichen Gerichts zu erscheinen. Die meisten
Angeklagten kehrten nach Nauvoo zurück, aber Joseph
und Hyrum blieben zu einer Unterredung mit dem Gou-
verneur in Carthage. Am Abend kam ein Konstabler mit
einem Haftbefehl (Mittimus), der von Richter Smith
unterzeichnet worden war, um Joseph und Hyrum im
Gefängnis zu behalten, bis sie wegen Hochverrats, eines
Kapitalverbrechens, vor Gericht gestellt werden konnten.
Joseph und seine Rechtsanwälte bezeichneten den Haftbe-
fehl als ungesetzlich, weil dieser Anklagepunkt bei ihrem
Verhör nicht genannt worden war. Ihre Beschwerde wurde
dem Gouverneur vorgelegt, aber dieser sagte, er könne
einen Zivilbeamten nicht in der Ausübung seiner Pflicht
behindern.“ (Siehe Die Geschichte der Kirche in der
Fülle der Zeiten, Seite 278.) Er versprach jedoch, dass er,
falls er nach Nauvoo ginge, den Propheten und Hyrum
Smith mitnehmen werde.

Am Donnerstag, den
27. Juni 1844, sandte
Joseph Smith Dan
Jones, der gemein-
sam mit Elder John
Taylor und Elder
Willard Richards die
Nacht im Gefängnis
zu Carthage ver-

bracht hatte, zu Gouverneur Ford. Dan Jones hatte näm-
lich mitangehört, dass man das Gefängnis stürmen und
die beiden Brüder umbringen wolle. Gouverneur Ford ver-
sicherte Dan Jones, dass sich der Prophet nicht in Gefahr
befinde. Bruder Jones durfte anschließend nicht mehr zum
Gefängnis zurück und kehrte nach Nauvoo zurück. Gou-
verneur Ford begab sich ebenfalls nach Nauvoo, aber er
nahm den Propheten nicht mit.

An diesem Nachmittag war Joseph Smith sehr bedrückt.
Er bat John Taylor, ihm das Lied „Ein armer Wandrer“
vorzusingen (siehe Gesangbuch, Nr. 18). Hyrum Smith
bat Elder Taylor, das Lied ein zweites Mal zu singen, aber
John Taylor hatte sich ebenfalls von der allgemeinen

Niedergeschlagenheit anstecken lassen und meinte, nicht
mehr singen zu können, aber dann sang er es doch noch
einmal.

Die Männer hatten sich in einem Schlafraum des Gefäng-
nisses im ersten Stock aufhalten dürfen, aber nun sagte
ihnen der Gefängniswärter, sie sollen besser in ihre Zelle
gehen. Dort seien sie sicherer. Der Prophet Joseph Smith
fragte Willard Richards, ob er sie noch in die Zelle beglei-
ten wolle. Elder Richards sagte zum Propheten, er wolle
an seiner Stelle sterben. Der Prophet sagte: „Aber das
kannst du nicht“, worauf Elder Richards entgegnete:
„Ich werde es aber.“ (Siehe Roberts, Comprehensive
History of the Church, 2:283.)

Elder John Taylor berichtete: „Ich saß an einem Fenster an
der Vorderfront des Gefängnisses und sah plötzlich eine
Schar Männer mit geschwärztem Gesicht um die Ecke
kommen und auf die Tür des Gefängnisses zusteuern. Die
anderen Brüder hatten sie auch gesehen, denn als ich zur
Tür ging, stemmten sich bereits Bruder Hyrum Smith
und Dr. Richards dagegen. Sie stemmten sich mit den
Schultern gegen die Tür, denn der Riegel und das Schloss
waren ziemlich nutzlos.“ (Gospel Kingdom, Seite 359.)
Präsident Joseph Fielding Smith schreibt: „Kurz nach
17.00 Uhr gab es an der Außentür des Gefängnisses ein
kurzes Handgemenge, danach die Aufforderung an die
Wachen, sich zu ergeben, einige Schüsse, und danach
stürmte der wilde, hasserfüllte, desorganisierte Pöbel-
haufen der Miliz das Gefängnis.“ (Church History and
Modern Revelation, 2:401). Eine Kugel drang durch
die Tür und traf Hyrum Smith mitten ins Gesicht. Von
draußen traf ihn ein zweiter Schuss in den Rücken, und
er fiel zu Boden mit den Worten: „Ich bin des Todes.“
Der Prophet sank bei ihm nieder und rief: „O, mein armer,
mein lieber Bruder Hyrum!“ Er ergriff eine Pistole und
versuchte sich zu verteidigen. John Taylor versuchte durch
das Fenster zu springen, wurde dabei aber mehrmals
getroffen. Er war verwundet, blieb jedoch am Leben, weil
eine Kugel die Taschenuhr in seiner Westentasche traf.
Die Uhr blieb um 17.16 Uhr und 26 Sekunden stehen und
zeigt für immer den genauen Zeitpunkt des Märtyrertodes
am Donnerstag, den 27. Juni 1844, an.

Das Gefängnis zu Carthage
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Der Prophet Joseph Smith versuchte ebenfalls durch das
Fenster zu entkommen. Dabei wurde er zweimal in den
Rücken geschossen und einmal in die Brust. Er schwankte
kurz auf der Fensterbank und stürzte hinab. (Siehe
LuB 135:1.)

Von draußen hörte man plötzlich den Ruf: „Die Mormo-
nen kommen!“ Das stimmte zwar nicht, aber schon der
bloße Gedanke daran trieb den Pöbel rasch in die Flucht.
Als Gouverneur Ford von dem Vorgefallenen erfuhr,
unternahm er Schritte zum Schutz der Stadt Carthage.
Die Mitglieder planten indes keinen Racheakt. Der
Prophet war tot, und die Mitglieder waren bekümmert
und bedrückt. Bruder Willard Richards wollte beweisen,
dass es zu keinerlei Racheakten kommen werde, und redete
auf einer öffentlichen Versammlung in Nauvoo den Mit-
gliedern zu, dass sie sich nicht rächen sollten. Die Leichen
der getöteten Propheten wurden am 28. Juni 1844 nach
Nauvoo gebracht. Tausende Einwohner kamen ins
Mansion House, wo die beiden aufgebahrt waren, und
trauerten um diesen Verlust.

Apostel John Taylor wollte einen offiziellen Bericht der
Geschehnisse anfertigen, deren Augenzeuge er gewesen
war – als Zeugnis für alle Welt. Bedenke beim Lesen von
Lehre und Bündnisse 135, wie sich das geistliche Wirken
des Propheten Joseph Smith auf dich sowie auf Millionen
Menschen in aller Welt auswirkt.

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 135

Lehre und Bündnisse 135:5 – „Ihr Testament ist in
Kraft“

Lucy Mack Smith, die Mutter
von Joseph und Hyrum Smith,
schrieb über den Tod ihrer
Söhne: „Nachdem sie gewa-
schen und in ihre Sterbeklei-
dung gekleidet worden
waren, durften wir sie sehen.
Schon lange zuvor hatte ich
mich für diesen Augenblick
gestählt und alle Kraft gesam-
melt und Gott gebeten, mir
Kraft zu geben, doch als ich

das Zimmer betrat und meine beiden ermordeten Söhne dort
liegen sah und das Schluchzen und Seufzen meiner Ange-
hörigen hörte – hörte, wie Frau und Kind, wie Bruder und

Hinfort (Vers 6) – Von nun an

Versengen (Vers 6) –
Verbrennen, ausdörren

Anfechten (Vers 7) –
Kritisieren, anzweifeln

Märtyrertod (Vorwort, 
Vers 1) – Als Zeuge für die
Wahrheit sterben

Vorsehung (Vers 2) – Gottes
Hilfe und Obsorge

Schwester ‚Mein Vater!‘ ‚Mein Mann!‘ ‚Mein Bruder!‘ riefen –
da war alles zuviel für mich, und ich sank nieder und schrie
in meiner Seelenpein zum Herrn: ‚Mein Gott, mein Gott,
warum hast du unsere Familie verlassen?‘ Und eine Stimme
antwortete mir: ‚Ich habe sie zu mir aufgenommen, damit sie
Ruhe haben.‘ . . . Und da durchlebte ich in Gedanken erneut
all das Traurige, das Schlimme, das wir gemeinsam durchge-
macht hatten und wie darin ihre Unschuld und ihr liebevolles
Wesen, ihr Herz ohne Falsch zum Ausdruck gekommen
waren. Und ich sah in ihr friedliches, lächelndes Gesicht, und
mir schien fast, als sagten sie zu mir: ‚Mutter, weine nicht
unseretwegen; wir haben die Welt durch Liebe überwunden,
wir haben ihnen das Evangelium gebracht, damit ihre Seele
errettet werden möge; sie haben uns wegen unseres Zeug-
nisses umgebracht, und jetzt haben sie keine Macht mehr
über uns; ihr Triumph dauert nur eine kurze Weile, aber unser
Sieg ist ewig.“ (History of Joseph Smith, Seite 324f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige die folgenden Aufgaben (A bis D), während du Lehre
und Bündnisse 135 studierst.

Eine Nachrichtensendung

Angenommen, du wärest ein Fernsehreporter, der am Tag
nach dem Tod des Propheten Joseph Smith und seines Bruders
Hyrum Smith vor dem Gefängnis zu Carthage steht. Dein
Bericht soll 45 Sekunden dauern. Schreib anhand von Lehre
und Bündnisse 135 und den Informationen in der Einführung
zu Lehre und Bündnisse 135 in diesem Schülerleitfaden auf,
was du in dieser kurzen Zeit sagen würdest.

Die Liste vervollständigen

1. Elder John Taylor stellt im ersten Satz von Lehre und Bünd-
nisse 135:3 eine kühne Behauptung auf, was das geistliche
Wirken des Propheten Joseph Smith betrifft. Erkläre, wes-
halb sie zutrifft.

2. Schreib anhand von Vers 3 auf, was der Prophet Joseph
Smith alles für die Menschheit getan hat.

Was hältst du davon?

Als Hyrum Smith nach Carthage aufbrach, las er zuvor noch
die Worte des Propheten Moroni in Ether 12:36–38. Bezieh
dich auf diese Verse und auf Lehre und Bündnisse 135:4,5 und
beschreibe, inwiefern diese Schriftstellen auch für die Lage
gelten, in der sich der Prophet Joseph Smith und sein Bruder
Hyrum befanden.

Wie wirkt sich sein Leben auf dich aus?

Schreib anhand dessen, was du über den Propheten Joseph
Smith gelernt hast, auf, wie sich sein Leben auf dich auswirkt.

D

C

B

A
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Das Material zu Lehre und Bündnisse 136 findest du im
Abschnitt „Die Kirche zieht nach Westen“ (Seite 178).

1832 hatte der Prophet Joseph Smith eine Reihe von Visio-
nen, in denen Gott ihm viel über die Reiche offenbarte,
denen wir nach dem Erdenleben und dem Gericht zuge-
teilt werden (siehe LuB 76). Aus diesen Visionen erfuhr
er, dass diejenigen, die das celestiale Reich ererben, unter
anderem das Zeugnis von Jesus Christus empfangen und
darin tapfer sein müssen, dass sie sich taufen lassen und
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen müssen. Was
aber ist mit denen, die nie das Zeugnis von Jesus Christus
empfangen konnten, weil sie nie auch nur von ihm gehört
hatten? Was ist mit denen, die nie die Chance gehabt
haben, von einem bevollmächtigten Knecht Gottes getauft
zu werden oder weitere heilige Handlungen zu empfan-
gen? Im Januar 1836 empfing der Prophet Joseph Smith
eine Offenbarung, die zur Klärung dieser Fragen beitrug.

Beim Lesen von Lehre und Bündnisse 137 wird dir auf-
fallen, dass der Prophet etwas gesehen hat, was ihn
erstaunte. Der Herr ging auf diese Frage ein und stellte
eine wesentliche Lehre hinsichtlich der Errettung aller
seiner Kinder klar. Drei Monate später empfing der Pro-
phet im Kirtland-Tempel wichtige Priestertumsschlüssel
(siehe LuB 110:11–16) und konnte auf das zurückgreifen,
was er in dieser Offenbarung gelernt hatte.

Die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 137 wurde der
Kirche auf der Frühjahrs-Generalkonferenz 1976 zur Ab-
stimmung vorgelegt und als offizielle heilige Schrift aner-
kannt. Zunächst wurde sie der Köstlichen Perle hinzuge-
fügt, doch ab der Ausgabe des Jahres 1981 wird sie in Lehre
und Bündnisse als Abschnitt 137 geführt. (Siehe Ensign,
Mai 1976, Seite 19; siehe auch „Three Additions to Be in
Doctrine and Covenants“, Ensign, August 1979, Seite 75.)

Lehre und 
Bündnisse 137

Eine Vision vom 
celestialen Reich

Lehre und 
Bündnisse 136

Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 137

Lehre und Bündnisse 137:1 – „Ob im Leibe oder
außer dem Leibe, das kann ich nicht sagen“
Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt: „Alles, was Gott in sei-
ner unendlichen Weisheit für richtig und angebracht hält, uns
während unseres sterblichen Daseins hinsichtlich unseres
sterblichen Körpers zu offenbaren, wird uns rein theoretisch
offenbart. Es wird . . . unserem Geist so offenbart, als hätten
wir gar keinen Körper.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 361). Zu einer solchen Vision gehört eine Veränderung
im Geist, wodurch alles, was mit dem Irdischen zu tun hat,
weit weg zu sein scheint. Der Apostel Paulus beschreibt etwas
Ähnliches in 2 Korinther 12:2–4, und weitere Propheten haben
ebenfalls beschrieben, dass sie einer Veränderung unterworfen
waren, wenn sie eine Vision hatten (siehe Mose 1:10,11).

Lehre und Bündnisse 137:5 – „Meinen Vater und
meine Mutter, meinen Bruder Alvin“
Für den Propheten Joseph Smith muss es interessant gewesen
sein, seinen Vater, seine Mutter und seinen älteren Bruder
Alvin im celestialen Reich zu sein. Sein Vater, Joseph Smith
sen. , befand sich zur Zeit der Vision im Kirtland-Tempel im
selben Raum im Obergeschoss, und auch die Mutter des
Propheten war noch am Leben. Offensichtlich sah der Prophet
Zukünftiges.

In Lehre und Bündnisse 137:6 steht, dass der Prophet sich
wunderte, wie sein Bruder Alvin das celestiale Reich erlangen
konnte – er war ja noch vor der Wiederherstellung der Kirche
gestorben. Alvin Smith starb im November 1823, kurz nach
dem Erscheinen des Engels Moroni – und lange bevor die
Macht wiederhergestellt wurde, mittels derer man in den er-
rettenden heiligen Handlungen amtieren konnte. Über Alvin
sagte der Prophet einmal: „Er war der älteste und der edelste
in der Familie meines Vaters. Er war einer der edelsten Men-
schen überhaupt. . . . Er war völlig ohne Falsch. Seit seiner
Kindheit führte er ein makelloses Leben. . . . Er war einer der
ernsthaftesten Menschen, und in seiner Sterbestunde wurde

Verweilen (Vers 7) – 
Bleiben

Alter der Verantwortlichkeit
(Vers 10) – Acht Jahre

Überirdisch (Vers 2) –
Herrlich, erstaunlich

Verwunderte (Vers 6) –
Wunderte
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er von einem Engel des Herrn besucht.“ (History of the Church,
5:126f.) Der Geistliche, der bei der Beerdigung von Alvin
Smith sprach, ließ anklingen, dass Alvin zur Hölle gefahren
sei, weil er weder getauft war noch sich irgendeiner Kirche
angeschlossen hatte. (Siehe „Another Testimony: Statement
of William Smith, Concerning Joseph, the Prophet“, Deseret
Evening News, 20. Januar 1894, Seite 11.)

Lehre und Bündnisse 137:9 – „Gemäß den
Wünschen ihres Herzens“
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
den Mitgliedern der Kirche eine Wahrheit vor Augen geführt,
die uns sowohl Verantwortung auferlegt als auch Trost ver-
leiht.

„[Unsere Wünsche beziehen sich] direkt und durchdringend
auf unsere Entscheidungsfreiheit und Individualität. Ob in
der Entstehung oder im Ausdruck, unsere Wünsche [wirken
sich darauf aus], wie wir mit unserer Entscheidungsfreiheit
umgehen. Die Wünsche werden somit zum wirklich ent-
scheidenden Faktor, auch wenn wir . . . die Folgen unserer
Wünsche eigentlich gar nicht wollen.

Mit den Wünschen sind wirkliches Verlangen und Begehren
gemeint. Rechtschaffene Wünsche sind also viel mehr als
passive Vorlieben oder vergängliche Gefühle. Natürlich
kommt es auch sehr auf unsere Gene, auf die Umstände
und auf die Umwelt an; auch sie formen uns in erheblichem
Maße. Aber es bleibt doch eine innere Zone, in der wir
souverän sind, außer wenn wir abdanken. In dieser Zone
liegt der Wesenskern unserer Individualität und unserer
Verantwortlichkeit.

Letztlich werden wir deshalb, auch in Ewigkeit, das bekom-
men [und zu dem werden], was wir uns inständig über eine
lange Zeit hinweg wünschen.“ (Der Stern, Januar 1997, Seite
20; siehe auch Alma 41:3–6.)

Lehre und Bündnisse 137:10 – Kleine Kinder werden
im celestialen Reich errettet

Manche fragen sich, ob ein
kleines Kind, das vor dem Alter
der Verantwortlichkeit (acht
Jahre) stirbt, die heiligen Hand-
lungen des Tempels braucht.
Der Herr hat ganz deutlich
gesagt, dass kleine Kinder nicht
getauft zu werden brauchen

(siehe Moroni 8:10–13). Die einzige heilige Handlung des
Tempels, die für sie vollzogen wird, ist die Sieglung an die
Eltern, falls das Kind nicht im Bund geboren worden ist.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 137 studierst.

Schriftstelle lernen – Lehre und
Bündnisse 137:7–10

1. Schreib auf, welche Gruppen von Menschen laut Lehre und
Bündnisse 137:7–10 das celestiale Reich ererben können.

2. Was müssen wir tun, damit die Menschen, von denen in
Vers 7 bis 9 die Rede ist, für das celestiale Reich bereitge-
macht werden?

3. Was lernen wir aus diesen Versen über Gott?

4. Was lernen wir aus diesen Versen über unsere Aufgaben?

Ist das gut oder schlecht für uns?

1. Laut Lehre und Bündnisse 137:9 gibt es zweierlei, was der
Herr mit einbeziehen wird, wenn er uns richtet.

2. Nenn zum zweiten Punkt, den der Herr hier erwähnt, ein
Beispiel, inwieweit dies jemandem ein willkommener Trost
sein kann. Nenn auch ein Beispiel dafür, inwieweit dies für
jemanden eine unwillkommene Nachricht sein kann.

Was würdest du sagen?

Angenommen, du kennst eine Familie, deren siebenjähriger
Sohn ums Leben gekommen ist. Die Eltern trauern um ihr
Kind, und der Vater fragt sich, ob im Tempel die Taufe für sei-
nen Sohn durchgeführt werden müsse. Was kannst du dem
Vater anhand von Lehre und Bündnisse 137:10 sagen, damit er
verstehen lernt, dass kleine Kinder, die sterben, nicht getauft
werden müssen (siehe auch Moroni 8 sowie den Abschnitt
„Die heiligen Schriften verstehen“ zu LuB 137:10).
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Die Kirche zieht nach Westen
Mitten im Winter zogen die Heiligen aus Nauvoo fort und
durchquerten mühselig Iowa. Damit beginnt ein neues Kapitel
in der Geschichte der Kirche. Der Zug nach Westen brachte
ganz neue Lebensbedingungen mit sich. Die Mitglieder hatten
auch Zeit, sich in ihrem neuen Zuhause im Salzseetal einzule-
ben. „Hier waren sie – nach Osten waren es fast tausend Mei-
len bis zur nächsten Siedlung, und bis zur Pazifikküste waren
es fast achthundert Meilen. Sie waren in einem ungewohnten
Klima. Sie hatten hier noch nie etwas angebaut. Sie hatten
noch nicht einmal irgendwelche Bauwerke errichtet.

Sie waren Flüchtlinge, die aus ihrer schönen Stadt am Missis-
sippi in diese Wüstenlandschaft im Westen vertrieben worden
waren. Aber sie waren von einer Vision erfüllt, die sie aus den
heiligen Schriften und den offenbarten Worten hatten: ‚Er
stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die Versprengten
Israels wieder zu sammeln, um die Zerstreuten Judas
zusammenzuführen von den vier Enden der Erde‘ (Jesaja
11:12).“ (Aus dem Video „Jeder Schritt im Glauben: Die heroi-
sche Reise der Pioniere“, erzählt von der Ersten Präsident-
schaft in Der Stern, Juli 1997, Seite 64.)

Dieses „Zeichen“ für die Völker sollte in den darauf folgenden
fünfzig Jahren unter der Führung der Propheten Brigham
Young, John Taylor und Wilford Woodruff sowohl Zeiten des
Wohlstands und Friedens erleben als auch großen Widerstand
und große Prüfungen. Die Missionsarbeit dehnte sich immer
weiter aus – nach Mexiko, in den Westen der Vereinigten Staa-
ten, nach Polynesien und Europa. Vier Tempel wurden fertig
gestellt und geweiht, und zwar in St. George, Logan, Manti
und Salt Lake City, und darin konnten für die Lebenden sowie
für die Verstorbenen ewige Verordnungen vollzogen werden.
Die Primarvereinigung wurde gegründet. Die Fertigstellung
der transkontinentalen Eisenbahn verbesserte die wirtschaftli-
che Lage der Mitglieder in Utah. Die Kirche und etliche Mit-
glieder wurden allerdings erneut verfolgt. Viele Missionare
wurden damals tätlich angegriffen, einige wurden sogar getö-
tet (siehe Unsere Geschichte, Seite 97). Die Mitglieder mussten
miterleben, wie Gesetze erlassen wurden, die nicht nur in die
Rechte derer eingriffen, die die Mehrehe praktizierten, son-
dern die sich auch auf die Eigentumsverhältnisse der Kirche
auswirkten, wozu auch die Tempel gehörten. 1890 offenbarte
der Herr dem Präsidenten der Kirche, Wilford Woodruff, dass
es an der Zeit sei, die Ausübung der Mehrehe zu beenden.

Hinweis: Die letzten sieben Wochen in Lehre und Bünd-
nisse und Geschichte der Kirche – Leitfaden für den Schüler
befassen sich mit Ereignissen aus der Geschichte der
Kirche von 1845 bis zur Gegenwart und mit den Leh-
ren der Propheten von Brigham Young bis Gordon
B. Hinckley. Dein Leseauftrag besteht (abgesehen von
Lehre und Bündnisse 136 und 138 sowie der Amt-
lichen Erklärung Nr. 1 und Nr. 2) aus dem Lesestoff
zur Geschichte der Kirche aus dem Buch Unsere
Geschichte: Ein Überblick über die Geschichte der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sowie aus aus-
gewählten Zitaten eines jeden Propheten. Die Lese-

Nach dem Märtyrertod des Propheten Joseph Smith frag-
ten sich viele Mitglieder, wie es mit der Kirche weiterge-
hen werde. Wer sollte der Nachfolger des Propheten wer-
den und die Kirche führen? Präsident Spencer W. Kimball
hat gesagt: „Als das erste Mal eine Nachfolge in der Präsi-
dentschaft notwendig wurde, war die wiederhergestellte
Kirche erst vierzehn Jahre alt. Jahrhunderte lang hatte es
weder einen Propheten noch Visionen gegeben. So war
es kein Wunder, dass die Mitglieder viele Fragen hatten,
nachdem die Kugeln in Carthage dem Leben dessen ein
Ende bereitet hatten, bei dem, wie man meinte, alle diese
kostbaren Segnungen – Kirche, Offenbarung, das Amt des
Propheten – zu finden waren. Doch als die Apostel von
ihrer Mission zurückkehrten, als der Prophet begraben
war und sie sich Gedanken über die Zukunft gemacht
hatten, wich jeder Zweifel, als der rangälteste Apostel,
der bereits alle Schlüssel innehatte, gleich Mose aufstand
und ihnen den Weg wies.“ (Conference Report,
April 1970, Seite 119.)

Die Nachfolge in der Präsidentschaft
1. „Als der Prophet Joseph und sein Bruder Hyrum Smith
im Gefängnis zu Carthage ermordet wurden, erfüllten die
meisten Mitglieder des Kollegiums der Zwölf sowie andere
Kirchenführer eine Mission und waren nicht in Nauvoo.
Es vergingen einige Tage, bis diese Männer von den Ereignis-
sen erfuhren. Als Brigham Young die Nachricht erhielt, wus-
ste er, dass die Schlüssel der Priestertumsführung noch in der
Kirche waren, denn diese Schlüssel waren dem Kollegium der
Zwölf übertragen worden. Aber nicht allen Mitgliedern der
Kirche war klar, wer den Platz von Joseph Smith als Prophet,
Seher und Offenbarer einnehmen sollte.

Die Nachfolge in der 
Präsidentschaft

Ein neuer Präsident der Kirche 
wird erwählt

aufträge stehen gleich nach der Einführung im Leit-
faden. Statt des Abschnitts „Die heiligen Schriften
verstehen“ gibt es nun einen Abschnitt „Das Gelesene
verstehen“. Darin findest du Worterklärungen und
weitere Einsichten zu den Leseaufträgen aus Unsere
Geschichte. Statt des bisherigen Abschnitts „Die heili-
gen Schriften studieren“ gibt es ab jetzt den Abschnitt
„Das Gelesene studieren“. Darin stehen die Aufgaben,
die du erledigen sollst.
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2. Sidney Rigdon, der Erste Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft, traf am 3. August 1844, aus Pittsburgh, Pennsylvania,
kommend, ein. Im vorhergehenden Jahr hatte er sich gegen
den Rat des Propheten Joseph Smith gewandt und sich der
Kirche entfremdet. Er wollte sich nicht mit den drei Mitglie-
dern des Kollegiums der Zwölf, die bereits in Nauvoo waren,
treffen und sprach stattdessen zu einer großen Gruppe von
Heiligen, die sich zum Sonntagsgottesdienst versammelt hat-
ten. Er berichtete ihnen von einer Vision, durch die er erfahren
habe, dass niemand die Stelle von Joseph Smith einnehmen
könne. Er sagte, es müsse ein Treuhänder über die Kirche
gesetzt werden und dieser Treuhänder sei er, Sidney Rigdon.
Nur wenige Heilige unterstützten ihn.

3. Brigham Young, der Präsident des Kollegiums der Zwölf
Apostel, kehrte erst am 6. August 1844 nach Nauvoo zurück.
Er erklärte, er wolle nur wissen, was Gott darüber sage, wer
die Kirche führen solle. [Siehe History of the Church, 7:230.] Die
Zwölf beriefen für Donnerstag, den 8. August 1844, eine Ver-
sammlung ein. Sidney Rigdon sprach in der Morgenversamm-
lung über eine Stunde, konnte aber kaum Anhänger für seinen
Standpunkt gewinnen.

4. Dann sprach Brigham 
Young kurz und tröstete die
Heiligen. George Q. Cannon
berichtet, dass, als Brigham
sprach, ‚es Josephs Stimme
war‘, und ‚in den Augen der
Menschen schien es, als sei
es Joseph selbst, der da
vor ihnen stand‘. William 
C. Staines bezeugte, dass
Brigham Young wie mit der
Stimme des Propheten Joseph
gesprochen habe. ‚Ich glaubte,
er sei es‘, sagte Staines, ‚und mit mir hatten Tausende densel-
ben Eindruck.‘ Auch Wilford Woodruff erinnerte sich an die-
sen wunderbaren Augenblick. Er schrieb: ‚Hätte ich es nicht
mit eigenen Augen gesehen, würde mich niemand davon
abbringen können, dass es Joseph Smith war. Und jeder, der
diese beiden Männer kannte, hätte dasselbe bezeugt.‘ [History
of the Church, 7:236.] Durch diese wunderbare Kundgebung,
die viele sahen, wurde es den Heiligen klar, dass der Herr
Brigham Young erwählt hatte, nach Joseph Smith der Führer
der Kirche zu sein.

5. Brigham Young ergriff in der Nachmittagsversammlung
noch einmal das Wort und bezeugte, dass Joseph Smith die
Apostel dazu ordiniert hatte, in der ganzen Welt die Schlüssel
des Gottesreichs innezuhaben. Er prophezeite, dass diejeni-
gen, die den Zwölfen nicht folgten, keinen Erfolg haben wür-
den und dass das Reich Gottes nur durch die Apostel erfolg-
reich errichtet werden könne.

6. Dann bat Präsident Young, dass Sidney Rigdon sprechen
möge, aber er wollte nicht. William W. Phelps und Parley P.
Pratt sprachen, dann sprach Brigham Young erneut. Er sprach
über die Fertigstellung des Nauvoo-Tempels, über den Emp-
fang der Begabung vor dem Zug in die Wildnis und über die
Bedeutung der heiligen Schriften. Er sprach über seine brüder-
liche Liebe zu Joseph Smith und über seine Zuneigung für die
Familie des Propheten. Die Heiligen stimmten einstimmig

dafür, dass die Zwölf Apostel die
Kirche führen sollen.

7. Für die Mehrheit der Heiligen
der Letzten Tage war die Krise,
die durch die Nachfolgefrage ent-
standen war, vorüber, auch wenn
einige wenige noch für sich das
Recht auf die Präsidentschaft der
Kirche in Anspruch nahmen. Brig-
ham Young, der dienstälteste Apostel
und Präsident des Kollegiums der
Zwölf, war von Gott erwählt worden, sein
Volk zu führen, und die Mitglieder standen einig hinter ihm.“
(Unsere Geschichte, Seite 66f.)

Das Gelesene verstehen
Die Nachfolge in der Präsidentschaft

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A, während du „Die Nachfolge in der Präsi-
dentschaft“ studierst.

Damals und heute

1. Lies, wie Brigham Young erwählt wurde, die Kirche zu füh-
ren. Schreib in dein Heft eine kurze Tagebucheintragung –
so, als ob du damals in der ersten Reihe selbst dabei gewe-
sen wärest.

2. Erkläre, was es dir bedeutet, dass du weißt: Diese Kirche ist
wirklich die Kirche Jesu Christi; er selbst wählt den Prophe-
ten aus, der die Kirche führen soll.

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Es ist immer
gut, in die Vergangenheit zu blicken, damit man die
Gegenwart schätzen lernt und Zukunftsperspektiven ent-
wickelt. Es ist gut, wenn man sich mit den Tugenden

Der Zug nach Westen 
(1845 bis 1847)

Was können wir von den 
Pionieren lernen?

A

Treuhänder (Absatz 2) –
Einer, der wacht, schützt
oder bewahrt

Begabung (Absatz 6) –
Verordnungen und Bünd-
nisse, die im Tempel voll-
zogen werden

Seher (Absatz 1) – Einer, der
von Vergangenem, Gegen-
wärtigem und Zukünftigem
wissen kann (siehe Mosia
8:13–17)

Entfremdet (Absatz 2) –
Abgewandt, getrennt
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derer beschäftigt, die uns vorausgegangen sind, damit
man daraus Kraft schöpft für das, was vor einem liegt.
Es ist gut, wenn man sich mit dem Leben derer befasst, die
sich so sehr angestrengt haben und doch so wenig in der
Welt erreicht haben, aus deren Träumen und frühen Plä-
nen jedoch, weil sie mit Ausdauer weiter verfolgt wurden,
eine große Ernte entstanden ist – uns zum Nutzen.“
(“The Faith of the Pioneers“, Ensign, Juli 1984, Seite 3.)

Die Heiligen werden gezwungen, Nauvoo zu verlassen

Die Geschichte vom Auszug der Mitglieder aus Illinois
und von ihrem Zug zum Großen Salzsee ist ein bewegen-
des Beispiel in der Religionsgeschichte. Präsident Brigham
Young führte mehr als 15000 Mitglieder von Nauvoo ins
Salzseetal. Dies ist die größte Auswanderungsbewegung
in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es ist eine
Geschichte der Verfolgung, der Entbehrung und des Leids.
Es ist aber auch eine Geschichte voll Inspiration, voller
Wunder, eine Geschichte der Befreiung und der Liebe zu
Gott, zur Heimat und zu den Mitmenschen. Befass dich
mit den Geschehnissen zwischen 1845 und 1847 und frage
dich, was du in einer solchen Lage getan hättest.

Die Heiligen bereiten sich darauf vor, 
Nauvoo zu verlassen
1. „Spätestens seit 1834 hatten die Kirchenführer davon
gesprochen, mit den Heiligen nach Westen, in die Rocky
Mountains, zu ziehen, um dort in Frieden zu leben. Im Laufe
der Jahre sprachen die Kirchenführer mit Forschern über
verschiedene Orte, und sie studierten Karten, um den richti-
gen Ort zu finden, an dem sie sich niederlassen konnten.
Ende 1845 besaßen die Führer der Kirche die aktuellsten
Informationen, die über den Westen verfügbar waren.

2. Als die Verfolgung in Nauvoo zunahm, wurde es offensicht-
lich, dass die Heiligen fortziehen mussten. Im November 1845
bereiteten sich die Menschen in Nauvoo fieberhaft auf den
Auszug vor. Hauptleute für je hundert, fünfzig und zehn
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wurden berufen, die die Heiligen beim Auszug führen sollen.
Jede Gruppe von einhundert Personen richtete eine oder meh-
rere Werkstätten für den Wagenbau ein. Wagner, Schreiner
und Tischler arbeiteten bis in die Nacht hinein, um Holz her-
zurichten und Wagen zu bauen. Mitglieder wurden nach Osten
geschickt, um Eisen zu kaufen. Schmiede stellten Gegenstände
her, die für die Reise gebraucht wurden, dazu landwirtschaft-
liche Geräte, damit das neue Zion besiedelt werden konnte.
Die Familien trugen Lebensmittel und Haushaltsgegenstände
zusammen und füllten Vorratsbehälter mit getrocknetem
Obst, Reis, Mehl und Medikamenten. Die Heiligen arbeiteten
Hand in Hand auf ihr gemeinsames Ziel hin, und sie erreich-
ten mehr, als in so kurzer Zeit möglich schien.“ (Unsere
Geschichte, Seite 69.)

Das Gelesene verstehen
Die Heiligen bereiten sich darauf vor, 
Nauvoo zu verlassen

Die Prüfungen des Auszugs im Winter
3. „Der Auszug aus Nauvoo sollte ursprünglich im April 1846
stattfinden. Die Staatsmiliz drohte aber, den Auszug der
Heiligen nach Westen zu verhindern. Die Zwölf Apostel und
andere führende Bürger kamen am 2. Februar 1846 eilig
zusammen, um sich zu beraten. Der unverzügliche Aufbruch
in den Westen wurde beschlossen und am 4. Februar began-
nen die Heiligen, Nauvoo zu verlassen. Unter der Führung
von Brigham Young machte sich die erste Gruppe bereitwillig
auf den Weg. Ihr Eifer wurde jedoch sehr auf die Probe ge-
stellt, denn erst nach vielen Meilen konnten sie in einem festen
Lager vor dem Spätwinterwetter und dem ungewöhnlich
regnerischen Frühling Zuflucht suchen.

4. Um ihren Verfolgern zu entgehen, mussten Tausende Hei-
lige zunächst einmal den breiten Mississippi überqueren, um
nach Iowa zu gelangen. Die Gefahren, denen die Heiligen auf
ihrer Reise ausgesetzt waren, ließen nicht lange auf sich war-
ten. In einem Boot, mit dem sie fuhren, trat ein Ochse ein Loch
in den Boden, und das Boot sank. Ein Beobachter sah, wie die
unglücklichen Passagiere sich an Federbetten, an Holzstücke,
‘Baumstämme oder irgendetwas anderes klammerten, dessen
sie habhaft werden konnten. Sie wurden von den kalten und
unbarmherzigen Wellen auf dem Wasser hin- und hergetrie-
ben. . . . Einige kletterten auf den Wagen, der nicht ganz unter-
gegangen war, und sie hatten es etwas besser. Die Kühe und
Ochsen, die sich auf dem Boot befunden hatten, schwammen
an das Ufer zurück, von dem aus man zuvor aufgebrochen
war.‘ [Juanita Brooks, Hg. , On the Mormon Frontier: The Diary
of Hosea Stout, 2 Bände (1964), 1:114]. Zu guter Letzt wurden
alle mit Booten gerettet und ans andere Ufer gebracht.

Wagner (Absatz 2) – Jemand,
der Wagenräder anfertigt
bzw. repariert

Rocky Mountains (Absatz 1)
– Gebirge im Westen von
Nordamerika

Auszug (Absatz 2) – Aus-
wanderungsbewegung
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5. Zwei Wochen nach der ersten Überquerung fror der Fluss
für einige Zeit zu. Das Eis war zwar glatt, aber es trug die
Wagen und Viehherden und erleichterte die Überquerung.
Wegen der Kälte mussten die Heiligen, die durch den Schnee
zogen, sehr leiden. In einem Lager am Sugar Creek auf der
anderen Seite des Flusses trieb der ständig wehende Wind so
viel Schnee heran, dass er fast 20 Zentimeter hoch lag. Dann
begann es zu tauen, und der Boden wurde schlammig. Rund
um die Heiligen schlossen sich die Naturgewalten zusammen
und schufen für die zweitausend Heiligen, die in Zelten,
Wagen und schnell errichteten Behausungen lebten und auf
den Befehl zum Weiterzug warteten, eine erbärmliche Umge-
bung.

6. Der erste Teil des Zugs durch Iowa war der schwierigste
Abschnitt der ganzen Reise. Hosea Stout schrieb, dass er sich
auf die Nacht vorbereitete, indem er ‚aus Bettzeug ein provi-
sorisches Zelt errichtete. Meine Frau konnte kaum sitzen, und
mein kleiner Junge war krank und hatte so hohes Fieber, dass
er gar nicht wahrnahm, was um ihn herum geschah. [Juanita
Brooks, On the Mormon Frontier, 1:117.]‘ Viele Heilige mussten
damals sehr leiden.“ (Siehe Unsere Geschichte, Seite 69ff.)

Das Gelesene verstehen
Die Prüfungen des Auszugs im Winter

Alles wohl!
7. „Ihr Glaube, ihr Mut und ihre Entschlossenheit ließen diese
Heiligen Kälte und Hunger und den Tod ihrer Angehörigen
ertragen. William Clayton wurde berufen, mit einer der ersten
Gruppen Nauvoo zu verlassen. Er ließ seine Frau Diantha, die
in einem Monat ihr erstes Kind zur Welt bringen sollte, bei
ihren Eltern zurück. Der Marsch über die verschlammten Wege
und das Campieren in dem kalten Zelt zehrte an Williams Ner-
ven. Er sorgte sich um seine Frau. Zwei Monate später wusste
er immer noch nicht, ob Diantha entbunden hatte. Endlich kam
die freudige Nachricht, dass ihm ein ‚dicker, gesunder Junge‘
geboren worden war. Kaum hatte William die Nachricht ver-
nommen, da setzte er sich hin und schrieb ein Lied, das nicht
nur für ihn besondere Bedeutung hatte, sondern das für die
Heiligen der Letzten Tage zu einer Hymne des Danks und der
Inspiration wurde. Das Lied hieß ‚Kommt, Heilge, kommt‘ und
die berühmten Verse sprechen nicht nur von Williams Glauben,
sondern auch vom Glauben Tausender Heiliger, die inmitten
der Not sangen: ‚Alles wohl! Alles wohl!‘ [Siehe James B. Allen,

Staatsmiliz (Absatz 3) – Soldaten
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Trials of Discipleship: The Story of William Clayton, a Mormon
(1987), Seite 202.] Sie und die Mitglieder, die ihnen folgten,
haben die Freude und den Frieden gefunden, die die Beloh-
nung für Opferbereitschaft und Gehorsam im Gottesreich
sind.“ (Siehe Unsere Geschichte, Seite 71.)

William Clayton schrieb den

Text des Liedes „Kommt,

Heilge, kommt!“

Das Gelesene verstehen
Alles wohl!

Winter Quarters
8. „Die Heiligen brauchten 131 Tage, um die 460 Kilometer
von Nauvoo bis zu den Siedlungen im westlichen Iowa
zurückzulegen. Hier verbrachten sie den Winter 1846/1847
und bereiteten sich auf den Zug in die Rocky Mountains vor.
Durch diese Erfahrung lernten sie vieles, das ihnen half, die
1000 Meilen über den weiten amerikanischen Kontinent
möglichst rasch zurückzulegen. Im darauf folgenden Jahr
brauchten sie für diese Strecke dann rund 111 Tage.

9. An beiden Ufern des Missouri entstanden Siedlungen der
Heiligen. Die größte von ihnen, Winter Quarters, befand sich
am westlichen Ufer in Nebraska. Bald lebten hier 3500 Mit-
glieder der Kirche, die in Holzhütten oder Unterständen aus
Weiden und Lehm wohnten. 2500 Heilige wohnten in und um
Kanesville auf der zu Iowa gehörenden Seite des Missouri.
Das Leben in diesen Siedlungen war fast ebenso problema-
tisch wie der Auszug aus Nauvoo. Im Sommer litten die
Menschen an Malaria. Als der Winter kam und die frischen
Lebensmittel aufgebraucht waren, litten die Menschen unter
Choleraepidemien, Skorbut, Zahnschmerzen, Nachtblindheit
und schweren Durchfällen. Hunderte starben.

10. Aber das Leben ging weiter. Die Frauen verbrachten die
Tage mit putzen, bügeln, waschen und nähen. Sie schrieben

Hymne (Absatz 7) – 
Lob- bzw. Danklied

Zehrte an seinen Nerven
(Absatz 7) – Beunruhigte ihn,
machte ihn besorgt
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Briefe, bereiteten aus den spärlichen Vorräten die Mahlzeiten
und sorgten für die Kinder, wie Mary Richards berichtete,
deren Mann Samuel in Schottland auf Mission war. Fröhlich
erzählte sie vom Kommen und Gehen der Heiligen in
Winter Quarters. Sie schrieb auch über theologische Diskus-
sionen, Tänze, Versammlungen der Kirche, Feste und die
Erweckungsbewegungen im amerikanischen Westen.

Winter Quarters in Nebraska

11. Die Männer arbeiten miteinander und kamen oft zusam-
men, um die Reisepläne und die zukünftigen Siedlungsorte
der Heiligen zu besprechen. Zusammen wachten sie über die
Herden, die außerhalb der Siedlungen in der Prärie weideten.
Die Männer arbeiteten auf den Feldern, bewachten die Sied-
lungsgrenzen, bauten und betrieben eine Mühle, richteten
Wagen für die Reise her und litten oft unter Erschöpfung und
Krankheit. In selbstloser Liebe machten sie Äcker urbar und
pflanzten Getreide, das von den Heiligen geerntet wurde, die
nach ihnen in Winters Quarters ankamen.

12. [Lorenzo] Youngs Sohn John nannte Winter Quarters ‚das
Valley Forge des Mormonismus‘. (Valley Forge war ein Ort,
an dem im amerikanischen Freiheitskrieg wichtige Ereignisse
stattgefunden hatten. Anm.d.Üb.) Er wohnte am Friedhof und
sah die ‚kleinen Trauerzüge, die so oft an unserem Haus vor-
beizogen‘. Er erinnerte sich, ‚wie ärmlich und eintönig‘ die
Mahlzeiten waren, die aus Weizenbrot, gepökeltem Speck und
etwas Milch bestanden. Der Brei und der Schinken wurden
ihm so widerlich, dass die Mahlzeiten wie Medizin waren,
die er nur mit Widerwillen schlucken konnte.[Siehe Russell
R. Rich, Ensign to the Nations (1972), Seite 92.] Die Heiligen
konnten diese schwere Zeit nur durch ihren Glauben und ihre
Hingabe überstehen.“ (Unsere Geschichte, Seite 71f.)

Das Gelesene verstehen
Winter Quarters

Erweckungsbewegungen
(Absatz 10) – Eine Zeit, als
sich die Menschen vermehrt
für Religion interessierten

Das Valley Forge des
Mormonismus (Absatz 12) –
Ein Ort, an dem viele Mit-
glieder litten und starben;
die Bezeichnung stammt aus
der amerikanischen Revolu-
tion; viele Soldaten unter
George Washington kamen
damals in Valley Forge um

Unterstände (Absatz 9) –
Hier: Eine provisorische
Unterkunft; man gräbt ein
Loch in einen Hügel und
deckt es mit Zweigen und
Erde zu

Choleraepidemien
(Absatz 9) – Das rasche
Ausbreiten der Krankheit

Skorbut (Absatz 9) – Eine
durch Vitamin-C-Mangel
verursachte Krankheit

Theologisch (Absatz 10) –
Religiös

Das Mormonenbataillon
13. „Während sich die Heiligen in Iowa aufhielten, wurden
die Kirchenführer von Anwerbern der US-Armee aufgefor-
dert, ein Kontingent Männer für den Einsatz im Krieg gegen
Mexiko abzustellen, der im Mai 1846 begonnen hatte. Diese
Männer, die als das Mormonenbataillon bekannt wurden,
sollten durch den südlichen Teil des Landes nach Kalifornien
marschieren. Ihnen wurden Sold, Kleidung und Verpflegung
zugesagt. Brigham Young ermunterte die Männer, sich ein-
schreiben zu lassen, damit auf diese Weise Geld beschafft wer-
den konnte, das man für die Sammlung der Armen aus
Nauvoo und für die Unterstützung der Soldatenfamilien ver-
wenden konnte. Diese Zusammenarbeit mit dem Staat war
außerdem ein Beweis dafür, dass die Mitglieder der Kirche
ihrem Land treu waren. Außerdem waren die Heiligen dann
darin gerechtfertigt, dass sie ihr Lager vorübergehend auf
öffentlichem Land und auf Indianerland aufschlugen. 541
Männer folgen der Aufforderung der Kirchenführer und
schlossen sich dem Bataillon an. Sie wurden von 33 Frauen
und 42 Kindern begleitet.

14. Den Männern wurde das Los, in den Krieg zu ziehen,
durch die Sorge um ihre Frauen und Kinder, die sie in
schweren Zeiten zurücklassen mussten, zusätzlich erschwert.
William Hyde berichtet:

15. ‚Ich kann nicht sagen, wie mir zumute war, als ich meine
Familie in dieser schweren Zeit verlassen sollte. Sie waren
weit von ihrer Heimat entfernt und befanden sich nun auf
einer einsamen Prärie. Es gab keine andere Unterkunft als
nur den Wagen, und die sengende Sonne brannte auf sie
herab. Es war zu erwarten, dass die kalten Winterwinde des
Dezembers sie noch immer an diesem öden und verlassenen
Ort vorfanden.

16. Meine Familie bestand aus meiner Frau und zwei kleinen
Kindern, die ich zusammen mit einem alten Vater und einer
alten Mutter sowie einem Bruder zurückließ. Die meisten
Männer im Bataillon mussten ihre Familie zurücklassen. . . .
Nur Gott wusste, wann wir sie wiedersehen würden. Dennoch
wollten wir nicht murren.‘ [Readings in LDS Church History:
From Original Manuscripts, Hg. William E. Berrett und Alma
Burton, 3 Bände (1965), 2:221.]

17. Das Bataillon marschierte über 3000 Kilometer in südwest-
liche Richtung nach Kalifornien. Die Männer litten unter Was-
ser- und Nahrungsmangel und unter dem schnellen Marsch-
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tempo. Ihnen fehlten Ruhe und medizinische Betreuung. Die
Männer des Bataillons dienten in San Diego, San Luis Rey
und in Los Angeles als Besatzungstruppen. Nach Ablauf des
Pflichtjahres wurden sie aus dem Dienst entlassen und konn-
ten zu ihrer Familie zurückkehren. Durch ihren Einsatz und
ihre Loyalität gegenüber dem Staat verdienten sich diese
Männer den Respekt ihrer Führer.

18. Nach ihrer Entlassung blieben viele Soldaten des Bataillons
in Kalifornien, um ein Jahr dort zu arbeiten. Einige von ihnen
gingen nach Norden an den American River und fanden bei
John Sutters Sägemühle Arbeit, als dort 1848 Gold gefunden
wurde. Diese Entdeckung leitete den berühmten kaliforni-
schen Goldrausch ein. Die Heiligen der Letzten Tage blieben
aber nicht in Kalifornien, um auf diese Weise ihr Glück zu
suchen. Mit dem Herzen waren sie bei ihren Brüdern und
Schwestern, die sich auf den mühevollen Weg über die ameri-
kanischen Ebenen westwärts zu den Rocky Mountains bege-
ben hatten. Einer dieser Brüder, James S. Brown, berichtet:

19. ‚Ich habe seitdem diesen an Bodenschätzen reichen Ort
nicht mehr besucht; und es tut mir auch nicht Leid, denn ich
hatte immer ein Ziel, das höher war als Gold. . . . Manch einer
mag denken, wir hätten uns selbst geschadet; nun aber, vier-
zig Jahre später, schauen wir ohne Bedauern zurück. Zwar
haben wir die Schätze des Landes gesehen und waren sehr
versucht zu bleiben. Die Leute sagten: „Hier gibt es Gold im
Felsen, Gold in den Hügeln, Gold in den Furchen, Gold über-
all, . . . und bald könnt ihr selbst euer Glück machen.“ Uns war
das alles auch bewusst. Aber die Pflicht rief, und unsere Ehre
stand auf dem Spiel, wir hatten einen Bund geschlossen, es
ging um unsere Grundsätze, denn uns ging es zuerst um Gott
und um sein Reich. Unsere Freunde und Verwandten waren in
der Wildnis, ja, in einem unbekannten trockenen Land, und
niemand wusste, wie es ihnen ging. Wir wussten es nicht.
Also kam die Pflicht vor der Annehmlichkeit, vor dem Reich-
tum, und in diesem Bewusstsein gingen wir davon.‘ [James S.
Brown, Giant of the Lord: Life of a Pioneer (1960), Seite 120.]
Diese Brüder hatten erkannt, dass das Gottesreich von größe-
rem Wert ist als die materiellen Dinge dieser Welt, und sie
wählten ihren Weg dementsprechend.“ (Unsere Geschichte,
Seite 73.)

Das Gelesene verstehen
Das Mormonenbataillon

Die Heiligen, die mit der Brooklyn reisten
20. „Die meisten Heiligen reisten 
auf dem Landweg von Nauvoo
in die Rocky Mountains. Eine
Gruppe aus dem Osten der Ver-
einigten Staaten wählte den See-
weg. Am 4. Februar 1846 begaben
sich im Hafen von New York
70 Männer, 68 Frauen und 100
Kinder an Bord der Brooklyn und
begannen die über 25000 Kilometer lange Seereise von
New York nach Kalifornien. Im Lauf der Reise wurden zwei
Kinder geboren, die Atlantic und Pacific genannt wurden,
und 12 Menschen starben.

21. Die Reise, die sechs Monate dauerte, war sehr beschwer-
lich. In der tropischen Hitze lebten die Passagiere in großer
Enge; sie hatten nur schlechte Nahrungsmittel und schlechtes
Wasser. Nachdem Kap Horn umrundet war, legte das Schiff
auf der Insel Juan Fernandez einen fünftägigen Aufenthalt ein.
Caroline Augusta Perkins berichtet, dass ‚der Anblick und
der erste Schritt auf festem Boden wie eine Erlösung von dem
Leben an Bord war, so dass wir sehr dankbar und froh waren‘.
Die Reisenden badeten und wuschen ihre Kleidung in dem
Süßwasser, sie sammelten Früchte und Kartoffeln, fingen
Fische, erkundeten die Insel und erforschten eine ‚Robinson-
Crusoe-Höhle‘. [Caroline Augusta Perkins, zitiert in „The Ship
Brooklyn Saints“, Our Pioneer Heritage (1960), Seite 506.]

Los (Absatz 14) – 
Schwierigkeit

Besatzungstruppen
(Absatz 17) – Soldaten, die
ein erobertes Gebiet sichern
sollen

Bataillon (Überschrift) – 
Eine große Anzahl Soldaten,
eine Truppe

Kontingent Männer
(Absatz 13) – Eine Anzahl
Männer, die für die benötigte
Zahl noch gebraucht wurden
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22. Am 31. Juli 1846, nach einer Reise mit schweren Stürmen,
abnehmenden Lebensmittelvorräten und langen Tagen auf
See, kamen die Heiligen in San Francisco an. Einige blieben
und gründeten die Kolonie New Hope, andere zogen über die
Berge nach Osten, um bei den Heiligen im Salzseetal zu sein.“
(Unsere Geschichte, Seite 74f.)

Das Gelesene verstehen
Die Heiligen, die mit der Brooklyn reisten

Die Sammlung geht weiter
23. „Glaubenstreue neue Mitglieder aus allen Teilen Amerikas
und aus vielen Ländern verließen ihre Heimat und machten
sich zu Pferd, zu Fuß oder mit anderen Mitteln auf den langen
Weg in die Rocky Mountains, um bei den Heiligen zu wohnen.

24. Im Januar 1847 veröffentlichte Brigham Young das inspi-
rierte ‚Wort und den Willen des Herrn in Bezug auf das Lager
Israel‘ (LuB 136:1), das den Zug der Pioniere nach Westen
regelte. Kompanien wurden organisiert, und es wurde ihnen
die Verantwortung auferlegt, für die Witwen und Waisen in
ihren Reihen zu sorgen. Das Verhältnis zu den Mitmenschen
sollte frei sein von Bösem, von Neid und Streit Die Menschen
sollten glücklich sein und ihre Dankbarkeit durch Musik,
Gebet und Tanz zeigen. Der Herr sagte den Heiligen durch
Brigham Young: ‚Geht eures Weges und tut, was ich euch
gesagt habe, und fürchtet eure Feinde nicht.‘ (LuB 136:17.)

25. Während sich die erste Pionierkompanie auf den Auszug
aus Winter Quarters vorbereitete, kehrte Parley P. Pratt von
seiner Mission in England zurück. Er berichtete, dass ihm John
Taylor mit einem Geschenk der englischen Heiligen folgte.
Am nächsten Tag kam Bruder Taylor an und brachte Zehnten-
gelder der englischen Heiligen mit, mit denen die Reisenden
unterstützt werden sollten. Dieses Geschenk war ein Zeichen
der Liebe und des Glaubens der englischen Heiligen. Bruder
Taylor brachte auch einige wissenschaftliche Instrumente mit,
die für die Pioniere bei der Bestimmung ihres Reisewegs und
der Erkundung ihrer neuen Umgebung von großem Wert
waren. Am 15. April 1847 zog die erste Kompanie unter der
Leitung von Brigham Young los. In den nächsten zwei Jahr-
zehnten folgten ihnen fast 62000 Heilige in Wagen und mit
Handkarren auf den Weg über die Prärie, um sich in Zion zu
sammeln.

26. Die Reisenden sahen unterwegs die wunderbare Natur, sie
erlebten aber auch schwere Tage. Joseph Moenor berichtet,
dass es ‚schwer war‘, das Salzseetal zu erreichen. Aber er sah
manches, das er vorher nicht gekannt hatte: riesige Büffel-
herden und hohe Zedern auf den Bergen. [Siehe Utah Semi-
Centennial Commission, The Book of the Pioneers (1897),
2 Bände, 2:54; aus den Archiven der Kirche.] Andere berich-
teten, sie hätten große Felder mit blühenden Sonnenblumen
gesehen.

In der tropischen Hitze (Absatz 21) – Am Äquator

27. Die Heiligen hatten glaubensstärkende Erlebnisse, die
ihnen halfen, die Strapazen zu ertragen. Nach einem langen
Reisetag wurde die Mahlzeit über dem offenen Feuer zube-
reitet, und die Männer und Frauen kamen in Gruppen zusam-
men, um den Tag zu besprechen. Sie sprachen auch über die
Grundsätze des Evangeliums, sangen Lieder, tanzten und
beteten miteinander.

28. Der Tod war bei den Heiligen, die langsam westwärts
zogen, oft zu Gast. Am 23. Juni 1850 zählte die Familie
Crandall fünfzehn Mitglieder. Bis zum Ende der Woche waren
sieben Familienmitglieder an der gefürchteten Cholera gestor-
ben. In den nächsten Tagen starben fünf weitere. Am 30. Juni
starb Schwester Crandall zusammen mit ihrem neugeborenen
Baby im Wochenbett.

29. Die Heiligen mussten auf ihrer Reise ins Salzseetaal sehr
leiden, aber sie erhielten sich ihre Einigkeit, Zusammenarbeit
und ihren Optimismus. Miteinander verbunden durch ihren
Glauben und ihre Hingabe an den Herrn fanden sie inmitten
ihrer Prüfungen Freude.“ (Unsere Geschichte, Seite 75f.)

Das Gelesene verstehen
Die Sammlung geht weiter

Dies ist der richtige Ort
30. „Orson Pratt und Erastus Snow, die mit der ersten Pionier-
gruppe zogen, gingen den Heiligen am 21. Juli 1847 ins Salz-
seetal voraus. Sie sahen Gras, das so hoch war, das man darin
waten konnte, gutes Ackerland und einige kleinere Wasser-
läufe, die sich durch das Tal schlängelten. Präsident Brigham
Young, der am Bergfieber erkrankt war, ließ sich drei Tage
später in seinem Wagen an den Ausgang eines Cañons brin-
gen, der sich zum Tal hin öffnete. Als Präsident Young das Tal
sah, sprach er die prophetischen Worte, die den Zug der Heili-
gen beendeten: ‚Es ist genug. Dies ist der richtige Ort.‘

„Dies ist der richtige Ort“
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Gefürchtete Cholera
(Absatz 28) – Eine schreck-
liche Krankheit

Mit anderen Mitteln (Absatz
23) – Die damals benutzen
Transportmittel
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31. Auch die Heiligen, die ihnen folgten und aus den Bergen
kamen, erblickten jetzt ihr verheißenes Land! Dieses Tal mit
dem salzigen See, der in der westlichen Sonne glänzte, von
dem Visionen und Prophezeiungen sprachen, war das Land,
von dem sie und Tausende nach ihnen träumten. Dies war das
Land ihrer Zuflucht, wo sie inmitten der Rocky Mountains ein
mächtiges Volk werden sollten.

32. Ein paar Jahre später schrieb Jean Rio Griffiths Baker, ein
Mitglied aus England, auf, was sie empfunden hatte, als sie
Salt Lake City zum ersten Mal sah: ‚Diese Stadt . . . ist quadra-
tisch oder, wie sie hier sagen, in Blocks angelegt. Jeder Block
ist zehn Morgen groß und besteht aus acht Grundstücken, auf
denen jeweils ein Haus steht. Ich stand da und schaute. Ich bin
mir über meine Gefühle nicht mehr ganz im Klaren, aber ich
denke, dass Freude und Dankbarkeit darüber vorherrschten,
dass ich und die Meinen auf unserer langen und gefährlichen
Reise beschützt worden waren.‘ [“Jean Rio Griffiths Baker
Diary“, 29. September 1851; in LDS Church Archives.]“ (Unsere
Geschichte, Seite 77.)

Das Gelesene verstehen
Dies ist der richtige Ort

Kann man auch heute noch auf dem Weg der
damaligen Pioniere reisen?
Über große Strecken hinweg kann man auch heute noch dem
damaligen Weg der Pioniere folgen. Es gibt Wegbeschreibun-
gen und Landkarten für die, die solch eine Reise unternehmen
wollen. Einige Grundstücke auf dem Weg befinden sich im
Besitz der Kirche. Dort gibt es auch Besucherzentren, die dem
Reisenden die Orientierung erleichtern. Der Großteil des
Weges liegt allerdings auf öffentlichem Grund bzw. befindet
sich in Privatbesitz. Einige Besitzer erlauben den Reisenden,
ihr Grundstück zu betreten. Jeder, der dem Weg der Pioniere
folgt, muss sich freilich an die gesetzlichen Vorschriften halten
und den Privatbesitz achten.

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
„Der Zug nach Westen (1845 bis 1847)“ studierst.

Eine Geschichte ausdenken, in der du
vorkommst

Denk dir anhand der vorhergehenden Informationen und
Geschichten eine Geschichte aus, in der du vorkommst, wie
du mit den Pionieren von Nauvoo ins Salzseetal ziehst. Eini-
ges soll in deiner Geschichte jedenfalls erwähnt werden: Der
Auszug aus Nauvoo, die Überquerung des Mississippi, um
nach Iowa zu gelangen, das Leben in Winter Quarters, der

A

Zuflucht (Absatz 31) – Friede, Schutz

Zug über die Prärie, die Ankunft im Tal des Großen Salzsees.
Beschreibe, was du alles mit deiner Familie erlebst, wen du
kennen lernst und welche Orte du siehst.

Ist es heute leichter als damals?

1. Schreib die Daten unter „Der Zug nach Westen (1845 bis
1847)“ in chronologischer Reihenfolge auf. Schreib zu
jedem Datum das jeweiligen Ereignis dazu.

2. Was ist deiner Meinung nach leichter – heute nach dem
Evangelium zu leben oder damals in den Vierzigerjahren
des 19. Jahrhunderts? Begründe deine Meinung in einem
kurzen Absatz.

Wer ist wo entlanggezogen?

1. Zeichne in dein Heft die Umrisse von Nord- und Südame-
rika. Zeichne anhand der Informationen im Lesestoff und
mit Hilfe eines Atlasses die ungefähre Strecke ein, die die
Pioniere zurückgelegt haben, ebenso den Weg des Mormo-
nenbataillons und die Route der Brooklyn.

2. Bei welcher dieser drei Gruppen wärest du am liebsten mit
dabei gewesen? Begründe deine Antwort.

Präsident Brigham Young schrieb am 11. Januar 1847,
ungefähr ein Jahr nach dem Auszug aus Nauvoo: „Ich
sagte den Brüdern, ich hätte in der vergangenen Nacht
davon geträumt, dass ich mit dem Propheten Joseph Smith
gesprochen hätte. . . . Ich sprach mit ihm ganz offen darü-
ber, wie man am besten Abteilungen für den Zug nach
Westen organisiert und so weiter.“ (Manuscript History
of Brigham Young, 1846/1847, Hg. Elden J. Watson
[1971], Seite 501f.) Drei Tage später kam Präsident Young
mit sieben Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf Apostel
im Zuhause von Elder Heber C. Kimball in Winter Quar-
ters in Nebraska zusammen. Sie sprachen über die Vorbe-
reitungen, die für den Zug durch das unbewohnte Land
getroffen werden mussten. An jenem Abend empfing Prä-
sident Brigham Young die Offenbarung, in der „das Wort
und der Wille des Herrn“ zum Ausdruck kommen, und
gab sie den Mitgliedern bekannt.

Lehre und 
Bündnisse 136

„Alles Volk . . . [soll] sich
in Abteilungen organisieren“

C

B
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Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 136

Lehre und Bündnisse 136:34–36 – „Die Nation,
die euch verjagt hat“
Zwischen 1861 und 1865 fand der Bürgerkrieg der Vereinigten
Staaten statt. Dabei kämpften die Nordstaaten und die Süd-
staaten gegeneinander. Es ging vor allem um die Frage der
Rechte der einzelnen Bundesstaaten sowie um die Sklaverei
(siehe LuB 87:1–7; 130:12,13). In diesem Krieg starben mehr
Menschen aus den Vereinigten Staaten als insgesamt in allen
anderen Kriegen, die die Vereinigten Staaten führten. Der
Krieg hatte bereits beinahe ein Jahr lang gewütet, und Präsi-
dent Brigham Young sagte, dass es den Mitgliedern doch im
Westen viel besser gehe: „Wenn sie uns nicht verfolgt hätten,
steckten wir jetzt auch mitten im Kriegsgeschehen und im
Blutvergießen, das unser Land bedrängt. Stattdessen sind wir
hier und leben friedevoll in unseren gemütlichen Behausungen
in diesen abgeschiedenen, ruhigen Tälern und Bergen. . . . Mir
ist bewusst, dass unser gegenwärtiger Zustand der Sicherheit
eine Segnung Gottes ist. Wir sind äußerst gesegnet, begünstigt
und erhöht; unsere Feinde hingegen, die uns vernichten woll-
ten, werden derzeit gedemütigt.“ (Journal of Discourses, 10:38f.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A sowie Aufgabe B oder C, während du
Lehre und Bündnisse 136 studierst.

Stell einige Familienregeln auf

Angenommen, du würdest mit deiner Familie mit den Pionie-
ren ziehen. Schreib anhand der Anweisungen in Lehre und
Bündnisse 136:1 – 32 zehn Familienregeln auf, die für deine
Familie unterwegs gelten sollen. Schreib zu jeder Regel auch
den Vers dazu, auf dem sie beruht.

Eine Übersicht anfertigen

Fertige anhand von Lehre und Bündnisse 136:3,12–15 eine
Übersicht an, aus der hervorgeht, wie sich die Mitglieder für
ihren Zug westwärts organisieren sollten.

„Die Nation, die euch verjagt hat“

Such dir aus Lehre und Bündnisse 136:33–42 mindestens fünf
Lehren heraus, aus denen hervorgeht, warum der Prophet
Joseph Smith getötet wurde und was deswegen und wegen
der Verfolgung der Mitglieder über die Vereinigten Staaten
kommen würde.

C

B

A

Züchtigung
(Vers 31) – Zurechtweisung

Zerknirscht (Vers 33) –
Umkehrwillig

Unheil (Vers 35) –
Katastrophe, Unglück

Wehen (Vers 35) – Geburts-
wehen der Mutter, wenn ein
Baby zur Welt kommt

Satzungen (Vers 2) – 
Gesetze

Verweilen (Vers 6) –
Zurückbleiben

Torheit (Vers 19) –
Dummheit

Offenkundig werden
(Vers 19) – Sich zeigen Bei ihrer Ankunft im Salzseetal fanden die Pioniere ein

äußerst dünn besiedeltes, sehr abgelegenes Gebiet vor. Ver-
glichen mit ihren früheren, gut bewässerten Farmen im
Osten war es praktisch eine Wüste. Sich dort anzusiedeln
erforderte Glauben und viel Arbeit, doch die Mitglieder
glaubten daran, dass sie es mit Gottes Hilfe schaffen könn-
ten. Ende 1847 lebten schon über zweitausend Mitglieder
im Salzseetal, und an die Zwölftausend weitere wollten
ihnen aus Winter Quarters in Nebraska und anderen
Siedlungen in Iowa bald folgen. Unter der inspirierten
Führung Präsident Brigham Youngs sammelten sich die
Mitglieder weiter in den Rocky Mountains. Sie machten
die Wüste urbar, errichteten sichere Siedlungen und
brachten das Evangelium Jesu Christi unerschrocken
vielen Völkern auf Erden.

SEIN LEBEN (1801–1877)

1801 Wird am 1. Juni als Sohn 
des John und der 
Abigail Howe Young 
in Whitingham in 
Vermont geboren

1824 Heiratet am 8. Oktober 
mit 23 Jahren Miriam 
Works; sie stirbt 1832

1832 Wird am 14. April 
mit 30 Jahren in seinem 
Mühlbach bei Mendon im 
US-Bundesstaat New York getauft

1832–1833 Erfüllt im Alter von 31 und 32 Jahren eine
Mission in Kanada und bringt eine kleine
Gruppe Bekehrter mit nach Kirtland

1834 Heiratet am 18. Februar mit 32 Jahren Mary Ann
Angell; sie stirbt 1882

1835 Wird am 14. Februar mit 33 Jahren von den
drei Zeugen für das Buches Mormon – Oliver
Cowdery, David Whitmer und Martin Harris –
als eines der ersten Mitglieder des Kollegiums
der Zwölf Apostel ordiniert

1839–1841 Erfüllt im Alter von 38 bis 40 Jahren eine
Mission in Großbritannien

1840 Wird am 14. April mit 38 Jahren als Präsident
des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt

1844 Wird nach dem Tod des Propheten Joseph Smith
am 27. Juni in seiner Eigenschaft als Präsident
des Kollegiums der Zwölf Apostel mit 43 Jahren
der Führer der Kirche

Präsident
Brigham Young

Einen Zufluchtsort für 
das Reich Gottes errichten
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Die Heiligen lassen sich in Utah nieder
1. „Nachdem Präsident Brigham Young die erste Kompanie
erfolgreich über die Prärie nach Utah geführt hatte, konzen-
trierte er sich darauf, in der Wüste das Gottesreich aufzurich-
ten. Durch seinen Weitblick und seine Führung wurde aus der
öden Wüste ein blühendes Gemeinwesen, ein Zufluchtsort
für die Heiligen. Seine deutlichen Anweisungen machten den
Heiligen klar, welche Möglichkeiten ihnen ihre neue Heimat
bot, und sie gaben den Heiligen in dem Bemühen, das Gottes-
reich aufzubauen, Auftrieb.

1846–1847 Führt die Mitglieder im Alter von 44 bis 
46 Jahren nach Westen in das Salzseetal, kehrt
anschließend nach Winter Quarters in Nebraska
zurück

1850–1858 Fungiert im Alter von 49 bis 57 Jahren als erster
Gouverneur von Utah

1853 Legt mit 51 Jahren den Eckstein des 
Salt-Lake-Tempels

1877 Stirbt am 29. August im Alter von 76 Jahren in 
Salt Lake City; hat mehr als dreißig Jahre über
die Kirche präsidiert

SEINE AMTSZEIT (1844–1877)

1846–1847 Führt die Mitglieder aus Nauvoo in Illinois
1849 Die Sonntagsschule wird gegründet
1850 Missionare werden nach Skandinavien,

Frankreich, Italien, in die Schweiz und nach
Hawaii gesandt

1851 Die Mitglieder gründen im Westen der
Vereinigten Staaten und in Teilen Kanadas und
Mexikos mehr als 350 Siedlungen. Das Buch
Mormon wird ins Dänische übersetzt

1853 Der Bau des Salt-Lake-Tempels wird begonnen
1867 Das Tabernakel in Salt Lake City wird fertig-

gestellt, die Generalkonferenzen der Kirche
werden darin abgehalten

1869 Die Organisation der Jungen Damen wird ins
Leben gerufen

1875 Die Organisation der Jungen Männer wird ins
Leben gerufen

1877 Der Tempel in St. George wird geweiht

2. Zwei Tage nach der Ankunft der ersten Kompanie bestiegen
Brigham Young und einige der Zwölf einen Berg, den Präsi-
dent Young vor dem Auszug aus Nauvoo in einer Vision gese-
hen hatte. Sie blickten über das weite Tal und prophezeiten,
dass Menschen aus allen Ländern hier willkommen sein und
dass die Heiligen hier in Wohlstand und Frieden leben wür-
den. Sie nannten den Berg ‚Ensign Peak‘ (Bannerspitze) – nach
der Schriftstelle, in der Jesaja verheißt: ‚Er stellt für die Völker
ein Zeichen auf, um die Versprengten Israels wieder zu sam-
meln, um die Zerstreuten Judas zusammenzuführen von den
vier Enden der Erde.‘ (Jesaja 11:12.) [Siehe Journal of Discourses,
13:85f.]

3. Am 28. Juli 1847 vollzog Präsident Young seine erste Amts-
handlung. Er wählte eine zentrale Stelle für den Bau eines
Tempels aus und berief Männer, die das Gebäude und seine
Errichtung planen sollen. Er stieß mit seinem Gehstock in die
ausgewählte Stelle und sagte: ‚Hier werden wir unserem Gott
einen Tempel errichten.‘ Diese Aussage tröstete die Heiligen,
die kurz zuvor gezwungen worden waren, beim Auszug aus
Nauvoo die Gottesdienste im Tempel einzustellen.

4. Im August kehrten die Kirchenführer und der Hauptteil der
ersten Pionierkompanie nach Winter Quarters zurück, um
ihre Familien darauf vorzubereiten, im kommenden Jahr ins
Salzseetal zu reisen. Kurz nach ihrer Ankunft hatten Präsident
Young und das Kollegium der Zwölf das Gefühl, dass es an
der Zeit sei, die Erste Präsidentschaft neu zu organisieren.
Brigham Young, der Präsident des Rates der Zwölf, wurde
als Präsident der Kirche bestätigt. Er wählte sich Heber
C. Kimball und Willard Richards zu Ratgebern. Die Heiligen
stimmten dem einstimmig zu.“ (Unsere Geschichte, Seite 81f.)

Heber C. Kimball Brigham Young Willard Richards

Das Gelesene verstehen
Die Heiligen lassen sich in Utah nieder

Das erste Jahr im Salzseetal
5. „Zwei weitere Kompanien erreichten das Salzseetal im
Laufe des Sommers 1847, und über 2000 Mitglieder wurden im
Pfahl Salt Lake organisiert. Die Heiligen begaben sich noch an
die Aussaat, aber die Ernte fiel spärlich aus. Im Frühjahr des
darauf folgenden Jahres litten viele Hunger. John R. Young,
der damals noch ein Junge war, schrieb: 

Banner (Absatz 2) – Flagge
bzw. Fahne, um die sich die
Menschen scharen

Zufluchtsort (Absatz 1) –
Sicherer Ort
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6. ‚Als das Gras wieder zu wachsen begann, war die Hungers-
not sehr schlimm. Mehrere Monate lang hatten wir kein Brot.
Unsere Nahrung bestand aus Rindfleisch, Milch, Unkraut,
Wurzeln und Disteln. Ich musste das Vieh hüten, und wäh-
rend ich draußen bei den Tieren war, aß ich Distelhalme, bis
mein Magen so voll war ein Kuhmagen. Zum Schluss war der
Hunger so schlimm, dass unser Vater die alte Kuhhaut, die
von den Vögeln zerpickt war, von der Stange nahm. Daraus
wurde eine herrliche Suppe gekocht.‘ [John R. Young, Memoirs
of John R. Young (1920), Seite 64.] Die Siedler arbeiteten zusam-
men und teilten miteinander. So konnten sie diese schwere
Zeit überstehen.

7. Bis Juni 1848 hatten die Siedler fünf- bis sechstausend Mor-
gen Land bepflanzt, und das Tal wurde grün und fruchtbar.
Entsetzt mussten sie nun mit ansehen, wie riesige Schwärme
von schwarzen Heuschrecken über die Pflanzen herfielen. Die
Siedler taten, was in ihrer Macht stand. Sie hoben Gräben aus
und leiteten Wasser über die Heuschrecken. Sie erschlugen die
Tiere mit Ästen und Besen, sie versuchten, die Heuschrecken
zu verbrennen – aber alles war vergebens. Die Heuschrecken
kamen weiterhin in Schwärmen. Patriarch John Smith, der
Präsident des Pfahls Salt Lake, rief einen Tag des Fastens und
Betens aus. Bald tauchten Möwen in großer Zahl auf und fie-
len über die Heuschrecken her. Über dieses Erlebnis schrieb
Susan Noble Grant: ‚Zu unserem Erstaunen schienen die
Möwen unersättlich zu sein, als sie die krabbelnden hüpfen-
den Heuschrecken verschlangen.‘ [Carter E. Grant, The King-
dom of God Restored (1955), Seite 446.] Die Heiligen sahen dem
Schauspiel freudig und verwundert zu. Ihr Leben war gerettet
worden.

8. Ungeachtet ihrer schwierigen Situation arbeiteten die Heili-
gen mit Kraft und Glauben, und bald waren große Fortschritte
erreicht. Ein Reisender, der nach Kalifornien unterwegs war,
kam im September 1849 durch Salt Lake City. Er lobte die
Stadt und ihre Menschen mit folgenden Worten: ‚Ich war noch
nie unter ordentlicheren, strebsameren, fleißigeren und zivili-
sierteren Menschen, und es ist unglaublich, wie viel sie hier in
der Wildnis in so kurzer Zeit geleistet haben. In dieser Stadt
mit ihren vier- bis fünftausend Einwohnern habe ich nicht
einen Faulenzer oder sonst jemanden gesehen, der wie ein
Tagedieb aussieht. Sie haben die Aussicht auf eine gute Ernte,
und in allem, was ich ansehe, gewahre ich einen Geist und
eine Kraft, die in keiner der Städte jedwelcher Größe, die ich
bisher besucht habe, zu finden ist.‘ [in B. H. Roberts, Life of
John Taylor (1963), Seite 202.]“ (Unsere Geschichte, Seite 82f.)

Das Gelesene verstehen
Das erste Jahr im Salzseetal

Erkundungen
9. „Im Spätsommer des Jahres 1848 reiste Brigham Young
erneut von Winter Quarters ins Salzseetal. Bei seiner Ankunft
erkannte er, dass die Heiligen lernen mussten, welche Roh-
stoffe ihnen in ihrer neuen Umgebung zur Verfügung standen.
Viel konnten sie von den Indianern erfahren, die dort lebten.
Präsident Young sandte aber auch Mitglieder auf Erkun-
dungsreisen, um zu erfahren, welche Heilwirkungen die
Pflanzen hatten und welche Bodenschätze vorhanden waren.

10. Er sandte auch noch weitere Forschungstrupps aus, die
nach neuen Siedlungsmöglichkeiten Ausschau halten sollten.
Auf diesen Reisen wurden Erzvorräte gefunden, Wälder,
Wasser und Grasland sowie Gebiete, die für eine Besiedlung
geeignet waren. Um das Land vor Spekulanten zu schützen,
warnte der Prophet die Heiligen davor, das ihnen zugewie-
sene Land zu teilen, um es zu verkaufen. Das Land war den
Heiligen als Treuhandschaft gegeben worden und sollte mit
Weisheit und Fleiß genutzt werden, nicht aber, um finanzielle
Vorteile daraus zu ziehen.

11. Im Herbst 1849 wurde auf Weisung von Präsident Young
der Perpetual Emigrating Fund (ständiger Auswanderungs-
fonds) ins Leben gerufen. Mit diesen Geldern sollten Bedürf-
tige unterstützt werden, die nicht über genügend Mittel
verfügten, um ins Salzseetal auszuwandern. Viele Heilige
brachten große Opfer, um für diesen Fonds zu spenden. So
konnten Tausende Mitglieder ins Salzseetal kommen. Von
denen, die Hilfe aus dem Fonds erhalten hatten, wurde erwar-
tet, dass sie, sobald es ihnen möglich war, den erhaltenen
Betrag zurückzahlten. Mit diesem Geld wurde dann wieder
anderen geholfen. Durch diese gemeinsame Anstrengung
halfen die Heiligen den Bedürftigen.“ (Unsere Geschichte,
Seite 83f.)
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Faulenzer (Absatz 8) –
Jemand, der nicht arbeitet

Tagedieb (Absatz 8) –
Nichtstuer

Spärlich (Absatz 5) – Knapp,
gerade zum Überleben

Unersättlich (Absatz 7) –
Sehr hungrig

Strebsam und zivilisiert
(Absatz 8) – Arbeitsam und
höflich
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Das Gelesene verstehen
Erkundungen

Die Handkarrenpioniere
12. „Um 1850 entschieden die Führer der Kirche, dass Hand-
karrenabteilungen zusammengestellt werden sollen, weil das
billiger war und dann viel mehr Auswanderern finanzielle
Hilfe gegeben werden konnte. Die Heiligen, die auf diese
Weise reisten, verstauten 100 Pfund Mehl sowie eine be-
grenzte Menge an Vorräten und Habseligkeiten im Hand-
karren. Dann zogen sie den Karren über die Prärie. Von 1856
bis 1860 reisten zehn Handkarrenabteilungen nach Utah. Acht
der Abteilungen kamen ohne Schwierigkeiten im Salzseetal
an, zwei jedoch, die Handkarrenabteilungen von Martin und
Willie, wurden vom frühen Wintereinbruch überrascht, und
viele Heilige aus diesen Abteilungen kamen ums Leben.

13. Nellie Pucell, die in einer der beiden vom Schicksal ge-
schlagenen Abteilungen mitreiste, wurde während des Zugs
zehn Jahre alt. Ihr Vater und ihre Mutter starben unterwegs.
Als sich die Gruppe den Bergen näherte, wurde das Wetter
bitterkalt, die Vorräte gingen zur Neige, und die Heiligen
waren vom Hunger zu geschwächt, um weitergehen zu kön-
nen. Nellie und ihre Schwester brachen zusammen. Als sie die
Hoffnung fast aufgeben wollten, kam der Anführer der Abtei-
lung mit einem Wagen zu ihnen. Er setzte Nellie in den Wagen
und forderte Maggie auf, neben dem Wagen herzugehen. Sie
sollte sich festhalten und abstützen. Maggie hatte Glück, denn
die erzwungene Bewegung bewahrte sie vor Erfrierungen.

14. Nach der Ankunft in Salt Lake City wurden Nellie die
Schuhe und Strümpfe ausgezogen, die sie beim Marsch über
die Ebenen getragen hatte. Wegen der Erfrierungen löste sich
die Haut von ihren Füßen. Unter großen Schmerzen wurden
dem mutigen Mädchen die Füße amputiert, und bis an ihr
Lebensende musste sie auf den Knien laufen. Später heiratete
sie und brachte sechs Kinder zur Welt. Sie führte ihren Haus-
halt selbst und zog die Kinder auf. [Siehe „Story of Nellie
Pucell Unthank“, Heart Throbs of the West, Hg. Kate B. Carter,
12 Bände (1939–1951), 9:418ff.] Ihre Entschlossenheit, trotz
widriger Umstände nicht aufzugeben, und die Liebe derer, die
sich ihrer annahmen, sind ein Beispiel für den Glauben und
die Opferbereitschaft der Mitglieder in den ersten Jahren der
Kirche. Ihr Beispiel ist für die Heiligen, die nach ihnen kamen,
ein Vermächtnis des Glaubens.

15. Ein Mann, der mit der Handkarrenabteilung von Martin
über die Ebenen gezogen war, lebte danach noch viele Jahre in
Utah. Eines Tages befand er sich in einer Gruppe von Leuten,
die die Führer der Kirche heftig kritisierten, weil sie zugelas-
sen hatten, dass die Heiligen in den Handkarrenabteilungen
mit so wenigen Vorräten und Schutz über die Prärie ziehen

Treuhandschaft
(Absatz 10) – Das 
Eigentum eines anderen
verwalten

Spekulanten (Absatz 10) –
Leute, die Land ankaufen
und es dann teurer weiter-
verkaufen

mussten. Der alte Mann hörte zu, bis er es nicht mehr ertragen
konnte. Er stand auf und sagte:

16. ‚Ich war zusammen mit meiner Frau in jener Abteilung. . . .
Wir haben mehr gelitten, als ihr euch vorstellen könnt, und
viele sind erfroren und verhungert. Habt ihr aber jemals
erlebt, dass ein Überlebender dieser Kompanie auch nur ein
kritisches Wort geäußert hat? . . . (Wir) haben alles ertragen, weil
wir sicher wussten, dass Gott lebt, denn wir haben ihn in unserer
höchsten Not erfahren.

17. Ich habe meinen Handkarren gezogen, obwohl ich durch
Krankheit und Hunger so schwach und müde war, dass ich
kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Ich habe
nach vorn geschaut und eine sandige Stelle oder einen Hügel
gesehen und gesagt: Ich kann nur noch so weit laufen; dann
gebe ich auf, denn ich kann die Last nicht mehr ziehen. . . . Ich
bin bis zum Sand gelaufen, und als ich dort ankam, begann
der Handkarren mich zu schieben. Ich habe mich oft umge-
dreht, um zu sehen, wer meinen Karren anschob, aber mit
den Augen konnte ich niemanden sehen. Ich wusste, dass die
Engel Gottes mit mir waren.

18. Hat es mir Leid getan, mit dem Handkarren hierher
gekommen zu sein? Nein. Weder damals noch zu irgend-
einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben. Den Preis, den
wir zahlen mussten, um Gott zu erkennen, haben wir gern gezahlt,
und ich bin dankbar dafür, mit der Handkarrenabteilung von
Martin gezogen zu sein.“ [William Palmer, zitiert in David
O. McKay, „Pioneer Women“, Relief Society Magazine,
Januar 1948, Seite 8.]

Das Gelesene verstehen
Die Handkarrenpioniere

In unserer höchsten Not
(Absatz 16) – In den
schwierigsten Phasen des
Lebens

Gingen zur Neige 
(Absatz 13) – Wurden 
aufgebraucht

Vermächtnis (Absatz 14) –
Etwas Wertvolles aus 
früherer Zeit, was an die
nächste Generation weiter-
gegeben wird
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Missionare folgen dem Ruf
19. „Als ins öffentliche und private 
Leben der Alltag eingekehrt war,
wandte sich Präsident Young den
Belangen der Kirche zu. Auf der
Generalkonferenz am 6. Oktober 1849
beauftragte er verschiedene Mitglieder
des Rates der Zwölf sowie neuberu-
fene Missionare, eine Mission im
Ausland zu erfüllen. Die Brüder
nahmen die Berufung an, obwohl es
bedeutete, dass sie ihre Familie, ihr
neues Haus und viele unerledigte
Aufgaben zurücklassen mussten.
Erastus Snow begann, zusammen mit
mehreren anderen Missionaren, die
Missionsarbeit in Skandinavien;
Lorenzo Snow und Joseph Toronto
reisten nach Italien. Addison und
Louisa Barnes Pratt begaben sich in das frühere Arbeitsgebiet
von Addison, auf die Gesellschaftsinseln. John Taylor wurde
nach Frankreich und Deutschland berufen. Die Missionare,
die nach Osten reisten, trafen unterwegs auf Heilige, die auf
dem Weg in die Rocky Mountains, das neue Zion, waren.

20. Die Missionare erlebten Wunder und tauften viele Men-
schen. Als Lorenzo Snow, der später Präsident der Kirche
wurde, in Italien predigte, sah er einen dreijährigen Jungen,
der dem Tod sehr nahe war. Lorenzo erkannte die Möglich-
keit, das Kind zu heilen und so den Menschen in der Gegend
das Herz zu öffnen. In jener Nacht betete er lange und auf-
richtig um Weisung von Gott, und am darauf folgenden Tag
beteten und fasteten Lorenzo und sein Mitarbeiter für den
Jungen. Am Nachmittag desselben Tages gab er dem Jungen
einen Krankensegen und betete im Stillen um Hilfe in ihrem
Bemühen. Der Junge durchschlief die Nacht friedlich und
wurde auf wunderbare Weise geheilt. Die Nachricht von die-
ser Heilung verbreitete sich in den Tälern des Piemont. Den
Missionaren öffneten sich Türen, und die ersten Taufen in
diesem Gebiet wurden vollzogen. [Siehe Francis M. Gibbons,
Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet of God (1982), Seite 64.]

21. Im August 1852 wurden anlässlich einer besonderen
Konferenz in Salt Lake City 106 Missionare berufen, die in alle
möglichen Länder der Erde gehen sollten. Diese Missionare
und diejenigen, die nach ihnen kamen, verkündigten das
Evangelium in Südamerika, China, Indien, Spanien, Austra-
lien, Hawaii und im südpazifischen Raum. In den meisten
Gebieten hatten die Missionare anfangs nur wenig Erfolg.
Aber sie legten den Samen, der durch die spätere Missions-
arbeit aufging, wodurch dann viele Menschen sich der Kirche
anschlossen.

22. Elder Edward Stevenson wurde in die Gibraltar-Mission
nach Spanien berufen. Er kehrte an den Ort zurück, wo er
geboren war, und verkündete seinen Landsleuten mutig das
wiederhergestellte Evangelium. Er wurde inhaftiert und war
so lange im Gefängnis, bis die Behörden herausfanden, dass er
die Wachen unterwies und einen von ihnen schon fast bekehrt

hatte. Nach seiner Freilassung taufte er zwei Menschen. Im
Januar 1854 wurde ein Zweig mit zehn Mitgliedern gegründet.
Sechs Mitglieder verließen zwar den Zweig, um in der Briti-
schen Armee in Asien zu dienen, aber im Juli hatte er schon
18 Mitglieder, darunter einen Siebziger, einen Ältesten, einen
Priester und einen Lehrer. So hatte der Zweig die Führung,
die er brauchte, um wachsen zu können. [Siehe „The Church
in Spain und Gibraltar“, Friend, Mai 1975, Seite 33.]

23. Die örtlichen Behörden in Französisch-Polynesien wiesen
die Missionare 1852 aus. Die neugetauften Mitglieder jedoch
hielten die Kirche am Leben, bis 1892 neue Missionare in das
Land eingelassen wurden. Bruder Tihoni und Bruder Maihea
waren besonders tapfer; sie wurden verhaftet und mussten
alle mögliche Drangsal auf sich nehmen, blieben dem Glauben
aber treu. Beide mühten sich ab, damit die Heiligen aktiv und
dem Evangelium treu blieben. [Siehe R. Lanier Britsch, Unto
the Islands of the Sea: A History of the Latter-day Saints in the
Pacific (1986), Seite 21f.]

24. Für diejenigen, die sich außerhalb der Vereinigten Staaten
der Kirche anschlossen, war dies die Zeit der Sammlung nach
Zion, was bedeutete, dass sie mit dem Schiff nach Amerika
reisten. 1860 kamen Elizabeth und Charles Wood mit dem
Schiff aus Südafrika, wo sie mehrere Jahre gearbeitet hatten,
um das nötige Geld für die Reise zu verdienen. Elizabeth war
Haushälterin bei einem reichen Mann; Charles fertigte Ziegel-
steine, bis sie das nötige Geld beisammen hatten. Elizabeth
wurde nur 24 Stunden, nachdem sie einen Sohn geboren hatte,
an Bord des Schiffs getragen. Sie erhielt die Kajüte des Kapi-
täns, damit sie es bequemer hatte. Während der Überfahrt war
sie sehr krank und wäre zweimal fast gestorben, aber sie
schaffte es und ließ sich mit ihrem Mann in Fillmore, Utah,
nieder.

25. Die Menschen in den Ländern, in denen die Missionare
dienten, lernten die Missionare von Herzen lieben. Als Joseph
F. Smith 1857 in Hawaii diente, wurde er gegen Ende seiner
Mission sehr krank. Er hatte hohes Fieber und konnte drei
Monate lang nicht arbeiten. Glücklicherweise kam er in die
Obhut von Ma Mahuhii, einem treuen Mitglied der Kirche. Sie
pflegte Joseph wie ihren eigenen Sohn, und zwischen den bei-
den entwickelte sich ein starkes Band der Liebe. Jahre später,
als Joseph F. Smith Präsident der Kirche war und Honolulu
besuchte, sah er, wie eine blinde alte Frau hereingeführt
wurde, die ein paar schöne Bananen als Geschenk in der Hand
hatte. Er hörte sie rufen: ‚Iosepa, Iosepa‘ (Joseph, Joseph).
Sofort lief er zu ihr, umarmte und küsste sie mehrmals, strich
ihr über den Kopf und sagte: ‚Mama, Mama, meine liebe alte
Mama.‘ [Siehe Charles W. Nibley, „Reminiscences of President
Joseph F. Smith“, Improvement Era, Januar 1919, Seite 193f.]“
(Unsere Geschichte, Seite 84ff.)

Das Gelesene verstehen
Missionare folgen dem Ruf

Kajüte (Absatz 28) – Schlafraum auf einem Schiff
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Der Ruf zur Besiedelung
26. „Viele Ortschaften in Utah, im südlichen Idaho und später
in Teilen von Arizona, Nevada und Kalifornien wurden von
Personen und Familien gegründet, die auf der Generalkonfe-
renz dazu berufen worden waren. Präsident Brigham Young
leitete die Gründung dieser Siedlungen, in denen Tausende
neuer Siedler leben und als Farmer arbeiten konnten.

27. Während der Amtszeit von Präsident Young wurden das
gesamte Salzseetal und viele umliegende Gebiete besiedelt.
Bis 1877, dem Jahr, in dem Brigham Young starb, waren über
350 Siedlungen gegründet worden, bis 1900 wuchs die Zahl
auf fast 500. Brigham Henry Roberts, ein Kirchenführer aus
der Anfangszeit der Kirche, hat angemerkt, dass die Besied-
lung des Westens durch die Mormonen deshalb so erfolgreich
war, weil ‚die Mitglieder ihren Führern treu waren und weil
sie selbstlos und engagiert Opfer brachten‘, um die Berufung,
die Präsident Young ausgesprochen hatte, zu erfüllen. [Zitiert
in Russell R. Rich, Ensign to the Nations (1972), Seite 349.] Die
Siedler opferten materielles Wohlergehen, die Gesellschaft der
Freunde und manchmal sogar ihr Leben, um dem Propheten
des Herrn zu folgen.

28. Präsident Young verlas in den Versammlungen der Gene-
ralkonferenz die Namen der Brüder und ihrer Familien, die
berufen wurden, in die Außengebiete zu ziehen. Die Siedler
gingen davon aus, dass sie auf Mission berufen waren und bis
zu ihrer Entlassung an dem ihnen zugewiesenen Ort leben
würden. Sie reisten auf eigene Kosten an ihren neuen Wohnort
und nahmen eigene Vorräte mit. Ihr Erfolg hing davon ab, wie
gut sie mit den vorhandenen Mitteln umgehen konnten. Sie
vermaßen das Land und machten es urbar, bauten Mühlen,
hoben Bewässerungsgräben aus, um Wasser auf die Felder zu
bringen, umzäunten das Weideland und bauten Wege. Sie
bauten Getreide an und legten Gärten an, errichteten Gemein-
dehäuser und Schulen und bemühten sich, mit den Indianern
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gut auszukommen. Sie standen einander in Krankheit und
Tod, bei Geburten und Hochzeiten bei.

29. 1862 wurde Charles Lowell Walker dazu berufen, sich in
Süd-Utah niederzulassen. Er besuchte eine Versammlung, die
für diejenigen, die berufen worden waren, abgehalten wurde,
und schrieb später: ‚Hier lernte ich einen Grundsatz, den ich
so schnell nicht vergessen werde. Ich erkannte, dass der
Gehorsam im Himmel und auf der Erde ein wesentlicher
Grundsatz ist. Hier habe ich in den letzten sieben Jahren in
Hitze und Kälte, hungrig und in widrigen Umständen gear-
beitet und mir ein Zuhause geschaffen, einen Garten mit Obst-
bäumen, die nun zu tragen beginnen und schön anzusehen
sind. Nun, ich muss das alles verlassen und den Willen mei-
nes Vaters im Himmel tun, der über allem steht und denen
Gutes tut, die ihn lieben und fürchten. Ich bitte Gott um die
Kraft, das zu tun, was von mir gefordert wird, und es so zu
tun, dass es für ihn annehmbar ist.‘ [Diary of Charles Lowell
Walker, Hg. A. Karl Larson und Katharine Miles Larson, 2
Bände (1980), 1:239.]

30. Charles C. Rich, ein Mitglied des Rates der Zwölf Apostel,
wurde auch berufen, sich anderswo anzusiedeln. Brigham
Young berief ihn und einige andere Brüder, sich mit ihren
Familien im Bear Lake Valley, gut 200 Kilometer nördlich von
Salt Lake City, niederzulassen. Das Tal ist sehr hoch gelegen,
und es ist dort im Winter sehr kalt, und der Schnee liegt sehr
hoch. Bruder Rich war erst vor kurzem aus Europa zurückge-
kehrt, wo er eine Mission erfüllt hatte, und nicht gerade dar-
auf erpicht, mit seiner Familie umzuziehen und unter schwie-
rigen Bedingungen noch einmal von vorn anzufangen. Er
nahm aber die Berufung an und traf im Juni 1864 im Bear Lake
Valley ein. Der kommende Winter war sehr streng, und im
Frühling entschlossen sich einige Brüder, Bear Lake Valley zu
verlassen. Bruder Rich wusste, dass das Leben in diesem kal-
ten Klima nicht einfach sein würde, aber er sagte:

31. ‚Es gibt viele Beschwernisse. Das gebe ich zu, . . . und wir
haben sie zusammen getragen. Wenn ihr aber anderswohin
gehen wollt, habt ihr das Recht dazu, und ich will es euch
nicht nehmen. . . . Ich aber muss hier bleiben, und wenn ich
allein bleibe. Präsident Young hat mich hierher berufen, und
ich werde so lange bleiben, bis er mich entlässt und ich gehen
kann.‘ Bruder Rich blieb mit seiner Familie, und in den darauf
folgenden Jahrzehnten wurde er der Führer eines blühenden
Gemeinwesens. [Siehe Leonard J. Arrington, Charles C. Rich
(1974), Seite 264.] So wie viele tausend andere war er bereit,
den Führern zu gehorchen, um beim Aufbau des Reichs des
Herrn zu helfen.“ (Unsere Geschichte, Seite 86ff.)
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Das Gelesene verstehen
Der Ruf zur Besiedelung

Das Verhältnis zu den Indianern
32. „Als die Siedler weiter in das Grenzland zogen, hatten sie
oft Kontakt zu Indianern. Anders als die meisten Siedler im
Westen lehrte Brigham Young die Heiligen, ihre einheimi-
schen Brüder und Schwestern mit Nahrungsmitteln zu ver-
sorgen und zu versuchen, sie in die Kirche zu bringen.
Missionsarbeit unter den Indianern wurde bei Fort Lemhi
im Gebiet Salmon River in Idaho versucht, ebenso in der
Siedlung Elk Mountain am Oberlauf des Colorado in Utah.
Präsident Young gründete FHV-Gruppen, die für ihre india-
nischen Brüder und Schwestern Kleidung nähten und Geld
sammelten, um für die Indianer Lebensmittel zu beschaffen.

33. Als Elizabeth Kane, die Frau von Thomas L. Kane, einem
großen Freund der Heiligen, der selbst kein Mitglied der
Kirche war, durch Utah reiste, hielt sie sich im Haus einer
erschöpften Mormonin auf. Elizabeth hatte zunächst keine
hohe Meinung von der Frau, bis sie sah, wie sie die Indianer
behandelte. Als die Frau ihre Gäste zum Essen rief, sprach
sie auch ein paar Worte zu den wartenden Indianern. Elisa-
beth fragte, was die Frau zu den Indianern gesagt habe, und
ein Sohn der Familie sagte ihr: ‚Diese Fremden sind zuerst
gekommen, und ich habe nur soviel gekocht, dass es für sie
reicht. Euer Essen ist nun auf dem Herd und kocht, und ich
rufe euch, sobald es fertig ist.‘ Elizabeth konnte es nicht
glauben und fragte, ob sie wirklich den Indianern zu essen
gab. Der Sohn sagte ihr: ‚Mutter wird ihnen genau wie euch
auftischen und ihnen einen Platz an ihrem Tisch geben.‘ Sie
deckte den Tisch für die Indianer und bediente sie, während
sie aßen. [Siehe Elizabeth Wood Kane, Twelve Mormon Homes
Visited in Succession on a Journey through Utah to Arizona (1974),
Seite 65f.]“ (Unsere Geschichte, Seite 84ff.)

Materielles Wohlergehen
(Absatz 31) – Besitztümer,
die zu Freude und Glück
beitragen

Widrig (Absatz 33) –
Schwierig

Besiedelung
(Überschrift) – Neue
Ortschaften gründen

Das Gelesene verstehen
Das Verhältnis zu den Indianern

Die Organisierung der Priestertums- und 
Hilfsorganisationsaufgaben
34. „In seinen späteren Lebensjahren stellte Präsident Young
einige wichtige Aufgaben des Priestertums klar. Er wies die
Zwölf an, in jedem Pfahl Konferenzen abzuhalten. Daraus
entstanden in ganz Utah sieben neue Pfähle und 140 neue
Gemeinden. Die Aufgaben der Pfahlpräsidentschaft, des
Hohen Rats, der Bischofschaft und der Kollegiumspräsident-
schaft wurden eindeutig festgelegt, und Hunderte Männer
wurden berufen, diese Ämter zu bekleiden. Präsident Young
riet den Mitgliedern, ihr Leben in Ordnung zu bringen und
den Zehnten, das Fastopfer und die übrigen Spenden zu ent-
richten.

35. 1867 wurde George Q. Cannon vom Propheten zum
General-Superintendenten der Sonntagsschule berufen, und
schon wenige Jahre später war die Sonntagsschule ein fester
Bestandteil der kirchlichen Organisation. 1869 begann Präsi-
dent Young, seine Töchter formell in sittlicher Lebensführung
zu unterweisen. 1870 weitete er dies auf alle jungen Mädchen
aus und gründete die Mäßigkeitsvereinigung, einen Vorläufer
der heutigen Organisation der Jungen Damen. Im Juli 1877
reiste er nach Ogden und gründete dort die erste Pfahl-FHV.“
(Unsere Geschichte, Seite 90.)

Das Gelesene verstehen
Die Organisierung der Priestertums- und
Hilfsorganisationsaufgaben

Wie hat sich der Goldrausch in Kalifornien auf die
Mitglieder im Salzseetal ausgewirkt?

Als 1848 in Kalifornien Gold
gefunden wurde, war dies eine
Segnung für die Glaubens-
treuen, eine Versuchung hinge-
gen für die, die im Glauben
schwach waren. Scharenweise
kamen Goldsucher aus dem
Osten über die Prärie und auf

dem Weg nach Kalifornien auch durch das Salzseetal. Einige
Mitglieder, denen die Lebensbedingungen im Salzseetal zu
mühsam waren, beluden ihre Wagen und wollten ebenfalls

Klarstellen (Absatz 38) –
Informieren

Superintendent (Absatz 39)
– Leiter

Sittlich (Absatz 39) –
Anständig, einfach

Hilfsorganisation (Über-
schrift) – Eine Organisation,
die dem Priestertum unter-
steht, beispielsweise die
Sonntagsschule und die
Frauenhilfsvereinigung

Gründen (Absatz 36) –
Organisieren

Grenzland (Absatz 36) –
Wildnis
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weg. Präsident Brigham Young riet den Mitgliedern: „Gott hat
diesen Ort für die Sammlung der Heiligen vorgesehen, und es
wird euch hier besser gehen als bei den Goldminen. . . . Was
Gold und Silber und die reichen Bodenschätze betrifft, so ist
kein Land diesem gleich; aber lasst sie bloß, lasst andere
danach schürfen – wir bebauen den Boden.“ (Brown, Giant of
the Lord, Seite 132f.) Einige Mitglieder zogen nach Kalifornien,
aber die meisten blieben treu und brachten in jenem Jahr eine
reiche Ernte ein.

Der berühmte Goldrausch des Jahres 1849 wirkte sich auf die
Mitglieder im Salzseetal in ganz direkter Weise segensreich
aus. So mancher Händler, der seine Waren nach Kalifornien
bringen wollte, erfuhr in Salt Lake City, dass Lebensmittel,
Kleidung und Werkzeuge bereits nach Kalifornien verschifft
worden waren, und so verkaufte er seine Güter spottbillig an
die Mitglieder. Viele Goldsucher bezahlten die Mitglieder
auch dafür, dass sie ihre Wagen reparierten. Außerdem mach-
ten sich die Mitglieder immer wieder mit leeren Wagen auf,
um entlang des Weges der Goldsucher all das aufzusammeln,
was diese Menschen in ihrer Ungeduld, rasch ans Ziel zu
gelangen, an Entbehrlichem liegengelassen hatten.

Das Gelesene studieren 
Erledige drei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
„Präsident Brigham Young“ studierst.

Eine neue Heimat

1. Angenommen, du müsstest eine Gruppe Menschen in ein
neues Land führen. Schreib in dein Heft unter der Über-
schrift „Meine Reihenfolge“ die folgenden Punkte, und
zwar so gereiht, wie du sie tun würdest:

a) Das Land unter den Menschen aufteilen

b) Fasten und beten, um konkrete Probleme lösen zu
können

c) Den Boden bebauen

d) Hart arbeiten, um es zu etwas zu bringen

e) Einen Platz für den Tempel aussuchen

f) Die Kirche organisieren

g) Einen inspirierten Plan für die Zukunft ausarbeiten

2. Lies Absatz 1 bis 11. Schreib dann alle Punkte noch einmal
in dein Heft, diesmal unter der Überschrift „Die Reihen-
folge der Pioniere“ und so gereiht, wie sie von Präsident
Brigham Young und den Mitgliedern in den ersten Mona-
ten im Salzseetal erledigt wurden.

3. Was beeindruckt dich an der Reihenfolge der Pioniere?

4. Kannst du dir bei deinen Prioritäten ein Beispiel an den
Pionieren nehmen?

Eine Landkarte zeichnen

1. Skizziere in deinem Heft eine Weltkarte und trag alle Län-
der ein, in die Präsident Brigham Young Missionare
geschickt hat (siehe Absatz 19 bis 25).

B

A

2. Beantworte die folgenden Fragen:

a) In welchem dieser Länder würdest du gern eine Mission
erfüllen? Und warum?

b) Wie hat sich wohl das Leben der Kinder verändert,
wenn der Vater auf Mission in ein weit entferntes Land
berufen wurde?

c) Was war bis jetzt die schwierigste Aufgabe, zu der der
Herr dich berufen hat? Wie hat dir diese Erfahrung
geholfen, Fortschritt zu machen?

Eine Geschichte schreiben

Präsident Brigham Young berief viele Mitglieder der Kirche,
Gebiete im heutigen Utah und den angrenzenden Bundesstaa-
ten zu besiedeln. Lies Absatz 26 bis 31 und tu Folgendes:

1. Schreib den Namen eines jeden auf, der berufen wurde, ein
neues Gemeinwesen zu gründen. Schreib daneben eine
Charaktereigenschaft, die deiner Meinung nach am besten
zeigt, dass der Betreffende imstande war, solch einen
schwierigen Auftrag auszuführen.

2. Sieh dir das Bild auf Seite 184 (eine Familie vor ihrem
Blockhaus) an. Stell dir vor, du gehörtest zu dieser Familie.
Schreib eine kurze Geschichte und beschreibe, wie du dich
gefühlt hast, als Präsident Brigham Young euch berufen
hat, dieses neue Gebiet zu besiedeln.

Präsident George Q.
Cannon, Ratgeber in der
Ersten Präsidentschaft, hat
über Präsident Brigham
Young gesagt: „Gehen Sie
hin, und lesen Sie die Pre-
digten Präsident Youngs,
und falls Sie jetzt noch
nicht wissen, dass er ein
Prophet war, dann werden
Sie es dann sicher wissen,
denn er hat als Prophet zu
seinem Volk gesprochen;
er sprach zu ihnen über die
Zukunft, und seine Worte
waren ein Quell göttlicher

Weisheit, der sein Leben lang nie versiegte.“ (Gospel
Truth, 1:328.)

Das Vermächtnis 
des Präsidenten 
Brigham Young
Ein neuzeitlicher Mose

C
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Präsident Youngs Tod und sein Vermächtnis
1. „Präsident Young war ein pragmatischer und dynamischer
Führer. Er reiste in die Siedlungen der Kirche und unterwies
die Heiligen und spornte sie an. Mit Rat und Tat lehrte er die
Mitglieder, ihre Berufungen in der Kirche zu erfüllen.

2. Einem Zeitungsverleger aus New York gegenüber hielt Prä-
sident Young einmal Rückblick auf sein Leben:

3. ‚Die Ergebnisse meiner Anstrengungen in den letzten
26 Jahren sind, kurz gesagt: Die Ansiedlung von etwa 100000
Heiligen der Letzten Tage in diesem Territorium, die Grün-
dung von über 200 Städten, Dörfern und Siedlungen, die von
unseren Leuten bewohnt werden, . . . die Errichtung von Schu-
len, Fabriken, Mühlen und anderen Einrichtungen, die uns
das Leben in unseren Gemeinwesen erleichtern sollen. . . .

4. Mein ganzes Leben ist dem Dienst des Allmächtigen
geweiht.‘ [Zitiert in Hinckley, Truth Restored, Seite 127f.]

5. Im September 1876 gab 
Präsident Young eindrucks-
voll Zeugnis vom Erretter:
‚Ich bezeuge, dass Jesus der
Messias ist, der Erretter und
Erlöser der Welt; ich habe sei-
nen Worten gehorcht, und
seine Verheißungen haben
sich erfüllt. Die Erkenntnis,
die ich von ihm habe, kann
die Weisheit der Welt nicht
geben, noch kann sie sie
wegnehmen.‘ [Journal of
Discourses, 18:233.]

6. Im August 1877 wurde Präsident Young sehr krank; die
Ärzte bemühten sich zwar sehr um ihn, aber er starb inner-
halb einer Woche. Er wurde 76 Jahre alt; 33 Jahre hatte er die
Kirche geführt. Für uns ist er heute der dynamische Prophet,
der das neuzeitliche Israel in sein verheißenes Land geführt
hat. Seine Ansprachen berührten alle Lebensbereiche und ver-
deutlichten, dass die Religion ein Teil des täglichen Lebens ist.
Seine Kenntnis vom amerikanischen Grenzland und seine ver-
nunftgeprägte Führung inspirierten sein Volk, Aufgaben zu
bewältigen, die zunächst unmöglich schienen, so dass sie mit
dem Segen des Himmels in der Wüste ihr Reich schufen.“
(Unsere Geschichte, Seite 91.)

Das Gelesene verstehen
Präsident Youngs Tod und sein Vermächtnis

Die Lehren und das Zeugnis von Brigham Young
7. Präsident Young sagte in Bezug auf Matthäus 5:48: „Wir
können diesen Satz ein wenig abändern, so dass er lautet: ‚Ihr
sollt also so vollkommen sein, wie ihr nur könnt‘, denn mehr
können wir nicht tun, auch wenn geschrieben steht: ‚Ihr sollt

Dynamisch (Absatz 6) – Energisch, kraftvoll

also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.‘
. . . Wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln, . . .
sind wir . . . so gerechtfertigt wie die Engel, die vor dem Thron
Gottes stehen.“ (Discourses of Brigham Young, Seite 89.)

8. Fast drei Jahre nach dem Tod des Propheten Joseph Smith
sah ihn Brigham Young in einem Traum oder einer Vision.
Präsident Young fragte den Propheten, ob er den Mitgliedern
der Kirche etwas mitteilen wolle. „Joseph Smith kam auf
mich zu und sagte mit ernsthaftem und doch freundlichem
Gesichtsausdruck: ‚Sag den Brüdern, sie sollen demütig und
glaubenstreu sein und darauf achten, dass sie den Geist des
Herrn bei sich haben; er wird sie rechtens führen. Sie sollen
darauf achten, dass sie die leise, feine Stimme nicht ablehnen;
sie wird sie lehren, was sie tun und wohin sie gehen sollen. . . .
Sie können den Geist des Herrn von allen anderen Geistern
unterscheiden – er wird ihrer Seele Frieden und Freude
zuflüstern; er wird Böswilligkeit, Hass, Hader und alles
Schlechte aus ihrem Herzen entfernen, und ihr ganzes Bestre-
ben wird sein, Gutes zu tun und das Reich Gottes zu errich-
ten.‘ (Manuscript History of Brigham Young, 1846/1847,
Hg. Elden J. Watson [1971], Seite 529; siehe auch Der Stern,
Februar 1997, Seite 24.)

9. „Ich fürchte für euch nichts so sehr, als dass ihr in diesem
Land reich werdet, Gott und sein Volk vergesst, fett werdet
und euch aus der Kirche herauskatapultiert und zur Hölle
fahrt. Ihr könnt Pöbelei, Raub, Armut und alle Art Verfolgung
ertragen und dabei treu bleiben. Meine größte Furcht ist
jedoch, dass ihr den Reichtum nicht ertragen könnt.“ (Zitiert
in Kimball, Das Wunder der Vergebung, Seite 52f.)

10. „Es kommt nicht darauf an, ob euch oder mir zum Beten
zumute ist. Wenn es Zeit ist zu beten, dann betet! Wenn
einem nicht danach zumute ist, so muss man beten, bis einem
danach ist. Wenn einer so lange wartet, bis ihn der Geist
zum Beten einlädt, dann wird er auf Erden wohl recht wenig
beten.“ (Discourses of Brigham Young, Seite 44; siehe auch
Lehren der Präsidenten der Kirche – Brigham Young, Seite 45.)
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11. „Lest ihr die heiligen Schriften, meine Brüder und Schwes-
tern, als würdet ihr sie vor tausend, zweitausend oder fünf-
tausend Jahren schreiben? Lest ihr sie, als ständet ihr an der
Stelle derer, die sie geschrieben haben? Wenn ihr nicht so
empfindet, solltet ihr es aber lernen, damit ihr mit Geist und
Aussage des geschriebenen Gotteswortes so vertraut werdet
wie mit eurem täglichen Tun und Reden.“ (Discourses of
Brigham Young, Seite 128; siehe auch Lehren der Präsidenten
der Kirche – Brigham Young, Seite 119.)

12. „Ich fürchte eher, dass ihr euren Führern so sehr vertraut,
dass ihr Gott nicht selbst fragt, ob er euch wirklich führt. Ich
befürchte, dass ihr in blinde Vertrauensseligkeit verfallt und
eure Bestimmung für die Ewigkeit so unbekümmert euren
Führern überlasst, dass ihr dadurch den Absichten Gottes in
Bezug auf eure Errettung entgegenarbeitet und den Einfluss
schwächt, den ihr euren Führern zukommen lassen könntet,
wenn ihr selbst – durch die Offenbarungen Jesu – wüsstet,
dass ihr auf dem rechten Weg geführt werdet.“ (Discourses of
Brigham Young, Seite 135; siehe auch Der Stern, August 1996,
Seite 8.)

13. „Warum wendet sich jemand überhaupt vom Glauben ab?
Wir sind hier doch auf dem ‚Schiff Zion‘. Wir befinden uns
mitten auf dem Meer. Da zieht ein Sturm auf, und ein alter
Seebär würde sagen, das Schiff schlingert mächtig. ‚Hier kann
ich nicht bleiben‘, sagt dann einer. ‚Ich glaube nicht daran,
dass dies das ‚Schiff Zion‘ ist.‘ – ‚Wir sind aber doch mitten
auf dem Meer.‘ – ‚Das ist mir egal, ich kann nicht bleiben.‘
Herunter mit dem Mantel, und schon springt er über Bord.
Ertrinkt er dann nicht? Jawohl. Genauso ergeht es einem, der
die Kirche verlässt. Wir sind aber auf dem ‚Schiff Zion‘, blei-
ben wir also an Bord.“ (Discourses of Brigham Young, Seite 85;
siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Brigham Young,
Seite 82f.)

14. „Ich möchte am liebsten ständig Halleluja rufen, wenn ich
daran denke, dass ich Joseph Smith, den Propheten, den der
Herr erweckt und ordiniert und dem er die Schlüsselgewalt
und Vollmacht gegeben hat, das Gottesreich auf der Erde zu
errichten und aufzubauen, überhaupt gekannt habe. . . .

15. Wer kann mit Recht irgendetwas gegen Joseph Smith
sagen? Ich war so gut mit ihm bekannt wie kaum jemand
sonst. Ich glaube nicht, dass sein Vater und seine Mutter ihn
besser kannten als ich. Ich glaube nicht, dass es auf der Erde
irgendeinen Menschen gibt, der ihn besser kannte als ich;
und ich bin so frei zu sagen, dass es, Jesus Christus ausge-
nommen, auf der Erde niemals einen besseren Menschen gab
oder geben wird. Ich bin sein Zeuge.“ (Discourses of Brigham
Young, Seite 458f.; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche –
Brigham Young, Seite 98; siehe auch Der Stern, Juli 1987,
Seite 50.)

16. „Solange die Präsidenten und Apostel und Ältesten das
Werk tun, das Gott ihnen aufgetragen hat, und den Rat befol-
gen, den sie erhalten, wird das Gottesreich immer weiter
dahinrollen; es wird zunehmen an Kraft und Bedeutung,
an Größe und Macht, an Weisheit, Intelligenz und Herrlich-
keit, und keiner muss sich Sorgen machen, denn es ist das
Reich, das der Herr, unser Gott, aufgerichtet hat und das er
von Anfang an bis heute durch seine unvergleichliche Weis-
heit und Macht bewahrt hat.“ (Discourses of Brigham Young,
Seite 149.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Brigham Young

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
„Das Vermächtnis des Präsidenten Brigham Young“ studierst.

Fragen zu Brigham Young

Beantworte die folgenden Fragen anhand der Informationen
in Absatz 1 bis 6 und anhand der Übersicht zum Leben und
zur Amtszeit Brigham Youngs (Seite 179f).

1. Wie alt war Brigham Young,
und wie lange war er schon Mit-
glied der Kirche, als er zum
Apostel ordiniert wurde?

2. Was tat er gerade, als der Pro-
phet Joseph Smith zu Liberty im
Gefängnis war? (Siehe LuB, Vor-
wort zu 121.)

3. Nenn fünf Segnungen, die du
oder deine Familie empfangen habt aufgrund dessen, was
während der Amtszeit von Brigham Young in der Kirche
begonnen wurde.

Mit eigenen Worten

1. Wähl unter den Absätzen 7,9,13 bis 16 drei aus und gib sie
mit eigenen Worten wieder.

2. Schreib auch zu jedem Absatz ein Beispiel, eine Frage oder
ein Problem, das sich durch die Lehre aus diesem Absatz
lösen oder beantworten lässt. So kann beispielsweise die
Lehre aus Absatz 10 jemandem helfen, der gerade keine
Lust zum Beten hat.

Die Aussagen vergleichen

1. Lies die folgenden Schriftstellen und schreib die Schriftstel-
lenangaben untereinander in dein Heft: Daniel 2:44,45;
Matthäus 5:48; 2. Nephi 32:8,9; Alma 24:30; Lehre und
Bündnisse 11:12–14.

2. Lies Absatz 7,8,10,13 und 16 und schreib die Absatznummer
jeweils neben die passende Schriftstellenangabe.

C

B

A

Blinde Vertrauensseligkeit
(Absatz 12) – Gedankenlos
meinen, alles sei in Ordnung

Unbekümmert (Absatz 12) –
Den Führern vertrauen –
allein wegen der Stellung,
die sie innehaben

Abändern (Absatz 7) –
Umformen

Gerechtfertigt (Absatz 7) –
Im Recht

Böswilligkeit (Absatz 8) –
Andere leiden sehen wollen

Hader (Absatz 8) – Streit,
Unstimmigkeit
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In den Jahrzehnten nach dem Tod Präsident Brigham
Youngs sahen sich die Mitglieder mit vielen Schwierigkei-
ten konfrontiert. Die Regierung der Vereinigten Staaten
erließ mit Unterstützung und Zustimmung vieler politi-
scher Parteien und religiöser Reformgruppen Gesetze
gegen die Ausübung der Mehrehe. Diese Gesetze traten ab
1875 in Kraft, und damals begannen verschiedene religiöse
Reformgruppen eine Medienhetze gegen die Kirche. Trotz
heftiger Verfolgung seitens der Obrigkeit wuchs die Kirche
unter der fähigen Führung Präsident John Taylors und
breitete sich weiter aus.

SEIN LEBEN (1808–1887)

1808 Wird am 1. November in 
Milnthorpe, England, als 
Sohn des James und der 
Agnes Taylor geboren

1833 Heiratet am 28. Januar mit 
24 Jahren Leonora Cannon; 
sie stirbt 1868

1836 Lässt sich – gemeinsam mit 
Leonora – im Alter von 
27 Jahren am 9. Mai im 
Black Creek in Georgetown in 
Ontario, Kanada, taufen

1838 Wird am 19. Dezember mit 30 Jahren von Brigham
Young und Heber C. Kimball zum Apostel ordi-
niert

1839–41 Erfüllt im Alter von 31 bis 32 Jahren eine Mission
in England

1844 Wird, als Joseph und Hyrum Smith am 27. Juni
ermordet werden, mit 35 Jahren im Gefängnis zu
Carthage schwer verwundet

1846–47 Erfüllt im Alter von 37 und 38 Jahren eine weitere
Mission in England

1849–52 Geht im Alter von 40 bis 43 Jahren auf Mission
nach Frankreich und Deutschland; lässt das Buch
Mormon auf Französisch und Deutsch herausge-
ben

1854–57 Präsidiert im Alter von 45 bis 48 Jahren über die
Oststaaten-Mission

1877 Führt nach Präsident Brigham Youngs Tod am 29.
August die Kirche im Alter von 68 Jahren als Präsi-
dent des Kollegiums der Zwölf Apostel

1880 Wird am 10. Oktober mit 71 Jahren als Präsident
der Kirche bestätigt; seine Ratgeber sind Elder
George Q. Cannon und Elder Joseph F. Smith

Präsident
John Taylor

Verfechter der Freiheit

Über Präsident John Taylor
1. „Nach dem Tod von Brigham Young führte das Kollegium
der Zwölf Apostel, über das John Taylor präsidierte, drei Jahre
die Kirche. Am 10. Oktober 1880 wurde John Taylor als Präsi-
dent der Kirche bestätigt. Präsident Taylor war ein begabter
Autor und Journalist; er hat ein Buch über das Sühnopfer
geschrieben und einige der wichtigsten Zeitschriften der Kir-
che herausgegeben, darunter die Times and Seasons und The
Mormon. Seinen Mut und sein großes Engagement für das
wiederhergestellte Evangelium stellte er mehrfach unter
Beweis, unter anderem als er freiwillig zu den Brüdern ins
Gefängnis zu Carthage ging, wo er vier Schusswunden davon-
trug. Seine Loyalität Gott und der Kirche gegenüber kam in
seinem Lebensmotto zum Ausdruck: ‚Das Reich Gottes oder
gar nichts.‘“ (Unsere Geschichte, Seite 93.)

Das Gelesene verstehen
Über Präsident John Taylor

Die Missionsarbeit
2. „Präsident Taylor wollte alles tun, damit das Evangelium
bis an die Enden der Erde verkündigt wurde. Auf der Gene-
ralkonferenz im Oktober 1879 berief er Moses Thatcher, den
zuletzt berufenen Apostel der Kirche, mit der Verkündigung 

in Mexiko-Stadt zu beginnen.
Am 13. November 1879 gründete
Elder Thatcher zusammen mit
zwei weiteren Missionaren den
ersten Zweig der Kirche in
Mexiko-Stadt. Dr. Plotino C.
Rhodacanaty wurde Zweig-
präsident. Er hatte sich zur
Kirche bekehrt, nachdem er ein
spanisches Traktat über das Buch
Mormon gelesen und Präsident

Taylor schriftlich um weitere Informationen über die Kirche
gebeten hatte.

3. Ausgehend von einer kleinen Gruppe von zwölf Mitglie-
dern und drei Missionaren begann das Evangelium sich lang-
sam in Mexiko auszubreiten. Am 6. April 1881 bestiegen Elder
Thatcher, Feramorz Young und ein Bruder [Páez] den Berg

Zum Ausdruck kommen (Absatz 1) – Sich zeigen

1887 Stirbt im Alter von 78 Jahren am 25. Juli in Kays-
ville in Utah; war fast sieben Jahre lang Präsident
der Kirche

SEINE AMTSZEIT (1877–1887)

1878 Die Primarvereinigung wird gegründet

1880 Die Köstliche Perle wird als heilige Schrift aner-
kannt

1884 Weiht den Tempel in Logan in Utah

1886–87 Weitere Mitglieder werden zur Besiedlung nach
Mexiko und Kanada geschickt
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Popacatepetl bis auf eine Höhe von gut 5000 Metern. Dort
hielten sie eine kurze Andacht ab. Elder Thatcher kniete nie-
der und weihte das Land Mexiko und seine Bewohner, damit
sie die Stimme des Herrn, ihres wahren Hirten, hörten.

4. Elder Thatcher kehrte nach Salt Lake City zurück und emp-
fahl, dass weitere Missionare nach Mexiko berufen würden.
Kurz darauf dienten mehrere junge Männer, darunter
Anthony W. Ivins, der später Mitglied der Ersten Präsident-
schaft wurde, in Mexiko-Stadt. Als Teil ihrer Arbeit in der
Mexiko-Mission veröffentlichte die Kirche 1886 eine spanische
Übersetzung des Buches Mormon. Die Geschichte von Milton
Trejo, der bei der Übersetzung des Buches Mormon und ande-
rer Kirchenliteratur ins Spanische half, zeigt, wie der Herr sein
Werk leitet.

5. Milton Trejo war in Spanien geboren; er wuchs auf, ohne
sich an eine Religion zu binden. Als er auf den Philippinen im
Militär diente, hörte er eine Bemerkung über die Mormonen
in den Rocky Mountains und verspürte den starken Wunsch,
die Mormonen zu besuchen. Später wurde er sehr krank, und
ihm wurde in einem Traum gesagt, er müsse Utah besuchen.
Nach seiner Genesung reiste er nach Salt Lake City. Er kam
mit Brigham Young zusammen und befasste sich mit dem
Evangelium. Er gelangte zu der Überzeugung, dass er die
Wahrheit gefunden hatte, und wurde Mitglied der Kirche. Er
diente als Missionar in Mexiko und war nun geistig und intel-
lektuell darauf vorbereitet, eine Hauptrolle dabei zu spielen,
den spanischsprechenden Menschen das Buch Mormon in
ihrer Sprache zugänglich zu machen.

6. Präsident Taylor berief auch Missionare, die das Evange-
lium den Indianern im amerikanischen Westen bringen soll-
ten. Amos Wright arbeitete besonders erfolgreich unter den
Schoschonen, die im Wind-River-Reservat in Wyoming lebten.
Nur wenige Monate nach dem Beginn seiner Mission taufte
Amos Wright über 300 Indianer, darunter Häuptling
Washakie. Missionare der Heiligen der Letzten Tage brachten
das Evangelium auch zu den Navajos, den Pueblos und den
Zunis, die in Arizona und Neu-Mexiko lebten. Wilford
Woodruff predigte ein Jahr unter den Indianern, darunter
den Hopis, Apachen und Zunis. Ammon M. Tenney half,
über einhundert Zuni-Indianer zu taufen.

7. Auch in England und Europa wurde das Evangelium
weiterhin verkündigt. 1883 wurde Thomas Biesinger, der in
Deutschland geboren war und nun in Lehi, Utah, wohnte, in
die Europäische Mission berufen. Zusammen mit Paul

Hammer wurde er nach Prag geschickt, das damals noch zu
Österreich-Ungarn gehörte. Den Missionaren war es gesetz-
lich verboten, das Evangelium zu verbreiten, also begannen
sie mit den Menschen, die sie trafen, Gespräche über alltägli-
che Dinge. Oft wandten sich diese Gespräche dem Thema
Religion zu. Nachdem die beiden auf diese Weise erst einen
Monat gearbeitet hatten, wurde Elder Biesinger eingesperrt
und zwei Monate gefangen gehalten. Nach seiner Freilassung
durfte er Antonín Just taufen, auf dessen Anzeige hin er ins
Gefängnis gekommen war. Bruder Just wurde der erste
Heilige der Letzten Tage, der in der Tschechoslowakei lebte.
[Siehe Kahlile Mehr, „Enduring Believers: Czechoslovakia and
the LDS Church, 1884 – 1990“, Journal of Mormon History
(Herbst 1992), Seite 112f.]

8. Auch in Polynesien wurde das Evangelium verkündigt.
Zwei Missionare aus Hawaii, Elder Kimo Pelio und Elder
Samuela Manoa, wurden 1862 nach Samoa gesandt. Sie tauf-
ten ungefähr 50 Menschen, und Elder Manoa lebte 25 Jahre
lang bei den Menschen, die er bekehrt hatte, in Samoa. 1887
wurde Joseph H. Dean aus Salt Lake City berufen, in Samoa
eine Mission zu erfüllen. Elder Manoa und seine Frau hießen
Elder Dean mit seiner Frau Florence bei sich willkommen. Sie
waren die ersten Heiligen der Letzten Tage, die nicht aus
Samoa stammten, die die Manoas nach über zwanzig Jahren
sahen. Schon bald taufte Elder Dean 14 Menschen, und einen
Monat später hielt er seine erste Ansprache in der samoani-
schen Sprache. [Siehe R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the
Sea: A History of the Latter-day Saints in the Pacific (1986), Seite
352ff.] So begann die Missionsarbeit auf der Insel von neuem.

9. Um die Ausbreitung der Lepra zu verhindern, begannen
1866 die Behörden von Hawaii damit, die Menschen, die unter
der Krankheit litten, auf die Halbinsel Kalaupapa auf Molokai
zu bringen. 1873 wurden Jonathan und Kitty Napela, die
beide der Kirche angehörten, dorthin verbannt. Nur Kitty war
an Lepra erkrankt. Jonathan aber, der im Endowment-Haus
in Salt Lake City an Kitty gesiegelt worden war, wollte sie
nicht auf der Halbinsel allein lassen. Er erkrankte später selbst
an der Lepra. Als ihn nach neun Jahren ein guter Freund
besuchte, erkannte ihn dieser kaum. Einige Zeit lang präsi-
dierte Jonathan über die Heiligen auf der Halbinsel. 1900 leb-
ten dort über 200 Mitglieder der Kirche. Die treuen Mitglieder,
die an dieser schrecklichen Krankheit litten, wurden von den
Führern der Kirche nicht vergessen. Sie besuchten den Zweig
von Zeit zu Zeit und nahmen sich ihrer geistigen Bedürfnisse
an. [Siehe Lee G. Cantwell, „The Separating Sickness“, This
People (Sommer 1995), Seite 58.]“ (Unsere Geschichte, Seite 84ff.)

190



Das Gelesene verstehen
Die Missionsarbeit

Die Jubiläumskonferenz
10. „Am 6. April 1880 feierten die Mitglieder den 50. Jahrestag
der Gründung der Kirche. Sie nannten das Jahr ein Jubeljahr,
so wie früher die Israeliten jedes fünfzigste Jahr ein Jubeljahr
genannt hatten. Präsident Taylor erließ viele Schulden, die die
bedürftigen Mitglieder noch bei der Kirche hatten. Die Kirche
spendete 300 Kühe und 2000 Schafe, die unter den ‚würdigen
Armen‘ verteilt werden sollten. [Siehe Roberts, Comprehensive
History of the Church, 5:592.] Die Mitglieder der FHV spende-
ten fast 35000 Scheffel Weizen für die Notleidenden. Präsident
Taylor forderte die Mitglieder der Kirche auf, einander die
Schulden zu erlassen, besonders aber den Bedürftigen.
Präsident Taylor verkündete: ‚Dies ist eine Zeit des Jubels!‘
[Roberts, Comprehensive History of the Church, 5:593.] Die
Heiligen waren von Vergebungsbereitschaft und tiefer Freude
erfüllt.

11. Der letzte Tag der Jubiläumskonfe-
renz im April 1880 war sehr bewe-
gend. Elf der zwölf Apostel gaben in
der Schlussversammlung Zeugnis.
Orson Pratt, der schon dem ersten
Kollegium der zwölf Apostel
angehört hatte, sprach über die
Zeit, als sich die gesamte Kirche im
Haus von Peter Whitmer sen. in
Fayette, New York, versammelt
hatte. Er erinnerte an die Prüfungen,
die Sammlung, die Verfolgung und das
Leid der Heiligen der Letzten Tage und
bekundete seine Dankbarkeit dafür, dass
er sich noch immer dazu zählen durfte. Dann gab er Zeugnis
‚von dem großen Werk, dass der Herr Gott in den vergange-
nen fünfzig Jahren vollbracht‘ hatte. [Roberts, Comprehensive
History of the Church, 5:590f.] Elder Pratt hatte nach der Konfe-
renz nur noch wenige Monate zu leben. Er war glücklich, dass
er als Heiliger der Letzten Tage bis ans Ende ausgeharrt hatte.

12. Zwei Jahre vor der Jubiläumskonferenz hatte Präsident
John Taylor die Gründung einer Organisation für die religiöse
Unterweisung der Kinder genehmigt. Die erste Primarver-
einigung (PV) fand in Farmington statt, das gut 20 Kilometer

Verbannt (Absatz 9) –
Ausgestoßen, weggejagt

Verkündigung (Absatz 2) –
Missionsarbeit

Lepra (Absatz 9) – Eine
schwere Hautkrankheit

nördlich von Salt Lake City liegt. Bis 1885 war die PV in fast
allen Siedlungen der Heiligen der Letzten Tage organisiert.
Der PV gehören heute Millionen Kinder an, die im Evange-
lium unterwiesen werden und miteinander singen und
Gemeinschaft pflegen.“ (Unsere Geschichte, Seite 96.)

Das Gelesene verstehen
Die Jubiläumskonferenz

Die Verfolgung geht weiter
13. „Während der Prophet Joseph Smith in den dreißiger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts an der Übersetzung der Bibel gear-
beitet hatte, machte er sich Gedanken darüber, dass Abraham,
Jakob, David und andere Persönlichkeiten des Alten Testa-
ments mehr als eine Ehefrau hatten. Der Prophet betete um
mehr Einblick in diese Frage und erfuhr, dass zu bestimmten
Zeiten und aus besonderen Gründen und im Einklang mit
Gesetzen, die von Gott gegeben wurden, die Mehrehe von
Gott genehmigt und geboten war. Joseph Smith erfuhr auch,
dass mit der Zustimmung Gottes einige Heilige der Letzten
Tage bald durch die Vollmacht des Priestertums ausgewählt
werden würden, die mehr als eine Frau heiraten sollten.
Einige Heilige der Letzten Tage hatten die Mehrehe in Nauvoo
praktiziert, aber erst auf der Generalkonferenz im August
1852 in Salt Lake City wurden die Lehre und die Praxis öffent-
lich bekannt gegeben. Auf dieser Konferenz gab Elder Orson
Pratt auf Anweisung von Präsident Brigham Young bekannt,
dass die Mehrehe Teil der Wiederherstellung von allem sei,
die der Herr vornehmen wollte (siehe Apostelgeschichte
3:19–21).

14. Viele der religiösen und politischen Führer Amerikas
waren sehr aufgebracht, als sie erfuhren, dass die Heiligen der
Letzten Tage in Utah sich für eine Form der Ehe aussprachen,
die sie als unmoralisch und unchristlich ansahen. Gegen
die Kirche und ihre Mitglieder begann ein großer politischer
Kreuzzug. Der Kongress der Vereinigten Staaten erließ
Gesetze, die die Freiheit der Heiligen der Letzten Tage be-
schnitten und die Kirche wirtschaftlich schädigten. Aufgrund
dieser Gesetze wurden Männer, die mehr als eine Frau hatten,
gefangen genommen und ins Gefängnis gesperrt, ihnen
wurden das Wahlrecht und das Recht auf ein Privatleben in
der Familie genommen und andere bürgerliche Freiheiten be-
schnitten. Hunderte treuer Männer und ein paar Frauen der
Heiligen der Letzten Tage wurden in Utah, Idaho, Arizona,
Nebraska, Michigan und South Dakota inhaftiert.

15. Die Verfolgung nahm aber auch für diejenigen zu, die be-
rufen worden waren, das Evangelium zu verkündigen, be-
sonders im Süden der Vereinigten Staaten. Zum Beispiel
wurde Elder Joseph Standing im Juli 1878, als er bei Rome in
Georgia arbeitete, brutal ermordet. Sein Mitarbeiter, der spä-
tere Apostel Rudger Clawson, entging nur knapp dem Tod.

Gemeinschaft (Absatz 12) –
Freundschaft

Bewegend (Absatz 11) –
Spricht die Gefühle an
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Die Heiligen in Salt Lake City reagierten sehr betroffen auf
die Nachricht von der Ermordung Elder Standings. Tausende
nahmen im Tabernakel am Beisetzungsgottesdienst teil.

16. John Gibbs, William Berry, William Jones und Henry
Thompson reisten durch Tennessee, um der Kirche in der
Öffentlichkeit zu einem besseren Image zu verhelfen. An
einem Sonntagmorgen im August 1884 ruhten sie beim Haus
von James Condor am Cane Creek in Tennessee aus. Elder
Gibbs las in den heiligen Schriften und suchte nach einem Text
für seine Ansprache. Da brach auf einmal ein Mob aus dem
Wald hervor und eröffnete das Feuer. Elder Gibbs und Elder
Berry wurden getötet. Elder Gibbs, der von Beruf Lehrer war,
hinterließ seine Frau und drei Kinder, die um ihn trauerten.
Um die Kinder durchzubringen, wurde Schwester Gibbs
Hebamme. Sie blieb 43 Jahre lang Witwe und starb als treue
Heilige der Letzten Tage in der Vorfreude auf das Wiederse-
hen mit ihrem Mann. Brigham Henry Roberts, der [amtieren-
der] Missionspräsident war, als die Morde geschahen, riskierte
sein Leben, als er in Verkleidung die Leichen von Elder Gibbs
und Elder Berry ausgrub. Er brachte sie nach Utah, wo viele
Gemeinden zu Ehren der beiden Missionare Gedenkgottes-
dienste abhielten.

17. In anderen Gegenden wurden die Missionare geschlagen,
bis ihnen das Blut den Rücken hinunterlief. Vielen blieben die
Narben bis zum Grab. Es war in jener Zeit nicht einfach, ein
Mitglied der Kirche zu sein.

18. Viele Führer der Kirche tauchten unter, um nicht von
Bundesbeamten, die nach Männern mit mehr als einer Frau
suchten, gefangen genommen zu werden. Die Familien hatten
Angst davor, dass die Beamten spät in der Nacht ins Haus
eindrangen. Präsident George Q. Cannon, Lorenzo Snow,
Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds
und viele andere wurden ins Gefängnis gesteckt, wo sie
die Zeit damit verbrachten, Bücher zu schreiben, Unterricht
zu halten und Briefe an ihre Familien zu schreiben. Präsident
John Taylor war gezwungen, sich in Kaysville, Utah, etwa
30 Kilometer nördlich von Salt Lake City, verborgen zu
halten. Hier starb er am 25. Juli 1887. Er war ein gläubiger
und mutiger Mann, der sein Leben dem Zeugnis von
Jesus Christus und dem Aufbau des Gottesreichs auf der
Erde geweiht hatte.“ (Unsere Geschichte, Seite 96ff.)

Das Gelesene verstehen
Die Verfolgung geht weiter

Die Lehren und das Zeugnis von John Taylor
19. „Beten Sie mit Ihrer Familie . . . Und wenn Sie beten, beten 

Sie dann mechanisch wie eine
Maschine, oder beugen Sie sich
in Demut und erflehen den
Segen des Herrn für Ihre
Familie? So sollen wir beten und
dadurch Hingabe und Gottver-
trauen entwickeln. Wir sollen
uns ihm weihen und nach seinen
Segnungen streben.“ (Journal of
Discourses, 21:118; siehe auch Der
Stern, April 1984, Seite 19.)

20. „Wenn Sie Ihre Berufung nicht groß machen, wird Gott Sie
für diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die Sie hätten erretten
können, wenn Sie Ihre Pflicht getan hätten.“ (Siehe Journal of
Discourses, 20:23 und Liahona, Juli 2001, Seite 57.)

21. „In naher Zukunft wird einiges auf uns zukommen, was
uns all unseren Glauben, all unsere Kraft, all unsere Zuver-
sicht und all unser Gottvertrauen abverlangt, denn nur so
werden wir imstande sein, den Einflüssen zu widerstehen, die
sich uns entgegenstellen. . . . Wir können uns nicht auf unsere
Intelligenz verlassen, wir können uns nicht auf unseren Reich-
tum verlassen; . . . wir müssen uns einzig und allein auf den
lebendigen Gott verlassen, der uns führen, der uns lenken,
der uns unterweisen und anleiten kann.“ (Zitiert in Joseph
Fielding Smith, Essentials in Church History, 23. Auflage [1969],
Seite 479.)

22. „Nichts trägt mehr zum Wohlergehen der Heiligen bei, als
wenn sie nach ihrer Religion leben und die Gebote Gottes
halten, und wenn sie das nicht tun, dann geht alles schief und
nichts läuft richtig, aber wenn sie gemäß ihrer Religion leben
und die Gebote halten, dann gleicht ihr Friede einem Fluss
und ihre Rechtschaffenheit den Meereswellen.“ (Journal of
Discourses, 26:71.)

23. „Wenn jemand Frieden in der Familie oder unter seinen
Freunden stiften will, dann muss er zunächst Frieden in sei-
nem Herzen pflegen, denn wahren Frieden gibt es nur in
Übereinstimmung mit der rechtmäßigen Herrschaft und Voll-
macht des Himmels und dessen Gesetzen.“ (The Gospel King-
dom: Selections from the Writings and Discourses of John Taylor,
Hg. G. Homer Durham [1943], Seite 319.)

24. „Man kann nur dann recht sprechen, wenn man mit der
Inspiration des Allmächtigen spricht; und das Volk kann nur
recht hören und recht verstehen, wenn es teilhat an demselben
Geist.“ (Gospel Kingdom, Seite 337f.)

Bürgerliche Freiheiten
(Absatz 14) – Gesetzlich
verankerte Grundrechte
und -freiheiten

Hebamme (Absatz 16) –
Geburtshelferin

Kreuzzug (Absatz 14) –
Kampagne für eine Sache

Beschnitten (Absatz 14) –
Beraubt

192



25. Auf der Frühjahrs-
Generalkonferenz 1885
wurde ein Brief der Ersten
Präsidentschaft vorgelesen,
in dem steht: „Wir bezeugen
feierlich, wie wir es auch
zuvor schon so oft getan
haben – den Heiligen der
Letzten Tage sowie aller Welt
–, dass Gott Zion errichtet
hat und dass sein Werk
dahinrollen wird und dass
alle, die dagegen ankämp-
fen, zugrunde gehen wer-
den.“ (James R. Clark, Hg. , Messages of the First Presidency of
the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 Bände
[1965–1975], 3:12.)

26. „Ich habe mich danach gesehnt, dieses Zeugnis geben zu
können. Ich kann das Wort des Herrn wie Feuer in meinen
Knochen spüren und freue mich darauf, Ihnen die Segnungen
verkünden zu können, die Sie anstreben, damit auch Sie sich
mit uns gemeinsam an all der Herrlichkeit erfreuen können,
die Gott in den Letzten Tagen für die Errettung der Welt offen-
bart hat.“ (B. H. Roberts, The Life of John Taylor (1963), Seite 78.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von John Taylor

Eine geänderte Vorgangsweise bei der Neubildung
der Ersten Präsidentschaft
Nach dem Tod Präsident Brigham Youngs wurde die Kirche
vom Kollegium der Zwölf Apostel unter der Leitung des
Kollegiumspräsidenten, John Taylor, geführt. Die Erste
Präsidentschaft wurde erst 1880 neu gebildet und bei der
Generalkonferenz im Oktober desselben Jahres den Mit-
gliedern zur Abstimmung vorgelegt.

Nach dem Tod von Präsident Taylor präsidierte wiederum
das Kollegium der Zwölf Apostel über die Kirche. Wilford
Woodruff war damals der Präsident des Kollegiums. Zwei
Jahre später wurde auf der Frühjahrs-Generalkonferenz 1889

Mechanisch (Absatz 19) – Automatisch

die Erste Präsidentschaft neu gebildet und Wilford Woodruff
wurde als Präsident der Kirche bestätigt.

Präsident Woodruff hatte etwa sechs Jahre vor seinem Tod
einmal ein Gespräch unter vier Augen mit Präsident Lorenzo
Snow, dem damaligen Präsidenten des Kollegiums der Zwölf
Apostel. „Sehr bestimmt und bewegt“, sagte Präsident
Woodruff zu Präsident Snow, „muss ich Ihnen eine wichtige
Bitte vortragen, die Sie mir erfüllen müssen. Vor wenigen
Monaten war ich in St. George dem Tode nahe. Ich weiß nicht,
wann meine Lebenszeit zu Ende ist und ob ich nicht bald
abberufen werde. Aber wenn ich gehe, dann möchte ich, dass
Sie, Bruder Snow, nicht erst lange zuwarten, sondern die Erste
Präsidentschaft sogleich neu bilden.“ Präsident Woodruff
wollte dies als Offenbarung verstanden wissen. (“Memoran-
dum in the Handwriting of President Lorenzo Snow“, Elders‘
Journal, 1. Dezember 1906, Seite 110f.)

Nachdem Präsident Woodruff am 2. September 1898 verstor-
ben war, ging Präsident Snow einmal einen Gang im Tempel
entlang. Dort erschien ihm der Erretter und sagte ihm, er solle
Präsident Woodruffs Nachfolger sein. Der Erretter wies ihn
an, „gleich daranzugehen und die Erste Präsidentschaft der
Kirche sofort neu zu bilden und nicht erst zuzuwarten, wie
das nach dem Tod der früheren Präsidenten üblich gewesen
war.“ (LeRoi C. Snow, „Remarkable Manifestation to Lorenzo
Snow“, Church News, 2. April 1938, Seite 8.) Am Tag nach
dem Begräbnis von Präsident Woodruff kamen die Apostel
zusammen und bestätigten Lorenzo Snow als Präsidenten
der Kirche. Bis zum heutigen Tag wird der neue Präsident
der Kirche jeweils kurz nach dem Tod des vorhergehenden
Präsidenten im Amt bestätigt.

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A oder B und Aufgabe C oder D , während
du „Präsident John Taylor“ studierst.

Einen Zeitungsartikel schreiben

Zwischen 1860 und 1900 wurden die Mitglieder von politi-
schen und religiösen Gruppen in den Vereinigten Staaten ver-
folgt. Diese wollten die Kirche vernichten. Trotz dieser Prü-
fungen gingen die Missionsarbeit und die Tempelarbeit voran.
Schreib anhand des Lesestoffs in „Präsident John Taylor“
einen Zeitungsartikel, in dem du das Wachstum der Kirche
während der Präsidentschaft John Taylors beschreibst. Geh in
deinem Artikel auf die folgenden Fragen ein:

1. In welchen Ländern der Welt waren die Missionare erfolg-
reich?

2. Wie stand es mit dem Tempelbau?

3. Wie viele Mitglieder wird die Kirche deiner Schätzung
zufolge in vierzig Jahren haben?

4. Weshalb versuchen manche Menschen deiner Meinung
nach, den Fortschritt des Werkes zu verhindern?

A
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Ein Grund zur Freude

Erledige anhand von Absatz 10 und 11 die folgenden Auf-
gaben:

1. Erkläre, weshalb Präsident John Taylor das Jahr 1880
„Jubeljahr“ genannt hat.

2. Schreib einiges auf, was sich in der Kirche zwischen 1830
und 1880 geändert hat.

3. Schreib auf, was die Kirche und die Mitglieder getan haben,
um ihre Freude zu zeigen.

4. Schreib zumindest zweierlei auf, was zeigt, dass die Kirche
zu deinen Lebzeiten gewachsen ist, und erkläre, weshalb
du am Evangelium Freude hast.

Das Leben und die Amtszeit von John
Taylor

1. Lies Lehre und Bündnisse 118:1,6; 124:127–129; 135, Vorwort
sowie Vers 1,2; 138:53–56. Schreib auf, was du aus diesen
Schriftstellen über Präsident Taylor lernst.

2. Beantworte anhand der Informationen in der Übersicht zu
Leben und Amtszeit von Präsident Taylor (Seite 189) sowie
aus Absatz 1,12 und 18 die folgenden Fragen:

a) Wie alt war John Taylor, als er sich taufen ließ? Als er im
Gefängnis zu Carthage verwundet wurde? Als Präsident
Brigham Young starb? In welchem Alter starb Präsident
Taylor?

b) Welches Amt hatte er in der Kirche inne, als die Primar-
vereinigung gegründet wurde?

c) Welche zwei wichtigen Ereignisse fanden bei der Herbst-
Generalkonferenz 1880 statt?

Seinem Beispiel folgen

Schreib zu den Absätzen 19 bis 26 jeweils etwas, was man als
Mitglied der Kirche heute tun kann, um die Lehren und den
Rat Präsident John Taylors in die Tat umzusetzen.

Als Präsident Wilford Woodruff das Ende der Mehrehe
bekannt gab, hörte auch die Verfolgung seitens der Regie-
rung der Vereinigten Staaten zum größten Teil auf. Utah
wurde ein US-Bundesstaat mit allen dazugehörenden
Rechten und Pflichten, und der Salt-Lake-Tempel wurde
endlich fertig gestellt und geweiht. Eine negative Medien-
kampagne in örtlichen und landesweiten Zeitungen wollte
die Kirche und ihre Mitglieder aber immer noch in Verruf
bringen.

Präsident
Wilford Woodruff

Das Manifest

D

C

Über Präsident Wilford Woodruff
1. „Wilford Woodruff war einer der erfolgreichsten Missionare
der Kirche und bekannt für seinen prophetischen Weitblick
und seine Treue zur Kirche. Er führte genaue Tagebücher, die
sehr viele Informationen über die Anfangszeit der Kirche ent-
halten. Als Präsident John Taylor starb, diente er als Präsident
des Kollegiums der zwölf Apostel. Fast zwei Jahre später
wurde er als Präsident der Kirche bestätigt.

SEIN LEBEN (1807–1898)

1807 Wird am 1. März in Avon 
(dem heutigen Farmington) 
in Connecticut als Sohn des 
Aphek und der Beulah 
Thompson Woodruff geboren

1833 Wird am 31. Dezember mit 
26 Jahren in einem eiskalten 
Fluss bei Richland im 
US-Bundesstaat New York 
getauft

1834–36 Erfüllt im Alter von 27 bis 29 Jahren eine Mission
in den Südstaaten der Vereinigten Staaten

1837 Heiratet am 13. April mit 30 Jahren Phoebe Carter,
die 1885 stirbt

1837–38 Erfüllt im Alter von 30 bis 31 Jahren eine Mission
im Osten der Vereinigten Staaten und auf den 
Fox-Inseln

1839 Wird am 26. April im Alter von 32 Jahren von
Brigham Young zum Apostel ordiniert

1839–41 Erfüllt im Alter von 32 bis 34 Jahren eine Mission
in Großbritannien

1843 Erfüllt mit 36 Jahren eine Mission im Osten der
Vereinigten Staaten

1844–46 Dient im Alter von 36 bis 39 Jahren als Präsident
der Europäischen Mission

1847 Kommt am 24. Juli im Alter von 40 Jahren mit
Brigham Young in das Tal des Großen Salzsees

1887 Führt die Kirche nach dem Tod Präsident John
Taylors am 25. Juli mit 80 Jahren als Präsident des
Kollegiums der Zwölf Apostel

1889 Wird mit 82 Jahren am 7. April als Präsident der
Kirche bestätigt; seine Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft bleiben George Q. Cannon und
Joseph F. Smith

1898 Stirbt am 2. September im Alter von 91 Jahren in
San Francisco in Kalifornien; war neun Jahre lang
Präsident der Kirche

SEINE AMTSZEIT (1887–1898)

1888 Weiht am 17. Mai den Tempel in Manti in Utah

1890 Das „Manifest“ (die Amtliche Erklärung Nr. 1)
wird der Kirche gegeben; der Religionsunterricht
unter der Woche beginnt

1893 Weiht den Salt-Lake-Tempel

1894 Betont die Bedeutung der Genealogie und der
Tempelarbeit für die Verstorbenen

1896 Der erste Sonntag des Monats wird zum Fasttag
bestimmt
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2. Während der Amtszeit 
von Präsident Woodruff
wurde der politische Kreuz-
zug gegen die Heiligen der
Letzten Tage heftiger, aber
die Kirche schritt voran. In
drei Städten Utahs waren
Tempel in Betrieb – in
St. George, Logan und Manti
– und der Tempel in Salt Lake City war fast fertig gestellt. Das
Haus des Herrn in diesen Städten ermöglichte es Tausenden
von Heiligen, die Begabung zu empfangen und für ihre
verstorbenen Angehörigen die heiligen Handlungen zu voll-
ziehen. Sein Leben lang hatte Präsident Woodruff großes
Interesse an der Tempelarbeit und der Ahnenforschung. Er
forderte die Heiligen oft auf, im Tempel für ihre Vorfahren
die heiligen Handlungen zu vollziehen.

3. Aus der folgenden Begebenheit geht hervor, wie wichtig
die Arbeit war, die die Heiligen für die Verstorbenen taten.
Im Mai 1884 unterschrieb Henry Ballard, der Bischof der
Gemeinde 2 in Logan, in seinem Haus Tempelscheine. Henrys
neunjährige Tochter, die sich vor dem Haus auf dem Gehweg
mit Freundinnen unterhielt, sah zwei ältere Männer auf sich
zukommen. Die Männer riefen sie und gaben ihr eine Zeitung
mit dem Auftrag, sie ihrem Vater zu bringen.

4. Das Mädchen tat, wie ihm aufgetragen worden war. Bischof
Ballard sah, dass die Zeitung, die Newbury Weekly News, in
England erschienen war und die Namen und genealogische
Angaben von über 60 Menschen enthielt, die er und sein Vater
gekannt hatten. Die Zeitung vom 15. Mai 1884 war ihm nur
drei Tage nach Erscheinen gegeben worden. Dies war ein
Wunder, denn in jener Zeit, die den Lufttransport noch nicht
kannte, brauchte die Post von England in den Westen Ameri-
kas mehrere Wochen.

5. Am nächsten Tag brachte Bischof Ballard die Zeitung zum
Tempel und berichtete dem Tempelpräsidenten, Marriner W.
Merrill, wie die Zeitung zu ihm gekommen war. Präsident
Merrill sagte: ‚Bruder Ballard, auf der anderen Seite warten
viele ungeduldig darauf, dass ihre Arbeit getan wird, und sie
wussten, dass Sie die Arbeit verrichten würden, wenn die Zei-
tung in Ihre Hände gelangt.‘ [Siehe Melvin J. Ballard: Crusader
for Righteousness (1966), Seite 16f.] Die Zeitung wird in der
Church Historical Library in Salt Lake City aufbewahrt.

6. Trotz der Verfolgung förderten die Führer der Kirche die
Besiedlung unbewohnter Gebiete im amerikanischen Westen.
Ab 1885 ließen sich viele Mitgliederfamilien in Sonora und
Chihuahua in Mexiko nieder und gründeten Siedlungen,
darunter Colonia Juárez und Colonia Díaz. Auch in andere
Gebiete im Norden Mexikos wanderten Mitglieder der Kirche
aus.

7. Auch in Kanada sahen die Mitglieder der Kirche sich nach
Orten um, wo sie sich niederlassen konnten. Charles O. Card,
der als Präsident des Pfahls Cache Valley diente, gründete
1886 im Süden Albertas eine Siedlung von Heiligen der Letz-
ten Tage. Bis zum Winter 1888 lebten über 100 Heilige der
Letzten Tage in Westkanada, und nach 1890 kamen noch mehr,
um ein Bewässerungssystem und eine Eisenbahn zu bauen.
Viele Führer der Kirche wuchsen in Alberta auf.“ (Unsere
Geschichte, Seite 98ff.)

Das Gelesene verstehen
Über Präsident Wilford Woodruff

Das Manifest
8. „In den Achtzigerjahren erließ die US-Regierung weitere
Gesetze, die denen, die die Mehrehe praktizierten, das Recht
nahmen, zu wählen oder als Geschworener zu dienen, und
das Eigentum, das die Kirche besitzen durfte, stark ein-
schränkten. Die Familien der Heiligen der Letzten Tage litten,
weil sich noch mehr Väter verstecken mussten. Präsident
Woodruff flehte zum Herrn um Weisung. Am Abend des
23. September 1890 schrieb der Prophet unter Inspiration das
Manifest. Dieses Dokument setzte der Mehrehe für die
Mitglieder der Kirche ein Ende. Der Herr zeigte Präsident
Woodruff in einer Vision, dass die Regierung der Vereinigten
Staaten, falls die Mehrehe nicht abgeschafft wurde, die Tempel
beschlagnahmen werde, was der Arbeit für die Lebenden und
die Toten ein Ende bereitet hätte.

9. Am 24. September 1890 bestätigten die Erste Präsidentschaft
und das Kollegium der Zwölf Apostel das Manifest. Die
Heiligen nahmen das Manifest auf der Generalkonferenz im
Oktober 1890 an. Heute ist dieses Dokument als Amtliche
Erklärung Nr. 1 im Buch Lehre und Bündnisse enthalten.

Auswandern (Absatz 6) –
In ein anderes Land ziehen,
um dort zu leben

Begabung (Absatz 2) –
Heilige Handlungen und
Bündnisse, die im Tempel
vollzogen werden
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10. Nachdem die Kirche gehan-
delt hatte, begnadigten die
Bundesbeamten diejenigen Heili-
gen, die für schuldig befunden
worden waren, die Gesetze gegen
die Mehrehe übertreten zu haben,
und die Verfolgung der Kirche
hörte fast gänzlich auf. Aber
Präsident Woodruff erläuterte:
‚Ich hätte es zugelassen, dass uns
alle unsere Tempel genommen
werden; ich selbst wäre ins Gefängnis gegangen und hätte es
zugelassen, dass alle Männer dorthin gegangen wären, wenn
nicht der Gott des Himmels mir geboten hätte zu tun, was ich
getan habe; und als die Stunde kam, in der mir geboten
wurde, es zu tun, war mir alles klar. Ich ging vor den Herrn,
und ich schrieb, was der Herr mir zu schreiben gebot.‘ Gott,
und nicht der Kongress der Vereinigten Staaten, hatte bewirkt,
dass die Mehrehe offiziell beendet wurde. (Unsere Geschichte,
Seite 100f.)

Das Gelesene verstehen
Das Manifest

Die Genealogische Gesellschaft
11. „Schon lange bevor die Heiligen der Letzten Tage eine
genealogische Gesellschaft gründeten, sammelten die Mitglie-
der der Kirche Aufzeichnungen über das Leben ihrer verstor-
benen Vorfahren. Wilford 
Woodruff, Orson Pratt und
Heber J. Grant gehörten zu
denjenigen, die die Namen
von Tausenden von Vorfah-
ren sammelten und für sie
die heiligen Handlungen des
Tempels vollzogen. 1894
wies die Erste Präsident-
schaft an, dass eine genealo-
gische Gesellschaft gegrün-
det werden sollte. Ihr erster
Leiter war Elder Franklin
D. Richards. Eine Bibliothek
wurde eingerichtet, und Vertreter der Gesellschaft reisten auf
der Suche nach Namen von Menschen, für die die heiligen
Handlungen des Tempels vollzogen werden konnten, durch
die ganze Welt. Diese Gesellschaft war der Vorläufer des heu-
tigen Family History Department der Kirche.

12. Auf der Generalkonferenz im April 1894 gab Präsident
Woodruff bekannt, dass er eine Offenbarung über die genea-
logische Arbeit empfangen habe. Er verkündete, dass Gott
wolle, dass die Heiligen der Letzten Tage ‚von dieser Zeit an
ihre Genealogie so weit wie möglich zurückverfolgen und sich
an ihre Väter und Mütter siegeln lassen. Siegelt die Kinder an

Manifest (Absatz 8) – Erklärung zur Mehrehe

ihre Eltern und schließt die Kette so weit, wie es euch möglich
ist. . . . Dies ist der Wille des Herrn für sein Volk‘, sagte er, ‚und
ich glaube, dass Sie, wenn Sie darüber nachdenken, feststellen
werden, dass es wahr ist.‘ [Clark, Hg. , Messages of the First
Presidency, 3:256f.] Die Heiligen der Letzten Tage sind immer
noch aufgefordert, nach Aufzeichnungen über ihre verstorbe-
nen Vorfahren zu suchen und für sie im Tempel die heiligen
Handlungen zu vollziehen.

13. Von 1885 bis 1900 erfüllten viele Mitglieder der Kirche eine
genealogische Mission. Sie wurden aufgefordert, nach Salt
Lake City zu kommen, und erhielten von einer Generalauto-
rität einen Segen für ihre Mission. Sie bekamen einen Missio-
narsausweis und ein Empfehlungsschreiben. Sie besuchten
Verwandte, schrieben Namen von Grabsteinen ab, studierten
Kirchenbücher und Familienbibeln und kehrten mit wert-
vollen Informationen nach Hause zurück, die es ihnen gestat-
teten, die Tempelarbeit zu vollziehen. Viele Missionare
berichteten von geistigen Erlebnissen, die ihnen bestätigten,
dass der Herr mit ihnen war und sie oft zu benötigten Infor-
mationsquellen oder zu Verwandten führte. [Siehe James
B. Allen, Jessie L. Embry, Kahlile B. Mehr, Hearts Turned to the
Fathers: A History of the Genealogical Society of Utah, 1894–1994
(1995), Seite 39ff.]“ (Unsere Geschichte, Seite 101f.)

Das Gelesene verstehen
Die Genealogische Gesellschaft

Die Weihung des Salt-Lake-Tempels
14. „Präsident Woodruff widmete der Tempelarbeit einen gro-
ßen Teil seines Lebens. Er war der erste Präsident des Tempels
in St. George, und er weihte den Manti-Tempel. Nun, 40 Jahre
nach der Ecksteinlegung des Salt-Lake-Tempels, sah Präsident
Woodruff mit großen Erwartungen der Weihung dieses
markanten Tempels entgegen. Die Weihungssessionen fanden
vom 6. April bis zum 18. Mai 1893 statt und wurden von
rund 75000 Menschen besucht. [Siehe Roberts, Comprehensive
History of the Church, 6:236.]

Kirchenbücher (Absatz 13) – Hier: Bücher eines Pfarrbezirks
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15. Nach der ersten Weihungssession am 6. April schrieb Prä-
sident Woodruff in sein Tagebuch: ‚Der Geist und die Macht
Gottes ruhten auf uns. Der Geist der Prophezeiung und Offen-
barung lag auf uns, und den Menschen wurde das Herz
erweicht, und vieles wurde uns gezeigt.‘ [“Wilford Woodruff
Journals“ (1833–1898), 6. April 1893; in LDS Church Archives.]
Manche sahen Engel, während andere frühere Präsidenten der
Kirche und andere verstorbene Führer der Kirche sahen.
[Siehe Richard Neitzel Holzapfel, Every Stone a Sermon (1992),
Seite 71,75,80.]

16. Als Präsident Woodruff seinen neunzigsten Geburtstag
feierte, drängten sich Tausende von Sonntagsschulkindern im
Tabernakel auf dem Tempelplatz, um Präsident Woodruff zu
ehren. Er war tief bewegt und erzählte seinen jungen Zuhö-
rern voller Rührung, dass er mit zehn Jahren eine protestan-
tische Sonntagsschule besucht und von Aposteln und Prophe-
ten gelesen hatte. Er war nach Hause gegangen und hatte
gebetet, er möge lange genug leben, um zu erleben, dass
wieder Apostel und Propheten auf der Erde waren. Nun
stand er in der Gegenwart von Männern, die sowohl Apostel
als auch Propheten waren; und sein Gebet war in vielfacher
Hinsicht erhört worden. [Siehe Matthias F. Cowley, Wilford
Woodruff (1909), Seite 602.]

17. Ein Jahr später, am 2. September 1898, starb Präsident
Woodruff bei einem Besuch in San Francisco.“ (Unsere
Geschichte, Seite 102.)

Die Lehren und das Zeugnis von 
Wilford Woodruff
18. „Wir möchten, dass die Heiligen der Letzten Tage von jetzt
an ihre Abstammung so weit wie möglich zurückverfolgen
und sich an ihre Väter und Mütter siegeln lassen. Siegelt die
Kinder an ihre Eltern, und setzt diese Kette so weit wie mög-
lich fort.“ (The Discourses of Wilford Woodruff, Hg. G. Homer
Durham [1990], Seite 157; siehe auch Der Stern, Juli 1998,
Seite 37.)

19. „Ich möchte euch, meine jungen Freunde, auffordern und
euch raten, schon von klein auf so wie Samuel auf die Stimme
Gottes zu hören und ihr zu gehorchen, damit ihr groß und gut
und nützlich werdet – geliebt vom Herrn und euren Eltern
und allen guten Menschen. Gehorcht euren Eltern und ehrt
sie, denn so erlangt ihr die großen Segnungen, die Gott euch
verheißen hat. . . .

20. In der Blüte und Schönheit eurer Jugend, am Morgen eures
Lebens, legt ihr den Grundstock, um in der wichtigsten Evan-
geliumszeit, in der wichtigsten Generation der Menschheit auf
die Bühne des Lebens zu treten und eine besondere Rolle zu
übernehmen. Ich kann wahrheitsgemäß und mit Bestimmtheit
sagen, dass der Erfolg eures zukünftigen Lebens, der Einfluss,
den ihr auf die Menschen haben werdet, und schlussendlich
auch eure ewige Bestimmung in der Zeit und Ewigkeit in gro-
ßem Maß davon abhängen, welchen Grundstock ihr in eurer
Jugend legt.“ (Discourses of Wilford Woodruff, Seite 265f.)

21. „Auf Erden und unter den Bewohnern der Erde existieren
zwei Mächte – die Macht Gottes und die Macht des Teufels.
Im Lauf unserer Geschichte trat immer wieder etwas Eigen-
tümliches ein: Wann immer Gott ein Volk auf Erden hat – zu
welcher Zeit auch immer –, kämpft Luzifer, der Sohn des
Morgens, samt den Millionen gefallener Geister, die aus dem
Himmel ausgestoßen wurden, gegen Gott, gegen Christus,
gegen das Werk Gottes und gegen das Volk Gottes. Und auch
heutzutage und in dieser Generation verlieren sie keine Zeit.
Sobald der Herr ein Werk unternimmt, arbeiten diese Mächte
daran, es zu Fall zu bringen.“ (“Remarks Made at the General
Conference on the Afternoon of Monday, October 5, 1896,
in the Tabernacle, Salt Lake City“, Deseret Evening News,
17. Oktober 1896, Seite 9.)

22. „Wir leben in der wichtigsten Generation, die je auf Erden
gelebt hat, und wir müssen einen Bericht von all den wich-
tigen Geschehnissen aufschreiben, die vor unseren Augen
stattfinden und wodurch sich die Prophezeiungen und
Offenbarungen Gottes erfüllen.“ (Wilford Woodruff‘s Journal,
1833–1898 Typescript, Hg. Scott G. Kenney, 9 Bände
[1983–1985], 4:444.)

23. „Setzt euer Vertrauen in Gott, baut auf seine Verheißungen
und lebt gemäß dem Licht und der Erkenntnis, die ihr habt,
und alles wird wohl sein mit euch – im Leben so wie im Ster-
ben.“ (Discourses of Wilford Woodruff, Seite 260.)

24. „Stets habe ich das 
Leben des Erretters, der ja
unter alles hinabgestiegen
ist, damit er sich auch über
alles erhebe, als beispielhaft
für alle angesehen, die ihm
nachfolgen wollen. . . . Es
scheint zwar traurig, aber
es war offenbar notwendig,
dass der Erretter unter
alles hinabstieg, damit er
sich auch über alles erhebe.“
(Discourses of Wilford
Woodruff, Seite 4.)

25. „Bisweilen war ich mit gewissen Gaben und Gnadengaben
gesegnet, mit Offenbarungen und Kundgebungen; doch des-
sen ungeachtet habe ich nie etwas gefunden, auf das ich mich
so sehr verlassen konnte wie auf die leise, feine Stimme des
Heiligen Geistes.“ (Discourses of Wilford Woodruff, Seite 45.)
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Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Wilford Woodruff

Weitere bedeutende Ereignisse im Leben von
Wilford Woodruff
1838 berief der Herr Wilford Woodruff ins Kollegium der
Zwölf Apostel und berief ihn ebenso wie weitere Mitglieder
des Kollegiums der Zwölf auf Mission nach Großbritannien
(siehe LuB 118, Vorwort sowie Vers 3,4,6). Elder Woodruff fuhr
also über „über die großen Wasser“ nach Großbritannien und
trug dort dazu bei, dass sich Tausende der Kirche anschlossen.
Im Jahre 1840 ließen sich im Gebiet Herefordshire in England
innerhalb von fünf Monaten mehr als 1800 Menschen taufen,
was auf die Bemühungen von Elder Woodruff und seinen Mit-
arbeitern zurückzuführen war. Darunter war eine Gruppe von
beinahe 600 Menschen, die sich zusammengefunden hatten
und darum beteten, dass sie die Wahrheit finden mögen. Elder
Woodruff schrieb: „Die ganze Geschichte der Mission in Her-
efordshire belegt wieder einmal, wie wichtig es ist, dass man
auf die feine, leise Stimme des Geistes Gottes achtet und auf
die Offenbarungen vom Heiligen Geist. Die Menschen dort
hatten um Licht und Wahrheit gebetet, und der Herr schickte
mich zu ihnen.“ (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth
President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: History
of His Life and Labors As Recorded in His Daily Journals [1964],
Seite 120.)

1856 wurde Elder Woodruff als Geschichtsschreiber der Kirche
berufen, und die Kirche besitzt an die 7000 Seiten an persön-
lichen Tagebüchern, worin auch viele Lehren und Ereignisse
aus dem Leben von Joseph Smith verzeichnet sind. Elder
Woodruff war der Ansicht, dass es zu seinen Berufungen
gehöre, eine Geschichte der Kirche zu schreiben: ‚Seit meiner
Geburt trachtet der Teufel danach, mir das Leben zu nehmen,
und zwar mehr als bei anderen Menschen. Anscheinend bin
ich von ihm als Opfer ausersehen worden. Dafür kann ich nur
einen Grund finden: Der Teufel wusste, dass ich, wenn ich in
die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage kommen
sollte, die Geschichte dieser Kirche aufschreiben und die
Werke und Lehren der Propheten, der Apostel und Ältesten
aufzeichnen würde.“ (Cowley, Wilford Woodruff, Seite 477;
siehe auch Der Stern, April 1993, Seite 44.)

Gnadengaben (Absatz 25) – Segnungen von Gott, Rechte

Als Wilford Woodruff Präsident des St.-George-Tempels war,
erschienen ihm die Geister der Männer, die die Regierung der
Vereinigten Staaten gegründet hatten. Sie wollten, dass die
Tempelarbeit für sie getan werde. Elder Woodruff war unter
denen, die mithalfen, dass die Tempelarbeit für diese Männer
sowie für weitere historische Persönlichkeiten vollzogen
wurde, darunter auch für Christoph Kolumbus und weitere
bedeutende religiöse Führer, die gestorben waren, bevor das
Evangelium wiederhergestellt worden war. (Siehe Journal of
Discourses, 19:229.)

Präsident Wilford Woodruff schrieb über sein Leben: „In mei-
nem Leben gab es viele Zeiten, die mir unmissverständlich
Gottes Eingreifen vor Augen führten, denn ich glaube fest
daran, dass Gott jeden meiner Schritte gelenkt hat. 27 Mal
wurde ich aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet.“
(Cowley, Wilford Woodruff, Seite VI.)

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
„Präsident Wilford Woodruff“ studierst.

Wie erkläre ich das einem Freund?

Die Kirche hat die Mehrehe vor mehr als hundert Jahren auf-
gegeben. Es gibt aber immer noch Menschen, die diese Lehre
missverstehen und Fragen stellen. Lies Absatz 8 bis 10 gründ-
lich durch und schreib auf, was du einer Freundin sagen wür-
dest, die dich nach der Mehrehe fragt. Bezieh in deine Ant-
wort auch einige Angaben aus der Geschichte der Kirche mit
ein und schreib auf, was es dir bedeutet, einen neuzeitlichen
Propheten zu haben.

Befass dich mit dem Leben Präsident
Woodruffs

1. Lies Lehre und Bündnisse 118:1,6; 124:127–129; 136:13;
138:53 sowie die Amtliche Erklärung Nr. 1. Schreib auf, was
du diesen Schriftstellen über Wilford Woodruff entnehmen
kannst.

2. Lies Absatz 1 bis 7 und 11 bis 17 sowie die Informationen in
der Übersicht zu Präsident Woodruffs Leben und Amtszeit
(Seite 194). Schreib auf, was er Bemerkenswertes getan hat,
und erläutere kurz, warum wir das alles nicht vergessen
sollen.

Einige Lehren Präsident Woodruffs

Präsident Wilford Woodruff hat gesagt: „Wenn Sie Ihre Pflicht
erfüllen und ich die meine, dann werden wir beschützt und
können sicher und in Frieden durch Bedrängnis gehen.“
(“A Remarkable Statement“, Improvement Era, Oktober 1914,
Seite 1165.) Lies Absatz 18 bis 25 und erledige Folgendes:

1. Schreib auf, welche Pflichten die Mitglieder Präsident
Woodruff zufolge haben.

2. Wähl drei Pflichten aus deiner Liste aus und beschreibe
kurz, wie du sie besser erfüllen kannst.

C

B

A
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Nachdem der Herr dem Propheten Joseph Smith die Meh-
rehe offenbart hatte, begann die Kirche mit der Ausübung
der Mehrehe (siehe LuB 132:1–6). Wegen der heftigen
Verfolgung und der Gesetze, die von der Regierung der
Vereinigten Staaten gegen die Mehrehe erlassen worden
waren, fragte Präsident Wilford Woodruff den Herrn, was
die Kirche tun solle. Später sagte er:

„Der Herr zeigte mir in
einer Vision und durch
Offenbarung ganz deutlich,
was geschehen würde, falls
wir dieser Ausübung kein
Ende setzten. . . .

Ich hätte es zugelassen,
dass uns alle unsere Tempel
genommen werden; ich
selbst wäre ins Gefängnis
gegangen und hätte es

zugelassen, dass alle Männer dorthin gegangen wären,
wenn nicht der Gott des Himmels mir geboten hätte zu
tun, was ich getan habe. Ich ging vor den Herrn, und ich
schrieb, was der Herr mir zu schreiben gebot.‘ (Auszüge
aus drei Ansprachen von Präsident Wilford Woodruff
bezüglich des Manifests, die in den englischen heiligen
Schriften im Anschluss an die Amtliche Erklärung Nr. 1
abgedruckt sind, Absatz 6 und 7). Die Offenbarung, die
ihm hierauf zuteil wurde, wurde den Mitgliedern der
Kirche vorgelegt und von ihnen angenommen. Sie wurde
„das Manifest“ genannt. Nun heißt sie „Amtliche Erklä-
rung Nr. 1“ und steht hinter Lehre und Bündnisse 138.

Die heiligen Schriften verstehen
Die Amtliche Erklärung Nr. 1

Fertigstellung des Salt-Lake-
Tempels die Tempelverord-
nungen vollzogen wurden

Verfassungsmäßig
(Absatz 4) – Gesetzlich, in
Übereinstimmung mit der
Verfassung der Vereinigten
Staaten

Pressemeldungen
(Absatz 1) – Zeitungsartikel

Feierlich (Absatz 2) –
Ernsthaft

Territorium (Absatz 2) – Das
Gebiet Utah, bevor Utah ein
US-Bundesstaat wurde

Endowment House
(Absatz 3) – Ein Gebäude am
Tempelplatz, in dem vor der 

Die Amtliche 
Erklärung Nr. 1

Der Herr schafft 
die Mehrehe ab

„Präsident Lorenzo Snow stellte folgenden Antrag:“

Die Amtliche Erklärung Nr. 1 – Wurden nach dem
Manifest noch Mehrehen geschlossen?
Einige Mitglieder der Kirche praktizierten die Mehrehe weiter-
hin, allerdings außerhalb der damaligen Grenzen der Vereinig-
ten Staaten. Sie waren der Ansicht, dass neue Mehrehen
weiterhin vollzogen werden dürfen, solange dies außerhalb
der Vereinigten Staaten geschah. Am 8. Januar 1900 stellte Prä-
sident Lorenzo Snow klar, „das Manifest gelte überall und die
Kirche habe ein für allemal die Ausübung der Vielehe bzw. den
Vollzug der Mehrehe in diesem [Utah] sowie in jedem anderen
Staat aufgegeben, und kein Mitglied oder Beamter der Kirche
habe auch nur die geringste Vollmacht, eine Mehrehe zu voll-
ziehen oder eine solche einzugehen.“ (“Slanders Are Refuted
by Fist Presidency“, Millennial Star, 4. Mai 1911, Seite 275.)

Einige Mitglieder weigerten sich, dem Gebot des Herrn zu
gehorchen. Auf der Frühjahrs-Generalkonferenz 1904 gab
Präsident Joseph F. Smith die folgende offizielle Erklärung:
„Ich erkläre hiermit alle [Mehrehen] für verboten, und wenn
ein Beamter oder ein Mitglied der Kirche sich anmaßt, solch
eine Ehe zu vollziehen bzw. einzugehen, wird ihm das als
Übertretung gegen die Kirche angelastet, und mit ihm wird
gemäß den Richtlinien und Anweisungen der Kirche verfah-
ren, und er wird aus der Kirche ausgeschlossen.“ (Conference
Report, April 1904, Seite 75.) Seit damals hat jeder Präsident
der Kirche diese Anweisungen betreffs der Ausübung der
Mehrehe erneut bekräftigt.

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du die Amtliche Erklä-
rung Nr. 1 studierst.

Einen Unterricht vorbereiten

Angenommen, du müsstest einen Unterricht über die Amtli-
che Erklärung Nr. 1 halten. Schreib auf, was du über die Erklä-
rung Präsident Wilford Woodruffs sagen würdest. Geh dabei
auf die folgenden Fragen ein:

1. Was hat der Herr Präsident Woodruff über die Mehrehe
kundgetan?

2. Wie konnte die Botschaft Präsident Lorenzo Snows, der
damals Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft war, den
Mitgliedern helfen, diese Offenbarung zu akzeptieren?

3. Warum ist es wichtig, dass die Mitglieder dem lebenden
Propheten folgen?

Erläutern

Lies Lehre und Bündnisse 124:49,50 und erläutere kurz, wie
sich diese Schriftstelle auf die Ausübung der Mehrehe zur Zeit
von Präsident Wilford Woodruff beziehen kann.

B

A

Bindend (Absatz 1) – Verpflichtend

Ausgelegt werden
(Absatz 5) – So verstanden
werden kann

Fügen (Absatz 4) –
Gehorchen
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Die Kirche breitet sich aus
Von 1898 bis 1951 präsidierten vier Propheten über die wach-
sende Kirche – Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant
und George Albert Smith. „Diese Präsidenten erlebten mit,
dass der Mensch, der zuvor noch mit Pferd und Wagen gereist
war, nunmehr Flugzeuge baute. Die Heiligen machten zwei
Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise durch. In dieser
Zeit wurden neun weitere Tempel gebaut. 1901 hatte die
Kirche rund 300000 Mitglieder in 50 Pfählen.“ (Siehe Unsere
Geschichte, Seite 105.) 1951 hatte die Kirche in aller Welt mehr
als 1.111.000 Mitglieder in 180 Pfählen.

Präsident Wilford Woodruff starb 1898, und der Mantel
des Propheten fiel auf den erfahrenen Lorenzo Snow, der
damals fünfundachtzig Jahre alt vor. Nie zuvor hatte ein
Präsident der Kirche dieses Amt in derart vorgerücktem
Alter übernommen. Die Mitglieder sahen dem neuen
Jahrhundert hoffnungsvoll und zuversichtlich entgegen.
Sowohl die Missionsarbeit als auch die Tempelarbeit
machten Fortschritte, und die hohen Schulden der Kirche
wurden nach und nach abbezahlt.

SEIN LEBEN (1814–1901)

1814 Wird am 3. April als 
Sohn des Oliver und 
der Rosetta Leonora 
Pettibone Snow in 
Mantua in Ohio geboren

1836 Wird mit 22 Jahren am 
19. Juni im Chagrin River, 
der durch Kirtland in 
Ohio fließt, getauft

1837 Geht mit 23 Jahren auf 
Mission nach Ohio

1838–39 Erfüllt im Alter von 24 und 25 Jahren eine Mission
in Missouri, Illinois, Kentucky und Ohio

1840–43 Erfüllt im Alter von 26 bis 29 Jahren eine Mission
in Großbritannien

1845 Heiratet mit 30 Jahren am 17. Januar Charlotte Mer-
rill Squires, Mary Adelaine Goddard, Sarah Ann
Prichard und Harriet Amelia Squires

1849 Wird am 12. Februar mit 34 Jahren von Heber
C. Kimball zum Apostel ordiniert

1849–52 Erfüllt im Alter von 35 bis 38 Jahren eine Mission
in Italien, England, in der Schweiz und auf Malta

Präsident
Lorenzo Snow

Eine Offenbarung 
über den Zehnten

Präsident Lorenzo Snow und der Zehnte
1. „Nach dem Tod von Präsident Woodruff wurde Lorenzo
Snow, der Präsident des Kollegiums der Zwölf, Präsident der
Kirche. Er war ein weiser und liebevoller Führer, der gut
auf seine Aufgabe vorbereitet war. Er hatte jeden Propheten
der Heiligen der Letzten Tage gekannt und war von ihnen
geschult worden. Im November 1900 erzählte er den Heiligen,
die sich im Tabernakel versammelt hatten, dass er den
Propheten Joseph Smith und seine Familie oft besucht hatte,
dass er an seinem Tisch gegessen und sich mit dem Propheten
unterhalten hatte. Er wusste, dass Joseph ein Prophet Gottes
war, denn der Herr hatte ihm dies ‚überaus klar und deutlich‘
gezeigt. [“The Redemption of Zion“, Millennial Star,
29. November 1900, Seite 754.]

2. Während der Amtszeit von Präsident Snow hatte die Kirche
große finanzielle Schwierigkeiten, die noch durch die Gesetz-

1864 Erfüllt mit 50 Jahren eine kurze Mission auf den
Sandwich-Inseln auf Hawaii

1873–77 Dient im Alter von 59 bis 63 Jahren als Ratgeber
Präsident Brigham Youngs

1885 Geht mit 71 Jahren auf Mission zu den Indianern
im Nordwesten der Vereinigten Staaten

1898 Wird am 13. September (nach dem Tod Präsident
Wilford Woodruffs am 2. September) mit 84 Jah-
ren als Präsident der Kirche bestätigt; behält Prä-
sident George Q. Cannon und Präsident Joseph F.
Smith als Ratgeber

1901 Stirbt im Alter von 87 Jahren am 10. Oktober in
Salt Lake City; war drei Jahre lang Präsident der
Kirche

SEINE AMTSZEIT (1898–1901)

1898 Jesus Christus erscheint ihm im Salt-Lake-Tempel
und sagt ihm, er solle mit der Bildung der
Ersten Präsidentschaft nicht zuwarten; die ersten
Vollzeitmissionarinnen werden berufen

1899 Empfängt eine Offenbarung, in der ihm gesagt
wird, er solle lehren, wie wichtig das Gesetz des
Zehnten ist

1901 Neue Missionen entstehen in Mexiko, Japan, 
Neuseeland und Deutschland
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gebung der Bundesregierung gegen die Mehrehe verursacht
waren. Präsident Snow überlegte und betete um Weisung
dazu, wie die Kirche von den lähmenden Schulden frei wer-
den konnte. Nach der Generalkonferenz im April 1899 fühlte
er sich inspiriert, St. George zu besuchen. Während er in einer
Versammlung dort sprach, machte er eine längere Pause und
erklärte, als er fortfuhr, er habe eine Offenbarung erhalten. Die
Mitglieder der Kirche hatten das Gesetz des Zehnten vernach-
lässigt, und der Herr hatte ihm gesagt, dass auf die Heiligen,
wenn sie den vollen Zehnten zahlten, Segnungen herabge-
schüttet würden.

3. Der Prophet verkündete die
Bedeutung des Zehnten in
Gemeinden in ganz Utah. Die
Heiligen folgten seinem Rat
und zahlten in dem Jahr
doppelt soviel Zehnten wie in

dem Jahr davor. Bis 1907 hatte die Kirche genügend Geld
beisammen, um alle Gläubiger zu bezahlen und schuldenfrei
zu werden.

4. 1898 gab Präsident George Q. Cannon anlässlich eines
Empfangs für den Hauptausschuss der GFV Junger Damen
(GFV = Gemeinschaftliche Fortbildungs-Vereinigung)
bekannt, dass die Erste Präsidentschaft beschlossen hatte,
‚einige unserer klugen und besonnenen Frauen auf Mission
zu berufen‘. [„Biographical Sketches: Jennie Brimhall und
Inez Knight“, Young Women‘s Journal, Juni 1898, Seite 245.]
Bis dahin war es höchstens vorgekommen, dass einige wenige
Schwestern ihren Mann auf Mission begleitet hatten. Nun
berief die Kirche zum ersten Mal Schwestern offiziell als
Missionarinnen und Botschafterinnen des Herrn Jesus Chris-
tus und setzte sie ein. Die Schwestern sind nicht verpflichtet,
eine Mission zu erfüllen. Aber in den vergangenen Jahrzehn-
ten haben Tausende diese Gelegenheit wahrgenommen und
dem Herrn als Vollzeitmissionarinnen treu gedient.

5. Präsident Lorenzo Snow führte die Kirche ins 20. Jahrhun-
dert. Als das neue Jahrhundert anbrach, hatte die Kirche 43
Pfähle, 20 Missionen und 967 Gemeinden und Zweige. Es gab
283.765 Mitglieder, die hauptsächlich im Gebiet der Rocky
Mountains in den Vereinigten Staaten lebten. Vier Tempel
waren in Betrieb, und die Zeitschriften Juvenile Instructor,
Improvement Era und Young Women‘s Journal vermittelten den
Mitgliedern Artikel über die Kirche. Es gab Gerüchte, dass
zumindest eine neue Mission eröffnet werden sollte, und die
Heiligen der Letzten Tage konnten sich nur schwer vorstellen,
was ihnen die nächsten hundert Jahre bringen mochten. Sie
waren aber zuversichtlich, dass die Prophezeiungen über das
Schicksal der Kirche sich erfüllen würden.“ (Siehe Unsere
Geschichte, Seite 103f.)

Das Gelesene verstehen
Präsident Lorenzo Snow und der Zehnte

die erste Organisation der
Kirche für die Jungen Damen

Botschafter (Absatz 4) –
Offizieller Vertreter

Lähmend (Absatz 2) –
Drückend, schwer

Gemeinschaftliche Fortbil-
dungs-Vereinigung Junger
Damen (Absatz 4) – So hieß 

Die Lehren und das Zeugnis von Lorenzo Snow
6. Präsident Lorenzo Snow berichtet von „einem Anlass kurz
vor [der Mission nach England im Jahre 1840] – der sich so tief
in mein Gedächtnis eingegraben hat, dass er unvergesslich
bleiben muss – so eindrucksvoll war die Kundgebung. Ich war
gerade beim Ältesten H. G. Sherwood, der uns das Gleichnis
des Erretters von dem Herrn darlegen wollte, der zu verschie-
denen Zeiten Knechte in seinen Weingarten sandte. Als ich so
seinen Erläuterungen aufmerksam lauschte, ruhte der Geist
des Herrn mächtig auf mir.

7. Die Augen meines Verständnisses wurden geöffnet und ich
sah so klar wie die Sonne zu Mittag voll Staunen und Verwun-
derung den Weg Gottes und des Menschen. Ich dichtete den
folgenden Zweizeiler, in dem sich diese Offenbarung so, wie
sie mir zuteil wurde, zusammenfassen lässt: . . .

8. Wie der Mensch heute ist, so war Gott einst.
Wie Gott heute ist, so kann der Mensch werden.

9. Für mich war das eine äußerst heilige Kundgebung.“ (Eliza
R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884],
Seite 46.)

10. „Schwestern, Sie kennen doch, nehme ich an, das Gedicht,
das meine Schwester, Eliza R. Snow Smith, vor Jahren gedich-
tet hat und das derzeit in unseren Versammlungen oft gesun-
gen wird [siehe „O mein Vater“, Gesangbuch, Nr. 190]. Darin
heißt es, dass wir nicht nur einen Vater ‚hoch in Herrlichkeit
und Licht‘ haben, sondern dass wir auch eine Mutter haben;
und Sie, Schwestern, werden so groß werden wie Ihre Mutter,
sofern Sie glaubenstreu bleiben.“ (LeRoi C. Snow, „Devotion
to a Divine Inspiration“, Improvement Era, Juni 1919, Seite 658.)

11. Bevor Wilford Woodruff die Offenbarung empfing, durch
die die Mehrehe (siehe Amtliche Erklärung Nr. 1) abgeschafft
wurde, hatten sich viele Mitglieder entschlossen, wegen der
Gesetze, aufgrund derer der Kirche Geld und Eigentum weg-
genommen wurden, keinen Zehnten mehr zu zahlen. Die
Kirche war deswegen hoch verschuldet. Am 8. Mai 1899
sprach Präsident Lorenzo Snow, der erst seit kurzem Präsident
der Kirche war, auf einer Pfahlkonferenz in St. George in Utah.
Mitten in seiner Rede hielt er inne, weil er eine Offenbarung
vom Herrn empfing. Er sagte danach, er könne so deutlich, wie
es ihm nie zuvor bewusst gewesen sei, erkennen, dass das
Gesetz des Zehnten außer Acht gelassen worden sei. Er sagte:
„Das Wort des Herrn an Sie ist nichts Neues, es ist einfach dies:
DIE ZEIT IST GEKOMMEN, DA JEDER HEILIGE DER LETZTEN TAGE, DER

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET SEIN UND SEINE FÜSSE FEST AUF EINE

STARKE GRUNDLAGE STELLEN WILL, DEN WILLEN DES HERRN TUN

UND SEINEN VOLLEN ZEHNTEN ZAHLEN MUSS. Das ist das Wort des
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Herrn an Sie, und es ist das Wort des Herrn an jede Siedlung
im Lande Zion.“ (“Discourse by President Lorenzo Snow“,
Millennial Star, 24. August 1899, Seite 533.)

12. Ungefähr zwei Wochen nach seiner Taufe ging Lorenzo
Snow in ein Wäldchen und betete dort um ein stärkeres Zeug-
nis. Er berichtet: „Kaum hatte ich in dem Bemühen zu beten
den Mund aufgetan, da hörte ich direkt über meinen Kopf
etwas, was sich wie das Rascheln seidener Gewänder anhörte.
Gleich darauf kam der Geist Gottes auf mich herab und
hüllte mich ganz und gar ein; vom Scheitel bis zur Sohle
durchdrang er mich – welche Freude und Wonne! . . . Ich
empfing vollkommene Kenntnis darüber, dass Gott lebt, dass
Jesus Christus Gottes Sohn ist, und ich empfing das Wissen
darum, dass das heilige Priestertum und das Evangelium in
seiner Vollständigkeit wiederhergestellt worden sind.“
(Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, Seite 8;
siehe auch Der Stern, Mai 1993, Seite 28f.)

13. Präsident Snows Enkelin, Allie Young Pond, schildert die
folgende Begebenheit:

14. „Eines Abends, als ich Großvater Snow in seinem Zimmer
im Tempel besuchte, blieb ich so lange, bis die Türhüter ge-
gangen waren. Da die Nachtwächter aber noch nicht gekom-
men waren, sagte Grovater, er werde mich nach vorne zum
Haupteingang bringen und dort hinauslassen. Er nahm seinen
Schlüsselbund vom Schrank. Nachdem wir sein Zimmer ver-
lassen hatten und uns noch im Korridor befanden, der zum
celestialen Raum führt, ging ich einige Schritte voran, als mein
Großvater mich anhielt und sagte: ‚Warte einen Augenblick,
Allie. Ich möchte dir etwas sagen. Gerade an dieser Stelle
erschien mir der Herr Jesus Christus – damals, als Präsident
Woodruff starb. Er wies mich an, die Erste Präsidentschaft der
Kirche sofort neu zu bilden und nicht zu warten, wie man es
nach dem Tod der vorherigen Präsidenten getan hatte, und er
sagte mir, dass ich der Nachfolger Präsident Woodruffs sein
solle.‘

15. Dann kam Großvater einen Schritt näher und streckte die
linke Hand aus und sagte: ‚Hier stand er, ungefähr einen
Meter über dem Boden. Es sah aus, als stehe er auf einem
Sockel aus massivem Gold.‘

16. Großvater erzählte mir, welch herrliches Wesen der Herr
ist; er beschrieb seine Hände und Füße, sein Angesicht und
seine wunderschönen weißen Gewänder – alles an ihm war so
leuchtend weiß gewesen, dass er ihn kaum anschauen konnte.

17. Dann kam Großvater
noch einen Schritt näher und
legte mir die rechte Hand auf
den Kopf und sagte: ‚Meine
Enkelin, ich möchte, dass du
nie vergisst: Das ist das Zeug-
nis deines Großvaters, und er
hat dir selbst gesagt, dass er
hier im Tempel den Erretter
gesehen und von Angesicht zu
Angesicht mit ihm gesprochen
hat.‘  (LeRoi C. Snow, „An
Experience of My Father‘s“,
Improvement Era, September
1933, Seite 677; siehe auch Mein Reich wird die Erde füllen –
Auszüge aus der Geschichte der Kirche, Seite 124.) 

Korridor im Salt-Lake-Tempel
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Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Lorenzo Snow

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du „Präsident Lorenzo
Snow“ studierst.

Sich auf den Missionsdienst vorbereiten

1. Lies Lehre und Bündnisse 4:1–7 und schreib fünf Eigen-
schaften auf, die ein guter Missionar deiner Meinung nach
haben soll.

2. Wähle fünf Geschichten oder 
Begebenheiten oder Lehren
aus dem Leben von Präsident
Lorenzo Snow, aus denen
deinem Empfinden nach her-
vorgeht, dass er diese Eigen-
schaften besessen hat.

3. Such dir eine dieser Eigen-
schaften aus, die auch du gern
weiterentwickeln möchtest,
und erkläre, weshalb sie dir
wichtig ist und wie du dich in diesem Bereich verbessern
kannst.

Eine kurze Erläuterung geben

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Manche Leute sagen: ‚Ich kann es mir nicht leisten,
den Zehnten zu zahlen.‘ Wer auf die Verheißungen des Herrn
baut, sagt: ‚Ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht
zu zahlen.‘ (Der Stern, Juli 1994, Seite 30.)

1. Lies Maleachi 3:8–12 und schreib die Segnungen heraus, die
hier denjenigen verheißen werden, die ehrlich den Zehnten
zahlen.

2. Nenne anhand des Lesestoffs unter „Die Lehren und das
Zeugnis von Lorenzo Snow“ (Absatz 6 bis 17) jene Segnun-
gen, die der Kirche zuteil werden, weil treue Mitglieder
das Gesetz des Zehnten befolgen.

3. Welche Segnungen hast du schon empfangen, weil du
ehrlich den Zehnten gezahlt hast? Welche wirst du noch
empfangen?

B

A

Korridor (Absatz 14) – Gang, Flur
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„Präsident Joseph F. Smith diente 52 Jahre lang als Gene-
ralautorität der Kirche – als Mitglied des Kollegiums der
Zwölf, als Ratgeber von vier Präsidenten der Kirche und
17 Jahre lang als Präsident der Kirche. Er lehrte das
wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi beredt und
voll Zärtlichkeit und Überzeugung und rief die Menschen
auf, ‚im Einklang mit den Absichten unseres himmlischen
Vaters zu leben‘. Sein geistliches Wirken war von seinem
mächtigen Zeugnis von Jesus Christus geprägt: ‚Ich habe
im Herzen das Zeugnis des Geistes erhalten, und ich
bezeuge vor Gott, den Engeln und den Menschen, . . . dass
ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ (Lehren der Präsiden-
ten der Kirche – Joseph F. Smith [1998], Seite V.)

SEIN LEBEN (1838–1918)

1838 Wird am 13. November in 
Far West in Missouri als 
Sohn des Hyrum (Bruder 
des Propheten Joseph Smith) 
und der Mary Fielding Smith 
geboren

1844 Als er 5 Jahre alt ist, wird 
sein Vater im Gefängnis 
zu Carthage in Illinois 
ermordet

1848 Lenkt mit 9 Jahren ein Ochsen-
gespann von Winter Quarters in Iowa bis ins Salz-
seetal (eine Strecke von ungefähr 1600 Kilometern)

1852 Wird am 21. Mai im Alter von 13 Jahren im City
Creek in Salt Lake City getauft; seine Mutter stirbt
am 21. September

1854–57 Erfüllt im Alter von 15 bis 19 Jahren eine Mission
auf Hawaii

1860–63 Erfüllt im Alter von 21 bis 24 Jahren eine Mission
in England

1866 Heiratet am 5. Mai mit 27 Jahren Julina Lambson;
wird am 1. Juli von Präsident Brigham Young zum
Apostel ordiniert und als Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft eingesetzt. Dient als Ratgeber der
Präsidenten Brigham Young, John Taylor (1880),
Wilford Woodruff (1889) und Lorenzo Snow (1898)

1874–75 Dient im Alter von 35 bis 36 Jahren als Präsident
der Europäischen Mission

1877 Dient im Alter von 38 Jahren erneut als Präsident
der Europäischen Mission

Präsident
Joseph F. Smith

Ein Lehrer der 
Evangeliumslehre

Das Leben von Präsident Joseph F. Smith
1. „Joseph F. Smith wurde 1838, auf dem Höhepunkt der Ver-
folgung in Missouri, in einer kleinen Holzhütte beim Tempel-
platz in Far West geboren. Damals saß sein Vater, Hyrum
Smith, in Richmond, Missouri, im Gefängnis, und seine Mut-
ter, Mary Fielding Smith, musste sich allein um die Kinder
kümmern.

2. Der junge Joseph zog mit seiner Familie von Missouri nach
Nauvoo. Dort geschah etwas, an das sich Joseph sein Leben
lang erinnerte – die Ermordung seines Vaters und seines
Onkels im Gefängnis zu Carthage. Joseph vergaß nie, wie er
seinen Vater zum letzten Mal gesehen hatte. Sein Vater war
nach Carthage unterwegs; er hob den kleinen Joseph zu sich
aufs Pferd, küsste ihn und ließ ihn wieder hinunter. Joseph
vergaß auch nicht die schreckliche Angst, als in der Nacht ein
Nachbar am Fenster rüttelte und der Mutter mitteilte, dass
Hyrum ermordet worden war. Der Anblick seines Vater und
seines Onkels, die im Mansion House in Nauvoo aufgebahrt
waren, ließ ihn nie wieder los.

3. Fast über Nacht wurde aus dem Jungen Joseph ein Mann.
Als sich Mary Fielding Smith und ihre Familie dem Auszug
aus Nauvoo anschlossen, lenkte der siebenjährige Joseph
einen ihrer Wagen. Als seine Mutter starb und ihn als Waisen

1901 Wird mit 62 Jahren als Präsident der Kirche
bestätigt

1918 Stirbt am 19. November im Alter von 80 Jahren in
Salt Lake City

SEINE AMTSZEIT (1901–1918)

1902 Die Kirche gibt ihre erste Zeitschrift für Kinder
heraus (den englischen The Children‘s Friend)

1907 Die Kirche ist schuldenfrei

1911 Die Kirche setzt im Rahmen der JM-Organisation
das Pfadfinderprogramm „Boy Scouts of America“
ein

1912 Das erste Seminar wird abgehalten

1914 Die erste Frauenzeitschrift der Kirche wird heraus-
gegeben

1915 Der Familienabend wird eingeführt

1918 Empfängt die „Vision von der Erlösung der Toten“
(siehe LuB 138)
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zurückließ, war er 13 Jahre alt. Noch bevor er 16 Jahre alt
wurde, ging er nach Hawaii auf Mission. Drei Monate nach
seiner Ankunft sprach er die Landessprache fließend. Diese
geistige Gabe war ihm von Parley P. Pratt und Orson Hyde
übertragen worden, die ihn als Missionar eingesetzt hatten.
Mit 21 Jahren ging er erneut auf Mission, diesmal für drei
Jahre auf die britischen Inseln.

4. Joseph war erst 28 Jahre alt, als Präsident Brigham Young
das Gefühl hatte, er solle ihn
zum Apostel ordinieren. In den
darauf folgenden Jahren diente
er vier Präsidenten der Kirche als
Ratgeber. Nach dem Tod von
Lorenzo Snow im Oktober 1901
wurde Joseph F. Smith der sech-
ste Präsident der Kirche. Er war
bekannt für seine Fähigkeit, die
Evangeliumswahrheiten auszule-
gen und zu verteidigen. Seine
Ansprachen und sein schriftli-
ches Vermächtnis sind in dem
Buch Evangeliumslehre
zusammengefaßt, das ein wichti-
ges Werk zur Lehre der Kirche
wurde.

5. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ging die
Kirche in verschiedenen wichtigen Bereichen voran. Immer
wieder wurde Nachdruck auf das Zahlen des Zehnten gelegt,
und die Heiligen erfüllten das Gebot treu, und so konnte die
Kirche alle Schulden bezahlen. Es folgte eine Zeit des Wohl-
stands, und die Kirche konnte Tempel, Gemeindehäuser und
Informationszentren bauen und historische Stätten kaufen,
die in der Geschichte der Kirche von Bedeutung waren. Die
Kirche errichtete ihr Administration Building in Salt Lake
City, das immer noch als Hauptsitz der Kirche dient.

6. Präsident Smith war sich dessen bewusst, dass in aller Welt
Tempel gebraucht wurden. Auf einer Konferenz in Bern
streckte er 1906 die Hand aus und verkündete: ‚Die Zeit wird
kommen, wo es in diesem Land viele Tempel geben wird, in
die Sie gehen und in denen Sie Ihre Toten erlösen können.‘
[Zitiert in Serge F. Ballif, in Conference Report, Oktober 1920,
Seite 90.] Der erste Tempel der Heiligen der Letzten Tage in
Europa wurde fast ein halbes Jahrhundert später in einem
Vorort der Stadt geweiht, in der Präsident Smith seine prophe-
tische Äußerung gemacht hatte. 1913 weihte Präsident Smith

in Cardston, Alberta, das Grundstück für den dortigen Tem-
pel, und 1915 das Grundstück für den Hawaii-Tempel.

7. Seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts forderten die Führer der
Kirche die Heiligen auf, in
ihrem Heimatland zu bleiben
und nicht nach Utah auszuwan-
dern. 1911 machten Joseph F.
Smith und seine Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft die
folgende Aussage: ‚Es ist wün-
schenswert, dass unsere Mit-
glieder in ihrem Heimatland
bleiben und Gemeinden bilden,
die langfristig Bestand haben

sollen und die Missionsarbeit unterstützen.‘ [Clark, Hg. , Mes-
sages of the First Presidency, 4:222.]

8. Sechs Wochen vor seinem Tod empfing Präsident Smith eine
wichtige Offenbarung über die Erlösung der Toten. In einer
Vision sah er, wie der Erretter in der Geisterwelt diente, und
er erfuhr, dass die gläubigen Heiligen die Möglichkeit haben
werden, das Evangelium auch in der Geisterwelt zu lehren.
Diese Offenbarung wurde 1976 in die Köstliche Perle aufge-
nommen und 1979 dem Buch Lehre und Bündnisse als
Abschnitt 138 hinzugefügt.“ (Unsere Geschichte, Seite 105ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Joseph F. Smith

Die Lehren und das Zeugnis von Joseph F. Smith
9. „Während [Präsident Joseph F. Smith] Präsident der Kirche
war, war er darum bemüht, die Wesenheit Gottes des Vaters
und des Sohnes zu erhellen, zumal da einige Schriftstellen
Jesus Christus als den Vater bezeichnen. In dem Bemühen, den
Mitgliedern zu helfen, bestimmte Schriftstellen zu Gott dem
Vater und dem Sohn besser zu verstehen, gaben die Erste Prä-

sidentschaft und das Kolle-
gium der Zwölf am 30. Juni
1916 eine Auslegung zur Lehre
mit dem Titel ‚Gott der Vater
und der Sohn‘ heraus. Diese
Erklärung bekräftigte die
Einigkeit zwischen Gott dem
Vater und seinem Sohn
Jesus Christus und erhellte die
deutlich unterschiedlichen
Rollen, die sie im Plan der

Errettung spielen. Außerdem ging sie darauf ein, inwiefern
der Begriff Vater sich in den heiligen Schriften sowohl auf
unseren Vater im Himmel als auch auf Jesus Christus beziehen

Erlösung (Absatz 8) –
Errettung

Fließend (Absatz 3) – Sehr
gut, mit Leichtigkeit

Auszulegen (Absatz 4) –
Zu lehren
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kann.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph F. Smith, Seite
353.) Aus dieser theologischen Abhandlung geht hervor, dass
der Begriff Vater mindestens in dreifacher Hinsicht auch auf
Jesus Christus zutrifft: Er ist der Vater des Himmels und der
Erde, er ist der Vater derer, die in seinem Evangelium verblei-
ben, und er ist der Vater, weil ihm göttliche Vollmacht über-
tragen worden ist.

10. „Eine Bedeutung des Begriffs ‚Vater‘ in den heiligen
Schriften ist die des Schöpfers. . . .

11. Jesus Christus, den wir auch als Jahwe kennen, war beim
Schöpfungswerk der Ausführende des Vaters, Elohim. . . .
Jesus Christus wird, als Schöpfer, konsequent der Vater des
Himmels und der Erde genannt, . . . und da seine Schöpfungen
ewiger Natur sind, wird er mit Recht der ewige Vater des
Himmels und der Erde genannt. . . .

12. [Noch in einem weiteren] Sinn wird Jesus Christus als der
Vater betrachtet, nämlich in der Beziehung zwischen ihm und
denen, die sein Evangelium annehmen und dadurch Erben
ewigen Lebens werden. . . .

13. Dass die Menschen durch Gehorsam gegenüber dem Evan-
gelium Söhne Gottes werden können, und zwar als Söhne
Jesu Christi und, durch ihn, als Söhne des Vaters, ist in vielen
Offenbarungen ausgeführt, die in dieser Evangeliumszeit
gegeben worden sind [siehe LuB 11:28–30; 34:1–3; 35:1,2;
39:1–4; 45:7,8]. . . .

14. Die Menschen werden Kinder Jesu Christi, indem sie von
neuem geboren werden – aus Gott geboren. . . .

15. [In einem weiteren] Sinn bezieht sich der Titel ‚Vater‘ auch
auf Jesus Christus, und zwar deshalb, weil in all seinem
Umgang mit der Menschheit . . . Jesus, der Sohn, Elohim,
seinen Vater, mit Macht und Vollmacht vertreten [hat] und . . .
noch immer [vertritt]. Das gilt für Christus in seinem Zustand
im Vorherdasein, vor der Sterblichkeit, als er noch keinen
Körper hatte und als Jahwe bekannt war; es gilt auch für die
Zeit, als er einen fleischlichen Körper hatte, und es gilt für
sein Wirken als Geist ohne Körper im Reich der Toten; seitdem
gilt es für seinen auferstandenen Zustand [siehe Johannes 5:43;
10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3. Nephi 20:35; 28:10; LuB 50:43].
Der Vater hat dem Sohn also seinen Namen übertragen, und
Jesus Christus hat im Namen des Vaters und durch ihn ge-
sprochen und gewirkt, und was Macht, Vollmacht und Gott-
sein betrifft, waren und sind seine Worte und Taten die des
Vaters.“ (“The Father and the Son: A Doctrinal Exposition
by the First Presidency and the Twelve“, Improvement Era,
August. 1916, Seite 935ff. , 939f.; siehe auch Lehren der Präsiden-
ten der Kirche – Joseph F. Smith, Seite 357ff.)

16. 1909 gaben Präsident Joseph F. Smith und seine Ratgeber
in der Ersten Präsidentschaft eine Erklärung heraus – als
Antwort auf Fragen „bezüglich der Ansicht der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage . . . in Bezug auf
den Ursprung des Menschen.

17. Stellen wir uns somit die Frage: In welcher Gestalt wurde
der Mensch ursprünglich – geistig sowie physisch – erschaf-
fen? Ganz allgemein lässt sich dies aus dem Satz beantworten,
der dieser Abhandlung zugrunde liegt: ‚Gott schuf also den
Menschen als sein Abbild.‘ . . . Wenn sich also die Gestalt des-

sen, der der ‚Vater der Geister‘ ist, feststellen lässt, nämlich
dessen, der der ‚Gott der Geister‘ ist, dann können wir daraus
auch die ursprüngliche Gestalt des Menschen feststellen.

18. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ‚das Abbild seines
Wesens‘, nämlich an Gestalt gleich seinem Vater (Hebräer 1:3).
Er wandelte als Mensch auf Erden, als vollkommener Mann,
und gab auf eine diesbezügliche Frage zur Antwort: ‚Wer
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.‘ (Johannes 14:9.)
Dieser Satz allein sollte die Frage für jeden ehrfürchtig Den-
kenden bereits beantworten. Die Schlussfolgerung daraus ist
zwingend: Wenn der Sohn Gottes das Abbild seines Vaters ist,
dann muss auch der Vater Menschengestalt besitzen, denn
solcherart war die Gestalt des Sohnes – nicht nur während
seines irdischen Wirkens, sondern auch vor dem Erdenleben
und ebenso nach seiner Auferstehung. . . . Wenn nun Gott den
Menschen – den ersten Menschen – als sein Abbild, ihm
gleich, erschaffen hat, muss er ihn so wie Christus gemacht
haben und folglich auch wie die Menschen zur Zeit Christi
und ebenso auch die Menschen heutzutage. . . .

19. Unser Stammvater Adam, der erste Mensch, war, so wie
Christus auch, vor diesem Erdenleben ein Geistwesen, und
genau wie Christus nahm er einen entsprechenden Körper an,
den Körper eines Menschen, und wurde dadurch zu einer
lebende Seele. Die Lehre vom Vorherdasein, die insbesondere
in den Letzten Tagen so klar und deutlich offenbart worden
ist, wirft ein herrliches Licht auf das sonst rätselhafte Problem
um den Ursprung des Menschen. Daraus geht nämlich hervor,
dass der Mensch als Geistwesen von himmlischen Eltern
gezeugt und geboren wurde und in der ewigen Wohnstätte
Gott Vaters heranwuchs, bevor er dann zur Erde kam und
einen vergänglichen Körper annahm und sich den Erfahrun-
gen des irdischen Daseins unterwarf. Daraus geht auch
hervor, dass alle Menschen bereits im Geiste existiert haben,
bevor es überhaupt einen einzigen Menschen im Fleische gab,
und auch, dass alle, die seit Adam auf der Erde leben, auf die
gleiche Weise einen Körper angenommen haben und lebende
Seelen wurden.
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20. Manche sind der Ansicht, dass nicht Adam der erste
Mensch auf Erden war, sondern dass sich der Mensch am
Anfang aus den niedrigeren Formen tierischen Lebens entwi-
ckelt habe. Dies sind jedoch Menschentheorien. Dem Wort
Gottes zufolge war Adam der erste ‚aller Menschen‘ (Mose
1:34), und wir sind daher verpflichtet, ihn als Stammvater
unserer Rasse anzusehen. . . .

21. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die
ihren Glauben auf Offenbarung von Gott – sowohl aus alter
Zeit als auch von heute – gründet, verkündet, dass der
Mensch buchstäblich und direkt von Gott abstammt. Gott
selbst ist ein erhöhter Mensch, der vollkommen gemacht ist
und gekrönt als der Höchste auf seinem Thron sitzt. . . . Er hat
sowohl die Kaulquappe als auch den Affen erschaffen, den
Löwen ebenso wie den Elefanten, aber er hat sie nicht als sein
Abbild erschaffen und sie auch nicht mit gottähnlicher Ver-
nunft und Intelligenz ausgestattet.“ (“The Origin of Man“,
Improvement Era, November 1909, Seite 75, 77f. , 80f.)

22. „[Der Prophet] Joseph Smith hat gelehrt, ein kleines Kind,
das stirbt, werde auch als Kind auferstehen. Er sagte, an die
Mutter eines verstorbenen Kindes gewandt: ‚Du wirst die
Freude und Befriedigung haben, dieses Kind nach seiner Auf-
erstehung großzuziehen, bis es sich zur vollen Größe seines
Geistes entwickelt hat.‘ Nach der Auferstehung von den Toten
wird es Wachstum, Wiederherstellung und Entwicklung
geben. Ich liebe diese Wahrheit. In ihr drückt sich eine Fülle
von Glück, Freude und Dankbarkeit für meine Seele aus.
Dank sei dem Herrn, dass er uns diese Grundsätze offenbart
hat.“ (“Status of Children in the Resurrection“, Improvement
Era, Mai 1918, Seite 571; siehe auch Lehren der Präsidenten der
Kirche – Joseph F. Smith, Seite 132.)

23. 1915 schrieben Präsident Joseph F. Smith und seine Ratge-
ber in der Ersten Präsidentschaft in einem Brief an die „Pfahl-
präsidenten, Bischöfe und Eltern in Zion“:

24. „Deshalb raten wir eindringlich dazu, dass in der ganzen
Kirche der ‚Familienabend‘ eingeführt wird, an dem die Väter
und Mütter ihre Jungen und Mädchen zu Hause um sich
scharen und sie das Wort des Herrn lehren. . . .

25. Ich verheiße den Heiligen: Wenn sie diesen Rat befolgen,
werden sie sehr gesegnet. Die Liebe in der Familie und der
Gehorsam gegenüber den Eltern werden zunehmen. Die
Jugend Israels wird im Herzen stärkeren Glauben haben,
und sie werden die Kraft haben, sich dem bösen Einfluss und
den Versuchungen, die ihnen zu schaffen machen, zu wider-
setzen.“ (“Home Evening“, Improvement Era, Juni 1915, 733f.;
siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph F. Smith,
Seite 348.)

26. „Etwas fehlt immer, wenn ein Mann seine Jugendzeit mit
Sünde und Schlechtigkeit verbringt und sich erst in späteren
Jahren der Rechtschaffenheit zuwendet. Natürlich anerkennt
der Herr seine Umkehr, und es ist viel besser, wenn jemand
sich spät vom Bösen abwendet, anstatt dass er sein Leben lang
in Sünde verbleibt, aber es ist trotzdem eine Tatsache, dass so
jemand einen guten Teil seines Lebens vergeudet hat und dass
nur noch ein armseliger Teil übrig bleibt, den er dem Dienst
für den Herrn weihen kann. Wenn man erst spät im Leben
von der Torheit und den Sünden der Jugend umkehrt, sind
damit Reuegefühle und Herzeleid verbunden. Jener Mann

findet jedoch Befriedigung und reichen Lohn, der dem Herrn
schon in den Jahren dient, da er als junger Mensch noch kräf-
tig genug dazu ist.“ (“A Lesson for the Boys“, Improvement Era,
Februar 1906, Seite 338.)

27. Präsident Joseph F. Smith schildert einen Traum, den er als
junger Mann auf Mission hatte:

28. „Ich träumte, ich befände mich auf einer Reise, und ich
hatte den Eindruck, ich sollte mich sehr beeilen. . . . Schließlich
kam ich an ein wundervolles, großes Haus. . . . Ich ging darauf
zu, so schnell ich konnte, da sah ich ein Schild: ‚Bad.‘ Ich ging
rasch in das Bad und wusch mich gründlich. Ich machte das
kleine Bündel auf, das ich bei mir hatte, und darin war weiße,
saubere Kleidung. . . . Ich zog sie an, dann eilte ich auf etwas
zu, was wie eine große Öffnung oder Tür aussah. Ich klopfte,
und die Tür ging auf, und der Mann, der dort stand, war der
Prophet Joseph Smith. Er sah mich ein bisschen vorwurfsvoll
an, und als erstes sagte er: ‚Joseph, du kommst spät.‘ Aber ich
fasste Mut und erwiderte:

29. ‚Ja. Aber ich bin rein – ich bin rein!‘

30. Da fasste er mich an der Hand und zog mich in das
Zimmer, und hinter mir schloss sich die Tür.“ (Gospel Doctrine,
Seite 542; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph
F. Smith, Seite 95f.)

31. Als Joseph F. Smith von seiner ersten Mission zurück-
kehrte, hatte er folgendes Erlebnis: „Der kleine Wagenzug
hatte gerade erst eine kurze Strecke zurückgelegt und schlug
sein Lager auf, [da] kamen mehrere betrunkene Rowdys, die
den Mormonen feindlich gesinnt waren, ins Lager geritten.
Sie fluchten laut und drohten, es den ‚Mormonen‘ schon zu
zeigen. Joseph F. Smith war der Erste, der sich ihnen entgegen-
stellte. . . . Er hatte sich etwas vom Lager entfernt, weil er
Feuerholz sammelte, aber er sah, dass die wenigen Mitglieder
seiner Reisegruppe sich vorsichtshalber unten am Fluss im
Gebüsch versteckt hatten und außer Sichtweite waren. Sein
erster Gedanke war, es ihnen gleichzutun, doch dann kam ihm
in den Sinn: ‚Soll ich vor diesen Kerlen davonlaufen?‘ Also
kam er mit dem Arm voller Feuerholz ans Lagerfeuer, wo
einer der Rowdys mit der Pistole auf den jungen Elder zielte
und, betrunken wie er war, schrie, er werde alle Mormonen,
die ihm über den Weg laufen, schon umbringen, und ihn
anschrie: ‚Bist du Mormone?‘

32. Ohne Zögern kam die Ant-
wort: ‚Jawohl, durch und
durch, vom Scheitel bis zur
Sohle.‘

33. Und weil Joseph F. Smith
das so unerschrocken und
furchtlos sagte, war der Rowdy
völlig überrumpelt und ergriff
den Missionar bei der Hand
und sagte:

34. ‚Du bist wahrhaftig der
netteste Mensch, der mir je
begegnet ist! Schlag ein, junger
Mann, ich freue mich, jeman-
den zu sehen, der für seine
Überzeugung einsteht.‘
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35. Joseph F. Smith sagte in späteren Jahren, er habe erwartet,
dass der Mann ihn erschießen werde, aber er konnte nicht
anders handeln, auch wenn er damit rechnete, erschossen zu
werden. Der Mann, offenbar der Anführer, ritt davon, die
anderen mit ihm, und die Gruppe Mormonen wurde in der
Folge nicht mehr belästigt.“ (Joseph Fielding Smith, Hg. , Life
of Joseph F. Smith, 2. Auflage. [1969], Seite 188f.; siehe auch
Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph F. Smith, Seite 104.)

36. „Wir glauben an Rechtschaffenheit. Wir glauben an alle
Wahrheiten, ganz gleich, worauf sie sich beziehen. Es gibt
keinen Grundsatz der Wahrheit in irgendeiner Kirche oder
Religionsgemeinschaft auf Erden, den wir nicht annehmen
oder den wir ablehnen würden. Wir nehmen bereitwillig alle
Wahrheit an, ganz gleich, aus welcher Quelle sie kommen
mag, denn die Wahrheit steht fest, die Wahrheit bleibt beste-
hen. Der Glaube keines Menschen, die Religion keines Men-
schen, überhaupt keine religiöse Organisation in der ganzen
Welt kann sich jemals über die Wahrheit erheben. Die Wahr-
heit muss die Grundlage der Religion bilden, sonst ist sie ver-
geblich und verfehlt ihren Zweck. Ich sage, die Wahrheit ist
die Grundlage, sie ist oben und sie ist unten und sie durch-
dringt dieses erhabene Werk des Herrn, das durch Joseph
Smith, den Propheten, wiederhergestellt wurde, ganz und gar.
Gott ist mit diesem Werk; es ist sein Werk und nicht das eines
Menschen, und es wird Erfolg haben, auch wenn ihm Wider-
stand geleistet wird.“ (Conference Report, April 1909, Seite 7;
siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph F. Smith,
Seite 53.)

37. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich spüre es mit jeder
Faser meines Seins. Ich bin davon genauso überzeugt wie von
meinem Sein. Ich kann meines Seins nicht sicherer sein als
dessen, dass mein Erlöser lebt und dass mein Gott lebt, der
Vater meines Erretters. Ich spüre das tief in der Seele; ich bin
mit meinem ganzen Sein davon überzeugt.“ (Gospel Doctrine,
Seite 69; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph
F. Smith, Seite 1.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Joseph F. Smith

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis D), während du
„Präsident Joseph F. Smith“ studierst.

Vorwurfsvoll (Absatz 28) –
Liebevoll tadeln

Durchdringt (Absatz 36) –
Erfüllt

Faser meines Seins
(Absatz 37) – In der Seele

Erläuterung (Absatz 9) –
Erklärung

Stammvater (Absatz 19) –
Vorfahr

Torheit (Absatz 26) – Fehler,
Dummheit

Befriedigung (Absatz 26) –
Trost

Mit dem Leben Präsident Smiths
befassen

Befass dich mit dem Leben und der Amtszeit von Joseph F.
Smith und schreib auf, wie alt er bei den folgenden Ereignis-
sen jeweils war:

1. Als sich sein Vater, Hyrum Smith, im Gefängnis zu Liberty
befand.

2. Als sein Vater und sein Onkel, der Prophet Joseph Smith,
umgebracht wurden (siehe auch LuB 135:1).

3. Als er ein Ochsengespann ins Salzseetal lenkte.

4. Als er von Präsident Heber C. Kimball getauft wurde.

5. Als seine Mutter starb.

6. Als er das erste Mal auf Mission ging.

7. Als er zum Apostel ordiniert wurde.

8. Als er seine erste Frau heiratete.

9. Als die Amtliche Erklärung Nr. 1 von der Kirche ange-
nommen wurde.

10. Als er die Vision empfing, die heute in Lehre und Bünd-
nisse 138 steht.

11. Als er starb.

Beispiele finden

Präsident Joseph F. Smith hat geschrieben: „Um ein Heiliger
der Letzten Tage zu sein, muss man weltliche Ziele und Ver-
gnügen aufgeben; es erfordert Treue, Charakterstärke, Liebe
zur Wahrheit, Prinzipientreue und den eifrigen Wunsch, die
Wahrheit triumphierend vorwärtsgehen zu sehen.“ (“Princi-
ple, Not Popularity“, Improvement Era, Juli 1906, Seite 733;
siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche – Joseph F. Smith,
Seite V.) Nenn drei Beispiele aus Präsident Joseph F. Smiths
Leben, die belegen, dass er wahrhaftig ein Heiliger der Letz-
ten Tage war.

Eine Liste erstellen

Schreib aus der Übersicht „Das Leben und die Amtszeit von
Präsident Joseph F. Smith“ (Seite 203) heraus, wann das Semi-
nar begonnen hat, wann die Kirche das Scout-Programm ein-
geführt hat und wann der Familienabend ins Leben gerufen
wurde. Beschreibe, wie diese drei Programme jeder Familie
und jedem Einzelnen helfen können, den Versuchungen der
heutigen Welt aus dem Weg zu gehen beziehungsweise ihnen
zu widerstehen.

Die ersten Seminarklassen der Kirche wurden im Granite
Seminary in Salt Lake City abgehalten.

C
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Über die Lehren nachdenken

Lies die Lehren Präsident Joseph F. Smiths in Absatz 9 bis 37
und beantworte die folgenden Fragen:

1. Wer spricht in Lehre und Bündnisse 25:1 zu Emma Smith –
der himmlische Vater oder Jesus Christus?

2. Welche gottgegebenen Unterschiede gibt es zwischen
Mensch und Tier?

3. Wird ein Kind, das im Kindesalter stirbt, als kleines Kinder
oder als Erwachsener auferstehen?

4. Welche Segnungen sind denen verheißen, die den Familien-
abend abhalten?

5. Inwiefern ist die Jugend ein ganz wichtiger Lebensab-
schnitt, und wie kann man seine Jugendjahre vergeuden?

„Präsident Joseph F. Smith [empfing] eine herrliche Offen-
barung über das Wirken der Rechtschaffenen in der Gei-
sterwelt. Am 3. Oktober 1918 sann Präsident Smith über
das Sühnopfer Jesu Christi nach. Er schlug seine Bibel auf
und las, was in 1 Petrus 3:18–20 und 4:6 darüber steht,
wie Jesus Christus den Geistern im Gefängnis gepredigt
hat. Als er über diese Stellen nachsann, ruhte der Geist 

des Herrn auf ihm, und er sah
in einer Vision ‚die Schar der
Toten‘, die in der Geisterwelt
versammelt war. Er sah
Jesus Christus zu ihnen kom-
men und den Rechtschaffenen
das Evangelium verkündigen.
Es wurde ihm gezeigt, dass
Jesus Christus andere beauf-
tragt hatte, mit dem Verkündi-
gen fortzufahren, und dass auch
die gläubigen Ältesten dieser
Evangeliumszeit den Toten pre-

digen sollen, nachdem sie das Erdenleben verlassen haben.
So können alle Toten erlöst werden.

Präsident Smith legte diese ‚Vision von der Erlösung der
Toten‘ der Ersten Präsidentschaft und den Zwölf vor, die
sie einstimmig als Offenbarung annahmen. Sie wurde den
heiligen Schriften der Kirche 1976 offiziell hinzugefügt
und bildet jetzt Abschnitt 138 in Lehre und Bündnisse.“
(Siehe Die Geschichte der Kirche in der Fülle der
Zeiten, Seite 486f.)

Lehre und 
Bündnisse 138

Die Vision von der 
Erlösung der Toten

D Die heiligen Schriften verstehen
Lehre und Bündnisse 138

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
Lehre und Bündnisse 138 studierst.

Einen Brief schreiben

Angenommen, du schreibst im Oktober 1918 einer Freundin
und berichtest ihr von den Ereignissen rund um die Vision
Präsident Joseph F. Smiths. Schreib auch einen Absatz darüber,
womit sich Präsident Smith vor und während der Vision
befasst hat, fass die Vision kurz zusammen und beschreibe,
was wir laut Lehre und Bündnisse 138:1–6,11,28,29 tun müs-
sen, wenn wir Offenbarung von Gott empfangen wollen.

Was hat Präsident Smith gelernt?

Beantworte anhand von Lehre und Bündnisse 138 die folgen-
den Fragen:

1. Wohin ist Jesus Christus laut 1 Petrus 3:18–20 und 4:6
(siehe auch LuB 138:7–10) zwischen seinem Tod und seiner
Auferstehung gegangen?

2. Welche neuen Einblicke gewährt uns Lehre und Bündnisse
138:11–22 in Hinblick auf die Frage, wen der Erretter
besucht hat und wen nicht?

3. Welche Frage hatte Präsident Smith in Bezug auf das
Erscheinen Jesu in der Geisterwelt? Welche Antwort hat er
erhalten? (Siehe Vers 25 bis 37.)

4. Was hat Präsident Smith erfahren: Wie wichtig ist der
Tempel? (Siehe Vers 50–60.)

Die riesige Gemeinde der
Rechtschaffenen

1. Schreib aus Lehre und Bündnisse 138:38 – 52 die Namen
derjenigen Verstorbenen heraus, die Präsident Smith in der
Geisterwelt gesehen hat. Erläutere, was mit ihnen war.

C

B

A

Schlummernde Überreste
(Vers 17) – Der Körper, wenn
er tot ist

Verunreinigt hatten
(Vers 20) – Sich für ein sünd-
haftes Leben entschieden
hatten

Glanz (Vers 24) – 
Herrlichkeit, Licht

Die stellvertretende Taufe
(Vers 33) – Taufe, die ein
Lebender für einen Verstor-
benen vollziehen lässt

Überdenken (Vers 2) –
Nachsinnen, überlegen

Erlösung (Vers 2) – Errettung

Bekundet (Vers 3) – Gezeigt

Urkirche (Vers 5) – Die
Kirche, die Jesus zur Zeit
des Neuen Testaments
gegründet hat

Sinnbild (Vers 13) – Etwas
Ähnliches, ein Vergleich
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2. Schreib aus Vers 53 bis 56 die Namen jener Menschen aus
der Geschichte der Kirche heraus, die Präsident Smith in
der Geisterwelt gesehen hat. Schreib auf, was Präsident
Smith an ihnen „wahrgenommen“ hat.

3. Schreib die Namen von fünf weiteren Menschen auf, von
denen du meinst, dass sie zu dieser riesigen Gemeinde
gehören könnten (siehe Vers 39,49).

4. Schreib Wörter und Wendungen auf, die die Menschen aus
Vers 38 bis 56 beschreiben. Schreib auf, auf welche Weise du
diesen Menschen ähnlicher werden kannst.

Präsident James E. Faust, Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft, hat gesagt: „Heber J. Grant war der erste Prä-
sident der Kirche, dem ich begegnen durfte. Er war wahr-
haftig ein großer Mann. Wir bewunderten ihn, weil seine
feste Entschlossenheit, Selbstbeherrschung zu üben, einen
Teil seiner Stärke ausmachte.“ Präsident Faust sprach
sodann darüber, dass Heber J. Grant als Junge keinen
Baseball werfen konnte, dass er eine ziemlich unleserliche
Handschrift hatte und beim Singen nicht die Melodie hal-
ten konnte. „Indem er sein ganzes Leben lang übte, ver-
besserte er sich auch beim Singen, wenn auch nicht so sehr
wie beim Baseball oder beim Schönschreiben, was er ja
erfolgreich meisterte. Präsident Grant hatte ein Lieblings-
zitat von Ralph Waldo Emerson, an das er sich hielt:

Präsident
Heber J. Grant

Entschlossen, dem 
Herrn zu dienen

‚Wenn wir etwas oft tun, fällt es uns leichter; nicht des-
halb, weil sich die Natur der Sache geändert hätte, son-
dern weil unsere Tatkraft zugenommen hat.“ (Der Stern,
Juli 2000, Seite 54f.) Diese Zielstrebigkeit war Präsident
Grant sein Leben lang ein Segen.

Elder John Longden, damals Assistent des Kollegiums der
Zwölf Apostel, hat Folgendes berichtet, wie es ihm von
Elder Clifford E. Young, der ebenfalls Assistent des Kolle-
giums der Zwölf war, erzählt worden war: „Drei, vier
Wochen vor seinem [Präsident Grants] Tod besuchte ihn
Bruder Young zu Hause. Präsident Grant betete wie folgt:
‚O Gott, segne mich, dass ich mein Zeugnis nicht verliere
und treu bis ans Ende ausharre!‘ (Conference Report,
Oktober 1958, Seite 70.)

SEIN LEBEN (1856–1945)

1856 Wird am 22. November 
in Salt Lake City als Sohn 
des Jedediah Morgan Grant 
und der Rachel Ridgeway 
Ivans Grant geboren. Sein 
Vater, ein Ratgeber 
Präsident Brigham 
Youngs, stirbt neun Tage 
darauf

1872 Schließt mit 16 Jahren die 
High School ab und beginnt eine 
Laufbahn im Bankensektor und in der Wirtschaft

1877 Heiratet mit 20 Jahren am 1. November Lucy
Stringham, die 1893 stirbt

1880 Wird mit 23 Jahren als Pfahlpräsident berufen

1882 Wird mit 25 Jahren von Präsident George 
Q. Cannon, einem Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft, zum Apostel ordiniert

1883–84 Geht im Alter von 26 und 27 Jahren auf Mission zu
den Indianern

1901–1906 Dient im Alter von 44 bis 49 Jahren als Präsident
der ersten Mission in Japan, danach als Präsident
der Britischen und der Europäischen Mission

1916 Wird mit 60 Jahren Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel

1918 Wird im Alter von 62 Jahren nach dem Tod von
Präsident Joseph F. Smith als Präsident der Kirche
bestätigt

1945 Stirbt im Alter von 88 Jahren am 14. Mai in Salt
Lake City

SEINE AMTSZEIT (1918–1945)

1919, 1923, 1927 Weiht die Tempel in Hawaii, Alberta und
Arizona

1921 Gründet die ersten Programme der Kirche für die
Jungen Erwachsenen

1924 Erstmals wird die Generalkonferenz über Radio
übertragen

1925 Die erste Mission in Südamerika wird gegründet

1926 Das Religionsinstitut wird ins Leben gerufen
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Das Leben von Präsident Heber J. Grant
1. „Kurze Zeit vor seinem Tod im November 1918 nahm
Präsident Joseph F. Smith den Präsidenten des Kollegiums der
Zwölf, Heber J. Grant, bei der Hand und sagte: ‚Der Herr
segne dich, mein Junge, der Herr segne dich, du hast eine
große Verantwortung. Denk immer daran, dass dies das Werk
des Herrn ist und nicht das Werk von Menschen. Der Herr
ist größer als jeder Mensch. Er weiß, wer seine Kirche führen
soll, und er macht keine Fehler.‘ [“Editorial“, Improvement Era,
November 1936, Seite 692.] Mit 62 Jahren wurde Heber
J. Grant der siebte Präsident der Kirche. Er hatte seit 1882 als
Apostel gedient.

2. Schon als junger Mann und sein Leben lang bewies Heber
im Verfolgen seiner Ziele eine ungewöhnliche Entschlossen-
heit. Als einziges Kind einer Witwe war er von den Aktivitä-
ten der gleichaltrigen Jungen ein wenig ausgeschlossen. Als
er sich um die Aufnahme in eine Baseballmannschaft bewarb,
wurde er wegen seiner Unbeholfenheit und seines mangeln-
den Talents gehänselt und nicht in die Mannschaft aufge-
nommen. Er fand sich mit der Enttäuschung nicht ab, sondern
verbrachte viele Stunden damit, den Ballwurf zu üben.
Schließlich wurde er in eine andere Mannschaft aufgenom-
men, die mehrere örtliche Wettbewerbe gewann.

3. Als Junge wollte er Buchhalter werden, denn er hatte erfah-
ren, dass er so sehr viel mehr verdienen könne als mit seiner
damaligen Beschäftigung als Schuhputzer. Damals musste
man als Buchhalter eine schöne Handschrift haben. Hebers
Schrift war aber so unleserlich, dass zwei seiner Freunde
meinten, sie sähe so aus, als ob Hühner über das Papier gelau-
fen wären. Er ließ sich wieder nicht entmutigen, sondern ver-
brachte viele Stunden damit, sich eine schöne Handschrift
anzueignen. Er wurde für seine schöne Handschrift bekannt;
schließlich lehrte er an der Universität Schönschreiben, und er
wurde oft gebeten, wichtige Dokumente aufzusetzen. Er war
für viele Menschen, die sahen, mit welcher Entschlossenheit er

1930 Die Kirche feiert den 100. Jahrestag ihrer
Gründung (es gibt an die 670000 Mitglieder)

1936 Das Wohlfahrtsprogramm der Kirche wird ins
Leben gerufen

1941–44 Programme zur Unterstützung der Mitglieder,
die während des Zweiten Weltkrieges im Militär
dienen, werden ins Leben gerufen

im Dienst am Herrn und an seinen Mitmenschen sein Bestes
gab, ein großes Vorbild.

4. Präsident Grant war ein kluger und erfolgreicher Geschäfts-
mann, und seine Talente halfen ihm, die Kirche durch die
Weltwirtschaftskrise zu führen und die persönlichen Pro-
bleme, die aus der Krise resultierten, zu meistern. Er glaubte
fest daran, dass es wichtig ist, dass man selbständig ist und
nur auf den Herrn und auf die eigene harte Arbeit angewiesen
ist und nicht auf den Staat. Mit dem Geld, das er verdiente,
half er vielen bedürftigen Menschen.

5. In den Dreißigerjahren, während der Weltwirtschaftskrise,
machten den Heiligen, so wie vielen anderen Menschen auch,
Arbeitslosigkeit und Armut zu schaffen. 1936 rief Präsident
Grant auf eine Offenbarung vom Herrn hin das Wohlfahrts-
programm der Kirche ins Leben, um die Notleidenden zu
unterstützen und allen Mitgliedern zu helfen, unabhängig zu
werden. Über dieses Programm sagte die Erste Präsident-
schaft: ‚Es war unser vornehmstes Ziel, soweit wie möglich
ein System zu schaffen, das den Fluch des Müßiggangs und
die Nachteile von staatlichen Almosen beseitigt und bei unse-
ren Leuten wieder Unabhängigkeit, Fleiß, Sparsamkeit und
Selbstachtung entstehen lässt. Das Ziel der Kirche besteht
darin, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Arbeit muss für unsere
Mitglieder wieder zum beherrschenden Grundsatz werden.‘
[Die Erste Präsidentschaft, Conference Report, Oktober 1936,
Seite 3.] 

6. Elder Albert E. Bowen vom Kollegium der Zwölf Apostel
betonte: ‚Der Wohlfahrtsplan hat in Wirklichkeit das langfris-
tige Ziel, die Mitglieder der Kirche charakterlich zu festigen,
und zwar sowohl die, die geben, als auch die, die etwas
bekommen, damit das Beste, das tief in ihnen steckt, erhalten
bleibt, und die verborgene Fülle des Geistes blühen und
Frucht tragen kann.‘ [The Church Welfare Plan (Leitfaden der
Evangeliumslehreklasse, 1946), Seite 44.]

7. 1936 wurde das Allgemeine Wohlfahrtskomitee ins Leben
gerufen, das die Wohlfahrtsanstrengungen der Kirche beauf-
sichtigen sollte. Harold B. Lee, Präsident des Pioneer-Pfahls,
wurde der geschäftsführende Direktor des Komitees. Später
wurden die Läden von Deseret Industries entwickelt, um den
Arbeitslosen und Behinderten zu helfen. Farmen und Produk-
tionsbetriebe wurden gegründet, um den Bedürftigen zu hel-
fen. Durch das Wohlfahrtsprogramm wird auch heute noch
jeden Tag Tausenden geholfen, bedürftigen Mitgliedern der
Kirche ebenso wie anderen Menschen, die irgendwo auf der
Welt in Not sind. [Weitere Informationen siehe Glen L. Rudd,
Pure Religion: The Story of Church Welfare Since 1930 (1995).]

210



8. Während die Missionsarbeit mit größeren Schritten voran-
ging, war Präsident Grant an einer sehr ungewöhnlichen
Bekehrungsgeschichte beteiligt. Vincenzo di Francesca, ein
Geistlicher aus Italien, war in New York City zu seiner Kirche
unterwegs, als er in einer Tonne voller Asche ein Buch ohne
Einband liegen sah. Er nahm das Buch und blätterte es durch.
Zum ersten Mal sah er die Namen Nephi, Mosia, Alma und
Moroni. Er fühlte sich gedrängt, es zu lesen und darüber zu
beten, obwohl er weder den Namen noch die Herkunft des
Buchs kannte. Er sagte, als er dieses tat, habe er ein frohes
Gefühl gehabt, so als habe er etwas Wertvolles und Außerge-
wöhnliches gefunden, das seiner Seele Trost zusprach und
ihm eine Freude schenkte, die mit der menschlichen Sprache
nicht zu beschreiben ist. Er begann die Grundsätze, die in dem
Buch enthalten waren, bei den Mitgliedern seiner Kirche zu
lehren. Die Führer seiner Kirche wiesen ihn dafür zurecht und
befahlen ihm, das Buch zu verbrennen. Vincenzo weigerte
sich, das zu tun.

9. Später kehrte er nach Italien zurück. Dort erfuhr er 1930,
dass das Buch von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage veröffentlicht worden war. Er schrieb an die Kir-
che in Utah einen Brief, der an Präsident Grant weitergeleitet
wurde. Präsident Grant sandte Vincenzo ein italienisches Buch
Mormon und teilte ihm den Namen des Präsidenten der Euro-
päischen Mission mit. Die Probleme der Kriegszeit verhinder-
ten viele Jahre, dass Vincenzo getauft werden konnte. Schließ-
lich wurde er am 18. Januar 1951 Mitglied der Kirche. Er war
der Erste, der auf Sizilien getauft wurde. Fünf Jahre später
erhielt er im Tempel in der Schweiz die Begabung. [Siehe Vin-
cenzo di Francesca, „Ich werde das Buch nicht verbrennen!“,
Der Stern, Juni 1988, Seite 14.]

10. Am 6. Mai 1922 weihte Prä-
sident Grant den ersten Radio-
sender der Kirche. Zwei Jahre
später begann der Sender, die
Versammlungen der General-
konferenz auszustrahlen. Auf
diese Weise konnten viel mehr
Mitglieder der Kirche die
Ansprachen der Generalauto-
ritäten hören. Nicht lange dar-
auf, im Juli 1929, strahlte der

Tabernakelchor die erste Folge von ‚Music and the Spoken
Word‘ aus, einer wöchentlichen Sendung mit inspirierender
Musik und einer Ansprache. Seitdem wird dieses Programm
einmal in der Woche gesendet.

11. Präsident Grant starb am 14. Mai 1945. Seine Amtszeit dau-
erte 27 Jahre; nur Brigham Young war länger Präsident der
Kirche.“ (Unsere Geschichte, Seite 107ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Heber J. Grant

Die Lehren und das Zeugnis von Heber J. Grant
12. Im Jahre 1925 gaben Präsident Heber J. Grant und seine
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft zum Thema Glücks-
spiele die folgende Erklärung ab: „Die Kirche spricht sich

schon seit jeher entschieden gegen jede
Form des Glücksspiels aus. Die Kirche

ist gegen jegliches Spiel um Geld und
gegen jedes Gewerbe oder soge-
nannte Unternehmen, das Leuten
ihr Geld nimmt und keinen Gegen-
wert dafür bietet. Die Kirche
spricht sich gegen alle Praktiken
aus, die die Gesinnung rücksichts-

losen Spekulantentums fördern
und insbesondere gegen alles, was

die hohen sittlichen Maßstäbe der Mit-
glieder der Kirche sowie des Gemeinwe-

sens im Allgemeinen schwächt oder zu unter-
graben droht.“ (“Gambling“, Improvement Era, September
1926, Seite 1100.)

13. Im Zweiten Weltkrieg mussten viele Mitglieder aus unter-
schiedlichen Ländern in den Krieg ziehen und mitunter sogar
gegeneinander kämpfen. Auf der Frühjahrs-Generalkonferenz
1942 wurde von Präsident Heber J. Grant und seinen Ratge-
bern in der Ersten Präsidentschaft die folgende Erklärung ver-
lesen:

14. „Das Evangelium Christi ist ein Evangelium der Liebe und
des Friedens, der Geduld und der Langmut, der Nachsicht
und der Vergebung, der Güte und der guten Taten, der Näch-
stenliebe und der brüderlichen Liebe. . . .

15. Hass kann in der Seele eines rechtschaffenen Menschen
keinen Platz haben. . . .

16. Hass ist eine Ausgeburt des Satans; Liebe kommt von Gott.
Wir alle müssen uns vom Hass lossagen und dürfen ihm nie
wieder Einlass in unser Herz gewähren. . . .

17. Hundert Jahre lang hat sich die Kirche von den folgenden
Grundsätzen leiten lassen: [Lehre und Bündnisse 134:1–6,8
wird zitiert.]

Staatliche Almosen
(Absatz 5) – Geld und
Dienstleistungen, die der
Staat den Bürgern ohne
Gegenleistung gibt

Beseitigt (Absatz 5) – 
Abgeschafft, beendet

Weltwirtschaftskrise
(Absatz 5) – Eine Zeit großer
Not in aller Welt

Unabhängig (Absatz 5) –
Imstande, für sich selbst zu
sorgen

Müßiggang (Absatz 5) –
Faulheit
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18. In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen fühlen sich
die Mitglieder der Kirche stets verpflichtet, ihr Land zu ver-
teidigen, wenn sie zu den Waffen gerufen werden. . . .

19. Derzeit fallen auf beiden Seiten rechtschaffene Männer, die
der Kirche angehören und die zum Teil heldenhaft für ihr
Land gekämpft haben. Und bei alledem dienen unsere Mit-
glieder doch nur treu dem Land, dessen Staatsbürger sie sind
oder dem sie aufgrund der oben zitierten Grundsätze untertan
sind. . . .

20. Wenn die Männer der Kirche durch ein verfassungsmäßi-
ges Gesetz . . . in Übereinstimmung mit den . . . Grundsätzen
[aus Lehre und Bündnisse 98:4–7] in einem Land, dem sie zur
Treue verpflichtet sind, zu den Waffen gerufen werden, so
besteht die höchste Bürgerpflicht darin, diesem Ruf Folge zu
leisten. Wenn so jemand diesem Ruf folgt und auf übergeord-
neten Befehl hin seinem Gegner das Leben nimmt, so ist er
kein Mörder. . . .

21. Die ganze Welt befindet sich in einem Krieg, der wohl der
schrecklichste aller Zeiten ist. Und die Kirche ist in aller Welt
vertreten. Treue Mitglieder stehen auf beiden Seiten; sie sind
die unschuldigen Werkzeuge ihrer kriegsführenden Regierun-
gen. Auf beiden Seiten herrscht der Glaube, es werde für
Familie, Heimat und Freiheit gekämpft. Auf beiden Seiten
beten unsere Brüder zum selben Gott um Sieg, hier wie dort
tun sie es im Namen des Herrn. Beide Seiten können aber
nicht völlig im Recht sein; vielleicht ist keine ganz ohne
Unrecht. Gott wird zur gegebenen Zeit und auf seine überra-
gende Weise dafür sorgen, dass sich Gerechtigkeit und Recht
durchsetzen. . . .

22. Wir sagen unseren jungen Männern, die in den Krieg zie-
hen, und zwar ungeachtet dessen, wo und wem sie dienen:
Lebt rein, haltet die Gebote des Herrn, betet ständig, dass er
euch in Wahrheit und Rechtschaffenheit bewahren möge, und
lebt gemäß dem, worum ihr betet. Dann wird der Herr bei
euch sein – was auch immer euch befallen mag –, und nichts
wird euch zustoßen, was nicht der Ehre und Herrlichkeit
Gottes und eurer Errettung und Erhöhung dient.“ (Conference
Report, April 1942, Seite 90ff.; siehe auch Spencer W. Kimball,
Das Wunder der Vergebung, Seite 124.)

23. „Ich gebe euch mein Zeugnis: Gott lebt, Jesus ist der
Messias, Joseph Smith war und ist ein Prophet Gottes. . . .
Woher ich das weiß? Ich weiß es so genau, wie ich weiß, dass
ich heute Abend vor euch stehe. Ich kenne Hitze, ich kenne
Kälte, ich kenne Freude, ich kenne Leid, und ich sage euch:
In der Stunde des Leides, in der Stunde der Trübsal, in der

Stunde der Todesnähe hat Gott mein Beten gehört und erhört,
und ich weiß, dass er lebt. Ich lasse euch dieses mein Zeug-
nis.“ (“Farewell Address of Apostle Heber J. Grant“, Improve-
ment Era, Juli 1901, Seite 691.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Heber J. Grant

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du „Präsident Heber
J. Grant“ studierst.

Zwei Ziele setzen

1. Lies Absatz 1 bis 11 und schreib fünferlei auf, was Präsident
Heber J. Grant geleistet hat und was dir wichtig erscheint.

2. Erkläre in einem kurzen Absatz, wie er deiner Meinung
nach all das schaffen konnte und welche Herausforderun-
gen er dabei zu überwinden hatte.

3. Schreib zwei Ziele auf, die du erreichen möchtest.
Beschreibe auch, welche Schwierigkeiten sich dir dabei in
den Weg stellen können. Erläutere, wie du deine Ziele zu
erreichen gedenkst und wie lange es wohl dauern wird.

Wie man sich bei wichtigen
Entscheidungen führen lassen kann

Lies die folgenden Fallbeispiele durch und nenne dann eine
Lehre bzw. ein Zeugnis von Präsident Heber J. Grant, das
hierzu passen würde. Erkläre auch kurz, was der oder die
Betreffende deiner Meinung nach tun sollte, und begründe
deinen Vorschlag.

1. Olivias beste Freundin ist bei einem Autounfall ums Leben
gekommen. Olivia ist sehr bestürzt und fragt sich, ob es
überhaupt einen Gott gibt.

2. Johannes möchte sich gern einen Lottoschein für den Milli-
onen-Jackpot kaufen. Er könnte das Geld wirklich gut
gebrauchen!

3. Stefan ist Soldat und zieht in den Krieg. Er macht sich Sor-
gen, dass er vielleicht in die Lage kommen könnte, einen
feindlichen Soldaten töten zu müssen.

4. Maria findet keine Arbeit. Sie fragt sich, ob sie nicht besser
Sozialhilfe beantragen soll, denn dann muss sie sich nicht
mehr um Arbeit bemühen.

B

A

Befallen (Absatz 22) –
Zustoßen, geschehen

Nachsicht (Absatz 14) –
Geduld
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Präsident Thomas S. Monson, Ratgeber in der Ersten Prä-
sidentschaft, hat über Präsident George Albert Smith Fol-
gendes erzählt: „Junius Burt aus Salt Lake City, der lange
Zeit bei der Straßenreinigung gearbeitet hat, hat ein bewe-
gendes Erlebnis erzählt: An einem kalten Wintermorgen
war die Reinigungsmannschaft, zu der er gehörte, dabei,
die Rinnsteine in Salt Lake City von großen Eisstücken zu
befreien. Ihnen standen Aushilfskräfte zur Seite, die auf
die Arbeit angewiesen waren. Einer von ihnen trug nur
einen leichten Pullover und litt sehr unter der Kälte. Ein
schlanker Mann mit gepflegtem Bart blieb stehen und
sprach den Arbeiter an: ‚Sie brauchen an einem Tag wie
heute doch mehr als nur diesen Pullover. Wo haben Sie
Ihren Mantel?‘ Der Mann erwiderte, er besäße keinen.
Darauf zog der Passant seinen Mantel aus, gab ihn dem
Mann und sagte: ‚Dieser Mantel gehört Ihnen. Er ist aus
reiner Wolle und wird Sie warm halten. Ich arbeite direkt
gegenüber.‘ Das trug sich in der South Temple Street zu.
Der barmherzige Samariter, der jetzt ohne Mantel zu sei-
ner täglichen Arbeit ins Verwaltungsgebäude der Kirche
ging, war George Albert Smith, Präsident der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage. Seine Freigebigkeit
offenbarte sein gutes Herz. Gewiss war er seines Bruders
Hüter.“ (Der Stern, Juli 1990, Seite 42f.)

SEIN LEBEN (1870–1951)

1870 Wird am 4. April als 
Sohn des John Henry 
Smith und der Sarah 
Farr Smith in Salt Lake 
City geboren

1891 Erfüllt mit 21 Jahren eine 
Mission in Süd-Utah

1892 Heiratet mit 22 Jahren Lucy 
Emily Woodruff; sie stirbt 1937

1892–94 Erfüllt im Alter von 22 bis 24 Jahren eine Mission
im Südosten der Vereinigten Staaten; seine Frau
Lucy geht mit ihm

1903 Wird mit 33 Jahren von Präsident Joseph F. Smith
zum Apostel ordiniert

1919–21 Dient im Alter von 49 bis 51 Jahren als Präsident
der Europäischen Mission

1921 Wird mit 51 Jahren der Leiter des Programms der
Jungen Männer

Präsident
George Albert Smith

Ein edler Knecht

Das Leben von Präsident George Albert Smith
1. „George Albert Smith folgte Heber J. Grant als Präsident der
Kirche nach. Präsident Smith, dessen Leben ein gutes Beispiel
dafür ist, wie glücklich man sein kann, wenn man nach dem
Evangelium lebt, hat bezeugt: ‚Jedes Glück und jede Freude,
die diese Namen verdienen, kommen daher, dass man die
Gebote Gottes hält und seinen Weisungen und seinem Rat
folgt.‘ [Conference Report, April 1948, Seite 162.]

2. In der Familie von Präsident Smith war es seit Generationen
üblich, die Gebote Gottes und den Rat der Führer der Kirche
zu befolgen. Präsident Smith war nach seinem Großvater
väterlicherseits, George A. Smith, benannt, der ein Vetter des
Propheten Joseph Smith war und als Ratgeber von Präsident
Brigham Young gedient hat. Der Vater von George Albert,
John Henry Smith, diente unter Präsident Joseph F. Smith in
der Ersten Präsidentschaft. Mit 33 Jahren wurde George
Albert Smith ins Kollegium der Zwölf berufen. Von 1903 bis
1910 dienten John Henry und George Albert zusammen in die-
sem Kollegium. In dieser Evangeliumszeit war es das einzige
Mal, dass ein Vater zusammen mit seinem Sohn in diesem
Kollegium diente.

1943 Wird mit 73 Jahren Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel

1945 Wird mit 75 Jahren nach dem Tod von Präsident
Heber J. Grant als Präsident der Kirche bestätigt

1951 Stirbt im Alter von 81 Jahren an seinem Geburts-
tag, dem 4. April, in Salt Lake City

SEINE AMTSZEIT (1945–1951)

1945 Missionare werden in viele Länder gesandt, wo
sie zuvor wegen des Zweiten Weltkrieges nicht
hingehen konnten; der Tempel in Idaho Falls in
Idaho wird geweiht

1946 Beginn der Nahrungsmittelsendungen sowie
weiterer Hilfslieferungen an die nach dem Krieg
Not leidenden Mitglieder in Europa

1950 Das Seminar am frühen Morgen wird ins Leben
gerufen
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3. George Albert Smith diente in den 42 Jahren, die er dem
Kollegium angehörte, ungeachtet seiner zeitweise schlechten
Gesundheit treu. Als er für die Eisenbahn im südlichen Utah
Vermessungsarbeiten durchführte, hatte die Sonne seinen
Augen sehr geschadet, und es gelang nicht, seine fast vollstän-
dige Erblindung operativ zu beheben. Der zunehmende
Druck und die Anforderungen an seine Zeit schwächten sei-
nen angegriffenen Körper. 1909 brach er erschöpft zusammen.
Der Arzt verordnete absolute Ruhe, was George Albert das
Selbstvertrauen nahm und ihm das Gefühl vermittelte, er sei
nutzlos. Das erhöhte die Anspannung, unter der er stand, nur
noch.

4. In dieser schwierigen Zeit hatte George einen Traum, in
dem er einen schönen Wald sah, der in der Nähe eines Sees
gelegen war. Nachdem er eine Strecke im Wald gelaufen war,
erkannte er seinen geliebten Großvater, George A. Smith, der
auf ihn zukam. George rannte los, aber als sein Großvater
näher kam, blieb er stehen und fragte: ‚Ich möchte wissen,
was du mit meinem Namen gemacht hast.‘ George sah im
Geist sein Leben vor sich ablaufen, und er antwortete demü-
tig: ‚Ich habe mit deinem Namen niemals etwas getan, dessen
du dich schämen müsstest.‘ Dieser Traum verlieh ihm neue
geistige und körperliche Kraft, und bald konnte er an seine
Arbeit zurückkehren. Später hat er dieses Erlebnis immer wie-
der als Wendepunkt in seinem Leben bezeichnet. [George
Albert Smith, Sharing the Gospel with Others, Hg. Preston
Nibley (1948), Seite 110ff.]

5. Während der Amtszeit von Präsident George Albert Smith,
die von 1945 bis 1951 dauerte, erreichte die Mitgliederzahl die
erste Million. Der Tempel in Idaho Falls wurde geweiht, und
die Missionsarbeit wurde nach dem 2. Weltkrieg wieder auf-
genommen.

6. Es wurden Anstrengungen unternommen, den Heiligen in
Europa zu helfen, die nach dem Krieg große Not litten. Die
Mitglieder in den Vereinigten Staaten wurden aufgefordert,
Kleidung und andere Hilfsmittel zu spenden. Präsident Smith
traf sich mit Harry S. Truman, dem Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten, und bekam die Genehmigung, die gesammelten
Lebensmittel, die Kleidung und das Bettzeug nach Europa zu
schicken. Präsident Smith schilderte das Gespräch wie folgt:

Präsident George Albert Smith mit Harry S. Truman, dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten, und Herbert Maw, dem Gouverneur von Utah

7. Präsident Truman sagte: ‚Warum wollen Sie die Sachen hin-
überschicken? Das europäische Geld ist doch nichts wert.‘

8. Ich sagte: ‚Wir wollen kein europäisches Geld.‘ Er blickte
mich an und gab zur Antwort: ‚Sie meinen doch nicht, dass
Sie den Leuten die Sachen schenken wollen?‘

9. Ich erwiderte: ‚Natürlich wollen wir sie ihnen schenken. Es
sind doch unsere Brüder und Schwestern, und sie leiden Not.
Gott hat uns mit einem reichen Überschuss gesegnet, und wir
schicken die Sachen gern nach Europa, wenn wir damit rech-
nen können, dass der Staat uns dabei hilft.‘

10. Er sagte: ‚Sie sind auf dem richtigen Weg‘, und fügte
hinzu: ‚Wir helfen Ihnen gern, wo immer wir können.‘ [Con-
ference Report, Oktober 1947, Seite 5f.]

11. Als die Spenden in Utah
sortiert und für den Über-
seeversand verpackt wur-
den, kam Präsident Smith,
um die Vorbereitungen zu
begutachten. Tränen liefen
ihm über das Gesicht, als er
die vielen Dinge sah, die so
großzügig gespendet wor-

den waren. Wenige Minuten darauf zog er seinen neuen Man-
tel aus und sagte: ‚Bitte schicken Sie den Mantel mit.‘ Mehrere
Leute, die dabeistanden, erklärten, er brauche den Mantel an
diesem kalten Wintertag selbst, aber er bestand darauf, dass
der Mantel mitgeschickt wurde. [Siehe Rudd, Pure Religion,
Seite 248.]

12. Elder Ezra Taft Benson vom Kollegium der Zwölf wurde
beauftragt, die Missionen in Europa wieder zu eröffnen, die
Verteilung der Hilfsgüter zu beaufsichtigen und sich der gei-
stigen Belange der Heiligen anzunehmen. Einer der ersten
Besuche führte Elder Benson zu einer Konferenz der Heiligen
in Karlsruhe. Elder Benson sagte über dieses Erlebnis:

13. ‚Schließlich fanden wir das Versammlungsgebäude, ein
teilweise zerbombtes Haus, das mitten in dem Häuserblock
lag. Die Heiligen hatten in ihrer Versammlung etwa zwei
Stunden auf uns gewartet und gehofft, dass wir kamen. Sie
hatten nämlich erfahren, dass wir vielleicht zu dieser Konfe-
renz kamen. Und dann sah ich zum ersten Mal in meinem
Leben alle Zuhörer weinen, als wir auf das Podium gingen
und sie merkten, dass endlich, nach sechs, sieben langen Jah-
ren, wieder Vertreter Zions, wie sie sagten, zu ihnen gekom-
men waren. . . . Als ich in ihre Gesichter blickte, blass, dünn,
viele in Lumpen gekleidet, einige mit bloßen Füßen, sah ich
das Licht des Glaubens in ihren Augen, als sie die Göttlichkeit
dieses großen Werks der Letzten Tage bezeugten und dem
Herrn ihren Dank für seine Segnungen bekundeten.‘ [Con-
ference Report, April 1947, Seite 154.]

14. Zu den vielen Aufgaben Elder Bensons gehörte es, die Ver-
teilung von 127 Waggonladungen mit Lebensmitteln, Klei-
dung, Bettzeug und Medikamenten in ganz Europa zu beauf-
sichtigen. Jahre später, als Präsident Thomas S. Monson in
Zwickau das neue Gemeindehaus weihte, kam ein alter Bru-
der mit Tränen in den Augen nach vorn und bat ihn, Präsident
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Ezra Taft Benson seine Grüße zu übermitteln. Er sagte: ‚Rich-
ten Sie ihm aus, dass er mir und vielen Brüdern und Schwes-
tern in meiner Heimat mit den Lebensmitteln und der Klei-
dung, die er uns von den Kirchenmitgliedern in Amerika
gebracht hat, das Leben gerettet hat.‘ [Gerry Avant, „War Divi-
des, but the Gospel Unites“, Church News, 19. August 1995,
Seite 5.]

15. Die Heiligen in den Niederlanden hatten die Möglichkeit,
den hungernden Heiligen in Deutschland einen wahren
christlichen Dienst zu erweisen. Die Mitglieder in den Nieder-
landen hatten während des Krieges sehr gelitten und von den
amerikanischen Mitgliedern Wohlfahrtsunterstützung erhal-
ten. Im Frühjahr 1947 wurden sie aufgefordert, mit eigenen
Wohlfahrtsprojekten zu beginnen, und sie machten sich begei-
stert ans Werk. Sie bauten hauptsächlich Kartoffeln an und
erwarteten eine reiche Ernte.

16. Während dieser Zeit kam Präsident Walter Stover von der
Ostdeutschen Mission nach Holland und berichtete mit Trä-
nen in den Augen vom Hunger und von der Not der Mitglie-
der in Deutschland. Präsident Cornelius Zappey, der Präsi-
dent der Niederländischen Mission, fragte seine Mitglieder, ob
sie die Kartoffeln den Deutschen schicken wollten, die ja wäh-
rend des Krieges ihre Feinde gewesen waren. Die Mitglieder
stimmten bereitwillig zu und wachten nun mit gesteigertem
Interesse über ihre Kartoffelpflanzen. Die Ernte fiel weit grö-
ßer aus als erwartet, und die niederländischen Heiligen konn-
ten ihren Brüdern und Schwestern in Deutschland 75 Tonnen
Kartoffeln schicken. Ein Jahr später sandten die niederländi-
schen Heiligen den Heiligen in Deutschland 90 Tonnen Kartof-
feln und 9 Tonnen Heringe. [Weitere Informationen siehe
Rudd, Pure Religion, Seite 254ff.]

17. Die christliche Liebe dieser Heiligen war bezeichnend für
Präsident George Albert Smith, der die Liebe Christi in unge-
wöhnlichem Maße ausstrahlte. Er sagte: ‚Ich kann euch sagen,
meine Brüder und Schwestern, dass die glücklichsten Men-
schen auf der Welt diejenigen sind, die ihren Nächsten wie
sich selbst lieben und durch ihren Lebenswandel offenbaren,
wie dankbar sie für die Segnungen Gottes sind.‘ [Conference
Report, April 1949, Seite 10.]“ (Unsere Geschichte, Seite 110ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident George Albert Smith

Die Lehren und das Zeugnis von 
George Albert Smith
18. „Als Kind erkannte ich – oder dachte zumindest –, die
Gebote des Herrn seien Gesetze und Regeln, die mir zur Füh-
rung dienten. Ich meinte, wenn ich diese Gesetze übertrete,
werde eine Strafe folgen, und als Kind habe ich wohl gedacht,
der Herr habe das alles so geordnet, dass ich gewissen Geset-
zen gehorchen müsse, sonst würde die Strafe auf den Fuß fol-
gen. Doch als ich älter wurde, sah ich das, was ich damals
gelernt hatte, aus einem anderen Blickwinkel, und nun sind
die Gesetze des Herrn für mich . . . wie süße Musik – als wenn
der Vater im Himmel voll Barmherzigkeit zu uns spricht. Sie
sind für mich der Rat eines liebevollen Vaters. Und was früher
einmal unter das strenge Wort „Gesetz“ fiel, ist nun der liebe-
volle, sanfte Rat des allweisen himmlischen Vaters.“ (Con-
ference Report, Oktober 1911, Seite 43f.; siehe auch Mosia 2:41.)

19. „Das Schöne am Evangelium Jesu Christi ist für mich unter
anderem auch, dass wir alle auf einer Stufe stehen. Keiner
muss Pfahlpräsident sein oder dem Kollegium der Zwölf
angehören, um im celestialen Reich einen hohen Platz einneh-
men zu können. Jedes einfache Mitglied kann genauso im
celestialen Reich erhöht werden, sofern es die Gebote Gottes
hält. Das Schöne am Evangelium Jesu Christi ist, dass es uns
alle gleich macht, sofern wir die Gebote des Herrn halten. In
dem Maß, wie uns daran liegt, die Gesetze der Kirche zu hal-
ten, können wir alle gleichermaßen erhöht werden.“ (Con-
ference Report, Oktober 1933, Seite 25.)

20. „Mein Großvater [Apostel
George A. Smith] pflegte zu seinen
Kindern zu sagen: ‚Zwischen dem
Territorium des Herrn und dem des
Teufels gibt es eine genau festge-
legte Trennungslinie. Wenn ihr auf
der Seite des Herrn bleibt, seid
ihr unter seinem Einfluss und habt
kein Verlangen danach, etwas

Unrechtes zu tun; wenn ihr euch aber auch nur einen Zoll
weit auf die Seite des Teufels begebt, seid ihr in der Gewalt
des Versuchers, und wenn ihm sein Vorhaben gelingt, werdet
ihr nicht einmal mehr denken oder vernünftig überlegen
können, weil euch nämlich der Geist des Herrn verloren
gegangen ist.’

21. Wenn ich manchmal versucht war, etwas Bestimmtes zu
tun, habe ich mich gefragt: ‚Auf welcher Seite stehe ich?‘
Wenn ich mir dann vorgenommen habe, auf der richtigen
Seite zu sein, auf der Seite des Herrn, dann habe ich jedes Mal
das Richtige getan. Wenn also Versuchung an euch herantritt,

Heringe (Absatz 16) – 
Kleine Fische

Großvater väterlicherseits
(Absatz 2) – Der Vater seines
Vaters
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denkt gebetvoll über das Problem nach, und dann wird der
Geist des Herrn euch befähigen, eine gute Entscheidung zu
treffen. Sicherheit gibt es für uns nur auf der Seite des Herrn.

22. Wer glücklich sein will, soll bedenken, dass alles Glück,
das diesen Namen verdient, auf der Seite des Herrn wartet,
und dass auf der Seite des Teufels alle Trauer und Enttäu-
schung lauern.“ (Sharing the Gospel with Others, Hg. Preston
Nibley [1948], Seite 42f.; siehe auch Spencer W. Kimball, Das
Wunder der Vergebung, Seite 223.)

23. „Wir können niemanden zu etwas zwingen, aber wir kön-
nen die Menschen so sehr lieben, dass sie tun, was recht ist,
und sich von sich aus der Rechtschaffenheit zuwenden.“
(Zitiert von Elder Arwell L. Pierce, damals Präsident der Mexi-
kanischen Mission, in Conference Report, April 1951, Seite 114.)

24. „Ich weiß noch, wie mir jemand
am Ende eines längeren Gesprächs
einmal sagte: ‚So wie ich das
sehe, ist Ihre Kirche also genauso
gut wie jede andere Kirche auch.‘
Ich nehme an, das war als Kompli-
ment gemeint, doch ich entgegnete
ihm: ‚Wenn die Kirche, die ich
vertrete, für die Menschen nicht
von größerem Wert wäre als alle

anderen Kirchen, dann wäre ich hier in der Tat fehl am Platz.
Wir kommen nicht, um Ihnen die Wahrheit und Tugend
wegzunehmen, die Sie schon besitzen. Wir kommen nicht,
um an Ihnen herumzunörgeln oder Sie zu kritisieren. Wir
kommen nicht, um Ihnen vorzuhalten, was Sie alles nicht tun;
sondern wir kommen als Ihre Brüder. Wir geben freiwillig von
unserer Zeit und unseren Mitteln, wir sind voll Liebe in Ihr
Land gekommen und haben den Wunsch, Ihnen Gutes zu tun,
Ihnen Mut zu machen zur Umkehr von dem, worin Sie noch
sündigen, und Sie aufzufordern, in all den Tugenden zu ver-
bleiben, die Sie schon besitzen. Wir sagen Ihnen: ‚Behalten Sie
alles Gute, das Sie haben, und lassen Sie sich von uns noch
mehr Gutes bringen, damit Sie glücklicher sind und sich dar-
auf vorbereiten, in die Gegenwart des himmlischen Vaters zu
gelangen.‘“ (Sharing the Gospel with Others, Seite 12f.; siehe
auch Der Stern, Januar 1992, Seite 17.)

25. „Dieser Tag, an dem wir
hier zur Gottesverehrung
zusammenkommen, näm-
lich der Sabbat . . . ist in
unserem Land ein Tag zum
Feiern geworden, ein Tag,
den Tausende dazu nutzen,
das Gebot zu brechen,
das Gott vor so langer Zeit
gegeben hat; und ich bin
überzeugt, dass viel von

der Not und dem Elend, das die Menschen bedrängt und noch
bedrängen wird, darauf zurückzuführen ist, dass sie die
Ermahnung, den Sabbat heilig zu halten, missachten.“ (Con-
ference Report, Oktober 1935, Seite 120).

26. „Ich lebe schon achtzig Jahre hier auf Erden, ich bin durch
viele Teile der Welt gereist und habe viele große und gute
Menschen kennen gelernt, und ich bezeuge Ihnen nun, dass
ich jetzt besser als je zuvor weiß, dass Gott lebt, dass Jesus der
Messias ist, dass Joseph Smith ein Prophet des lebendigen
Gottes ist und dass die Kirche, die er auf Weisung des himm-
lischen Vaters gegründet hat, nämlich die Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage – jene Kirche, die in die Wildnis
vertrieben worden ist –, mit der Macht und Vollmacht dessel-
ben Priestertums wirkt, das durch Petrus, Jakobus und Johan-
nes auf Joseph Smith und Oliver Cowdery übertragen worden
ist. Ich weiß das so sicher, wie ich weiß, dass ich lebe, und ich
bin mir dessen bewusst, dass es eine sehr ernste Angelegen-
heit ist, Ihnen dieses Zeugnis zu geben, und dass ich dem
himmlischen Vater dafür und für alles andere, was ich in sei-
nem Namen lehre, Rechenschaft ablegen muss. Da mir dies
bewusst ist und ich weiß, dass ich mich verantworten müsste,
falls ich Sie in die Irre führen sollte, gebe ich Ihnen mein
Zeugnis voll Liebe und in freundlicher Gesinnung gegenüber
allen. Im Namen des Herrn Jesus Christus.“ (“After Eighty
Years“, Improvement Era, April 1950, Seite 263f.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von George Albert Smith

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A und B, während du „Präsident George
Albert Smith“ studierst.

Was würde er sagen?

Angenommen, du dürftest Präsident George Albert Smith
interviewen. Lies Absatz 1 bis 17 und schreib auf, wie er
deiner Meinung nach die folgenden Fragen beantworten
würde:

1. Was ist Ihrer Meinung nach Ihre größte Leistung?

2. Wer aus Ihrer Familie hat großen Einfluss auf Sie gehabt?
Und warum?

3. Was für einen Dienst haben Sie Ihren Mitmenschen erwie-
sen, an den Sie sich noch deutlich erinnern?

4. Weshalb sollen wir Liebe ausstrahlen und unseren Mit-
menschen Nächstenliebe erweisen?

Die Lehren in die Tat umsetzen

Wähle aus dem Lesestoff unter „Die Lehren und das Zeugnis
von George Albert Smith“ fünf Lehren aus, die dir wichtig
und bedeutsam erscheinen. Denk dir zu jeder Lehre ein Fall-
beispiel aus der heutigen Zeit aus, das sich lösen lässt, wenn
man die jeweilige Lehre anwendet. Schreib auch dazu, wie
die Wahrheiten, die Präsident Smith gelehrt hat, uns helfen
können, das Rechte zu tun.

B

A

Herumnörgeln (Absatz 24) – Schelten
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Die Kirche in aller Welt
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Kirche ein
nie zuvor da gewesenes Wachstum erlebt. Unter der fähigen
und inspirierten Führung der Präsidenten der Kirche – von
David O. McKay bis Gordon B. Hinckley – hat sich die Mis-
sionsarbeit ausgebreitet; die Zahl der Mitglieder ist auf über
11 Millionen angestiegen. Es gibt nun viele Tempel auf Erden,
und dadurch stehen die höchsten Verordnungen des Evangeli-
ums immer mehr Mitgliedern und deren Vorfahren in vielen
Ländern offen. Die Kirche wird in der Tat, wie es dem Plan
des Herrn entspricht, „aus der Dunkelheit, aus dem Finstern“
hervorgebracht (LuB 1:30). Präsident Gordon B. Hinckley hat
über unsere Zeit gesagt:

„Das Werk der letzten Zeit, jenes Werk des Allmächtigen,
wovon vor alters gesprochen worden ist und das die Prophe-
ten und Apostel verkündet haben, ist gekommen. Es ist da.
Aus einem uns unbekannten Grund wurde uns in Gottes
Weisheit gestattet, zu dieser herrlichen Zeit auf die Erde zu
kommen. Die Wissenschaft erlebt eine Hochblüte, die Kennt-
nis nimmt zu. Dies ist das größte Zeitalter, was menschliche
Leistung und menschliches Unterfangen betrifft. . . .

Wir stehen heute auf dem Höhepunkt aller Zeiten, erfüllt von
ehrfurchtsvollem und feierlichem Geschichtsbewusstsein.
Dies ist die letzte, die abschließende Evangeliumszeit, auf die
alle vergangenen hingedeutet haben. . . .

Und irgendwann wird nun Jesus Christus erscheinen, um in
Herrlichkeit auf der Erde zu regieren. Niemand weiß, wann
das sein wird. Nicht einmal die Engel im Himmel kennen den
Zeitpunkt seiner Wiederkehr. Aber es wird ein willkommener
Tag sein.“ (Siehe Der Stern, Januar 2000, Seite 90.)

Als David O. McKay 1898
in Schottland auf Mission
war, hatte er einmal starkes
Heimweh. Er erzählte, dass
sie durch die Stadt gingen
und er „sah etwas abseits
von der Straße ein in Bau
befindliches Haus mit einem
Steinbogen über der Tür.
Das war eher ungewöhnlich
bei einem Wohnhaus; und

was noch ungewöhnlicher war, ich konnte vom Bürger-
steig aus erkennen, dass da eine Inschrift in den Torbogen
gemeißelt war.

Präsident
David O. McKay

„Kein Erfolg anderswo 
kann ein Versagen 

in der Familie wettmachen“

So sagte ich zu meinem Mitarbeiter: ‚Das ist aber unge-
wöhnlich! Ich will mal hingehen und lesen, was da steht.‘
Als ich nahe genug gekommen war, konnte ich das Motto
lesen, und es war mir, als sei es nicht bloß in Stein gemei-
ßelt, sondern als spräche der zu mir, in dessen Dienst wir
standen: ‚What‘er Thou Art, Act Well Thy Part‘ [Was
immer du tust, mache es gut].

Ich ging in Gedanken versunken zu meinem Mitarbeiter
zurück und sagte ihm, was dort stand.

Für mich war das damals die Botschaft, dass ich als Mis-
sionar der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage meine Sache gut machen solle.“ (Cherished Expe-
riences from the Writings of President David O.
McKay, Hg. . Clare Middlemiss [1955], Seite 174f.; siehe
auch Der Stern, Oktober 1993, Seite 28.)

SEIN LEBEN (1873–1970)

1873 Wird am 8. September in 
Huntsville in Utah als 
Sohn des David und der 
Jennette Evans McKay 
geboren

1881 Wird mit 8 Jahren an 
seinem Geburtstag 
getauft; sein Vater ist 
zu diesem Zeitpunkt 
gerade auf Mission in 
Großbritannien

1897–99 Erfüllt im Alter von 24 bis 26 Jahren eine Mission
in Schottland

1901 Heiratet am 2. Januar im Alter von 27 Jahren
Emma Ray Riggs, mit der er schon während des
Studiums befreundet war; sie stirbt 1970

1906 Wird mit 32 Jahren von Präsident Joseph F. Smith
zum Apostel ordiniert

1918–34 Dient im Alter von 45 bis 61 Jahren als Präsident
der Sonntagsschule

1920–21 Besucht im Alter von 47 und 48 Jahren die Missio-
nen der Kirche in aller Welt und weiht viele Länder
für die Verkündigung des Evangeliums

1922–24 Dient im Alter von 49 bis 51 Jahren als Präsident
der Europäischen Mission

1934–51 Dienst im Alter von 61 bis 77 Jahren als Ratgeber
der Präsidenten Heber J. Grant und George Albert
Smith

1950 Wird mit 77 Jahren Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel

1951 Wird im Alter von 77 Jahren nach dem Tod von
Präsident George Albert Smith als Präsident der
Kirche bestätigt

1970 Stirbt im Alter von 96 Jahren am 18. Januar in Salt
Lake City
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Das Leben von Präsident David O. McKay
1. „David O. McKay war unter Präsident George Albert Smith
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft. Im Frühjahr 1951, als
sich der Gesundheitszustand von Präsident Smith zu bessern
schien, entschlossen sich Präsident McKay und seine Frau,
Emma, Salt Lake City zu verlassen und den bis dahin verscho-
benen Urlaub in Kalifornien anzutreten. Sie übernachteten in
St. George. Als Präsident McKay am frühen Morgen erwachte,
hatte er deutlich das Gefühl, er müsse zum Hauptsitz der
Kirche zurückkehren. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft
in Salt Lake City erlitt Präsident Smith einen Schlaganfall,
an dessen Folgen er am 4. April 1951 starb. David O. McKay
wurde der neunte Präsident der Kirche.

2. Präsident McKay war gut darauf vorbereitet, die Kirche zu
führen. Mit acht Jahren, als sein Vater nach Großbritannien auf
Mission berufen worden war, hatte er die Verantwortung des
Mannes im Haus übernommen. Zwei seiner älteren Schwes-
tern waren kurz zuvor gestorben, und seine Mutter erwartete
ein weiteres Kind. Sein Vater glaubte, dass die Verantwortung
für die Farm für Davids Mutter zu groß sei. Unter diesen
Umständen sagte Bruder McKay zu seiner Frau: ‚Natürlich
kann ich nicht gehen.‘ Schwester McKay sah ihn an und ant-
wortete: ‚Natürlich musst du die Berufung annehmen. Mach
dir um mich keine Sorgen. David O. und ich schaffen das
schon.‘ [Zitiert in Llewelyn R. McKay, Home Memories of Presi-
dent David O. McKay (1956), Seite 5f.] Der Glaube und die Hin-
gabe seiner Eltern flößten dem jungen David den Wunsch ein,
dem Herrn sein Leben lang zu dienen. 1906 wurde er mit 32
Jahren in den Rat der Zwölf berufen. Er diente 45 Jahre in die-
sem Rat und in der Ersten Präsidentschaft (als Ratgeber von
Präsident Heber J. Grant und Präsident George Albert Smith)
und wurde schließlich selbst Präsident der Kirche.

SEINE AMTSZEIT (1951–1970)

1955–56 Weiht den Tempel in der Schweiz und den in Los
Angeles

1958 Gründet ein College der Kirche in Neuseeland und
eines auf Hawaii; weiht den Tempel in Neuseeland
und den in London; der erste Pfahl außerhalb von
Nordamerika wird in Neuseeland gegründet

1961 Das Korrelationsprogramm der Kirche wird ins
Leben gerufen

1964 Weiht den Tempel in Oakland in Kalifornien

1966 Der erste Pfahl in Südamerika wird in Brasilien
gegründet

3. Sein ausgedehnter Reiseplan führte Präsident McKay zu
den Mitgliedern der Kirche in aller Welt. Er besuchte die Heili-
gen in Großbritannien und Europa, in Südafrika, Lateiname-
rika, im Südpazifik und in anderen Ländern. Als er in Europa
war, traf er erste Vorbereitungen für den Bau des London-
Tempels und des Tempels in der Schweiz. Bis zum Ende seiner
Amtszeit hatte er fast die ganze Welt bereist und die Mitglie-
der der Kirche besucht und motiviert.

4. Präsident McKay legte erneuten Nachdruck auf die Mis-
sionsarbeit und forderte jedes Mitglied auf, sich zu verpflich-
ten, wenigstens ein neues Mitglied pro Jahr zur Kirche zu
bringen. Man kannte ihn für seine oft wiederholte Mahnung:
‚Jedes Mitglied ein Missionar.‘

5. 1952 unternahm die Kirche einige Anstrengungen, um die
Arbeit der Vollzeitmissionare erfolgreicher zu machen. Der
erste offizielle Missionarsplan, Ein systematisches Programm für
die Unterweisung im Evangelium, wurde an die Missionare in
aller Welt verschickt. Der Plan enthielt sieben Missionarslek-
tionen, die Nachdruck darauf legten, dass die Untersucher
durch den Geist unterwiesen werden sollten. Sie legte das
Wesen der Gottheit, den Erlösungsplan, den Abfall vom Glau-
ben und die Wiederherstellung sowie die Bedeutung des
Buches Mormon deutlich dar. Die Zahl der Menschen in der
ganzen Welt, die sich bekehrten, stieg stark an. 1961 hielten
die Führer der Kirche das erste Seminar für alle Missionspräsi-
denten ab. Man erklärte ihnen, sie sollten die Familien dazu
anhalten, ihre Freunde und Nachbarn zu sich einzuladen,
damit sie von den Missionaren unterwiesen werden konnten.
Für die neuberufenen Missionare wurde 1961 eine Sprach-
schule eingerichtet; später wurde die Missionarsschule in
Provo gegründet.

6. Während der Amtszeit von Präsident McKay legten die Mit-
glieder, die im Militär dienten, den Samen für das Wachstum
der Kirche in Asien. Ein junger Soldat aus American Fork in
Utah, der in Südkorea stationiert war, beobachtete Folgendes:
Amerikanische Soldaten, die auf einem Fußweg auf koreani-
sche Zivilisten trafen, zwangen die Zivilisten, rechts und links
den Weg zu verlassen, während die Soldaten weitergingen.
Das junge Mitglied der Kirche aber machte den Koreanern
Platz. Er bemühte sich, die Namen der Koreaner zu lernen,
und grüßte sie im Vorübergehen freundlich. Eines Tages betrat
er mit fünf Freunden das Kasino. Die Schlange an der Essens-
ausgabe war sehr lang, deshalb setzte sich der junge Mann an
einen Tisch und wartete. Bald schon kam ein koreanischer
Arbeiter mit einem gefüllten Tablett zu ihm. Der junge Mann
wies auf den Streifen auf seinem Ärmel und sagte: ‚Sie dürfen
mich nicht bedienen. Ich bin nur ein einfacher Soldat.‘ Der
Koreaner antwortete: ‚Ich bediene dich. Du erste Klasse
Christ.‘ [George Durrant, „No. 1 Christian“, Improvement Era,
November 1968, Seite 82ff.]

7. Die Missionare und Soldaten hatten das Evangelium in
Korea so erfolgreich verkündigt, dass 1967 das Buch Mormon
in die koreanische Sprache übersetzt wurde und es bald im
ganzen Land Pfähle und Gemeinden gab.
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8. Auch in Japan waren die Missio-
nare sehr erfolgreich. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hatten die japani-
schen Mitglieder mehrere Jahre lang
nur gelegentlich Kontakt mit Vertre-
tern der Kirche. Die Soldaten, die
der Kirche angehörten und nach
dem Krieg in Japan stationiert wur-

den, halfen der Kirche, stärker zu werden. 1945 war Tatsui
Sato von einem Soldaten, der keinen Tee trinken wollte, so
sehr beeindruckt, dass er Fragen stellte. Im darauf folgenden
Jahr ließen er und einige seiner Angehörigen sich taufen.
Elliot Richards taufte Tatsui, und Boyd K. Packer, ein Soldat,
der später Mitglied des Kollegiums der Zwölf wurde, taufte
Schwester Sato. Viele Japaner hörten zu Hause bei den Satos
zum ersten Mal vom wiederhergestellten Evangelium. Schon
bald begannen Missionare der Heiligen der Letzten Tage, die
während des 2. Weltkriegs gegen die Japaner gekämpft hatten,
in japanischen Städten mit der Missionsarbeit.

9. Auch in den Philippinen geht die Anwesenheit der Kirche
auf die Bemühungen von amerikanischen Soldaten und ande-
ren Mitgliedern während des 2. Weltkriegs zurück, aber das
starke Wachstum der Kirche setzte dort erst 1961 ein. Eine
junge Filipina, die kein Mitglied der Kirche war, hörte vom
Buch Mormon und lernte mehrere Heilige der Letzten Tage
kennen. Daraufhin hatte sie das Gefühl, sie müsse Behörden-
vertreter, mit denen sie bekannt war, ansprechen und sie bit-
ten, die Genehmigung dafür zu erteilen, dass Missionare der
Heiligen der Letzten Tage auf die Philippinen kamen. Die
Genehmigung wurde erteilt, und schon wenige Monate später
weihte Elder Gordon B. Hinckley vom Kollegium der Zwölf
das Land erneut für die Missionsarbeit.

10. Als Folge des starken Wachstums der Kirche in den Fünfzi-
gerjahren gab Präsident McKay das Priestertumskorrelations-
programm bekannt. Ein Komitee unter der Leitung von Elder
Harold B. Lee vom Kollegium der Zwölf wurde beauftragt, alle
Programme der Kirche gebetserfüllt und umfassend zu studie-
ren, um festzustellen, wie gut diese Programme die wichtigsten
Ziele der Kirche erfüllten. Mit der Genehmigung der Ersten
Präsidentschaft gab Elder Lee 1961 bekannt, dass Richtlinien
entwickelt wurden, die die Planung, Erstellung und Einfüh-
rung des gesamten Lehrmaterials der Kirche regeln sollten.
Die Hilfsorganisationen der Kirche hatten bisher den größten
Teil des Lehrmaterials selbst entwickelt. Die neue Regelung
sollte erreichen, dass Programme und Unterrichtsmaterial
nicht unnötigerweise doppelt entwickelt wurden, damit die
Mitglieder der weltweiten Kirche in allen Altersgruppen und
Sprachen besser im Evangelium unterwiesen werden konnten.

11. Die Kirche nahm noch weitere Änderungen vor, um alle
Programme und Aktivitäten, zu denen auch die Wohlfahrt,
die Missionsarbeit und die genealogische Arbeit gehörten,
erfolgreicher zu korrelieren, um die Mission der Kirche
besser zu erfüllen. In den sechziger Jahren wurde auf das

Heimlehren, das seit den Tagen Joseph Smiths zum Programm
der Kirche gehörte, erneut Nachdruck gelegt – als Möglich-
keit, für die geistigen und zeitlichen Bedürfnisse aller Mitglie-
der der Kirche zu sorgen. Gemeindehausbibliotheken wurden
eingerichtet, um den Unterricht zu verbessern, und das Leh-
rerschulungsprogramm wurde ins Leben gerufen. 1971
begann die Kirche drei englischsprachige Zeitschriften heraus-
zugeben, die von Generalautoritäten beaufsichtigt wurden:
Friend für die Kinder, New Era für die Jugendlichen und Ensign
für die Erwachsenen. Zur selben Zeit vereinheitlichte die Kir-
che ihre fremdsprachigen Zeitschriften, die bis dahin von den
verschiedenen Missionen selbständig herausgegeben worden
waren. Jetzt wird eine Zeitschrift in viele Sprachen übersetzt
und an die Mitglieder in der ganzen Welt verschickt.

12. Präsident McKay
betonte immer, wie wich-
tig die Familie und das
Familienleben als Quelle
des Glücks und als Boll-
werk gegen die Prüfungen
und Versuchungen des
heutigen Lebens sind. Oft
sprach er über die Liebe,

die er für seine Familie empfand, und von der nie versagen-
den Unterstützung durch seine Frau, Emma Rae. Während
der Amtszeit von Präsident McKay wurde dem Familiena-
bend als Hilfsmittel, durch das die Eltern ihre Kinder enger an
sich binden und sie die Grundsätze des Evangeliums lehren
können, erneut Nachdruck verliehen.

13. Die FHV unterstützte den Propheten, indem sie Nach-
druck darauf legte, wie wichtig es ist, die Familie zu stärken.
Seit ihren Anfängen in Nauvoo war die FHV gewachsen und
zählte Hunderttausende Frauen in aller Welt, für die der
Unterricht und die Gemeinschaft in der FHV ein großer Segen
waren. Auch den Familien kam dies zugute. Belle S. Spafford
war von 1945 bis 1974 Präsidentin der FHV. Sie war eine fähige
Führerin, die auch landesweite Anerkennung erhielt, als sie
von 1968 bis 1970 Präsidentin des amerikanischen Frauenrats
„National Council of Women“ war.

14. Präsident McKay starb im Januar 1970 mit 96 Jahren. Er
hatte fast 20 Jahre über die Kirche präsidiert. Während dieser
Zeit hatte sich die Mitgliederzahl verdreifacht, und es waren
große Anstrengungen unternommen worden, der ganzen Welt
die Evangeliumsbotschaft zu bringen.“ (Siehe Unsere
Geschichte, Seite 114ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident David O. McKay

Die Lehren und das Zeugnis von 
David O. McKay
15. „Das Zuhause ist der erste und beste Ort, wo Kinder lernen
können, was im Leben wichtig ist: Wahrheit, Ehre, Tugend,
Selbstbeherrschung, der Wert der Bildung, ehrliche Arbeit und

Mahnung (Absatz 4) – Aufforderung, Rat
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der Sinn und Zweck des Lebens. Nichts kann das Zuhause
ersetzen, nirgendwo können Kinder besser erzogen und unter-
wiesen werden, und kein Erfolg anderswo kann ein Versagen
in der Familie wettmachen.“ (Family Home Evening Manual
[1968], Seite III.)

16. „Der Same einer glücklichen Ehe wird in der Jugend
gelegt. Das Glück beginnt nicht am Traualtar, sondern in der
Jugend und während der Zeit des Werbens.“ (Pathways to
Happiness, Hg. Llewelyn R. McKay [1957], Seite 49.)

17. „Die höchsten Ideale sind 
die Lehren und insbesondere
das Leben Jesu von Nazaret,
und nur wer Christus ähnlich
ist, ist wahrhaftig ein großer
Mann.“

18. „Was Sie aufrichtigen Her-
zens von Christus halten,
bestimmt in großem Maß, wer
Sie sind und was Sie tun.“
(Conference Report, April 1951,
Seite 93.)

19. „Ein wahres Mormonenzu-
hause ist so beschaffen, dass
Christus, sollte er dort eintre-
ten, gern bleiben und verweilen würde.“ (Gospel Ideals [1953],
Seite 169; siehe auch Liahona, Januar 2001, Seite 79.)

20. „In dem Moment, da Geschäfte, Vergnügungen oder der
Gelderwerb wichtiger werden als die Familie, fängt der Weg
an, der abwärts führt und den Charakter schwächt. Wem der
Klub lieber ist als die Familie, der muss zu seiner bitteren
Schande eingestehen, dass er der höchsten Möglichkeit, die
ihm das Leben gewährt, nicht gerecht geworden ist und den
letztendlichen Test wahren Mannestums nicht bestanden hat.

21. Die ärmste Hütte, in der eine Familie in Liebe vereint ist,
ist für Gott und die Zukunft der Menschheit wertvoller als alle
Reichtümer. In einer solchen Familie kann Gott Wunder wir-
ken, und er tut dies auch. Dort, wo ein reines Herz in einem
reinen Zuhause lebt, ist der Himmel ganz nahe.“ (“A Pro-
phet‘s Counsel“, Church News, 7. September 1968, Seite 4; siehe
auch Der Stern, Januar 1998, Seite 30.)

22. „Es ist möglich, das Zuhause zu einem Stück Himmel zu
machen. Ja, ich stelle mir den Himmel als eine Fortsetzung des
idealen Zuhauses vor.“ (Gospel Ideals, Seite 490; siehe auch Der
Stern, Juli 1994, Seite 11.)

23. Elder Gordon B. Hinckley,
damals vom Kollegium der
Zwölf Apostel, hat den folgen-
den Rat von Präsident McKay
zitiert: „Ein Vater kann für
seine Kinder nichts Besseres
tun, als sie spüren zu lassen,
dass er ihre Mutter liebt.“
(Ensign, Juni 1971, Seite 72.)

24. „Kein Vater, keine Mutter
kann nachhaltig Glauben an
Christus predigen und gleich-

zeitig den Namen Gottes missbrauchen. In einem anständigen

Zuhause wird nicht geflucht. Fluchen ist ein Laster, es zeugt
von keiner guten Kinderstube. Fluchen vertreibt den Geist der
Andacht.“ (Gospel Ideals, Seite 420.)

25. „Möge Gott uns helfen, unserer Verantwortung gerecht zu
werden, unserer Berufung gerecht zu werden und besonders
der Aufgabe, die frohe Botschaft des Evangeliums unseren
Freunden und Nachbarn zu bringen. Sie bewirkt eine Ände-
rung im Menschen und macht alle – Männer, Frauen und Kin-
der – besser, als sie zuvor gewesen sind. Das ist die Mission
des Evangeliums Jesu Christi – schlechte Menschen gut und
gute besser zu machen.“ (“Every Member a Missionary“, Mil-
lennial Star, Oktober 1961, Seite 469.)

26. Elder Robert L. Simpson, damals Assistent des Kollegiums
der Zwölf Apostel, zitierte in einer Ansprache über den
Müßiggang auch Präsident McKay: „Wie jemand wirklich ist,
lässt sich daran ermessen, wie er seine Zeit verbringt, wenn er
nichts zu tun hat.“ (Conference Report, Oktober 1972, Seite 146.)

27. Präsident Marion G. Romney, Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft, sprach darüber, wie er es als junger Mann auf Mis-
sion einmal verabsäumt hatte, auf den Geist zu hören, und
dadurch eine Gelegenheit verpasste: „Einzig und allein
damals, als ich Präsident McKay sprechen hörte, hatte ich das
Gefühl, der Herr habe mir vergeben. Präsident McKay sagte
nämlich: ‚Einmal hatte ich auf Mission eine Eingebung und tat
dann nicht das, was mir eingegeben worden war.‘ Er sagte:
‚Es tut mir heute noch Leid.‘ Er sagte: ‚Reagieren Sie, wenn
der Geist Ihnen etwas eingibt. Leben Sie so, dass Sie Inspira-
tion empfangen können, und haben Sie den Mut, entspre-
chend zu handeln.‘“ (Ensign, Mai 1975, Seite 74.)

28. „Mein Zeugnis vom auferstandenen Herrn ist ebenso wirk-
lich wie das des [Jüngers] Thomas, der sagte, als der aufer-
standene Christus seinen Jüngern erschien: ‚Mein Herr und
mein Gott!‘ (Johannes 20:28.) Ich weiß, er lebt. . . .

29. Ich weiß, er spricht zu seinen Knechten, wenn sie ihn nur
voll Demut und in Rechtschaffenheit suchen. Ich weiß das,
denn ich habe seine Stimme gehört und bin von ihm in den
Belangen seines Reiches auf Erden geführt worden.

30. Ich weiß, sein Vater, unser Schöpfer, lebt. Ich weiß, sie sind
dem Propheten Joseph Smith erschienen. . . . Dieses Wissen ist
für mich so real wie der Alltag. Wenn wir abends zu Bett
gehen, dann wissen wir – dann sind wir zuversichtlich –, dass
die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgehen und ihre
Strahlen über die Welt leuchten lassen wird. Und genau so
sehr ist das Wissen von der Existenz Christi und davon, dass
die wiederhergestellte Kirche von Gott ist, in mein Leben ein-
gebunden.“ (Conference Report, April 1968, Seite 9f.)
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Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von David O. McKay

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
„Präsident David O. McKay“ studierst.

Einen Aufsatz schreiben

Lies Absatz 1 bis 14. Schreib dann einen kurzen Aufsatz darü-
ber, was dich an Präsident McKays Leben beeindruckt und
wie sein Beispiel dir helfen kann, zu Jesus Christus zu kom-
men.

Eine Landkarte zeichnen

1. Zeichne eine einfache Weltkarte.

2. Male die Gebiete an, die Präsident McKay bereist hat und
wo die Kirche während seiner Amtszeit rasch gewachsen
ist.

3. Zeichne ein * in die Gebiete, in denen er Pfähle gegründet
hat.

4. Schreib ein X in die Gebiete, wo während seiner Amtszeit
Schulen der Kirche gegründet wurden.

5. Schreib ein T in die Gebiete, in denen während seiner
Amtszeit Tempel geweiht wurden.

Dein Zuhause verschönern

Stell dir vor, du hättest vor kurzem im Tempel geheiratet und
besprichst nun mit deinem Ehepartner, wie ihr euer Zuhause
verschönern wollt.

1. Zeichne in dein Heft den Grundriss deiner Wohnung mit
allen Räumen.

2. Schreib aus „Die Lehren und das Zeugnis von David O.
McKay“ jeweils die Nummer des Absatzes in das Zimmer,
zu dem dieses Zitat deiner Meinung nach am besten passt
und wo man es anbringen könnte. (Manche Zitate umfas-
sen mehr als nur einen Absatz. Du kannst auch mehr als ein
Zitat pro Raum verwenden.)

3. Erläutere unterhalb der Zeichnung deine Wahl. Das Zitat
aus Absatz 19 könnte man beispielsweise an die Eingangs-
tür hängen, weil es daran erinnern soll, dass unser Zuhause
ein Ort sein soll, den Christus gern betreten würde.

C

B

A

Klub (Absatz 20) – Ort der
Geselligkeit

Kinderstube (Absatz 24) –
Erziehung

Wettmachen (Absatz 15) –
Ersetzen, an deren Stelle
treten

Verweilen (Absatz 19) – 
Bleiben

Präsident Joseph Fielding Smith „wurde am 7. April 1910
von seinem Vater, Präsident Joseph F. Smith, dem damali-
gen sechsten Präsidenten der Kirche, zum Apostelamt
ordiniert. . . .

Präsident Smith ist ein Enkel von Hyrum Smith . . . und
der dritte Präsident der Kirche, der den Namen Joseph
Smith trägt. . . .

Präsident Smith hat mit seinen Schriften zu Lehre und
Geschichte der Kirche viel zur Literatur der Kirche bei-
getragen.

Er [wurde] vom Volk der Kirche geliebt und wurde wegen
seiner lebenslangen Hingabe an die Grundsätze des
Evangeliums von den Mitgliedern des Rates der Zwölf als
wahrhaft gerechter und rechtschaffener Mann beschrie-
ben.“ (“President Joseph Fielding Smith Becomes Tenth
President of the Church“, Improvement Era, Februar
1970, Seite 3.) Wenn du dich nun mit dem Leben und den
Lehren von Präsident Smith befasst, achte vor allem auch
darauf, wie sich schon in seiner Kindheit und Jugend
gezeigt hat, dass aus ihm etwas Besonderes werden sollte.

SEIN LEBEN (1876–1972)

1876 Wird am 19. Juli als Sohn 
des Joseph F. und der 
Julina Lambson Smith 
in Salt Lake City geboren

1884 Wird mit 8 Jahren an 
seinem Geburtstag 
von seinem Vater in 
Salt Lake City getauft

1893 Besucht mit 16 Jahren 
die Weihung des Salt-Lake-Tempels

1898 Heiratet mit 21 Jahren Louie Emily Shurtliff

1899–1901 Erfüllt im Alter von 22 bis 24 Jahren eine Mission
in England

1901 Beginnt mit 24 Jahren im Büro des Geschichts-
schreibers der Kirche zu arbeiten

Präsident
Joseph Fielding Smith

Theologe und Schriftsteller 
im Evangelium
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Das Leben von Präsident Joseph Fielding Smith
1. „Als David O. McKay starb, wurde Präsident Joseph
Fielding Smith mit fast 93 Jahren Präsident der Kirche. Sein
Vater war der frühere Präsident der Kirche, Joseph F. Smith.

2. Als Junge wollte Joseph Fielding Smith den Willen des
Herrn erfahren. Deshalb hatte er das Buch Mormon, noch ehe
er zehn Jahre alt wurde, schon zweimal gelesen, und er trug,
wenn er unterwegs war, die heiligen Schriften bei sich. Wenn
die anderen Kinder Ball spielten und nach ihm schauten, fan-
den sie ihn für gewöhnlich auf dem Heuboden, wo er in den
heiligen Schriften las. Später einmal sagte er: ‚Seit ich lesen
kann, hat es mir mehr Freude gemacht, die heiligen Schriften
zu studieren und über das Leben des Herrn Jesus Christus und
des Propheten Joseph Smith und das Werk, das für die Erret-
tung der Menschen vollbracht worden ist, zu lesen, als irgend-
etwas anderes zu tun.‘ [Conference Report, April 1930, Seite 91.]

3. Durch dieses
Studium in seiner
Jugend legte er den
Grundstein für eine
solide Kenntnis der
heiligen Schriften und
der Geschichte der
Kirche. Aus diesen
Quellen schöpfte er in
seinen Ansprachen

und in den Büchern (fast zwei Dutzend) und zahllosen wich-
tigen Artikeln, die er zur Lehre der Kirche verfasste.

1908 Heiratet nach dem Tod seiner ersten Frau mit 32
Jahren Ethel Reynolds

1910 Wird mit 33 Jahren von Präsident Joseph F. Smith
zum Apostel ordiniert

1921–70 Dient im Alter von 44 bis 93 Jahren als Geschichts-
schreiber der Kirche

1938 Heiratet mit 61 Jahren nach dem Tod seiner zwei-
ten Frau Jesse Evans

1945–49 Dient im Alter von 68 bis 72 Jahren als Präsident
des Salt-Lake-Tempels

1951 Wird mit 74 Jahren Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel

1970 Wird im Alter von 93 Jahren nach dem Tod von
Präsident David O. McKay als Präsident der Kirche
bestätigt

1971 Seine dritte Frau stirbt, als er 94 Jahre alt ist

1972 Stirbt im Alter von 95 Jahren am 2. Juli in 
Salt Lake City

SEINE AMTSZEIT (1970–1972)

1970 Der erste Pfahl Afrikas wird in Südafrika gegrün-
det

1970 Der erste Pfahl Asiens wird in Japan gegründet

1971 Die erste Gebietskonferenz der Kirche wird in
England abgehalten

1972 In Ogden und in Provo in Utah wird je ein Tempel
geweiht

1972 Die Mitgliederzahl beträgt 3.218.908

4. Während seiner Amtszeit wurden die ersten Pfähle in Asien
(Tokio in Japan) und Afrika (Johannesburg in Südafrika)
gegründet. Als die Zahl der Mitglieder weiter wuchs, began-
nen Präsident Smith und seine Ratgeber damit, in der ganzen
Welt Gebietskonferenzen abzuhalten, um die örtlichen Führer
zu schulen und den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, mit
den Generalautoritäten zusammenzukommen. Die erste
Gebietskonferenz fand in Manchester statt. Um den Menschen
in aller Welt besser zu dienen, wurden Gesundheitsmissionare
berufen, die die Grundsätze der Gesundheitsvorsorge und
Hygiene lehren sollten. Es dauerte nicht lange, bis 200
Gesundheitsmissionare in vielen Ländern dienten.

5. Seit 1912 bot die Kirche für die Jugendlichen den Seminar-
unterricht an. Im Westen der Vereinigten Staaten fand er in
Gebäuden statt, die sich in unmittelbarer Nähe der High
School befanden. In den zwanziger Jahren war an den Hoch-
schulen das Religionsinstitut eingeführt worden, das von sehr
vielen Heiligen der Letzten Tage besucht wurde. Zu Beginn
der fünfziger Jahre hatte die Kirche im Gebiet von Los Ange-
les den Seminarunterricht am frühen Morgen eingeführt, der
schon bald von über 1800 Schülern besucht wurde. Die Nicht-
mitglieder staunten darüber, dass die fünfzehn- bis achtzehn-
jährigen Heiligen der Letzten Tage an fünf Tagen in der Woche
um 5.30 Uhr aufstanden, um den Religionsunterricht zu besu-
chen. Anfang der siebziger Jahre wurde das Seminar im
Heimstudium eingeführt, damit die Schüler in der ganzen
Welt religiöse Unterweisung erhalten konnten. Während der
Amtszeit von Präsident Smith stieg die Zahl der Teilnehmer,
die sich für Seminar und Institut einschrieben, sprunghaft an.

6. In seiner letzten öffentlichen Ansprache auf der General-
konferenz im April 1972 sagte Präsident Smith: ‚Für die Übel
der Welt gibt es keine andere Heilung als das Evangelium des
Herrn Jesus Christus. Unsere Hoffnung auf Frieden, auf zeitli-
ches und geistiges Wohlergehen und darauf, dass wir einmal
ein Erbteil im Reich Gottes haben können, finden wir nur im
wiederhergestellten Evangelium. Es gibt kein Werk, in das wir
uns stellen können, das wichtiger ist als die Verkündigung des
Evangeliums und der Aufbau der Kirche und des Gottesreichs
auf der Erde.‘ [Conference Report, April 1972, Seite 13.]

Die erste Gebietskonferenz der Kirche fand im August 1971 in England
statt. Sie stand unter der Leitung von Präsident Joseph Fielding Smith.
Am Podium steht Elder Howard W. Hunter.
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Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Joseph Fielding Smith

Die Lehren und das Zeugnis von 
Joseph Fielding Smith

8. „Das Aufschieben der Anwendung
der Grundsätze des Evangeliums stiehlt
uns das ewige Leben – das Leben in der
Gegenwart des Vaters und des Sohnes.
Selbst unter Mitgliedern der Kirche
herrscht oftmals die Meinung vor, wir
müssten uns nicht beeilen, die Evange-
liumsgrundsätze zu befolgen und die

Gebote zu halten.“ (Conference Report, April 1969, Seite 121;
siehe auch Der Stern, Juli 1998, Seite 17.)

9. „Wer im vollsten Sinne des Wortes errettet, d. h. im Reich
Gottes erhöht werden will – dadurch wird man ein Sohn oder
eine Tochter Gottes –, muss in den Tempel des Herrn gehen
und sich den heiligen Handlungen unterziehen, die zu diesem
Haus gehören und sonst nirgendwo zu erhalten sind. Nie-
mand wird die Schätze der Ewigkeit, der Erhöhung allein
empfangen, weder Mann noch Frau. Vielmehr muss ein Ehe-
paar im Tempel des Herrn gesiegelt sein, und wenn danach
beide Teile alle Gebote halten, werden sie erhöht; sie bestehen
ewig fort und werden dem Herrn gleich. Das ist die Bestim-
mung des Menschen, und diese Segnungen wünscht der Herr
für seine Kinder.“ (Lehren der Erlösung, Band II, Seite 50.)

10. „Wenn etwas geschrieben oder gesagt wird, was nicht mit
dem übereinstimmt, was der Herr offenbart hat, dann können
wir es beiseite legen – was immer es auch ist. Wir brauchen
nichts anzunehmen – ob nun ich das sage oder sonst ein Mit-
glied der Kirche in irgendeiner Position –, was nicht mit den
Offenbarungen übereinstimmt. Eins ist klar: Wir haben vier
gültige heilige Schriften. Sie sind der Maßstab, an dem sich
die Lehre eines jeden Menschen messen lässt.“ (Doctrines of
Salvation, 3:203.)

11. „Mir kommt es so vor, als ob kein Mitglied der Kirche
jemals zufrieden sein kann, wenn es nicht das Buch Mormon
immer wieder liest und eingehend darüber nachdenkt , damit
es Zeugnis geben kann, dass es sich hier tatsächlich um einen
Bericht handelt, auf dem Inspiration vom Allmächtigen ruht,
und dass das, was hier erzählt wird, wahr ist. . . .

12. Kein Mitglied dieser Kirche kann gerechtfertigt in der
Gegenwart Gottes stehen, wenn es nicht ernsthaft und auf-
merksam das Buch Mormon gelesen hat.“ (Conference Report,
Oktober 1961, Seite 18; siehe auch Der Stern, Januar 1987,
Seite 77.)

Erbteil (Absatz 6) –
Wohnstätte, Lohn

In das wir uns stellen
können (Absatz 6) – In dem
wir uns engagieren können

Solide Kenntnis (Absatz 3) –
Umfassendes Wissen

Hygiene (Absatz 4) –
Sauberkeit

13. „Ich möchte Zeugnis
geben von der Wiederher-
stellung des Evangeliums,
von der Mission des Erlö-
sers, von der Berufung
des Propheten Joseph
Smith und der Errichtung
dieses Werkes in der heu-
tigen Evangeliumszeit,
nämlich der Evangeliums-
zeit der Fülle. Ich weiß
ohne jeden Zweifel, dass

Jesus Christus der einziggezeugte Sohn Gottes ist, der Erlöser
der Welt, der alle Menschen errettet, sofern sie von ihren Sün-
den umkehren und das Evangelium annehmen. Durch seinen
Tod hat er alle Menschen erlöst und das Opfer auf sich genom-
men, wodurch wir von unseren Sünden befreit werden kön-
nen und uns nicht für sie verantworten müssen, sofern wir
den Herrn annehmen und seinen Lehren treu bleiben.“ (Con-
ference Report, April 1956, Seite 58.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Joseph Fielding Smith

Absatz 13 – Was ist die „Evangeliumszeit der Fülle“
bzw. „die Fülle der Zeiten“?
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Im Lauf der
Geschichte gibt es immer wieder Zeiten, da der Herr sein Volk
sammelt und das Evangelium aufrichtet und bestimmte Ver-
ordnungen der Errettung unter den Menschen einsetzt. Solche
Zeiten heißen Evangeliumszeiten.“ (“The Things of Eternity –
Stand We in Jeopardy?“, Ensign, Januar 1977, Seite 3.) Wir
leben heute in der „Fülle der Zeiten“ (Epheser 1:10), nämlich
in der letzten Evangeliumszeit vor dem Zweiten Kommen
Jesu Christi.

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A und Aufgabe B oder C, während du „Prä-
sident Joseph Fielding Smith“ studierst.

Das Heilmittel finden

1. Angenommen, du wärest Arzt: Welche Krankheit ist deiner
Meinung nach am schwersten zu behandeln? Und warum?

2. Lies Absatz 2 und 3 und 5 und 6 und erledige Folgendes:

a) Schreib einige geistige „Krankheiten“ der Welt auf.

b) Welches Heilmittel hat Präsident Joseph Fielding Smith
vorgeschlagen?

c) Wie ist Präsident Smith in seiner Jugend geistigen Übeln
aus dem Weg gegangen?

d) Inwiefern stellt das Seminar dir diese Heilmittel zur
Verfügung?

A

Aufschieben (Absatz 8) – Absichtlich etwas hinaus-
zögern, obwohl wir es tun sollen

223



Haltet den Dieb!

Ist dir schon einmal etwas Wertvolles gestohlen worden? Was
hast du damals empfunden?

1. Lies Absatz 8 und beantworte die folgenden Fragen:

a) Welcher wertvolle Besitz kann uns gestohlen werden?

b) Wie wird er gestohlen?

c) Wer ist der Dieb?

2. Lies Absatz 11 und 12 und erledige Folgendes:

a) Such aus dem Buch Mormon eine Schriftstelle heraus,
die uns vor dem Aufschieben warnt, und eine, in der
vom ewigen Leben die Rede ist.

b) Schreib auf, was du tun kannst, um „gerechtfertigt in der
Gegenwart Gottes“ zu stehen.

Eine Tagebucheintragung schreiben

Lies Absatz 9 und schreib eine Tagebucheintragung, als ob du
vor kurzem im Tempel geheiratet hättest. Denk über die fol-
genden Fragen nach und geh in deiner Tagebucheintragung
auf sie ein:

1. In welchem Tempel würdest du gern gesiegelt werden?

2. Was sagt Präsident Smith? Warum ist dir die Siegelung im
Tempel wichtig?

3. Wer soll dabei sein? Und warum?

4. Wie kann die stete Gottesverehrung im Tempel dir helfen,
dem Herrn ähnlicher zu werden?

Präsident Spencer W. Kimball nannte Präsident Harold
B. Lee in seiner Grabrede „einen von Gottes edlen, mäch-
tigen, engagierten und vorherordinierten Mammutbäu-
men“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee: Prophet and Seer
[1985], Seite 595.) Ein andermal nannte er ihn „erprobt
und treu, geschult in den Programmen [der Kirche], gei-
stig und vor allem vom Herrn berufen. . . . Wir haben mit-
erlebt, wie dieser Mann, der ja bereits geschult und geistig
war, in seiner Berufung noch gewachsen ist und sie groß
gemacht hat. Wir hören ihn sprechen und Entscheidungen
treffen, und wir erkennen darin die Stimme eines Hirten,
eines Führers der Menschen, eines Propheten des Herrn –
die Stimme dessen, der den Mantel des Propheten trägt.“
(Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 467.) Wenn du
dich nun mit dem Leben und den Lehren Präsident Lees

Präsident
Harold B. Lee

Ein Mammutbaum

C

B befasst, achte auf den schlichten Glauben, der für ihn
charakteristisch war und der seiner Meinung nach der
Welt ein Segen sein konnte.

Das Leben von Präsident Harold B. Lee
1. „Am Tag nach dem Tod von Präsident Joseph Fielding
Smith versammelte sich die Familie von Präsident Harold B.
Lee, dem dienstältesten Mitglied der Zwölf, zum Familiena-
bend. Ein Familienmitglied fragte, was die Familie tun könne,
um Präsident Lee besonders zu helfen. ‚Bleibt dem Glauben
treu; lebt so nach dem Evangelium, wie ich es euch gelehrt
habe‘, antwortete Präsident Lee. Diese Botschaft ist für alle

SEIN LEBEN (1899–1973)

1899 Wird am 28. März als 
Sohn des Samuel und 
der Louisa Bingham Lee 
in Clifton in Idaho geboren

1907 Wird am Sonntag, den 
9. Juni, im Alter von 
8 Jahren im Bybee Pond 
getauft

1916 Beginnt mit 17 Jahren als 
Schullehrer in Idaho zu arbeiten

1920–22 Erfüllt im Alter von 21 bis 23 Jahren eine Mission
im Westen der Vereinigten Staaten

1923 Heiratet mit 24 Jahren Fern Tanner

1932 Übernimmt mit 33 Jahren eine führende Funktion
in der Stadtverwaltung von Salt Lake City

1935 Wird mit 36 Jahren berufen, das Wohlfahrtspro-
gramm der Kirche zu organisieren

1941 Wird mit 42 Jahren von Präsident Heber J. Grant
zum Apostel ordiniert

1961 Wird mit 62 Jahren zum Vorsitzenden des Korrrela-
tionskomitees der Kirche ernannt, das von der
Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der
Zwölf Apostel ins Leben gerufen wurde

1963 Heiratet nach dem Tod seiner ersten Frau mit 64
Jahren Freda Jensen

1970 Wird mit 70 Jahren als Präsident des Kollegiums
der Zwölf Apostel bestätigt

1970–72 Dient im Alter von 71 bis 73 Jahren als Erster Rat-
geber Präsident Joseph Fielding Smiths

1972 Wird mit 73 Jahren als Präsident der Kirche bestä-
tigt

1973 Stirbt im Alter von 74 Jahren am 26. Dezember in
Salt Lake City

SEINE AMTSZEIT (1972–1973)

1972 Eine neue Organisation für die alleinstehenden
Erwachsenen wird gegründet

1973 Der Gesundheitsdienst der Kirche, der Sozialdienst
und das Wohlfahrtsprogramm werden zusammen-
gefasst; Landwirtschaftsmissionare werden in ver-
schiedene Gebiete gesandt, um dort bessere land-
wirtschaftliche Methoden einzuführen. Die Zahl
der Mitglieder der Kirche beträgt 3.306.658
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Mitglieder der Kirche gültig. In seiner ersten Pressekonferenz
als Präsident der Kirche sagte Präsident Lee: ‚Haltet die
Gebote Gottes. Darin liegt die Errettung des Einzelnen und
ganzer Länder in diesen unruhigen Zeiten.‘ [Francis M. Gib-
bons, Harold B. Lee: Man of Vision, Prophet of God [1993], Seite
459.]

2. Als Harold B. Lee am 7. Juli 1972 Präsident der Kirche
wurde, war er 73 Jahre alt und damit der jüngste Apostel, der
seit Heber J. Grant Präsident der Kirche wurde. Präsident Lee
erfüllte seit 1935 wichtige Aufgaben in der Führung der Kir-
che. Damals war er berufen worden, das Wohlfahrtspro-
gramm der Kirche zu leiten. Auch hatte er bei der Überarbei-
tung der Programme der Kirche und des Lehrmaterials mit
dem Ziel, die Programme der Kirche zu vereinfachen und zu
korrelieren, eine wichtige Rolle gespielt. Er war ein Mann mit
einer tiefen geistigen Gesinnung, der auf die Eingebungen, die
er vom Himmel erhielt, rasch reagierte.

3. Präsident Lee präsidierte zusammen mit seinen Ratgebern
über die zweite Gebietskonferenz der Kirche, die in Mexiko-
Stadt stattfand. Die Mitglieder, die sich zu dieser Konferenz
versammelten, waren die ersten, die die neue Erste Präsident-
schaft bestätigten. Präsident Lee erklärte, dass die Versamm-
lungen in Mexiko-Stadt stattfanden, um ‚die vielen, die auf
wunderbare Weise gearbeitet und als Werkzeug gedient
haben, das enorme Wachstum der Kirche zustande zu brin-
gen, zu loben und ihre Arbeit anzuerkennen‘.

4. Als die Heiligen in Mexiko und Mittelamerika erfuhren,
dass in Mexiko-Stadt eine Gebietskonferenz stattfinden sollte,
bereiteten sie sich darauf vor, an der Konferenz teilzunehmen.
Eine Schwester ging von Tür zu Tür und bat um Wäsche, die
sie waschen konnte. Fünf Monate lang sparte sie jeden Peso,
den sie damit verdiente, dass sie die Wäsche ihrer Nachbarn
wusch. Dann konnte sie zur Konferenz fahren und an allen
Versammlungen teilnehmen. Viele Heilige fasteten während
der Konferenztage, denn sie hatten nicht genug Geld, um
etwas zu essen zu kaufen. Sie hatten gearbeitet und gespart,
um an den Versammlungen teilnehmen zu können. Diejeni-
gen, die Opfer brachten, wurden mit großer geistiger Stärke
gesegnet. Ein Mitglied erklärte: ‚Das war das schönste Erleb-
nis meines Lebens!‘ Ein anderes Mitglied sagte einem Repor-
ter: ‚Es wird Jahre dauern, bis wir die Liebe vergessen haben,
die wir hier während dieser Tage gespürt haben.‘ [Siehe Jay
M. Todd, „The Remarkable Mexico City Area Conference“,
Ensign, November 1972, Seite 89,93,95.]

5. Während seiner Amtszeit besuchte Präsident Lee als erster
Präsident der Kirche das Heilige Land. Er gab auch bekannt,
dass nun kleinere Tempel gebaut würden und dass bald über-
all auf der Welt Tempel stehen sollen.

6. Präsident Lee starb einen Tag nach dem Weihnachtsfest
1973. Er hatte nur 18 Monate als Präsident der Kirche gedient.
Ein geistiger Riese kehrte in seine ewige Heimat zurück.“
(Unsere Geschichte, Seite 123f.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Harold B. Lee

Die Lehren und das Zeugnis von Harold B. Lee
7. Harold B. Lee sah als kleiner Junge einmal in einem Nach-
bargarten eine zerfallene Scheune und wollte sie sich näher
ansehen. Als er über den Zaun klettern wollte, sprach eine
Stimme zu ihm: „Harold, geh nicht dort hin.“ Später berich-

tete er: „Ich schaute mich um
und wollte wissen, wer da zu
mir sprach. Ich dachte, es sei
mein Vater, aber der war gar
nicht in Sichtweite. Und
weil niemand zu sehen war,
wurde mir klar, dass mich
jemand vor einer unsichtba-
ren Gefahr warnte. . . . Seit
damals habe ich ganz einfach
die Tatsache akzeptiert, dass
es so manches gibt, was der

Mensch nicht wissen kann, dass wir aber Stimmen aus der
Welt des Unsichtbaren hören und dass uns Visionen der
Ewigkeit zuteil werden können.“ (“The Way to Eternal Life“,
Ensign, November 1971, Seite 17; siehe auch Der Stern, Februar
1994, Seite 19f.)

8. „Ich habe durch den Geist etwas gelernt, und ich weiß nun,
dass sich unser Zufluchtsort nicht an einem bestimmten Ort
befindet und dass es eigentlich nicht viel ausmacht, wo wir
leben, denn das Wichtigste ist, wie wir leben, und ich habe
herausgefunden, dass Israel [die Mitglieder der Kirche] nur
dann in Sicherheit leben kann, wenn es die Gebote hält, wenn
es so lebt, dass es Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist des
Herrn haben kann und sich von ihm führen, lenken und trös-
ten lässt, und wenn es bereitwillig auf die Männer hört, die
Gott eingesetzt hat, als seine Sprecher zu präsidieren, und
wenn es den Rat der Kirche befolgt.“ (Conference Report, April
1943, Seite 129.)

9. „Die größte Bürde, die man im Leben trägt, ist die Last der
Sünde.“ (Ensign, Juli 1973, Seite 122.)

Pesos (Absatz 4) – Die
mexikanische Währung. Ein
Peso sind 100 Centavos

Korrelieren (Absatz 2) –
Vereinheitlichen
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10. „Je länger ich lebe, desto mehr bin ich davon überzeugt,
dass wir den jungen Leuten vor Augen halten müssen, wie
schrecklich Sünde ist, und dass wir sie nicht bloß den Weg der
Umkehr lehren dürfen. Ich wünschte, man könnte euch vor
der Nacht der Hölle warnen, die jeder sittlichen Sünde folgt.“
(Youth and the Church [1945], Seite 90.)

11. Elder Henry D. Taylor von den Siebzigern zitierte einmal
Präsident Lee zum Thema Schriftstudium: „Wenn wir nicht
täglich in den heiligen Schriften lesen, lässt unser Zeugnis
nach, und wir vertiefen dann unsere geistige Gesinnung
nicht.“ (Ensign, November 1976, Seite 62; siehe auch Lehren der
Präsidenten der Kirche – Harold B. Lee, Seite 67.)

12. „Ein Zeugnis ist nichts, was man heute hat und für immer
behält. Ein Zeugnis ist zerbrechlich. Es ist so schwer zu fassen
wie ein Mondstrahl. Man muss es jeden Tag neu erlangen.“
(“President Harold B. Lee Directs Church; Led by the Spirit“,
Church News, 15. Juli 1972, Seite 4; siehe auch Lehren der Präsi-
denten der Kirche – Harold B. Lee, Seite 43.)

13. „Alles, was wir in der Kirche lehren, muss in die Schriften
eingebettet sein. Es muss in den Schriften stehen. Wir müssen
über Texte aus der Schrift sprechen. Wenn wir von etwas her-
ausfinden wollen, ob es wahr ist, dann müssen wir es – ganz
gleich, wer es schreibt – an den vier heiligen Schriften der Kir-
che messen. Wenn etwas nicht in den heiligen Schriften steht,
kann angenommen werden, dass es lediglich eine Mutma-
ßung ist – die eigene Meinung; und wenn es dem wider-
spricht, was in den Schriften steht, dann ist es nicht wahr.
Daran lässt sich alle Wahrheit messen.“ (“Using the Scriptures
in Our Church Assignments“, Improvement Era, Januar 1969,
Seite 13.)

14. „Zusätzlich zu dem, was in den Schriften steht, haben wir
auch das, was uns die heutigen Propheten hier und jetzt
sagen.“ (Teachings of Harold B. Lee, Seite 471.)

15. „Wenn Sie wissen wollen, was der Herr den Mitgliedern
sagen möchte, wenn Sie sich für die kommenden sechs
Monate Führung und Leitung wünschen, dann nehmen Sie
ein Exemplar dieser Veranstaltung [Generalkonferenz] zur
Hand, denn hierin haben Sie das Neueste, was der Herr zu
den Mitgliedern spricht – und [auch] zu allen anderen, die
zwar nicht zu uns gehören, aber doch glauben, dass das, was
gesagt worden ist, der Wille des Herrn, der Sinn des Herrn,
die Stimme des Herrn und die Kraft Gottes zur Errettung ist
(siehe LuB 68:4).“ (Ensign, Januar 1974, Seite 128.)

16. „Ich möchte Ihnen ein heiliges
Zeugnis geben: Weil ich weiß, dass die-
ses Werk von Gott ist, weiß ich auch,
dass es bestehen bleiben wird; selbst
angesichts von Feinden innerhalb und
außerhalb der Kirche, die danach
trachten, es zu untergraben und daran
Fehler zu finden und den Einfluss, den

die Kirche in der Welt ausübt, zu untergraben, wird diese
Kirche schließlich triumphieren und die Zeit überdauern, und
schließlich werden alle von Menschen gemachten Anstren-
gungen und Waffen, die sich gegen das Wort des Herrn rich-
ten, zuschanden werden. Ich weiß: Unser Herr und Meister,
Jesus Christus, ist das Oberhaupt dieser Kirche; er tut sich Tag

für Tag auf ihm bekannten Wegen kund – und zwar nicht nur
den Führern der Kirche in hohen Ämtern, sondern auch jedem
einzelnen Mitglied in dem Maß, wie es die Gebote Gottes
hält.“ (Ensign, Juli 1973, Seite 6.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Harold B. Lee

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A und Aufgabe B oder C, während du „Prä-
sident Harold B. Lee“ studierst.

Nach Beweisen suchen

1. Lies Absatz 1 und such den Rat heraus, den Präsident
Harold B. Lee seiner Familie und den Mitgliedern der Kir-
che gegeben hat, damit sie in schwierigen Zeiten bestehen
können.

2. Lies Absatz 4 und schreib auf, woraus hervorgeht, dass die
Mitglieder in Mexiko und Mittelamerika die folgenden Leh-
ren Präsident Lees beherzigt haben:

a) „Bleibt dem Glauben treu.“

b) „Haltet die Gebote Gottes.“

3. Angenommen, du wärest Anwalt. Schreib einen Absatz
darüber, was du sagen würdest, wenn du Beweise für die
Glaubenstreue der Mitglieder in Mexiko und Mittelamerika
vorbringen müsstest.

Einem Freund helfen

Angenommen, du machst dir Sorgen um einen Freund, des-
sen jüngste Entscheidungen ihn in unsichtbare Gefahren brin-
gen können. Lies Absatz 7 bis 10 und schreib auf, was du ihm
sagen kannst. Geh dabei auch auf die folgenden Fragen ein:

1. Welche unsichtbaren Gefahren können uns eine große
Bürde aufladen? (Siehe Absatz 9 und 10.)

2. Was hat dem jungen Harold B. Lee geholfen, einer unsicht-
baren Gefahr aus dem Weg zu gehen? (Siehe Absatz 7.)

3. Was können wir tun, um die Sicherheit und den Schutz zu
erlangen, den uns der Heilige Geist geben kann? (Siehe
Absatz 8.)

Ein Poster anfertigen

Angenommen, du sitzt im Planungskomitee für eine Pfahl-
oder Distrikts-Jugendkonferenz. Dein Auftrag lautet, ein Pla-
kat vom Konferenzthema anzufertigen. Lies Absatz 11 und 15
und fertige ein Poster an, das Folgendes enthält:

C

B

A

Eingebettet (Absatz 13) –
Enthalten, gelehrt

Untergraben (Absatz 16) –
Schwächen, zerstören

Zerbrechlich (Absatz 12) –
Vergänglich, lässt sich leicht
beschädigen, kann verloren
gehen
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1. Ein Thema, das Präsident Lee in diesen Absätzen anspricht.

2. Einen Satz bzw. eine Wendung, mit der Präsident Lee das
Thema zusammenfasst.

3. Ein, zwei Bilder, die das Thema verdeutlichen und etwas
darstellen, was Präsident Lee gelehrt hat.

4. Mehrere Arten, wie dieses Thema den Jugendlichen Kraft
geben kann.

Über Präsident Spencer W. Kimball hat Präsident Gordon
B. Hinckley, damals Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft, einmal gesagt: „Er ist uns allen ein großartiges
Vorbild. Er gibt diesem Werk beachtliche Impulse [Ermu-
tigung zum Weitermachen]. Auf seinen Trompetenstoß
[Aufruf] hin beschleunigt die ganze Kirche das Tempo und
macht größere Schritte. Er ist uns Prophet – ein Prophet,
dessen Weitblick und Offenbarung die Menschen auf der
ganzen Erde einbezieht, unabhängig von Volks-
zugehörigkeit oder Farbe oder sozialer Stellung. Er bietet
allen, die es annehmen wollen, die unvergleichlichen
Segnungen des Evangeliums Jesu Christi an.“ (Siehe Der
Stern, Oktober 1983, Seite 6.) Wenn du dich nun mit
Präsident Kimballs Leben befasst, achte darauf, wie dieser
Weitblick und diese Offenbarung zum Ausdruck kommen
und sich noch heute auf die Kirche auswirken.

SEIN LEBEN (1895–1985)

1895 Wird am 28. März in 
Salt Lake City als Sohn 
des Andrew und der 
Olive Woolley Kimball 
geboren

1903 Wird an seinem 
8. Geburtstag von 
seinem Vater getauft

1906 Seine Mutter stirbt, als er 
11 Jahre alt ist

1914–16 Erfüllt im Alter von 19 bis 21 Jahren eine Mission
im Mittelwesten der Vereinigten Staaten

1917 Heiratet am 16. November mit 22 Jahren Camilla
Eyring

1943 Wird mit 48 Jahren von Präsident Heber J. Grant
zum Apostel ordiniert

1946 Wird im Alter von 51 Jahren für die Arbeit mit den
Indianern zuständig

Präsident
Spencer W. Kimball

„Größere Schritte machen“

Das Leben von Präsident Spencer W. Kimball
1. „Nach dem Tod von Präsident Lee wurde Spencer W. Kim-
ball, der dienstälteste Apostel, als Präsident der Kirche bestä-
tigt. Präsident Kimball war ein Mann, der mit Schmerzen und
Leiden vertraut war. Aufgrund einer Krebserkrankung waren
ihm fast alle Stimmbänder herausgenommen worden, und er
sprach mit einer leisen, heiseren Stimme, die die Heiligen der
Letzten Tage lieben lernten. Man kannte ihn für seine Demut,
sein Engagement, seine Fähigkeit, zu arbeiten. Und man
kannte sein Motto ‚Tu es‘. Präsident Kimball schlug seine
Sichel mit aller Macht ein. . . .

2. Präsident Kimball zeigte den Füh-
rern, dass die Kirche nicht in der
Glaubenstreue lebt, die der Herr von
seinem Volk erwartet, und dass wir
in gewisser Hinsicht selbstgefällig
und zufrieden sind mit dem, was wir
haben. In dem Augenblick verkün-
dete er das neue und berühmte
Motto: ‚Wir müssen größere Schritte
machen.‘ Er forderte seine Zuhörer
auf, sich mehr der Verkündigung des
Evangeliums in den Ländern der
Welt zu verpflichten. Er forderte

auch mehr Missionare, die in ihrer Heimat dienen konnten.
Als Präsident Kimball seine Ansprache beendet hatte, erklärte
Präsident Ezra Taft Benson: ‚Wahrlich, es ist ein Prophet in
Israel!‘ [Siehe W. Grant Bangerter, Conference Report, Oktober
1977, Seite 38f.]

1964–67 Ist im Alter von 69 bis 72 Jahren für die Missionsar-
beit in Südamerika zuständig

1972 Wird mit 77 Jahren als Präsident des Kollegiums
der Zwölf Apostel bestätigt

1973 Wird nach dem Tod von Präsident Harold B. Lee
mit 78 Jahren als Präsident der Kirche bestätigt

1985 Stirbt am 5. November im Alter von 90 Jahren in
Salt Lake City

SEINE AMTSZEIT (1973–1985)

1974–85 Einundzwanzig Tempel werden in aller Welt
geweiht

1976 Eine Offenbarung an den Propheten Joseph Smith
und eine an Präsident Joseph F. Smith werden den
heiligen Schriften hinzugefügt (siehe LuB 137 und
138); das Erste Siebzigerkollegium wird neu orga-
nisiert

1978 Empfängt die Offenbarung über das Priestertum
(siehe Amtliche Erklärung Nr. 2)

1979 Weiht den Orson-Hyde-Memorial-Garten in Jeru-
salem; der 1000. Pfahl der Kirche wird gegründet;
die englische King-James-Version der Bibel wird
mit zusätzlichen Querverweisen und weiteren
Hilfen versehen

1982 Als Untertitel für das Buch Mormon wird „Ein
weiterer Zeuge für Jesus Christus“ hinzugefügt

1984 Erstmals werden Gebietspräsidentschaften
berufen; die Kirche hat 5.641.054 Mitglieder
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3. Unter Präsident Kimballs dynamischer Führung erfüllten
viel mehr Mitglieder eine Vollzeitmission, und die Kirche
schritt in der ganzen Welt voran. Im August 1977 reiste Präsi-
dent Kimball nach Warschau. Er weihte Polen und segnete die
Menschen, damit das Werk des Herrn dort vorangehen möge.
In Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland und Japan wurden
Missionarsschulen eröffnet. Im Juni 1978 verkündete Präsident
Kimball eine Offenbarung Gottes, die weitreichenden Einfluss
auf die weltweite Missionsarbeit hatte. Viele Jahre war das
Priestertum den Menschen mit afrikanischen Vorfahren vor-
enthalten gewesen, nun aber sollten das Priestertum und die
Segnungen des Tempels allen würdigen männlichen Mitglie-
dern offen stehen . . .

4. Im Laufe vieler Monate vor der Offenbarung im Juni 1978
hatte Präsident Kimball mit seinen Ratgebern und den zwölf
Aposteln immer wieder darüber gesprochen, dass das Pries-
tertum den Menschen afrikanischer Herkunft vorenthalten
wurde. Die Kirchenführer zögerten, in solchen Gebieten, in
denen die würdigen Mitglieder der Kirche nicht alle Segnun-
gen des Evangeliums empfangen konnten, Missionen zu eröff-
nen. Auf einer Gebietskonferenz in Südafrika erklärte Präsi-
dent Kimball: ‚Ich habe mit großer Inbrunst gebetet. Ich
wusste, dass etwas vor uns lag, was für viele Kinder Gottes
von besonderer Wichtigkeit war. Ich wusste, dass wir die
Offenbarungen des Herrn nur dann empfangen, wenn wir
würdig und bereit für sie sind und willens, sie zu akzeptieren
und umzusetzen. Tag für Tag ging ich allein und mit großem
Ernst in die oberen Räume des Tempels. Dort brachte ich
meine Seele dar und verpflichtete mich, vorwärts zu gehen.
Ich wollte das tun, was er wollte. Ich sprach zu ihm und sagte:
Herr, ich möchte nur das, was richtig ist.‘ [Teachings of Spencer
W. Kimball, Seite 451.]

5. In einer besonderen Versammlung im Tempel, an der die
Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel
teilnahmen, bat Präsident Kimball darum, dass alle ihre
Ansichten dazu, ob den schwarzen Männern das Priestertum
übertragen werden sollte, freimütig äußerten. Dann knieten
sie um den Altar herum nieder und beteten mit Präsident
Kimball als Sprecher. Elder Bruce R. McConkie, der dabei war,
sagte später: ‚In jener Stunde goss der Herr aufgrund unseres
ständigen Bittens und des Glaubens, und weil die Zeit gekom-
men war, in seiner Vorsehung auf eine wunderbare Weise, die
alles übertraf, was jeder der Anwesenden bisher erlebt hatte,
über die Erste Präsidentschaft und die Zwölf den Heiligen
Geist aus.‘ [“All Are Alike unto God“, Charge to Religious Edu-
cators, 2. Auflage (1981), Seite 153.] Den Führern der Kirche
wurde deutlich kundgetan, dass die Zeit gekommen war, in
der alle würdigen Männer die vollen Segnungen des Priester-
tums empfangen können.

6. Am 8. Juni 1978 sandte die Erste Präsidentschaft einen Brief
an die Priestertumsführer und erläuterte, dass der Herr offen-
bart hatte, dass ‚alle würdigen männlichen Mitglieder der Kir-
che ohne Rücksicht auf Rasse oder Hautfarbe zum Priestertum
ordiniert werden können‘. Am 30. September 1978 stimmten
die Heiligen in der Generalkonferenz einstimmig dafür, diese
Maßnahme ihrer Führer zu unterstützen. Dieser Brief ist heute
als Amtliche Erklärung Nr. 2 im Buch Lehre und Bündnisse
enthalten.

7. Während der Amtszeit von Präsident Kimball wurden das
Erste Siebzigerkollegium neu organisiert, das Kompaktver-
sammlungsschema für die Sonntagsversammlungen einge-
führt und weitere Tempel gebaut. 1982 waren in aller Welt 22
Tempel entweder in Planung oder im Bau befindlich, so viele
wie niemals zuvor in der Geschichte der Kirche. Präsident
Kimball hatte einen Reiseplan, der ihn in viele Länder führte,
in denen er Gebietskonferenzen abhielt. In diesen Versamm-
lungen schenkte er seinen eigenen Bedürfnissen keine Beach-
tung und suchte jede Möglichkeit, um mit den einheimischen
Mitgliedern zusammenzukommen und sie zu stärken und
aufzubauen.

8. In vielen Ländern sehnten sich die Mitglieder der Kirche
danach, die errettenden heiligen Handlungen des Tempels zu
empfangen. Zu ihnen gehörte ein Heiliger der Letzten Tage
aus Schweden, der viele Missionen erfüllt hatte und in der
Missionspräsidentschaft diente. Als er starb, vermachte er
einen beträchtlichen Teil seines Vermögens dem schwedischen
Tempelfonds, lange bevor bekannt gegeben wurde, dass in
Schweden ein Tempel gebaut wurde. Als Präsident Kimball
den Bau des Tempels ankündigte, war durch die Zinsen die
Spende des Mannes zu einem großen Betrag angewachsen.
Nicht lange nach der Weihung des Tempels wurde dieser
glaubenstreue Bruder, der schon zu Lebzeiten die Begabung
empfangen hatte, in demselben Tempel, den er mit seinem
Geld hatte bauen helfen, an seine Eltern gesiegelt.

Während Präsident Kimballs Amtszeit wurden in aller Welt weitere
Tempel gebaut. Der Frankfurt-Tempel ist einer der vielen Tempel, die nun
den Mitgliedern und deren Vorfahren zum Segen gereichen.

9. Ein Vater und eine Mutter in Singapur beschlossen, zusam-
men mit ihrer Familie zum Tempel zu fahren, um aneinander
gesiegelt zu werden und die Segnungen des Tempels zu emp-
fangen. Um das notwendige Geld aufzubringen, mussten sie
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viele Opfer bringen. Schließlich konnten sie die Reise antreten
und den Tempel besuchen. Sie wohnten bei dem Missionar,
der sie Jahre zuvor unterwiesen hatte. Als sie ein Lebens-
mittelgeschäft besuchten, wurde die Schwester von ihrem
Mann und dem Missionar getrennt. Als die beiden die
Schwester wiederfanden, hielt sie eine Flasche Shampoo in
der Hand und weinte. Sie sagte, dass sie sieben Jahre lang
kein Shampoo benutzt hatte, um das Geld dafür zu sparen.
Dieses Opfer kam ihr nun klein vor, denn sie wusste, dass
ihre Familie durch die heiligen Handlungen im Haus des
Herrn für ewig verbunden worden war.

10. Eine weitere wichtige Entwicklung während der Amtszeit
von Präsident Kimball vollzog sich 1979, als die Kirche eine
neue englischsprachige Ausgabe der King-James-Bibel ver-
öffentlichte. Der Text blieb unverändert, die neuen Fußnoten
enthielten aber Querverweise auf das Buch Mormon, auf
Lehre und Bündnisse und auf die Köstliche Perle. Durch das
umfangreiche Stichwortregister und das Bibellexikon konnten
Einblicke in die heiligen Schriften gewonnen werden, die vor-
her nicht möglich waren. In dieser Ausgabe haben alle Kapitel
neue Überschriften bekommen. Auch wurden Auszüge aus
Joseph Smiths inspirierter Überarbeitung der King-James-
Bibel aufgenommen.

11. 1981 erschienen in englischer Sprache neue Ausgaben des
Buches Mormon, des Buches Lehre und Bündnisse und der
Köstlichen Perle. Sie enthielten ein neues Fußnotensystem,
neue Überschriften für die Kapitel und Abschnitte, Karten
und ein Stichwortverzeichnis. Etwa zur gleichen Zeit begann
die Kirche damit, die Übersetzung der neuzeitlichen heiligen
Schriften in viele Sprachen voranzutreiben. . . .

12. Ein Ereignis ist be-
zeichnend für die Sorge,
die [Präsident Kimball]
für alle Menschen hatte.
Auf einem belebten
Flughafen stand eine
junge Mutter, die durch
schlechtes Wetter hier
festgehalten wurde,
immer wieder in einer
Warteschlange, um einen
Flug für sich und ihre
zweijährige Tochter zu
bekommen. Sie war im
zweiten Monat schwan-

ger, und der Arzt hatte ihr verboten, das kleine Mädchen, das
erschöpft und hungrig war, zu tragen. Es äußerten sich zwar
viele Leute abfällig über das weinende Kind, aber niemand
bot Hilfe an. Die Frau berichtete später:

13. ‚Jemand kam freundlich lächelnd auf uns zu und sagte:
„Kann ich Ihnen helfen?“ Ich seufzte und nahm das Angebot
dankbar an. Er nahm meine schluchzende kleine Tochter vom
kalten Boden auf, nahm sie liebevoll in den Arm und klopfte
ihr sanft auf den Rücken. Er fragte, ob sie ein Kaugummi
haben dürfe. Als sich das Kind beruhigt hatte, trug er es mit
sich und sagte etwas Freundliches zu den anderen, die vor
mir in der Schlange standen, und erklärte ihnen, ich brauchte
ihre Hilfe. Die Leute schienen zuzustimmen, und er ging an
den Schalter (ganz am Anfang der Warteschlange) und rich-

tete es so ein, dass ich Plätze in einem Flugzeug bekam, das
bald abflog. Er ging mit uns zu einer Sitzbank, und wir unter-
hielten uns kurz, bis er sicher war, dass ich allein zurechtkam.
Dann machte er sich auf den Weg. Etwa eine Woche später sah
ich ein Bild des Apostels Spencer W. Kimball und erkannte in
ihm den Fremden vom Flughafen.‘ [Spencer W. Kimball, Hg.
Edward L. Kimball und Andrew Kimball jun. (1977), Seite
334.]

14. Einige Monate vor seinem Tod litt Präsident Kimball unter
großen gesundheitlichen Problemen, aber er blieb immer ein
Beispiel für Geduld, Langmut und Fleiß inmitten von Prüfun-
gen. Er starb am 5. November 1985, nachdem er 12 Jahre als
Präsident der Kirche gedient hatte.“ (Unsere Geschichte, Seite
124ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Spencer W. Kimball

Die Lehren und das Zeugnis von 
Spencer W. Kimball
15. „So mancher fragt: Soll jeder junge Mann eine Mission
erfüllen? Die Antwort der Kirche lautet Ja, und die Antwort
des Herrn lautet Ja. Wenn wir mehr ins Detail gehen wollen,
lautet die Antwort: Natürlich soll jedes männliche Mitglied
der Kirche auf Mission gehen, genauso, wie er seinen Zehnten
zahlen soll, die Versammlungen besuchen soll und ein reines
Leben führen soll, das vom Hässlichen in der Welt unbefleckt
bleibt, und auf die celestiale Ehe im Tempel des Herrn hinar-
beiten soll.“ (Ensign, Mai 1974, Seite 87.)

16. „Ich bin überzeugt davon, dass
wir alle irgendwann einmal die
heiligen Schriften jeder für sich
entdecken müssen – und zwar
nicht nur einmal, sondern immer
wieder.“ (“How Rare a Possession
– the Scriptures!“, Ensign, Septem-
ber 1976, Seite 4.)

17. „Ich habe Folgendes festge-
stellt: Wenn ich einmal nachlässig

werde, was meine Beziehung zu Gott und Jesus Christus be-
trifft, und wenn es mir so vorkommt, als ob sich das Ohr Got-
tes mir nicht mehr zuneigt und die Stimme Gottes nicht mehr
zu mir spricht, dann bin in Wirklichkeit ich selbst weit, weit
entfernt. Wenn ich mich dann in die heilige Schrift versenke,
verringert sich die Entfernung, und die geistige Gesinnung
kommt zurück.“ (Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 135;
siehe auch Liahona, April 2000, Seite 25.)

Vorsehung (Absatz 5) – 
Güte

Kompakt (Absatz 7) –
Vereinheitlicht

Selbstgefällig (Absatz 2) –
Zufrieden

Dynamisch (Absatz 3) –
Kraftvoll

Inbrunst (Absatz 4) – Kraft,
Sehnsucht
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18. „Wir Menschen würden nur zu gern den körperlichen und
geistigen Schmerz aus unserem Leben vertreiben und ständig
sorgenfrei und behaglich leben; wenn wir aber der Sorge und
dem Leid die Tür verschlössen, würden wir auch unsere
besten Freunde und Wohltäter ausschließen. Das Leid macht
aus den Menschen in dem Maß Heilige, wie sie Geduld,
Langmut und Selbstbeherrschung lernen.“ (Faith Precedes the
Miracle, Seite 98; siehe auch Der Stern, Januar 1988, Seite 54.)

19. „Gott sieht uns, er wacht über uns. Doch für gewöhnlich
stillt er unsere Bedürfnisse durch andere Menschen. Daher ist
es wichtig, dass wir im Gottesreich einer dem anderen die-
nen.“ (“Small Acts of Service“, Ensign, Dezember 1974, Seite 5.)

20. Elder Gordon B. Hinckley hatte einmal, als er noch dem
Kollegium der Zwölf Apostel angehörte, versucht, Präsident
Kimball in seinem Arbeitseifer etwas einzubremsen. Präsident
Kimball sagte darauf: „Mein Leben ist wie meine Schuhe –
es muss im Dienst aufgebraucht werden.“ (“He Is at Peace“,
Ensign, Dezember 1985, Seite 41; siehe auch Der Stern, März
1994, Seite 31.)

21. „Der Sabbat ist ein heiliger Tag, an dem man sich entspre-
chend heilig beschäftigen soll. Sich von Arbeit und Vergnü-
gungen fernzuhalten ist wichtig, aber nicht genug. Der Sabbat
verlangt konstruktives Denken und Handeln, und wenn
jemand an dem Tag nur faulenzt und nichts tut, so begeht er
eine Übertretung. Wer den Sabbat hält, wird zum Beten
niederknien, einen Unterricht vorbereiten, das Evangelium
studieren, Kranke und Betrübte besuchen, schlafen, wertvolle
Lektüre lesen und alle Versammlungen besuchen, zu denen
er erwartet wird. Wenn man das, was recht ist, nicht tut, über-
tritt man durch Unterlassung.“ (Das Wunder der Vergebung,
Seite 95f.)

22. „Den Zeugnissen dieser machtvollen Männer und Apostel
aus alter Zeit – unserer Brüder im geistlichen Dienst desselben
Herrn – möchte ich mein Zeugnis hinzufügen. Ich weiß, dass
Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und dass er
für die Sünden der Welt gekreuzigt wurde.

23. Er ist mein Freund, mein Erretter, mein Herr, mein Gott.

24. Von ganzem Herzen bete ich darum, dass die Mitglieder
die Gebote halten, seinen Geist bei sich haben und in der
celestialen Herrlichkeit ein ewiges Erbteil bei ihm erlangen.“
(Ensign, November 1978, Seite 73.)

25. ‚Ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß,
dass Jesus Christus lebt‘, hat mein
Vorgänger, John Taylor, gesagt, ‚denn
ich habe ihn gesehen.‘ Ich gebe Ihnen,
meinen Brüdern, dieses Zeugnis im
Namen Jesu Christi. Amen.“ (Ensign,
Mai 1978, Seite 48.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Spencer W. Kimball

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A und zwei weitere Aufgaben (B bis D),
während du „Präsident Spencer W. Kimball“ studierst.

Eine Liste erstellen

1. Lies Absatz 1 und 2 und nenn zwei Leitsprüche Präsident
Kimballs.

2. Lies Absatz 7 bis 9 und schreib einige Beispiel dafür auf,
wie Präsident Kimball und andere Mitglieder diese Leit-
sprüche angewandt haben.

3. Lies Absatz 15 und 21 und schreib auf, was die Mitglieder
tun sollen, um diese Leitsprüche in die Tat umzusetzen.

4. Schreib auf, was du tun kannst, um diese Leitsprüche Teil
deines Lebens werden zu lassen.

Einen Zeitungsartikel schreiben

Angenommen, du bist ein 
Reporter für eure Lokalzei-
tung. Lies Absatz 10,11,16
und 17, als ob du ein Inter-
view mit Präsident Kimball
führst, und schreib sodann
einen Artikel über die neue
Ausgabe der heiligen Schrif-
ten. Geh auch auf die folgen-
den Fragen ein:

1. „Weshalb sind Ihnen die
heiligen Schriften so
wichtig?“

2. „Welche neuen Studierhilfen gibt es in der HLT-Ausgabe
der heiligen Schriften?“

3. „Auf welche Weise können diese Schriften den Mitgliedern
eine Hilfe und ein Segen sein?“

Ein Bild malen

1. Lies Absatz 20. Womit hat Präsident Kimball sein Leben
verglichen?

C

B

A

Erbteil (Absatz 24) –
Wohnstätte, Lohn

Wohltäter (Absatz 18) –
Jemand, der uns hilft
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2. Mal ein Bild, das diese Aussage Präsident Kimballs über
sein Leben des Dienens verdeutlicht.

3. Lies Absatz 12 bis 14 und schreib einen kurzen Absatz über
das, was Präsident Kimball über das Dienen sagt.

Erläutern

1. Lies Absatz 22 bis 24 und schreib in dein Heft den Satz, der
beschreibt, was Jesus Christus für Präsident Kimball bedeu-
tet.

2. Nenn jeweils ein Beispiel aus deinem Leben und schreib
eine Schriftstelle dazu, aus der hervorgeht, inwiefern Jesus
Christus für dich Folgendes verkörpert:

a) Freund

b) Erretter

c) Herr

d) Gott

Im Gegensatz zu anderen Religio-
nen glauben die Heiligen der Letz-
ten Tage an neuzeitliche Offenba-
rung. Was würden wir denn ohne
neuzeitliche Offenbarung über die
Gottheit wissen? Wie könnten
wir wissen, wer der Präsident der
Kirche oder der Bischof einer
Gemeinde sein soll? Der Prophet

Jakob hat ihm Buch Mormon gelehrt: „Kein Mensch kennt
seine [Gottes] Wege, außer es sei ihm offenbart worden;
darum . . . verachtet nicht die Offenbarungen Gottes.“
(Jakob 4:8.) Bedenke beim Lesen der Amtlichen Erklärung
Nr. 2, welch großer Segen diese bedeutsame Offenbarung
für die Mitglieder der Kirche in aller Welt ist.

Die heiligen Schriften verstehen
Die Amtliche Erklärung Nr. 2

Konstituierende Ver-
sammlung (Absatz 8) –
Zusammenkunft der Mit-
glieder bei einer General-
konferenz der Kirche

Einstimmig (Absatz 2) –
Alle waren dafür

Ohne Rücksicht
(Absatz 6) – Ungeachtet

Gewährleisten
(Absatz 6) – Sicher stellen

Die Amtliche 
Erklärung Nr. 2

Jeder würdige Mann 
darf das Priestertum tragen

D

Amtliche Erklärung Nr. 2 (Absatz 8) – „Das Wort
und den Willen des Herrn“
Der Herr hat durch den Propheten Joseph Smith kundgetan:
Wenn die als Propheten, Seher und Offenbarer anerkannten
Männer etwas sagen, soll das, „was sie, bewegt vom Heiligen 

Geist, reden werden, . . .
heilige Schrift sein, soll der
Wille des Herrn sein, soll
der Sinn des Herrn sein, soll
das Wort der Herrn sein.“
(LuB 68:4.) Ein andermal hat
der Herr den Mitgliedern
verheißen: Wenn ihr dem
inspirierten Rat der Prophe-
ten folgt, „werden die Pforten
der Hölle nicht gegen euch
obsiegen, ja, und der Herr

Gott wird die Macht der Finsternis vor euch zerstreuen“.
(LuB 21:6.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige Aufgabe A, während du die Amtliche Erklärung
Nr. 2 studierst.

Einen Leserbrief schreiben

Elder David B. Haight vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
erzählt, dass er sich kurz nach der Pressemitteilung wegen
des Priestertums in Chicago befand. „In Chicago, wo ich
umsteigen musste, bemerkte ich an einem Zeitungsstand den
Chicago Tribune. Auf der Titelseite prangte die Überschrift:
‚Mormonen geben Schwarzen das Priestertum‘. Darunter,
kleiner gedruckt: ‚Präsident Kimball behauptet, er habe eine
Offenbarung empfangen.‘ Ich kaufte mir die Zeitung und
starrte auf das Wort ‚behauptet‘. Es fiel mir auf, als sei es in
roter Leuchtfarbe gedruckt. Während ich zum nächsten Flug-
steig ging, dachte ich: ‚Da gehe ich nun in Chicago durch
diesen geschäftigen Flughafen, und doch bin ich einer, der
Zeuge dieser Offenbarung war. Ich war dabei. Ich habe es selbst
erlebt. Ich habe den Einfluss vom Himmel verspürt.‘ . . . Der Bericht-
erstatter der Medien konnte nichts von der Wahrheit dieser
Offenbarung wissen. . . . Er konnte es nicht wissen, ebenso
wenig wie der Setzer oder der Drucker oder der Mann am
Zeitungsstand. Keiner konnte wissen, dass es wahrhaftig eine
Offenbarung von Gott gewesen war. Keiner konnte wissen,
was ich wusste, denn ich war Zeuge gewesen.“ (Siehe Der
Stern, Juli 1994, Seite 23.)

Angenommen, du hättest im Juni 1978 in Chicago gewohnt
und die Schlagzeile gelesen, von der Elder Haight spricht.
Lies Absatz 3 bis 6 in „Das Leben von Präsident Spencer W.
Kimball“ (Seite 228) und Absatz 3 bis 8 der Amtlichen Erklä-
rung Nr. 2. Schreib danach einen Leserbrief an die Zeitung
Chicago Tribune und führe Beweise und Gründe dafür an, wes-
halb du daran glaubst, dass diese Offenbarung mehr ist als
eine bloße Behauptung.

A
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Als Sheri L. Dew ihre Biographie Präsident Ezra Taft
Bensons schrieb, beschäftigte sie sich eingehend mit seinem
Leben. Als das Projekt dann abgeschlossen war, sagte sie:
„Es stimmt einen demütig, wenn man sich so eingehend,
ja, so tiefschürfend mit dem Leben eines Propheten befasst.
Der Biograph sieht ja so vieles – Gutes und Schlechtes,
Prüfungen und Siege, Freud und Leid. Dem Biographen
fällt die heikle Aufgabe zu, zu analysieren, das Leben eines
Menschen ins rechte Licht zu rücken und Schlussfolge-
rungen zu ziehen aus dem, was der Betreffende geleistet
hat, aus seinen Zielen und Träumen, aus seinen Beweg-
gründen und so weiter. Ich habe Präsident Benson stets
als einen von Gott Berufenen geachtet. Aber im Zuge mei-
ner Nachforschungen und je mehr ich las und mich damit
befasste, desto mehr wurde mir bewusst, wie bemerkens-
wert Ezra Taft Benson wirklich ist.“ Schwester Dew
bezeugte auch, dass sie durch dieses Projekt unter anderem
eines gelernt hat: „Ezra Taft Benson ist – ebenso wie seine
Vorgänger – wirklich ein Prophet Gottes.“ (Ezra Taft
Benson: A Biography [1987], Seite XI.)

SEIN LEBEN (1899–1994)

1899 Wird am 4. August 
in Whitney in Idaho 
als Sohn des George T. 
und der Sarah Dunkley 
Benson geboren

1907 Wird an seinem 8. Geburts-
tag im Logan River Canal in 
Whitney in Idaho getauft

1921–23 Erfüllt im Alter von 21 bis 
24 Jahren eine Mission in Großbritannien

1926 Heiratet mit 27 Jahren am 10. September Flora
Smith Amussen; sie stirbt 1992

1943 Wird mit 44 Jahren von Präsident Heber J. Grant
zum Apostel ordiniert

1946 Beginnt im Alter von 46 Jahren, über die Europäi-
sche Mission zu präsidieren. Nach dem Zweiten
Weltkrieg hilft er den notleidenden Mitgliedern der
Kirche in Europa

1952–60 Im Alter von 53 bis 61 Jahren ist er Landwirt-
schaftsminister der Vereinigten Staaten

1964–65 Im Alter von 64 bis 66 Jahren dient er als Präsident
der Europäischen Mission

1973 Wird mit 74 Jahren als Präsident des Kollegiums
der Zwölf Apostel bestätigt

Präsident
Ezra Taft Benson

Die Erde mit dem 
Buch Mormon überfluten

Das Leben von Präsident Ezra Taft Benson
1. „Nach dem Tod von Spencer W. Kimball wurde Ezra Taft
Benson Präsident der Kirche. Zu Beginn seiner Amtszeit
betonte er, wie wichtig es ist, das Buch Mormon zu lesen und
zu studieren. Er bezeugte, dass ‚das Buch Mormon die Men-
schen zu Christus bringt‘, und er wiederholte die Aussage
Joseph Smiths, dass das Buch der ‚Grundpfeiler unserer Reli-
gion ist, und wenn man sich an dessen Weisungen hielte,
würde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes
andere Buch‘. [A Witness and a Warning (1988), Seite 3,21; siehe
auch History of the Church 4:461.]

2. Auf der Generalkonferenz im April 1986 verkündete Präsi-
dent Benson: ‚Der Herr inspirierte seinen Knecht Lorenzo
Snow, den Grundsatz des Zehnten zu betonen, damit die Kir-
che von finanzieller Knechtschaft befreit werde. . . . In unserer
Zeit hat der Herr offenbart, dass wir das Buch Mormon beto-
nen müssen. . . . Ich verheiße Ihnen, dass Gott über jedes Kind
Zion und die Kirche ungeahnten Segen ausgießen wird, wenn
wir uns täglich an den Belehrungen des Buches Mormon
erquicken und die Weisungen befolgen.‘ [Der Stern, Juni 1986,
Seite 78.] Millionen in aller Welt haben die Aufforderung
angenommen und die verheißenen Segnungen empfangen.

1985 Mit 86 Jahren wird er nach dem Tod Präsident
Spencer W. Kimballs als Präsident der Kirche
bestätigt

1994 Stirbt im Alter von 94 Jahren am 30. Mai in Salt
Lake City

SEINE AMTSZEIT (1985–1994)

1985–93 Neun Tempel werden in verschiedenen Teilen der
Welt geweiht

1990–92 In der Tschechoslowakei, in Ungarn, Polen, Bulga-
rien, Russland, in der Ukraine und in Ostberlin
werden Missionen gegründet (alles Gebiete, in
denen die Missionsarbeit zuvor nicht erlaubt gewe-
sen war); außerdem werden Armenien, Uganda,
Kenia, Simbabwe, die Ukraine, Sambia, Botswana,
Namibia und der Kongo für die Verkündigung des
Evangeliums geweiht

1992 Der 1900. Pfahl der Kirche wird gegründet

1994 Die Mitgliederzahl beträgt 9.024.368
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3. Ein weiteres großes Thema war, dass es wichtig ist, den
Stolz zu meiden. Auf der Generalkonferenz im April 1989 rief
er die Mitglieder der Kirche auf: ‚Wir müssen das Gefäß von
innen reinigen, indem wir den Stolz überwinden.‘ Er sprach
mahnend darüber, dass dies der Grund für die Vernichtung
der Nephiten war. Er sagte: ‚Das Gegenmittel gegen den Stolz
ist die Demut – Sanftmut, Unterordnung.‘[Der Stern, Juli 1989,
Seite 5.]

4. Als Mitglied des Kolle-
giums der Zwölf hatte
Ezra Taft Benson eine
ungewöhnliche Gelegen-
heit, beispielhaft nach
dem Evangelium zu
leben. 1952 nahm er die
Berufung an, unter

Dwight D. Eisenhower, dem Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten, Landwirtschaftsminister zu werden. Präsident David
O. McKay bestärkte ihn darin. Es war das einzige Mal in der
Geschichte der Kirche, dass ein Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Minister im Kabinett eines amerikanischen Präsidenten
war. In den acht Jahren, die er dem Kabinett angehörte,
erwarb er sich im In- und Ausland Respekt wegen seiner Inte-
grität und seiner fachlichen Qualitäten in der Formulierung
und Durchsetzung der landwirtschaftlichen Richtlinien der
US-Regierung. Er hatte Kontakt zu den Führern vieler Länder
und öffnete in allen Teilen der Welt Vertretern der Kirche die
Tür.

5. Unter der Führung von Präsident Benson machte die Kirche
überall auf der Welt wichtige Fortschritte. Am 28. August 1987
weihte er den Frankfurt-Tempel. Darüber freute er sich
besonders, denn als er von 1964 bis 1965 als Präsident der
europäischen Mission gedient hatte, hatte er seinen Sitz in
Frankfurt gehabt.

6. Am 29. Juni 1985 wurde der Freiberg-Tempel in der DDR
geweiht. Dieser Weihung waren viele Wunder vorausgegan-
gen, die den Bau des Tempels überhaupt erst möglich gemacht
hatten. Bei seinem ersten Besuch in der DDR im Jahr 1968
hatte Elder Monson vom Kollegium der Zwölf den Heiligen
verheißen: ‚Wenn Sie den Geboten Gottes treu bleiben, wer-
den Sie alle Segnungen haben können, die die Mitglieder der
Kirche in anderen Ländern haben.‘ 1975, als er beauftragt war,
die DDR erneut zu besuchen, wurde Elder Monson durch den
Geist dazu bewegt, das Land dem Herrn zu weihen. Er sagte:
‚Vater, dies soll der Beginn eines neuen Tages für die Mitglie-
der deiner Kirche in diesem Land sein.‘ Er bat darum, dass der
Herzenswunsch der Heiligen, die ‚Segnungen des Tempels zu
empfangen‘, in Erfüllung gehen möge. Die inspirierte Verhei-
ßung und das prophetische Weihungsgebet Elder Monsons
wurden erfüllt. [Der Stern, Juli 1989, Seite 55ff.]

7. Am letzten Märztag 1989 wurde es den Missionaren der
Heiligen der Letzten Tage gestattet, in die Deutsche Demokra-
tische Republik einzureisen. Am 9. November 1989 wurden
der Glauben und die Gebete vieler Heiliger erhört, als die
Mauern zwischen Ost- und Westeuropa zu fallen begannen.
Die Zahl der Bekehrtentaufen nahm zu, und viele neue
Gemeindehäuser wurden errichtet. Ein Mann hörte am 1. Mai
1990 zum ersten Mal von der Kirche, als er am Tag der offenen

Tür das neu errichtete Gemeindehaus in Dresden besuchte.
Weniger als eine Woche verging bis zu seiner Taufe; er hatte
sich die Missionarslektionen angehört, das Buch Mormon
zweimal ganz durchgelesen und ein starkes Zeugnis vom
Evangelium erhalten. [Siehe Garold und Norma Davis, „The
Wall Comes Down“, Ensign, Juni 1991, Seite 33.]

8. Am 24. Juni 1991, anlässlich eines Banketts, das nach dem
Konzert des Tabernakelchores in Moskau gegeben wurde, gab
der Vizepräsident der Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik bekannt, dass die Kirche in seinem Land offi-
ziell anerkannt war. Nun konnte die Kirche in dieser großen
Republik Gemeinden gründen. In den neunziger Jahren wur-
den eine Reihe früherer Sowjetrepubliken sowie Länder in
Mittel- und Osteuropa für die Verkündigung des Evangeliums
geweiht. Dazu gehörten Albanien, Armenien, Weißrussland,
Bulgarien, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Rumänien,
Russland und die Ukraine. In jedem dieser Länder werden
Kirchengebäude gebaut oder gemietet, und viele Menschen
empfangen ein Zeugnis vom Evangelium. Elder Russell M.
Nelson betete bei der Weihung des ersten Gemeindehauses
der Kirche in Polen seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg,
das Haus möge ‚eine friedliche Zuflucht für geplagte Seelen
und eine Stätte der Hoffnung für diejenigen sein, die nach
Rechtschaffenheit hungern und dürsten‘. [Church News, 29.
Juni 1991, Seite 12.] Dieser Segen erfüllt sich für die Heiligen in
vielen Ländern, die durch das Evangelium Frieden und
Freude gefunden haben.

Während der Amtszeit von Präsident Benson weihten die Führer der Kirche
etliche Länder für die Verkündigung des Evangeliums.

9. Durch den enormen Anstieg der Mitgliederzahl und weil
Präsident Benson solchen Nachdruck auf die Missionsarbeit
legte, dienten am Ende seiner Amtszeit in den 295 Missionen
der Kirche fast 48000 Missionare.

10. Während seiner Amtszeit begann das Wohlfahrtspro-
gramm der Kirche damit, den Mitgliedern anderer Glaubens-
gemeinschaften in aller Welt vermehrt humanitäre Hilfe anzu-
bieten. Diese Hilfe soll Leid und Not lindern und langfristig
Selbständigkeit ermöglichen. Große Mengen an Nahrungs-
mitteln, Kleidung, medizinischen Geräten, Decken, Geld und
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sonstigem werden an die Bedürftigen verteilt. Durch langfris-
tige Projekte werden Gesundheitsvorsorge, Lese- und Schreib-
unterricht und andere Dienste zur Verfügung gestellt. Dieser
Dienst am Nächsten kommt heute Tausenden von Menschen
in vielen Ländern der Erde zugute.

11. Präsident Benson litt unter den Gebrechen des Alters und
unter dem Tod seiner geliebten Frau, Flora, bis er am 30. Mai
1994 mit 94 Jahren starb. Er hatte seine Mission als Prophet
des Herrn treu erfüllt. Im Amt des Präsidenten der Kirche
folgte ihm Howard W. Hunter, der bis dahin als Präsident des
Kollegiums der Zwölf gedient hatte.“ (Siehe Unsere Geschichte,
Seite 133ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Ezra Taft Benson

Die Lehren und das Zeugnis von 
Ezra Taft Benson

12. „Wenn wir das Buch Mormon
nicht lesen und seinen Lehren keine
Beachtung schenken, dann – so hat
der Herr in Abschnitt 84 des Buches
Lehre und Bündnisse gesagt – steht
die gesamte Kirche unter Schuld-
spruch: ‚Und dieser Schuldspruch
liegt nun auf den Kindern Zion, ja, auf

allen.‘ (LuB 84:56.) Und weiter sagt der Herr: ‚Und sie werden
unter diesem Schuldspruch bleiben, bis sie umkehren und sich
an den neuen Bund erinnern, nämlich das Buch Mormon und
die bisherigen Gebote, die ich ihnen gegeben habe – dass sie
gemäß dem, was ich geschrieben habe, nicht nur reden, son-
dern tun.‘ (LuB 84:57.)

13. Wir müssen demnach nicht nur mehr über das Buch Mor-
mon reden, sondern wir müssen mehr damit tun. Und warum?
Die Antwort darauf stammt vom Herrn: ‚Dass sie Früchte her-
vorbringen, die dem Reich ihres Vaters angemessen sind;
andernfalls bleibt es weiterhin so, dass über die Kinder Zion
eine Geißel und ein Strafgericht ausgegossen werden sollen.‘
(LuB 84:58.) Wir haben diese Geißel und dieses Strafgericht
verspürt!“ (Ensign, Mai 1986, Seite 5.)

14. „Das Buch Mormon lehrt uns aber nicht nur Wahrheit,
wenngleich [auch] das der Fall ist. Das Buch Mormon gibt
nicht nur Zeugnis von Christus, wenngleich auch das der Fall
ist. Es tut noch mehr. In diesem Buch steckt eine Macht, die
sich auf Ihr Leben überträgt, sobald Sie beginnen, es ernsthaft

Das Gefäß von innen
(Absatz 3) – Das Leben, die
Gedanken, Absichten und
Wünsche

Gegenmittel (Absatz 3) –
Heilmittel

Zuflucht (Absatz 8) – Ort der
Ruhe und Geborgenheit

Weisungen (Absatz 1) –
Lehren, Gebote

Finanzieller Knechtschaft
(Absatz 2) – Schulden

Erquicken (Absatz 2) –
Erfreuen, es lesen

zu studieren. Sie haben mehr Kraft, Versuchungen zu wider-
stehen. Sie lassen sich nicht mehr so einfach täuschen. Sie fin-
den die Kraft, auf dem engen und schmalen Pfad zu bleiben.
Die Schriften werden als ‚die Worte des Lebens‘ bezeichnet
(LuB 84:85), und das gilt nirgendwo mehr als für das Buch
Mormon. Wenn Sie anfangen, nach diesen Worten zu hungern
und zu dürsten, finden Sie ein Leben in immer größerer Fülle.
Brüder und Schwestern, ich bitte Sie dringend: . . .

15. Bedenken Sie, wie ernst, wie wichtig das Buch Mormon für
Sie persönlich und für die ganze Kirche ist.“ (Der Stern, Januar
1987, Seite 5.)

16. „Das Buch Mormon ist der Schlussstein in unserem Zeug-
nis von Jesus Christus, der wiederum der Eckstein all unseres
Handelns ist. Es bezeugt mit Kraft und Klarheit, dass er wirk-
lich lebt. Die Bibel ist durch Generationen von Kopisten, Über-
setzern und verderbten Klerikern, die den Text abänderten, zu
uns gelangt. Im Gegensatz dazu ist das Buch Mormon mit
einem Schritt inspirierter Übersetzung zum Leser gelangt.
Darum ist sein Zeugnis vom Herrn klar, unverfälscht und vol-
ler Kraft. Aber es bewirkt noch mehr. Ein Großteil der Chris-
tenheit leugnet heute, dass der Erretter ein Gott sei. Sie stellen
seine wundersame Geburt, sein vollkommenes Leben und
seine Auferstehung in Frage. Das Buch Mormon lehrt klar und
unmissverständlich, dass das alles wahr ist. Außerdem erklärt
es ausführlich die Lehre vom Sühnopfer. Ja, dieses von Gott
inspirierte Buch ist ein Schlussstein, indem es der Welt
bezeugt, dass Jesus der Messias ist (siehe Titelblatt des Buches
Mormon).“ (Der Stern, Januar 1987, Seite 4.)

17. „Oft werden große Anstrengungen unternommen, um die
Aktivitätsrate in unseren Pfählen zu steigern. Wir arbeiten
daran, die Zahl der Anwesenden in der Abendmahlsver-
sammlung zu erhöhen. Wir mühen uns ab, mehr jüngeren
Männern zu helfen, auf Mission zu gehen. Wir wollen die
Zahl derer erhöhen, die im Tempel heiraten. All das ist lobens-
wert und wichtig für das Wachstum des Gottesreiches. Wenn
sich aber jeder Einzelne und die Familie regelmäßig und
beständig in die Schriften vertieft, dann steigt die Aktivität auf
diesen anderen Gebieten automatisch. Die Mitglieder erlangen
ein festeres Zeugnis und engagieren sich mehr. Die Familie
wird stärker, und dem Einzelnen wird mehr persönliche
Offenbarung zuteil.“ (“The Power of the Word“, Ensign, Mai
1986, Seite 81.)

18. „Man kann nicht schlecht handeln und sich gut fühlen.
Das ist unmöglich.“ (Für eine starke Jugend, Seite 4.)

19. „Es gibt weder in den
weltlichen noch in den heili-
gen Schriften ein heiligeres
Wort als das Wort Mutter. Es
gibt kein edleres Werk als
das einer guten, gottesfürch-
tigen Mutter. . . .

20. Gott hat es so eingerich-
tet, dass in einer ewigen
Familie der Vater präsidiert.
Er sorgt für den Lebens-
unterhalt, er liebt, er lehrt
und er führt.
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21. Die Rolle der Mutter ist ebenso von Gott eingerichtet. Die
Mutter empfängt und gebiert Kinder, sie umsorgt und liebt
und erzieht sie. So steht es in den Offenbarungen.“ (To the
Mothers in Zion [Broschüre, 1987], Seite 1ff.)

22. „Stolz ist die Sünde der Welt, das
große Laster. . . .

23. Das Gegenmittel dafür ist die
Demut – Sanftmut, Unterordnung
(siehe Alma 7:23). . . .

24. Gott möchte ein demütiges Volk.
Wir können entweder aus eigenem

Antrieb demütig sein oder dazu gezwungen werden. Alma
sagte: ‚Gesegnet sind diejenigen, die sich demütigen, ohne
dass sie gezwungen sind, demütig zu sein.‘ (Alma 32:16.)

25. Seien wir demütig.

26. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir unsere Feindseligkeit gegenüber unseren Brüdern und
Schwestern überwinden, sie achten wie uns selbst und sie auf
unsere Stufe oder noch höher heben (siehe LuB 38:24; 81:5;
84:106).

27. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir Rat und Züchtigung annehmen (siehe Jakob 4:10; Hela-
man 15:3; LuB 63:55; 101:4,5; 108:1; 124:61,84; 136:31; Sprich-
wörter 9:8).

28. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir denen vergeben, die uns beleidigt haben (siehe 3. Nephi
13:11,14; LuB 64:10).

29. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir selbstlos dienen (siehe Mosia 2:16,17).

30. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir auf Mission gehen und das Wort predigen, das andere
demütig machen kann (siehe Alma 4:19; 31:5; 48:20).

31. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir öfter zum Tempel gehen.

32. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir unsere Sünden bekennen und sie ablegen und aus Gott
geboren werden (siehe LuB 58:43; Mosia 27:25,26; Alma
5:7–14,49).

33. Wir können uns aus eigenem Antrieb demütigen, indem
wir Gott lieben und unseren Willen seinem unterordnen und
ihn an die erste Stelle setzen (siehe 3. Nephi 11:11; 13:33;
Moroni 10:32).

34. Seien wir demütig. Wir können es. Ich weiß es.“ (Der Stern,
Januar 1989, Seite 5.)

35. „In diesem Werk zählt allein der Geist – ganz gleich, wo
wir dienen. Ich weiß: wir müssen uns auf den Geist verlassen.
Bemühen wir uns um den Geist, und seien wir treue Mitglie-
der der Kirche.“ (Ensign, Mai 1986, Seite 77.)

36. „In diesem Werk ist der Geist das Allerwichtigste.“ (Der
Stern, Januar 1987, Seite 47.)

37. „Ich gebe Zeugnis, dass es nicht mehr viele Jahre dauert,
bis die Erde gesäubert werden wird. (Siehe LuB 76:41.) Jesus
der [Messias] wird wiederkommen, dieses Mal mit Macht und

großer Herrlichkeit, um seine Feinde zu unterwerfen und auf
Erden zu herrschen und zu walten. (Siehe LuB 43:26–33.) Zur
bestimmten Zeit werden alle Menschen auferstehen und dann
zum letzten Gericht dem Meister gegenübertreten. (Siehe 2.
Nephi 9:15,41.) Gott wird jedem das geben, was er sich durch
seine Taten im Fleisch verdient hat. (Siehe Alma 5:15.)“ (Der
Stern, Januar 1989, Seite 75.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Ezra Taft Benson

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du „Präsident Ezra Taft
Benson“ studierst.

Eine Collage anfertigen

Lies Absatz 1 bis 10 und zeichne 
Bilder oder such dir welche aus
Zeitungen und Zeitschriften her-
aus, die die Ereignisse darstel-
len, die sich während Präsident
Bensons Lebenszeit zugetragen
haben. Schreib zu jedem Bild
eine Überschrift, und kleb die
Bilder als Collage in dein Heft
oder auf ein extra Plakat.

Zuordnen

1. Schreib die folgenden Schriftstellenangaben untereinander
in dein Heft:

a) Alma 31:5

b) Alma 41:10

c) Lehre und Bündnisse 42:13,14

B

A

Feindseligkeit (Absatz 26) –
Hass

Unterwerfen (Absatz 37) –
Besiegen

Schuldspruch (Absatz 12) –
Tadel, Missbilligung

Präsidieren (Absatz 20) –
Leiten
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d) Lehre und Bündnisse 84:54–57

e) 3. Nephi 27:5–8

f) Lukas 64:1–3

g) Alma 5:22,23

h) Alma 56:47,48

2. Schreib dann neben jede Schriftstellenangabe die Nummer
des Absatzes (aus Absatz 12 bis 37), der deiner Meinung
nach am besten dazu passt. Das kann auch mehr als ein
Absatz sein.

3. Wähl eine Lehre Präsident Bensons aus, die dich beein-
druckt, und erkläre, warum.

Präsident Howard W. Hunter hat gesagt: „Bedenken Sie
bitte eines: Wenn unser Leben und unser Glaube
Jesus Christus und sein wiederhergestelltes Evangelium
zum Mittelpunkt haben, kann nichts auf Dauer schief
gehen.“ (“‘Fear Not, Little Flock“, Brigham Young Uni-
versity 1988–89 Devotional and Fireside Speeches
[1989], Seite 112; siehe auch Liahona, Juli 2000, Seite 73.)
Präsident Hunter hat diesen wichtigen Grundsatz nicht
nur gelehrt, sondern auch danach gelebt. Elder James E.
Faust, damals vom Kollegium der Zwölf Apostel, hat
gesagt: „Vielleicht war das Wichtigste, was während der
kurzen Amtszeit von Präsident Hunter geschehen ist, das,
dass sich die Mitglieder der Kirche in aller Welt ihm als
Propheten, Seher und Offenbarer ganz besonders verbun-
den gefühlt haben. In ihm haben sie Eigenschaften des
Erretters verkörpert gesehen. Sie sind auf bemerkenswerte
Weise seinem prophetischen Aufruf gefolgt, dass wir unser
Leben christusgleicher und den Tempel zum Mittelpunkt
unserer Gottesverehrung machen sollen.“ (“Howard W.
Hunter: Man of God“, Ensign, April 1995, Seite 26.)

Ein Beispiel für Präsident Hunters christusgleiches Wesen
führt Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf
Apostel an. Er sagt über Präsident Hunter: „Er ist sehr
sanftmütig. Als junger Mann hat er einmal auf einen Job
verzichtet, den er dringend gebraucht hätte, weil sonst ein
anderer seine Arbeit verloren hätte. Dieser demütige Mann
hat mir einmal während eines Auftrags in Ägypten, als
wir nach langer, staubiger Reise müde waren, die Schuhe
geputzt und gehofft, er würde damit fertig, bevor ich es
bemerkte.“ (“‘Meek and Lowly“, Brigham Young Univer-
sity 1986/87 Devotional and Fireside Speeches [1987],
Seite 61; siehe auch Der Stern, September 1994.)

Präsident
Howard W. Hunter

Ein Mann voll 
christusgleicher Liebe

Das Leben von Präsident Howard W. Hunter
1. „In seiner ersten Pressekonferenz am 6. Juni 1994 legte Prä-
sident Howard W. Hunter einige der wichtigen Themen seiner
Amtszeit fest. Er sagte: ‚Ich fordere alle Mitglieder der Kirche
auf, noch größere Aufmerksamkeit auf das Leben und Beispiel
des Herrn Jesus Christus zu richten, vor allem auf die Liebe
und Hoffnung und auf die Anteilnahme, die er an den Tag
gelegt hat.

2. Ich bete, dass wir einander mit mehr Güte, mehr Höflich-
keit, mehr Demut, Geduld und Vergebungsbereitschaft
begegnen.‘

SEIN LEBEN (1907–1995)

1907 Wird am 14. November in 
Boise in Idaho als Sohn 
des John William und der 
Nellie Marie Rasmussen 
Hunter geboren

1919 Lässt sich im Alter von 
12 Jahren am 4. April 
taufen (er hatte 
gewartet, bis sein 
Vater die Erlaubnis 
dazu gab) und wird am 
21. Juni von seinem Bischof 
zum Diakon ordiniert

1931 Heiratet am 10. Juni im Alter von 23 Jahren Clara
(Claire) May Jeffs

1950 Wird im Alter von 42 Jahren Vorsitzender des
Komitees, das in Kalifornien das Seminar am
frühen Morgen einführt

1959 Wird mit 51 Jahren von Präsident David O. McKay
zum Apostel ordiniert

1964–72 Dient im Alter von 56 bis 64 Jahren als Präsident
der Genealogischen Gesellschaft der Kirche

1970–72 Dient im Alter von 62 bis 64 Jahren als Geschichts-
schreiber der Kirche

1975–93 Reist im Alter von 67 bis 85 Jahren oftmals nach
Israel und weiht schließlich das Jerusalem-Zen-
trum für Nahost-Studien der Brigham-Young-
Universität

1983 Seine erste Frau stirbt, als er 75 Jahre alt ist

1988 Wird mit 80 Jahren als Präsident des Kollegiums
der Zwölf Apostel bestätigt

1990 Heiratet am 12. April im Alter von 82 Jahren Inis
Bernice Egan

1994 Wird mit 86 Jahren als Präsident der Kirche 
bestätigt

1995 Stirbt im Alter von 87 Jahren am 3. März in Salt
Lake City; hat neun Monate als Präsident der
Kirche gedient

SEINE AMTSZEIT (1994–1995)

1994 Weiht den Orlando-Florida-Tempel und gründet
den 2000. Pfahl der Kirche

1995 Weiht den Bountiful-Utah-Tempel; die Mitglieder-
zahl beträgt 9.338.859
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3. Er forderte die Mitglieder der
Kirche auch auf, ‚den Tempel des
Herrn als das große Symbol ihrer
Mitgliedschaft und als den Ort
ihrer heiligsten Bündnisse zu
ehren. Und aus tiefstem Herzen
wünsche ich, dass jedes Mitglied
der Kirche würdig wäre, in den
Tempel zu gehen.‘ [Church News,
11. Juni 1994, Seite 14.] Tausende

Mitglieder haben diese Botschaft befolgt und sind mit einer
tieferen geistigen Gesinnung gesegnet worden.

4. Präsident Hunter verfügte über einen starken Intellekt, der
für die Kirche sehr wertvoll war. Ende der Siebzigerjahre
erhielt er eine Aufgabe, die ihn völlig forderte. Er spielte bei
den Verhandlungen über den Kauf des Grundstücks für eins
der wichtigsten Gebäude der Kirche im Heiligen Land und bei
der Beaufsichtigung des Baus dieses Gebäudes – des Jerusa-
lem-Zentrums für Nahost-Studien der Brigham Young Uni-
versity – eine wichtige Rolle. Das Zentrum liegt auf dem Berg
Scopus, der zum Ölberg gehört. In dem Zentrum sind die
Wohnungen und Studienräume der Studenten untergebracht,
die sich hier mit diesem auserwählten Land, seinen Bewoh-
nern (Juden und Arabern) und den Orten, an denen Jesus und
die alten Propheten gewandelt sind, befassen. Das Zentrum ist
denen, die hier studieren, ein Segen, und seine Schönheit
begeistert viele, die es besuchen. . . .

Das Jerusalem-Zentrum für Nahost-Studien der Brigham Young University

5. Präsident Hunter hat in seinem Leben viel Unglück erfah-
ren. Gläubig und stark ertrug er schwere und schmerzhafte
Erkrankungen, die langwierige Erkrankung seiner ersten
Frau, die sie hinfällig machte und an der sie starb, sowie
andere Schwierigkeiten. Trotz dieser Hindernisse diente er
dem Herrn aktiv, reiste viel und arbeitete hart, um die Ange-
legenheiten der Kirche wahrzunehmen. Er lebte beispielhaft
nach seiner Aussage: ‚Falls Ihnen Kinder, die vom Weg ab-
weichen, Schwierigkeiten bereiten, falls Sie finanzielle Rück-
schläge erleiden und seelischer Stress Ihre Familie und Ihr
Glücklichsein bedroht, falls Sie sich damit abfinden müssen,
Ihr Leben, Ihre Gliedmaßen oder Ihre Gesundheit zu verlie-
ren, dann möge in Ihrer Seele Friede sein. Es wird keine Ver-
suchung über uns kommen, die uns überfordert. Unsere
Umwege und Enttäuschungen sind der enge und schmale
Pfad zu ihm.‘ [Der Stern, Januar 1988, Seite 54.]

6. Präsident Hunter präsidierte am 11. Dezember 1994 in
Mexiko-Stadt, als dort der zweitausendste Pfahl gegründet
wurde, was ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der
Kirche war. Zu den Versammelten sagte er: ‚Der Herr hat
durch seine Diener dieses Wunder bewirkt. Dieses Werk wird
weiter stark und lebendig voranschreiten. Die Verheißungen,
die Vater Lehi und seinen Kindern bezüglich ihrer Nachkom-
men gegeben wurden, gehen in Mexiko in Erfüllung.‘ [Church
News, 17. Dezember 1994, Seite 3.] Während Präsident Hunter
Generalautorität war, erfuhr die Kirche in Lateinamerika ein
enormes Wachstum. Als er Präsident der Kirche wurde, gab es
allein in Mexiko, Brasilien und Chile über 1,5 Millionen Hei-
lige der Letzten Tage, mehr als damals in Utah lebten.

7. Präsident Hunter diente zwar nur neun Monate als Präsi-
dent der Kirche, aber er hatte großen Einfluss auf die Mitglie-
der. Sie erinnern sich an sein Mitgefühl, seine Langmut und
sein vorbildliches christliches Leben.“ (Unsere Geschichte,
Seite 136ff.)

8. Elder James E. Faust, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, erzählt die folgende Begebenheit aus Präsident
Hunters Jugend: „Seine Schwester, Dorothy Hunter
Rasmussen, . . . weiß noch von einer Begebenheit, als sie beide
noch Kinder waren: ‚Howard wollte immer nur Gutes tun
und gut sein. Er war ein wunderbarer Bruder und kümmerte
sich sehr um mich. Er war zu unseren Eltern stets nett. Er
liebte Tiere und brachte immer wieder herrenlose Tiere nach
Hause.‘ In der Nähe ihres Hauses befand sich ein Bewässe-
rungsgraben, und einmal warfen einige Jungen aus der Nach-
barschaft ein Kätzchen hinein. Immer, wenn es herausklettern
wollte, warfen sie es wieder ins Wasser. Dies taten sie so
lange, bis es ihnen zu langweilig wurde. ‚Howard sah das
Kätzchen wie tot daliegen und brachte es nach Hause. Mutter
dachte, es wäre tot, aber sie wickelten es in eine Decke und
legten es neben den Ofen und kümmerten sich darum.‘ Das
Kätzchen überlebte und blieb jahrelang bei ihnen. ‚Er war
immer freundlich‘, sagte Dorothy. ‚Ich kann mich nicht erin-
nern, dass mein Bruder jemals etwas Falsches getan hätte.‘
(“The Way of an Eagle“, Ensign, August 1994, Seite 4,6.)

9. Elder Rulon G. Craven
von den Siebzigern
berichtet Folgendes:
„Viele werden sich daran
erinnern, dass man Präsi-
dent Hunter vor einigen
Jahren sagte, er werde nie
wieder gehen können.
Aber sein Glaube und
seine Entschlossenheit
waren stärker als diese
Diagnose. Täglich, ohne

großes Getue und ohne dass andere davon wussten, hat er
unbeirrbar und voll Glauben und in der festen Überzeugung,
er werde wieder gehen können, eine sehr anstrengende Thera-
pie mitgemacht. In diesen schwierigen Monaten haben seine
Brüder von den Zwölf jeden Tag in ihren Kollegiumssitzungen
und im persönlichen Gebet für ihn gebetet.
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10. Monate später, an einem Donnerstag Morgen, ging ich in
Präsident Hunters Büro. Ich erfuhr, dass er schon fort war und
dass er zu Fuß zum Tempel gehen wollte. Ich konnte es kaum
glauben und lief schnell hinter ihm her. Als ich ihn einholte,
sah ich ihn mit einer Gehhilfe gehen. . . . Als Präsident Hunter,
der Präsident des Kollegiums, den Versammlungsraum betrat,
standen die Zwölf auf und applaudierten. . . . Präsident Hun-
ter dankte ihnen und sagte: ‚Niemand hätte gedacht, dass ich
einmal wieder laufen kann, doch mit der Hilfe des Herrn und
meiner Entschlossenheit und vor allem dank des Glaubens
meiner Brüder von den Zwölf habe ich es geschafft.‘“ (Siehe
Der Stern, Juli 1991, Seite 28f.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Howard W. Hunter

Die Lehren und das Zeugnis von 
Howard W. Hunter
11. „Der Erretter gab niemals etwas in der Erwartung, dafür
etwas zu bekommen. Er gab uneingeschränkt und liebevoll,
und alle seine Gaben hatten unschätzbaren Wert. Er gab dem
Blinden Augen, dem Tauben Ohren und dem Lahmen Beine;
er gab dem Unreinen Reinheit, Gesundheit dem Kranken und
Lebensatem dem Toten.

12. Zu seinen Gaben zählten neue Möglichkeiten für den
Niedergeschlagenen, Freiheit für den Unterdrückten, Verge-
bung für den Umkehrwilligen, Hoffnung für den Verzweifel-
ten und Licht in der Finsternis. Er gab uns seine Liebe, sein
Dienen und sein Leben. Und, was am allerwichtigsten ist, er
gab uns und allen Menschen die Auferstehung, die Errettung
und ewiges Leben.

13. Bemühen wir uns doch, so zu geben, wie er gegeben hat.
. . . Wer von sich gibt, gibt eine heilige Gabe. Wir geben, weil
wir uns daran erinnern, was der Erretter alles gegeben hat. . . .

14. Legen Sie jetzt zu Weihnachten einen Streit bei. Besuchen
Sie jemand, den sie schon lange nicht gesehen haben. Legen
Sie den Argwohn ab und ersetzen Sie ihn durch Vertrauen.
Schreiben Sie einen Brief. Geben Sie eine sanfte Antwort.
Machen Sie einem Jugendlichen Mut. Beweisen Sie in Wort
und Tat Ihre Treue. Halten Sie Ihr Versprechen. Legen Sie
Ihren Groll ab. Vergeben Sie Ihrem Feind. Entschuldigen Sie
sich. Bemühen Sie sich zu verstehen. Achten Sie darauf, was
Sie von Ihren Mitmenschen erwarten. Denken Sie zuerst an
die anderen. Seien Sie freundlich. Seien Sie gütig. Lachen Sie
mehr. Verleihen Sie Ihrer Dankbarkeit Ausdruck. Heißen Sie
einen Fremden willkommen. Erfreuen Sie einem Kind das
Herz. Genießen Sie die Schönheiten und Wunder dieser Erde.
Geben Sie Ihrer Liebe immer wieder Ausdruck. [Nach einem
unbekannten Autor.]“ (“‘To Give of Oneself Is a Holy Gift‘,
Prophet Tells Christmas Gathering“, Church News, 10. Dezem-
ber 1994, Seite 4.)

Hinfällig (Absatz 5) – Siech, schwach

15. „Ich glaube fest daran: Wenn wir als Einzelne, als Familie,
als Gemeinwesen oder als Land – so wie Petrus – fest den
Blick auf Jesus richten könnten, dann könnten auch wir sieg-
reich über die ‚steigenden Wellen des Unglaubens‘ hinwegge-
hen und es würden uns die ‚stürmischen Winde des Zweifels‘
nicht schrecken. Wenn wir aber den Blick von dem, an den wir
glauben müssen, abwenden, wie das in der Welt so leicht
geschieht, und wenn wir auf die Macht und den Ingrimm der
schrecklichen, zerstörerischen Elemente um uns herum bli-
cken, statt auf den, der uns helfen und uns erretten kann,
dann versinken wir unausweichlich im Meer des Konflikts
und des Kummers und der Verzweiflung.

16. Wenn wir spüren, dass die Flut uns zu überrollen und die
Tiefe das kleine, schwankende Boot unseres Glaubens zu ver-
schlingen droht, dann, so bete ich, mögen wir inmitten des
Sturms und der Finsternis diese tröstlichen Worte des Erret-
ters der Welt hören: ‚Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch
nicht!‘ (Matthäus 14:27).“ (Siehe Der Stern, Januar 1993, Seite
16; nach Frederic W. Farrar, The Life of Christ [1964], Seite 313.)

17. „Von Anbeginn an hat jede Generation Prüfungen und Pro-
bleme, die es zu lösen gilt. Außerdem steht jeder Einzelne
bestimmten Herausforderungen gegenüber, die manchmal
wie für ihn maßgeschneidert sind. Das haben wir bereits im
vorirdischen Dasein gewusst.

18. Wenn wir durch solche Erlebnisse demütiger und geläutert
werden und daraus etwas lernen, dann gehen wir daraus als
bessere Menschen hervor – wir sind dankbarer, liebevoller
und denken mehr an andere, die gerade Schwierigkeiten
durchmachen.

19. Selbst in den schwierigsten Zeiten sind Probleme und Pro-
phezeiungen nur dazu da, den Rechtschaffenen ein Segen zu
sein und die, die weniger rechtschaffen sind, zur Umkehr zu
bewegen.“ (“Why Try?“, New Era, Januar 1994, Seite 6.)

20. „Alles, worauf Jesus die Hände legt, lebt. Wenn Jesus
einer Ehe die Hände auflegt, dann lebt sie. Wenn ihm erlaubt
wird, einer Familie die Hände aufzulegen, lebt sie.“ (Ensign,
November 1979, Seite 65; siehe auch Der Stern, Juli 1999,
Seite 79.)

21. „Ich bezeuge, dass Jesus die einzige Quelle dauerhafter
Freude ist, dass wir nur in ihm auf Dauer Frieden finden kön-
nen. Ich wünsche mir, dass wir ihn jetzt preisen, dass er jetzt
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unsere Herrlichkeit ist, die Herrlichkeit, nach der wir uns alle
sehnen. Er allein kann uns jetzt und in Ewigkeit Hoffnung
schenken. Alle andere Hoffnung schlägt fehl. Alle andere
Herrlichkeit vergeht mit der Zeit. Am Ende werden wir . . .
keine wahre Freude kennen außer in Christus.“ (Der Stern,
Juli 1993, Seite 62.)

22. „Als jemand, der berufen und ordiniert wurde, aller Welt
vom Namen Jesu Christi Zeugnis zu geben, bezeuge ich zu
dieser Osterzeit, dass er lebt. Er hat einen verherrlichten,
unsterblichen Körper aus Fleisch und Gebein. Er ist der ein-
ziggezeugte Sohn Gott Vaters im Fleisch. Er ist der Erretter,
das Licht und Leben der Welt. Nach seiner Kreuzigung und
seinem Tod ist er Maria, Petrus, Paulus und vielen anderen als
auferstandenes Wesen erschienen. Er hat sich den Nephiten
gezeigt, und er ist Joseph Smith erschienen, dem jungen Pro-
pheten. Dazu auch vielen anderen in unserer Evangeliums-
zeit. Das ist seine Kirche.“ (Ensign, Mai 1988, Seite 17.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Howard W. Hunter

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A oder B und Aufgabe C oder D, während
du „Präsident Howard W. Hunter“ studierst.

Präsident Hunter kennen lernen

Befass dich mit der Übersicht „Das Leben und die Amtszeit
von Präsident Howard W. Hunter“ (Seite 236) und lies dazu
auch Absatz 1 bis 10 des angegebenen Lesestoffs. Beantworte
dann die folgenden Fragen:

1. Wie alt war Präsident Hunter,
als er sich taufen ließ?

2. Wie alt war er, als er zum Apos-
tel ordiniert wurde?

3. Wie alt war er, als er seine
zweite Frau heiratete?

4. Welche Tempel hat er geweiht?

5. Nenn zumindest zwei widrige
Umstände aus seinem Leben.

6. In welchem Land liegt der 2000. Pfahl der Kirche?

A

Groll (Absatz 14) – 
Verletzte Gefühle

Unschätzbar (Absatz 11) –
Unermesslich

7. In welchen drei Ländern Lateinamerikas gab es 1994 mehr
Mitglieder als in Utah?

8. Wie lange war Präsident Hunter Präsident der Kirche?

Such seine Leistungen heraus

1. Schreib fünferlei auf, was Präsident Hunter erreicht hat und
was dich beeindruckt. Schreib zu jeder Leistung auch eine
Charaktereigenschaft dazu, die man deiner Meinung nach
dazu braucht.

2. Erkläre kurz, welche Charaktereigenschaft aus deiner
Liste du noch weiter entwickeln willst und wie du das tun
möchtest.

Die Zitate korrigieren

1. Die folgende Zitate sind falsch. Schreib auf, was Präsident
Hunter wirklich gesagt hat. Forme jedes Zitat so um, dass
es richtig ist.

a) „Ich fordere alle Mitglieder der Kirche auf, noch größere
Aufmerksamkeit auf das Leben und Beispiel ihrer
Freunde zu richten.“ (Siehe Absatz 1.)

b) „Ich bete, dass wir einander mit mehr Güte, mehr Höf-
lichkeit, mehr Freude, Geduld und Vergebungsbereit-
schaft begegnen.“ (Siehe Absatz 2.)

c) „Aus tiefstem Herzen wünsche ich, dass jedes Mitglied
der Kirche ein Missionar wäre.“ (Siehe Absatz 3.)

d) „Unsere Umwege und Enttäuschungen sind bloß Steine
auf dem Weg zum Erretter.“ (Siehe Absatz 5.)

e) „Der Erretter gab selten etwas in der Erwartung, dafür
etwas zu bekommen. Er gab uneingeschränkt und vor-
urteilsfrei, und seine Gaben hatten nur geringen welt-
lichen Wert.“ (Siehe Absatz 11.)

2. Such dir ein Zitat aus und erkläre, weshalb die richtige Ver-
sion besser ist als die falsche.

Über den Erretter

1. Wie viele Zitate aus „Die Lehren und das Zeugnis von
Howard W. Hunter“ (siehe Absatz 11 bis 22) handeln vom
Erretter?

2. Schreib auf, was Präsident Hunter über Jesus Christus sagt.
Kreuze die Gedanken an, die dich am meisten ansprechen.

3. Erkläre: Was wollte Präsident Hunter wohl, dass wir über
den Erretter wissen und für ihn empfinden sollen?

D

C

B
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Präsident Gordon B. Hinckley hat während seiner ersten
fünf Jahre als Präsident der Kirche jeden Kontinent (aus-
genommen der Antarktis) besucht, um mit den Mitglie-
dern zusammenzutreffen. „Mir macht das Reisen keinen
Spaß“, sagte er auf der Herbst-Generalkonferenz 1996.
„Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich die glaubens-
treuen Heiligen der Letzten Tage sehen und ihnen die
Hand geben kann.“ (Der Stern, Januar 1997, Seite 45.) . . .

Einige Jahre später sagt er: „Ich bin entschlossen, weiter-
zumachen, so lange ich genug Kraft habe. Ich werde alt.
Im Juni werde ich 90. Langsam merke ich‘s. Ich spüre es
manchmal in den Beinen. Aber es ist mein Wunsch, [unter
den Mitgliedern zu sein]. Meiner Meinung nach haben
die Mitglieder ein Recht darauf, den Präsidenten der
Kirche kennen lernen zu dürfen.“ (“Looking into the Faces
of Faithful Latter-day Saints“, Church News,
4. März 2000, Seite 8ff.)

SEIN LEBEN (geb. 1910)

1910 Wird am 23. Juni in 
Salt Lake City als 
Sohn des Bryant S. 
und der Ada Bitner 
Hinckley geboren

1919 Wird am 28. April im 
Alter von 8 Jahren von 
seinem Vater in Salt Lake City 
getauft

1930 Seine Mutter stirbt, als er 20 Jahre alt ist

1933–35 Erfüllt im Alter von 23 bis 25 Jahren eine Mission
in Großbritannien

1935–58 Arbeitet im Alter von 25 bis 47 Jahren als Vollzeit-
angestellter im Missionskomitee der Kirche sowie
in der Folge in anderen Positionen in verschiede-
nen Abteilungen der Kirche

1937 Heiratet am 29. April im Alter von 26 Jahren Mar-
jorie Pay; wird in den Hauptausschuss der Sonn-
tagsschule berufen

1958 Wird mit 47 Jahren Assistent des Kollegiums der
Zwölf Apostel

1961 Wird mit 51 Jahren zum Apostel ordiniert

1981–95 Dient im Alter von 71 bis 84 Jahren als Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft, und zwar als Ratgeber
der Präsidenten Spencer W. Kimball (1981), Ezra
Taft Benson (1985) und Howard W. Hunter (1994)

Präsident
Gordon B. Hinckley

„Ich bin Optimist. Ich meine, 
die Zukunft sieht gut aus.“

Das Leben von Präsident Gordon B. Hinckley
1. „Als Gordon B. Hinckley nach dem Tod von Präsident
Hunter Präsident der Kirche wurde, fragte man ihn, was der
Leitgedanke seiner Präsidentschaft sein werde. Er antwortete:
Weitermachen. Jawohl. Unser Motto wird lauten, wir machen
weiter in dem großen Werk, das unsere Vorgänger, die bewun-
dernswert, glaubenstreu und hervorragend dienten, auf den
Weg gebracht haben. Die traditionellen Werte aufrecht halten,
ja. Die Bildung fördern, ja. Toleranz und Nachsicht unter unse-
ren Mitgliedern auf der ganzen Welt fördern, ja. Und die Ver-
kündigung des Evangeliums Jesu Christi.‘ [Church News, 18.
März 1995, Seite 10.]

1995 Wird mit 84 Jahren als Präsident der Kirche bestä-
tigt

SEINE AMTSZEIT (seit 1995)

1995 Gibt die Entlassung aller Regionalrepräsentanten
der Zwölf und die Einführung einer neuen Beru-
fung, des Gebietsautoritäs-Siebzigers, bekannt;
„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“
wird vorgestellt

1996 Beginnt mit dem Bau kleinerer Tempel in aller
Welt, damit alle Mitglieder regelmäßig den Tem-
pel besuchen können

1997 Gründet weitere Siebzigerkollegien, bestehend
aus jenen Führungskräften, die als Gebietsauto-
ritäten dienen; es gibt nun weltweit fünf Siebzi-
gerkollegien

1998 Bereist die ganze Welt und kommt mit den Mit-
gliedern in Afrika, Europa, Asien, Nord- und Süd-
amerika, Australien und dem Südpazifik zusam-
men

1999 Vertritt die Kirche in etlichen Fernsehsendungen;
gibt den Wiederaufbau des Nauvoo-Tempels
bekannt

2000 Weiht das neue Konferenzzentrum der Kirche in
Salt Lake City; zu Jahresbeginn beträgt die Zahl
der Mitglieder 10.752.986, im Sommer erreicht sie
11 Millionen

Während der ersten fünf Jahre seiner Amtszeit legt Präsident
Hinckley an die 400.000 Kilometer zurück, bereist 58 Länder,
spricht zu 2,2 Millionen Mitgliedern und anderen und weiht
24 Tempel.
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2. Die reichen Erfahrungen, die er in Führungspositionen der
Kirche gesammelt hatte, haben ihn gut auf die Präsidentschaft
vorbereitet. 1961 wurde er als Mitglied des Kollegiums der
Zwölf bestätigt. Seit 1981 diente er unter drei Präsidenten der
Kirche als Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft – unter
Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson und Howard W. Hunter.
In diesen Jahren trug er, wenn die Präsidenten der Kirche auf-
grund ihres hohen Alters nicht mehr tatkräftig mitwirken
konnten, große Verantwortung.

3. Als der junge Gordon B. Hinckley in England eine Mission
erfüllte, erhielt er einen Rat, der ihm in den Jahren, in denen er
von seinen Aufgaben sehr gefordert wurde, sehr geholfen hat. 

Entmutigt schrieb er sei-
nem Vater einen Brief: ‚Ich
verschwende meine Zeit
und dein Geld. Ich sehe
keinen Sinn darin, hier zu
bleiben.‘ Einige Zeit später
erhielt er einen kurzen
Brief seines Vaters: ‚Lieber
Gordon, ich habe deinen
Brief erhalten. . . . Ich kann

dir nur eins raten: Vergiss dich selbst und mach dich an die
Arbeit. In Liebe, dein Vater.‘

4. Präsident Hinckley meinte dazu: ‚Ich dachte über seine
Antwort nach, und dann lasen wir am nächsten Morgen beim
Schriftstudium diese bedeutende Aussage des Herrn: ‚Denn
wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein
Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen ver-
liert, wird es retten.‘ (Markus 8:35.) Ich war gerührt. Diese
Aussage, diese Verheißung und der Brief meines Vaters be-
wegten mich, nach oben zu gehen. Ich kniete nieder und ge-
lobte dem Herrn, ich würde mich bemühen, mich selbst zu
vergessen und an die Arbeit zu gehen. Dieser Tag war für mich
der entscheidende Tag meines Lebens. Alles Gute, das seitdem
mit mir geschehen ist, kann ich auf die Entscheidung zurück-
führen, die ich damals getroffen habe.‘ [Gordon B. Hinckley:
Man of Integrity, 15th President of the Church, Video (1994).]

5. Man kennt Präsident Hinckley als
jemanden mit einem unbezwingbaren
Optimismus, der erfüllt ist von star-
kem Glauben an Gott und an die
Zukunft. ‚Es wird sich schon richten‘
ist wohl der Zuspruch, den Präsident
Hinckley seiner Familie, seinen
Freunden und Mitarbeitern am häu-
figsten sagt. ‚Versuch es weiter‘, sagt
er dann, ‚glaub daran. Sei glücklich.

Lass dich nicht entmutigen. Es wird sich schon richten.‘
[Jeffrey R. Holland, „Präsident Gordon B. Hinckley“, Der Stern,
August 1995, Seite 5.]

6. Ein Reporter bat ihn, die größte Herausforderung der Kir-
che zu nennen. Er antwortete: ‚Unsere schwerste Herausfor-
derung und gleichzeitig die wunderbarste Herausforderung
kommt durch das Wachstum.‘ Er erläuterte, dass durch das
zunehmende Wachstum mehr Gebäude gebraucht werden,
darunter auch Tempel: ‚Im Tempelbau haben wir jetzt die
größte Epoche in der Geschichte der Kirche. Nie zuvor wurde
der Bau von Tempeln so schnell vorangetrieben wie jetzt. Wir

haben 47 Tempel in Betrieb. Wir
haben 13 Tempel in verschiedenen
Bauphasen, einige davon gibt es erst
auf dem Zeichenbrett. Wir werden
auch weiterhin Tempel bauen.‘
[Church News, 18. März 1995, Seite 10.]
Das rasche Wachstum der Kirche hat
es außerdem notwendig gemacht,
das Buch Mormon in viele Sprachen
zu übersetzen.

7. Präsident Hinckley hat selbst seine Erfahrungen mit dem
enormen Wachstum der Kirche gemacht. Auf einer Konferenz
in Osaka blickte er 1967 auf die Versammelten, darunter viele
junge Menschen, und sagte: ‚In euch sehe ich die Zukunft der
Kirche in Japan. Und ich sehe eine große Zukunft. Wir haben
bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich habe das
Gefühl, ich muss etwas sagen, was ich schon seit langem emp-
finde, nämlich dass der Tag nicht weit entfernt ist, an dem es
in diesem wundervollen Land Zionspfähle geben wird.‘
[“Addresses“, AV 1801; in LDS Church Archives.] Innerhalb
einer Generation gab es in Japan 100.000 Heilige der Letzten
Tage, viele Pfähle, Missionen und Distrikte und einen Tempel.

8. Präsident Hinckley ist außerdem sehr am Wachstum der
Kirche auf den Philippinen interessiert. Dort wurde 1973 in
Manila der erste Pfahl gegründet. Zwei Jahrzehnte später, zu
der Zeit, als er Präsident der Kirche wurde, empfingen mehr
als 300.000 philippinische Mitglieder die Segnungen des Evan-
geliums, und sie hatten in ihrem Land einen Tempel. Präsi-
dent Hinckley ist auch sehr am Wachstum der Kirche in ande-
ren Teilen Asiens, darunter Korea, China und Südostasien,
interessiert.

9. Das Erlebnis einer Generalautorität, die beauftragt war, in
einem Pfahl auf den Philippinen einen neuen Pfahlpräsidenten
zu berufen, verdeutlicht die geistige Gesinnung vieler Mitglie-
der in Asien. Nachdem der Führer der Kirche eine Reihe von
Priestertumsträgern interviewt hatte, hatte er das Gefühl, er
solle einen Mann Mitte zwanzig als Pfahlpräsidenten berufen.
Er bat den jungen Mann, in einen Nebenraum zu gehen und
sich die Zeit zu nehmen, seine Ratgeber auszuwählen. Der Bru-
der kam nach 30 Sekunden zurück. Der Kirchenführer glaubte,
der Mann habe ihn missverstanden, aber der neue Pfahlpräsi-
dent sagte: ‚Nein. Ich habe schon vor einem Monat durch den
Geist des Herrn gewusst, dass ich der Pfahlpräsident sein
werde. Ich habe mir meine Ratgeber schon ausgesucht.‘

10. Es passt zu Präsident Hinckley, der soviel dazu beigetra-
gen hat, dass die Kirche in der ganzen Welt fest etabliert ist,
dass er während seiner Amtszeit verkünden konnte: ‚Unsere
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Statistiker sagen mir, falls der gegenwärtige Trend anhält,
wird es im Februar 1996, also in wenigen Monaten, mehr Mit-
glieder außerhalb der Vereinigten Staaten als in den Vereinig-
ten Staaten geben. Über diesen Punkt hinauszugelangen ist
etwas Bedeutendes. Es ist die Frucht einer immensen Anstren-
gung.‘ [Der Stern, Januar 1996, Seite 64.] . . .

11. Eine Generalautorität hat erläutert, wie jeder einzelne Hei-
lige Präsident Hinckley am besten unterstützen kann: ‚Wäh-
rend er nun das heilige Amt innehat, zu dem er berufen wor-
den ist – Prophet, Seher, Offenbarer, Präsidierender Hoher
Priester und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage, . . . können wir nichts Besseres tun, um ihn in
seinem Amt zu unterstützen, als immer weiterzumachen!‘ [Jef-
frey R. Holland, „Präsident Gordon B. Hinckley“, Seite 13; siehe
auch Der Stern, August 1995.]“ (Unsere Geschichte, Seite 139ff.)

Das Gelesene verstehen
Das Leben von Präsident Gordon B. Hinckley

Die Lehren und das Zeugnis von 
Gordon B. Hinckley
12. „Präsident Hinckley wurde einmal gefragt, was er von der
Zukunft halte. Er entgegnete: ‚Ich sehe die jungen Leute in der
Kirche. Ich sehe viele – überall. Ich freue mich sehr über ihr
Leben, über ihre Kraft, darüber, wie gut und glaubenstreu sie
sind. Ich habe nicht die geringste Sorge, was die Zukunft der
Kirche betrifft, denn ich sehe unsere jungen Leute. Sie lesen in
der Schrift. Sie besuchen das Seminar und das Institut. Sie
beten, wenn sie Entscheidungen zu fällen haben. Sie kommen
in einer wunderbaren Atmosphäre der Glaubenstreue mit
ihresgleichen zusammen. Aus ihnen werden starke, treue und
fähige Mitglieder der Kirche, die das vollbringen werden, was
ihnen aufgetragen wird.“ (“‘We Must Look After the Indivi-
dual‘“, Church News, 4. März 2000, Seite 13.)

Unbezwingbar (Absatz 5) –
Lässt sich nicht besiegen

Optimismus (Absatz 5) –
Positive, hoffnungsvolle
Geisteshaltung

Vorgänger (Absatz 1) –
Die vor ihm waren

Nachsicht (Absatz 1) –
Geduld

13. „Der einzig sinnvolle Ausdruck unseres Glaubens [ist] die
Lebensführung unserer Mitglieder. . . .

14. Weil Jesus Christus lebt, verwenden wir das Symbol seines
Todes [das Kreuz] nicht als Sinnbild unseres Glaubens. Was
aber soll dann unser Sinnbild sein? Kein Zeichen, kein Kunst-
werk, keine formale Darstellung kann angemessen ausdrü-
cken, wie herrlich und wunderbar der lebendige Christus ist.
Er selbst hat uns auch gesagt, was für ein Sinnbild wir ver-
wenden sollen: ‚Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote
halten.‘ (Johannes 14:15.)

15. Als seine Jünger können wir nicht gemein, falsch oder
undankbar sein, ohne sein Bild zu beschmutzen. Wir können
aber auch nicht gut, liebevoll und großherzig sein, ohne das
Bild des Herrn, dessen Namen wir auf uns genommen haben,
heller leuchten zu lassen.

16. Unser Leben muss ein Symbol für unser Zeugnis vom
lebendigen Christus, vom ewigen Sohn des lebendigen Gottes,
sein.“ („Der Glanz der Hoffnung“, Der Stern, April 1995, Seite
4ff.)

17. „Jede von euch ist vom Vater im Himmel mit einer unge-
heuren Kapazität, in der Welt Gutes zu tun, ausgestattet wor-
den. Schult euren Verstand und eure Hände, damit ihr gerüs-
tet seid, um in der Gesellschaft, der ihr angehört, gut zu
dienen. Pflegt die Kunst, freundlich, rücksichtsvoll und hilfs-
bereit zu sein. Entwickelt in euch die Eigenschaft, barmherzig
zu sein, die zu den göttlichen Eigenschaften gehört, die ihr
geerbt habt. . . .

18. Ihr braucht euch nie minderwertig zu fühlen. Ihr braucht
nie zu meinen, ihr wärt ohne Talente geboren oder ohne die
Möglichkeit, sie zum Ausdruck zu bringen. Entwickelt die
Talente, die ihr habt, und sie werden wachsen und verfeinert
und ein Ausdruck eures wahren Selbst werden, so dass
andere sie zu schätzen wissen.“ („Das Licht in euch“, Der
Stern, Juli 1995, Ansprache bei der Allgemeinen JD-Versamm-
lung).

19. „Ich meine, dass es an der Zeit ist, dass wir unser Haus in
Ordnung bringen.

20. Viele unserer Mitglieder leben so, dass sie nur knapp mit
ihrem Einkommen auskommen. Tatsächlich leben viele mit
geborgtem Geld. . . .

21. Wir treten in der ganzen Kirche für Selbständigkeit ein.
Selbständigkeit kann es nicht geben, wenn auf einem Haushalt
hohe Schulden lasten. Wenn man einem anderen verpflichtet
ist, ist man nicht unabhängig und auch nicht frei von Knecht-
schaft.“ (Der Stern, Januar 1999, Seite 65f.)
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22. „Es ist nicht leicht, Mitglied dieser Kirche zu werden. In
den meisten Fällen gehört dazu, dass man alte Gewohnheiten
ablegt, den Umgang mit alten Freunden und Bekannten auf-
gibt und in eine neue Gesellschaft eintritt, die anders und
ziemlich anspruchsvoll ist.

23. Da wir immer mehr neue Mitglieder haben, müssen wir
uns auch immer mehr anstrengen, ihnen zu helfen, dass sie
ihren Weg finden. Jeder von ihnen braucht dreierlei – einen
Freund, eine Aufgabe und dass sie ‚durch das gute Wort Got-
tes genährt‘ werden (Moroni 6:4). Es ist unsere Pflicht, ihnen
dies alles zu geben. . . .

24. Die Herausforderung ist heute größer als je zuvor, da die
Zahl der neuen Mitglieder größer ist, als wir es je erlebt haben.
. . . Jedes neue Mitglied ist ein Sohn beziehungsweise eine
Tochter Gottes. Jedes neue Mitglied ist eine große, schwerwie-
gende Verantwortung.“ (Der Stern, Juli 1997, Seite 47f.)

25. „Nachdem [Gott] das alles [die Erde, die er erschaffen
hatte] angesehen hatte, erklärte er, dass es gut sei. Dann schuf
er den Mann als sein Abbild, ihm ähnlich. Und schließlich, als
letzte Schöpfung, die Krönung seines herrlichen Werkes, schuf
er die Frau. Ich betrachte Eva als sein Meisterwerk nach allem,
was er zuvor geschaffen hat, als das letzte Werk, ehe er von
seiner Arbeit ruhte.“ („Töchter Gottes“, Der Stern, Januar 1992,
Seite 92.)

26. „Ich danke dem Herrn, dass er mir
die Erkenntnis geschenkt hat, dass
Joseph Smith ein Prophet des lebendi-
gen Gottes war. Ich habe schon ein-
mal von dem Erlebnis gesprochen,
das ich als zwölfjähriger Junge und
gerade ordinierter Diakon hatte. Ich
bin mit meinem Vater zur Pfahl-Pries-
tertumsversammlung gegangen. Als
Mitglied der Pfahlpräsidentschaft saß

er auf dem Podium, und ich saß in der letzten Reihe des
Gemeindehauses. Die Männer in dieser großen Versammlung
standen auf und sangen [„Preiset den Mann“].

27. Ich hörte ihnen zu, wie sie voll Kraft und Überzeugung
dieses Lied sangen, und da kam mir ein Zeugnis von der gött-
lichen Berufung des Jungen Joseph Smith ins Herz, und ich
bin dankbar, dass der Herr mir dieses Zeugnis in den siebzig
Jahren, die seitdem vergangen sind, erhalten hat.“ (Der Stern,
Januar 1994, Seite 48.)

28. „Eines überragt alles, wofür ich heute Morgen dankbar
bin: Das lebendige Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn des
allmächtigen Gottes, dem Fürst des Friedens, dem Heiligen
Gottes. . . .

29. Ich bin sein Apostel geworden, dazu berufen, seinen
Willen zu tun und sein Wort zu lehren. Ich bin sein Zeuge für
die Welt geworden. Ich gebe Ihnen und allen, die . . . meine
Stimme hören, erneut dieses Zeugnis des Glaubens. . . .

30. Jesus ist mein Freund. Niemand sonst hat mir so viel
gegeben. . . .

31. Er ist mein Vorbild . . .

32. Er ist mein Lehrer . . .

33. Er ist mein Heiler . . .

34. Er ist mein Führer . . .

35. Er ist mein Erretter und Erlöser. Indem er unter Schmerzen
und unsagbarem Leiden sein Leben gab, hat er den Arm nach
unten ausgestreckt, um mich, um 
jeden von uns, alle Söhne und Töchter
Gottes, aus dem Abgrund ewiger Fin-
sternis, die dem Tod folgt, emporzu-
heben. . . .

36. Er ist mein Gott und mein König
. . .. Seine Herrlichkeit wird nie verge-
hen. . . .

37. [Er] ist . . . das Lamm Gottes, vor
dem ich mich neige und durch das ich
mich an meinen Vater im Himmel wende.“ (Der Stern,
Juli 2000, Seite 83ff.)

Das Gelesene verstehen
Die Lehren und das Zeugnis von Gordon B. Hinckley

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A und B und entweder C oder D, während
du „Präsident Gordon B. Hinckley“ studierst.

Präsident Hinckley kennen lernen

Beantworte die folgenden Fragen anhand der Informationen
über Präsident Gordon B. Hinckleys Leben und seine Amts-
zeit:

1. Wo hat er eine Vollzeitmission erfüllt?

2. Welche Schriftstelle hat ihm geholfen, auf Mission einen
Bund mit dem Herrn zu schließen?

3. Mit wie vielen Präsidenten der Kirche hat er zusammenge-
arbeitet – als Vollzeitangestellter und als Generalautorität
der Kirche?

4. Wie lange war er Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft?

5. Wie können wir Elder Holland zufolge den Propheten am
besten unterstützen?

Ein Optimist sein

1. Nenn drei Gründe, weshalb sich jemand wegen der
Umstände oder Lebensbedingungen in seinem Land oder
auf der Welt Sorgen machen könnte.

B

A

Abgrund (Absatz 35) – Tiefe Grube
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2. Präsident Hinckley nennt sich einen Optimisten. Erkläre
kurz, was ein Optimist ist. Lies Absatz 5 und erläutere,
weshalb Präsident Hinckley deiner Meinung nach ein Opti-
mist ist.

3. Lies Absatz 6 bis 11 und nenn drei Gründe, weshalb die
Mitglieder der Kirche optimistisch sein sollten.

4. Betrachtest du dich als Optimisten? Warum oder warum
nicht?

Acht Überschriften ausdenken

Schreib zu jedem der acht Zitate aus „Die Lehren und das
Zeugnis von Gordon B. Hinckley“ (Absatz 12, 13 bis 16, 17
und 18, 19 bis 21, 22 bis 24, 25, 26 und 27, 28 bis 37) eine Über-
schrift. Verwende dazu eine Kernaussage dessen, was Präsi-
dent Hinckley in seinem Zitat sagt. So könnte beispielsweise
die Überschrift zu Absatz 13 bis 16 „Das Symbol unseres
Glaubens“ lauten.

Besser werden wollen

Präsident Hinckley hat die Mitglieder immer wieder aufgefor-
dert, besser zu werden. Schreib aus Absatz 12 bis 37 zehn
Punkte heraus, in denen wir uns laut Präsident Hinckley ver-
bessern können. Such dir einen davon aus, in dem du dich in
der kommenden Woche verbessern möchtest. Schildere kurz,
was du tun willst, um Präsident Hinckleys Rat zu folgen.

Ehe Präsident Gordon B. Hinckley „Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“ auf der Allgemeinen FHV-Ver-
sammlung im September 1995 verlas, sagte er: „Wir wis-
sen, dass wir warnen und ermahnen müssen, weil es heute
auf der Welt so viele falsche Lehren gibt, die als Wahrheit
dargestellt werden, so viele falsche Ansichten in Bezug auf
Maßstäbe und Wertvorstellungen und so viele Verlockun-
gen, sich nach und nach von der Welt beflecken zu lassen.
Daher verkünden wir der Welt als Erste Präsidentschaft
und Rat der Zwölf der Kirche eine Proklamation, in der
wir auf die für das Familienleben notwendigen Maßstäbe,
Lehren und Gewohnheiten hinweisen, die die Propheten,
Seher und Offenbarer dieser Kirche in der Vergangenheit
immer wieder betont haben.“ (“Stellt euch der Schlauheit
der Welt entgegen“, Der Stern, Januar 1995, Seite 91f.)

Die Familie – 
eine Proklamation 

an die Welt

D

C

Die Familie – eine Proklamation an die Welt
1. „Wir, die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf Apos-
tel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, ver-
künden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von
Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die
ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt
steht.

2. Alle Menschen – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes
erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn bezie-
hungsweise eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und
hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestim-
mung. Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der indi-
viduellen vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und
Lebensbestimmung.

3. Im vorirdischen Dasein kannten und verehrten die Geist-
söhne und -töchter ihren ewigen Vater und nahmen seinen
Plan an; nach diesem Plan konnten sie einen physischen Kör-
per erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens
machen, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwi-
ckeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche
Bestimmung zu verwirklichen. Der göttliche Plan des Glück-
lichseins macht es möglich, dass die Familienbeziehungen
über das Grab hinaus Bestand haben. Die heiligen Handlun-
gen und Bündnisse, die im heiligen Tempel vollzogen werden
können, ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart
Gottes zurückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu
sein.

Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B.Hinckley als Teil seiner Ansprache in der Allgemeinen Versammlung 
der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattgefunden hat.

sind eine Gabe des Herrn.“ (Psalm 127:3.) Die Eltern haben die
heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu
erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen,
sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen,
die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen,
wo immer sie leben. Mann und Frau – Vater und Mutter – werden
vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen
Verpflichtungen nachgekommen sind.

DIE FAMILIE ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen
Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Das Kind
hat ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in
der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die den
Ehebund in völliger Treue einhalten. Ein glückliches Familien-
leben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des
Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Erfolgreiche Ehen
und Familien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzi-
pien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegen-
seitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeit-
gestaltung. Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und
Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die
Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum
Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie
für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater
und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und
sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforder-
lich machen. Bei Bedarf leisten die übrigen Verwandten Hilfe.

WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN, dass jemand, der
die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner
oder seine Kinder misshandelt oder seinen familiären Verpflich-
tungen nicht nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft
ablegen muss. Weiter warnen wir davor, dass der Zerfall der
Familie Unheil über die einzelnen Menschen, die Gemeinwesen
und die Nationen bringen wird, wie es in alter und neuer Zeit
von den Propheten vorhergesagt worden ist.

WIR RUFEN die verantwortungsbewussten Bürger und Regie-
rungsvertreter in aller Welt AUF, solche Maßnahmen zu fördern,
die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grundeinheit der
Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.

WIR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT und der Rat der
Zwölf Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage, verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau
von Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige
Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht.

ALLE MENSCHEN – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes
erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn beziehungs-
weise eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat
dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung.
Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der individuellen
vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbe-
stimmung.

IM VORIRDISCHEN DASEIN kannten und verehrten die
Geistsöhne und -töchter ihren ewigen Vater und nahmen seinen
Plan an; nach diesem Plan konnten sie einen physischen Körper
erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen,
um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und
letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung
zu verwirklichen. Der göttliche Plan des Glücklichseins macht
es möglich, dass die Familienbeziehungen über das Grab hinaus
Bestand haben. Die heiligen Handlungen und Bündnisse, die
im heiligen Tempel vollzogen werden können, ermöglichen es
dem einzelnen, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren, und
der Familie, auf ewig vereint zu sein.

DAS ERSTE GEBOT, das Gott Adam und Eva gab, bezog sich
darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten.
Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu
vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in Kraft ist.
Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, dass die hei-
lige Fortpflanzungskraft nur zwischen einem Mann und einer
Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig miteinander
verheiratet sind.

WIR VERKÜNDEN, dass die Art und Weise, wie sterbliches
Leben erschaffen werden soll, von Gott so festgelegt ist. Wir
bekräftigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan
von wesentlicher Bedeutung ist.

MANN UND FRAU tragen die feierliche Verantwortung,
einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. „Kinder

DIE FAMILIE
E INE  PROKLAMAT ION AN D I E  WELT

DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL

DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE
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4. Das erste Gebot, das Gott Adam und Eva gab, bezog sich
darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden
konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder,
sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in
Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat,
dass die heilige Fortpflanzungskraft nur zwischen einem
Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig
miteinander verheiratet sind.

5. Wir verkünden, dass die Art und Weise, wie sterbliches
Leben erschaffen werden soll, von Gott so festgelegt ist. Wir
bekräftigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan
von wesentlicher Bedeutung ist.

6. Mann und Frau tragen die
feierliche Verantwortung, einan-
der und ihre Kinder zu lieben
und zu umsorgen. ‚Kinder sind
eine Gabe des Herrn.‘ (Psalm
127:3.) Die Eltern haben die hei-
lige Pflicht, ihre Kinder in Liebe
und Rechtschaffenheit zu erzie-
hen, für ihre physischen und gei-
stigen Bedürfnisse zu sorgen, sie

zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die
Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen,
wo immer sie leben. Mann und Frau – Vater und Mutter –
werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie
sie diesen Verpflichtungen nachgekommen sind.

7. Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen
Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Das
Kind hat ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu wer-
den und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzu-
wachsen, die den Ehebund in völliger Treue einhalten. Ein
glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden,
wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage
sind. Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern
ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Ver-
gebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl,
Arbeit und sinnvolle Freizeitge- 
staltung. Gott hat es so vorgese-
hen, dass der Vater in Liebe und
Rechtschaffenheit über die
Familie präsidiert und dass er
die Pflicht hat, dafür zu sorgen,
dass die Familie alles hat, was
sie zum Leben und für ihren
Schutz braucht. Die Mutter ist
in erster Linie für das Umsorgen
und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter
müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige
Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und sonstige
Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforderlich
machen. Bei Bedarf leisten die übrigen Verwandten Hilfe.

8. Wir weisen warnend darauf hin, dass jemand, der die Bünd-
nisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner oder
seine Kinder misshandelt oder seinen familiären Verpflichtun-
gen nicht nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft
ablegen muss. Weiter warnen wir davor, dass der Zerfall der
Familie Unheil über die einzelnen Menschen, die Gemeinwe-

sen und die Nationen bringen wird, wie es in alter und neuer
Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.

9. Wir rufen die verantwortungsbewussten Bürger und Regie-
rungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu för-
dern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grundein-
heit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.“ (Der Stern,
Januar 1995, Seite 93.)

Das Gelesene verstehen
Die Familie – eine Proklamation an die Welt

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“ studierst.

Einen Absatz auswendig lernen

Such dir einen Absatz aus der Proklamation aus und lern ihn
auswendig. Vielleicht hilft es, wenn du ihn dreimal aufschreibst
und dabei nur bei Bedarf im Text nachsiehst. Schreib ihn dann
auswendig nieder und lass ihn von jemand aus der Familie ver-
gleichen. Du kannst den gewählten Absatz aber auch mehrmals
aufsagen und nur bei Bedarf im Text nachschlagen. Sag ihn
dann jemandem aus deiner Familie auswendig auf.

Zuordnen

Schreib die Zahlen 1 bis 9 untereinander in dein Heft, und
ordne jedes der nachstehenden Themen einem der neun 
Absätze aus „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“
zu. Manche Absätze lassen sich mehr als nur einem Thema
zuordnen.

k) Richtersprüche Gottes

l) Tempelarbeit für die
Verstorbenen

m) Gottgegebene sexuelle
Triebe

n) Euthanasie

o) Geburtenkontrolle

p) Plan der Errettung

q) Selbstmord

r) Landesgesetze

s) Kindesmisshandlung

t) Scheidung

a) Abtreibung

b) Familienabend

c) Kindererziehung

d) Großfamilie

e) Vaterschaft

f) Gleichgeschlechtliche
Ehe

g) Tempelehe

h) Geschlechterrolle in
der Ehe

i) Entscheidungen inner-
halb der Familie

j) Ehebruch

B

A

Fortpflanzungskraft
(Absatz 4) – Die Fähigkeit,
Kinder zu bekommen

Feierlich (Absatz 1) –
Ernsthaft und andächtig

Sich zu vermehren und die
Erde zu bevölkern
(Absatz 4) – Kinder zu
bekommen und die Erde
zu füllen
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Aufschreiben, wie man die Ehe stärken
kann

1. Schreib anhand von Absatz 7 der Proklamation zehn
Punkte auf, die deiner Meinung nach wichtig für eine gute
Ehe und ein gutes Familienleben sind.

2. Beschreibe kurz, was du schon jetzt tust, um diese Punkte
in die Tat umzusetzen, oder was du dir für die Zukunft vor-
genommen hast. Beispielsweise: beten – ich bete für mich
allein und mit meiner Familie.

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel, zugleich ein bekannter Herzchirurg, hat gesagt:

„Das Interesse am menschlichen Herzen, das mich das
ganze Leben lang begleitet hat, nahm im April 1984 eine
unerwartete Dimension an, als ich nämlich berufen
wurde, den Operationssaal im Krankenhaus hinter mir zu
lassen und das Obergemach das Tempels zu betreten. Dort
wurde ich zum Apostel des Herrn Jesus Christus ordi-
niert. Ich habe mich nicht um eine derartige Berufung
bemüht, tue aber alles in meiner Macht Stehende, um
mich des Vertrauens und des Rechts würdig zu erweisen,
den Herrn zu repräsentieren. Jetzt hoffe ich, dass ich Her-
zen geistig heilen kann, so wie ich sie vorher als Chirurg
geheilt habe.

In meiner Eigenschaft als jemand, der berufen, bestätigt
und ordiniert worden ist und zu den fünfzehn besonderen
Zeugen für unseren Herrn und Meister gehört, halte ich
mich an den folgenden Wahlspruch aus dem Buch Mor-
mon: ‚Wir reden von Christus, wir freuen uns über Chris-
tus, wir predigen Christus, [und] wir prophezeien von
Christus‘ (2. Nephi 25:26).“ („Jesus der Messias – unser
Meister und Mehr“, Liahona, April 2000, Seite 4.)

Der lebendige Christus – 
Das Zeugnis 
der Apostel

C Der lebendige Christus – 
Das Zeugnis der Apostel
Das folgende Zeugnis ist mit dem 1. Januar 2000 datiert und
von der Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf
Apostel unterzeichnet:

1. „Wir gedenken in diesem Jahr der Geburt Jesu Christi vor
zweitausend Jahren und geben Zeugnis von der Realität sei-
nes unvergleichlichen Lebens und der unendlichen Macht sei-
nes großen Sühnopfers. Niemand sonst hat so großen Einfluss
auf alle Menschen, die schon gelebt haben und noch leben
werden.

2. Er war der große Jahwe des Alten Testaments und der Mes-
sias des Neuen Testaments. Auf Weisung seines Vaters erschuf
er die Erde: ‚Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das
Wort wurde nichts, was geworden ist.‘ (Johannes 1:3.) Er war
ohne Sünde, aber er ließ sich doch taufen, um die Gerechtig-
keit ganz zu erfüllen. Er zog umher und tat Gutes (siehe Apos-
telgeschichte 10:38) und wurde doch dafür verachtet. Sein
Evangelium war die Botschaft vom Frieden für die Menschen
seiner Gnade. Er forderte alle eindringlich auf, seinem Beispiel
nachzueifern. Er wandelte auf den Straßen Palästinas, heilte
die Kranken, machte die Blinden sehend und weckte die Toten
auf. Er lehrte die Wahrheiten der Ewigkeit und sprach von
unserem Vorherdasein, dem Zweck des Erdenlebens und den
Möglichkeiten, die den Söhnen und Töchtern Gottes im
zukünftigen Leben offen stehen.

3. Er führte das Abendmahl ein, das an sein großes Sühnopfer
erinnern soll. Er wurde gefangen genommen und auf Grund
von falschen Anschuldigungen angeklagt. Er wurde für schul-
dig befunden, damit der Pöbel Ruhe gab, und zum Tod am
Kreuz auf dem Kalvarienberg verurteilt. Er gab sein Leben
hin, um für die Sünden aller Menschen zu sühnen. Er war die
große Gabe, die stellvertretend für alle Menschen dargebracht
wurde, die je auf der Erde leben sollten.

4. Wir bezeugen feierlich, dass sein Leben, das ja den zentra-
len Punkt der Menschheitsgeschichte bildet, weder in Betle-
hem begann noch auf dem Kalvarienberg endete. Er war der
Erstgeborene des Vaters, der einziggezeugte Sohn im Fleisch,
der Erlöser der Welt.

5. Er ist aus dem Grab auferstanden als ‚der Erste der Ent-
schlafenen‘ (1 Korinther 15:20). Als der auferstandene Herr
erschien er denen, die er während seines Erdenlebens geliebt
hatte, außerdem diente er seinen anderen Schafen (siehe
Johannes 10:16) im alten Amerika. In der Neuzeit erschienen
er und sein Vater dem jungen Joseph Smith und leiteten damit
die lange verheißene ‚Fülle der Zeiten‘ ein (Epheser 1:10).

6. Der Prophet Joseph Smith schrieb über den lebendigen
Christus: ‚Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, sein
Haupthaar war weiß wie reiner Schnee, sein Antlitz leuchtete
heller als der Glanz der Sonne, und seine Stimme tönte wie
das Rauschen großer Gewässer, ja, die Stimme Jehovas, die
sprach:

7. Ich bin der Erste und der Letzte; ich bin der, der lebt, ich bin
der, der getötet worden ist; ich bin euer Fürsprecher beim
Vater.‘ (LuB 110:3,4.)
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8. Außerdem sagte der Prophet: ‚Und nun, nach den vielen
Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies, als
letztes von allen, das Zeugnis, das wir geben, nämlich: Er lebt!

9. 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,

10. dass von ihm und durch ihn und aus ihm die Welten sind
und erschaffen worden sind und dass ihre Bewohner für Gott
gezeugte Söhne und Töchter sind.‘ (LuB 76:22 – 24.)

11. Wir verkünden feierlich, dass sein Priestertum und seine
Kirche auf der Erde wiederhergestellt worden sind – ‚auf das
Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schluss-
stein ist Christus Jesus selbst‘ (Epheser 2:20).

12. Wir bezeugen, dass er eines Tages zur Erde zurückkehren
wird: ‚Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle
Sterblichen werden sie sehen‘ (Jesaja 40:5). Dann regiert er als
König der Könige und herrscht als Herr der Herren, und jedes
Knie muss sich beugen und jede Zunge ihn preisen. Alle Men-
schen werden dann vor dem Herrn stehen, um gemäß ihren
Taten und den Wünschen ihres Herzens gerichtet zu werden.

13. Als seine rechtmäßig ordinierten
Apostel bezeugen wir, dass Jesus der
lebendige Messias ist, der unsterbli-
che Sohn Gottes. Er ist der große
König Immanuel, der heute zur Rech-
ten des Vaters steht. Er ist das Licht,
das Leben und die Hoffnung der
Welt. Sein Weg ist der Pfad, der zum
Glücklichsein hier auf der Erde und
zu ewigem Leben in der zukünftigen

Welt führt. Gott sei gedankt für diese unvergleichliche Gabe,
nämlich dafür, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat.“
(Liahona, April 2000, Seite 2f.)

Das Gelesene verstehen
Der lebendige Christus – Das Zeugnis der Apostel

Absatz 4 und 9 – „Der einziggezeugte Sohn“
Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Als Jesus in die Sterblichkeit geboren wurde, waren
seine Eltern Gott, der ewige Vater (siehe 1. Nephi 11:21) und
Maria, die Nephi in einer Vision . . . sah. . . . Er ist der einzigge-
zeugte Sohn Gottes, der Einzige, der auf der Erde von solchen
Eltern kam und kommen wird. Da er durch seine Mutter
sterblich war, besaß er ‚die Macht der Sterblichkeit, nämlich
die Macht zu sterben, . . . den Körper und den Geist voneinan-
der zu trennen‘ [Bruce R. McConkie, The Promised Messiah,
Seite 471]. Wegen seiner göttlichen Herkunft vom Vater besaß
er ‚die Macht der Unsterblichkeit, nämlich für immer zu leben,
oder, sollte er den Tod wählen, . . . zur Unsterblichkeit aufzuer-
stehen‘ [Promised Messiah, Seite 471].“ (Der Stern, Januar 1994,
Seite 6.)

Absatz 5 – Was ist die „Evangeliumszeit der Fülle“
bzw. „die Fülle der Zeiten“?
Siehe den Abschnitt „Das Gelesene verstehen“ zu Absatz 13 in
„Die Lehren und das Zeugnis von Joseph Fielding Smith“
(Seite 223).

Das Gelesene studieren 
Erledige zwei der folgenden Aufgaben (A bis C), während du
„Der lebendige Christus – das Zeugnis der Apostel“ studierst.

Namen und Titel

1. Lies „Der lebendige Christus – das Zeugnis der Apostel“
und nenne mindestens zehn Namen bzw. Titel für
Jesus Christus.

2. Schreib zu jedem Namen bzw. Titel eine kurze Erläuterung,
aus der hervorgeht, was dieser Name über den Erretter aus-
sagt.

3. Such einen Titel aus und erkläre, was er dir bedeutet.

A

Einleiten (Absatz 5) –
Beginnen

Antlitz (Absatz 6) –
Aussehen, Gesicht

Euer Fürsprecher (Absatz 7)
– Jemand, der sich für einen
anderen einsetzt

Gezeugt (Absatz 10) –
Geistig von neuem geboren

Gedenken (Absatz 1) –
Feiern, sich erinnern

Stellvertretende Gabe
(Absatz 3) – Der Preis, den
Jesus Christus gezahlt hat,
weil er für unsere Sünden
gelitten hat, damit wir
nicht leiden müssen

Feierlich (Absatz 4) – 
Ernsthaft und aufrichtig

Der Erste der Entschlafenen
(Absatz 5) – Der Erste, der
auferstanden ist

247



Was für einen Auftrag hat ein Apostel?

1. Lies Lehre und Bündnisse 107:23 und vervollständige in
deinem Heft den folgenden Satz: „Ein Apostel ist . . .“

2. Lies Absatz 1,4 und 11 bis 13 aus „Der lebendige Christus“.
Schreib die Wendungen heraus, aus denen hervorgeht, dass
die Apostel ihrem Auftrag, wie er in Lehre und Bündnisse
107:23 dargelegt wird, nachkommen.

Der lebendige Christus

1. Schreib dein Zeugnis vom lebendigen Christus auf.

2. Schreib einen kurzen Absatz, aus dem hervorgeht, wie du
Jesus als den lebendigen Christus kennen gelernt hast.

1842 ersuchte John Went-
worth, der Herausgeber einer
Zeitung, den Propheten
Joseph Smith um eine kurze
Darstellung der Geschichte
und Glaubensansichten der
Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage.
Der Prophet schrieb ihm
hierauf einen Brief, in dem er
„den Ursprung, den Fort-

schritt, die Verfolgung und den Glauben der Heiligen der
Letzten Tage“ beschreibt (History of the Church, 4:535).
Darin waren auch dreizehn kurze Aussagen über Glau-
bensansichten und Lehren der Kirche enthalten. Diese
Aussagen wurden in der Folge als „Die Glaubensartikel“
bekannt und auf der Herbst-Generalkonferenz 1880 als
heilige Schrift anerkannt.

Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
über die Glaubensartikel gesagt:

„Es sind einfache, klare Aussagen über die Grundsätze
unserer Religion, und sie sind ein deutlicher Beweis dafür,
dass der Prophet Joseph Smith von Gott inspiriert war.

Ich fordere Sie alle auf, sich mit den Glaubensartikeln und
den darin enthaltenen Lehren zu befassen. . . . Wenn Sie
sich in Ihrer Beschäftigung mit der Lehre des Erretters
von ihnen leiten lassen, werden Sie merken, dass Sie bereit
sind, von der Wiederherstellung der wahren Kirche des
Herrn Zeugnis zu geben. Sie werden voll Überzeugung
sagen können: ‚Daran glauben wir.‘ (Der Stern, Juli 1998,
Seite 25.)

Die
Glaubensartikel

Woran wir glauben

C

B Die heiligen Schriften verstehen
Die Glaubensartikel

Glaubensartikel – Die Gottheit
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Gemeinsam mit den übrigen Christen glauben wir an
die Gottheit – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Allerdings
bezeugen wir, dass diese drei Personen der Gottheit drei völlig
eigenständige Personen sind. Wir bezeugen außerdem, dass
Gott der Vater nicht bloß ein Geist ist, sondern ein verherrlich-
tes Wesen mit einem greifbaren Körper, genauso wie sein auf-
erstandener Sohn, Jesus Christus.“ (Der Stern, Juli 1995; siehe
auch LuB 130:22).

Glaubensartikel – Der Fall Adams und Evas
Elder James E. Faust hat, als er noch dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, gesagt:

„Wegen ihrer Übertretung waren Adam und Eva, die sich
dafür entschieden hatten, den Zustand der Unschuld zu ver-
lassen (siehe 2. Nephi 2:23–25), aus Gottes Gegenwart ver-
bannt [verstoßen] worden. Das wird in der Christenheit als
Adams Fall oder Übertretung bezeichnet. Dieser Tod ist geisti-
ger Natur, weil Adam und Eva aus Gottes Gegenwart ver-
bannt wurden. . . .

Auch alle ihre Nachkommen wurden aus Gottes Gegenwart
verbannt (siehe 2. Nephi 2:22–26). Ihre Nachkommen waren
allerdings nicht der Erbsünde schuldig, da sie an Adams und
Evas Übertretung nicht beteiligt waren [nicht von der verbote-
nen Frucht gegessen hatten]. Es wäre deshalb ungerecht gewe-
sen, wenn alle Menschen in Ewigkeit wegen Adams und Evas
Übertretung hätten leiden müssen. Diese Ungerechtigkeit
musste beseitigt werden, daher die Notwendigkeit des Sühn-
opfers Jesu in seiner Rolle als Erretter und Erlöser.“ (Der Stern,
Januar 1989, Seite 10f.; siehe auch Deuteronomium 24:16.)

Glaubensartikel – Das Sühnopfer Jesu Christi
Elder Dallin H. Oaks hat gesagt:

„Der Erretter hat uns zwar von der Sünde Adams erlöst; was
ist aber mit den Folgen unserer eigenen Sünden? Da wir alle
gesündigt haben (siehe Römer 3:23), sind wir geistig tot.
Wiederum liegt unsere einzige Hoffnung bei unserem Erretter,

Gewissen (Vers 11) – Innerer
Sinn für richtig und falsch

Untertan sein (Vers 12) –
Gehorchen

Obrigkeit (Vers 12) – Richter

Keusch (Vers 13) – Sittlich
rein

Gütig (Vers 13) – Freundlich
und liebevoll

Ermahnung (Vers 13) –
Aufforderung, Rat

Übertretung (Vers 2) –
Das Brechen eines Gebots

Prophezeiung (Vers 5) –
Offenbarung

Urkirche (Vers 6) – Die
Kirche, wie sie zur Zeit des
Neuen Testaments gegründet
worden ist

Buchstäblich (Vers 10) –
Tatsächlich

Paradiesische Herrlichkeit
(Vers 10) – Zustand wie im
Garten von Eden, Paradies
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der, wie der Prophet Lehi lehrte, ‚sich selbst als Opfer für die
Sünde darbringt, um dem Zweck des Gesetzes Genüge zu leis-
ten‘ (2. Nephi 2:7).

Um den lebensspendenden Triumph unseres Erretters über
den geistigen Tod, den wir wegen unsere Sünden erleiden,
beanspruchen zu können, müssen wir die Bedingungen erfül-
len, die er gestellt hat. . . .

Unser 3. Glaubensartikel beschreibt die Bedingungen unseres
Erretters.“ (Der Stern, Januar 1988, Seite 60; siehe auch LuB
19:16 – 19.)

Glaubensartikel – „Die ersten Grundsätze und
Verordnungen des Evangeliums“
Elder Howard W. Hunter hat, als er noch dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, gesagt:

„Diese vier [Grundsätze und Verordnungen im 4. Glaubens-
artikel] sind lediglich die ersten Grundsätze und Verordnun-
gen des Evangeliums. Aus den Worten des Erretters an die
Nephiten geht hervor, dass wir, wenn wir diese vier erfüllt
haben, unser Leben lang weiterhin die Gesetze und Gebote
des Herrn erfüllen müssen, denn er sagt: ‚Und [wer] bis ans
Ende ausharrt, siehe, [den] will . . . ich vor meinem Vater als
schuldlos erachten an dem Tag, da ich vortrete, um die Welt
zu richten‘ (3. Nephi 27:16)

Die ersten Grundsätze allein sind nicht genug; man muss
danach beim Jüngsten Gericht Rechenschaft ablegen über
alles, was man im Leben an Gutem oder Bösem getan hat.“
(Ensign, Juli 1973, Seite 120; siehe auch 2. Nephi 31:10–15.)

Glaubensartikel – Wie wird man von Gott berufen?

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Das Recht, jeman-
den zu einem Amt [in der Kirche] zu ernennen, hat der jeweils
präsidierende Beamte inne. Aber die Ernennung muss bestä-
tigt werden, das heißt, sie muss von den Mitgliedern der
Kirche angenommen werden. Diese Verfahrensweise ist eine
Eigentümlichkeit der Kirche des Herrn. Es gibt kein Streben
nach Ämtern, keine Bestechungsgelder, keine Wahlkampag-
nen. Vergleichen Sie den Weg des Herrn mit dem Weg der
Welt. Der Weg des Herrn ist still und friedlich, ohne laute
Fanfaren und ohne Geldeinsatz. Es gibt dabei keinen Egois-
mus, keine Eitelkeit, keinen Ehrgeiz. Nach dem Plan des

Herrn lassen sich diejenigen, die die Beamten auswählen
müssen, von der alles überragenden Frage leiten: ‚Wen will
der Herr haben?‘ Sie denken still und gründlich nach. Und
sie beten viel, um vom Heiligen Geist die Bestätigung zu
erhalten, dass die Entscheidung richtig ist.“ (Der Stern,
Juli 1994, Seite 46; siehe auch Hebräer 5:4.)

Glaubensartikel – Die Organisation der wahren
Kirche
Elder David B. Haight vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
verkündet aller Welt, dass sie die wiederhergestellte Kirche
Christi ist. Die Wiederherstellung war notwendig, weil die
Propheten und Apostel, auf deren Fundament die Urkirche
des Herrn gebaut war, umgebracht oder auf sonst eine
Weise hinweggenommen wurden. Die heutige Kirche ist auf
das Fundament der Propheten und Apostel gebaut, und
Jesus Christus ist der Schlussstein. Es handelt sich daher nicht
um eine Reformation, eine Abänderung, eine Umbildung
oder bloß eine Sekte. Es ist die Kirche Jesu Christi, die in den
Letzten Tagen wiederhergestellt worden ist.“ (Ensign,
Mai 1986, Seite 7; siehe auch Epheser 4:11–14.)

Glaubensartikel – Die Gaben des Geistes
Elder Dallin H. Oaks hat gesagt:

„Bei einem Priestertumssegen bringt ein Knecht des Herrn
sein Priestertum zur Anwendung, wie er vom Heiligen Geist
bewegt wird, und ruft zugunsten dessen, der den Segen
empfängt, die Mächte des Himmels an. Ein solcher Segen
wird von einem Träger des Melchisedekischen Priestertums
erteilt, denn dieses schließt alle Schlüsselgewalt der geistigen
Segnungen der Kirche in sich. (Siehe LuB 107:18,67.)

Es gibt verschiedene Arten von Priestertumssegnungen. Wenn
ich nun einige Beispiele aufzähle, möge man bitte bedenken,
dass so ein Segen jedem, der ihn braucht, zur Verfügung steht:
er muss nur darum bitten. . . .

Wenn sich jemand bei einer wichtigen Entscheidung Führung
wünscht, kann er einen Priestertumssegen empfangen. Wenn
jemand zusätzliche geistige Kraft braucht, um eine Aufgabe
zu bewältigen, kann er einen Priestertumssegen empfangen.
Eine werdende Mutter kann vor der Geburt einen Segen
bekommen. In vielen Familien in der Kirche erinnert man sich
an eine heilige Gelegenheit, wo der würdige Vater seinem
Sohn oder seiner Tochter kurz vor der Heirat einen Segen
gegeben hat. Oft wird der Vater auch um einen Segen gebeten,
wenn ein Kind aus anderen Gründen das Elternhaus verlässt,
zum Beispiel Schulbesuch, Militärdienst, eine lange Reise. . . .

Einen Segen, der unter den soeben beschriebenen Umständen
gegeben wird, bezeichnet man manchmal als Segen des
Trostes oder des Rates. Gewöhnlich gibt ihn der Vater oder
Ehemann oder sonst ein Ältester in der Familie. Dieser Segen
kann bei den Unterlagen der Familie aufbewahrt werden,
so dass derjenige, der gesegnet worden ist, daraus geistige
Führung erhält.“ (Siehe Der Stern, Juli 1987, Seite 31; siehe auch
LuB 46:11–26.)
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Glaubensartikel – Wie können wir die meiste Kraft
aus den heiligen Schriften schöpfen?
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Ich danke dem All-
mächtigen für mein Zeugnis vom Buch Mormon, von diesem
wunderbaren Begleitwerk zur Bibel. . . . Die Probe aufs Exem-
pel besteht bei diesem Buch darin, dass man es liest. Ich spre-
che als einer, der es immer wieder gelesen und von seiner
Schönheit, Tiefe und Kraft gekostet hat. Hätte Joseph Smith,
ein junger Mann, der im Staate New York auf dem Land, fast
ohne Schulbildung, aufgewachsen war, in so kurzer Zeit ein
Buch diktieren können, das in seiner Art so komplex und doch
im Ganzen zu harmonisch ist, in dem so viele verschiedene
Menschen vorkommen und das so vielschichtig ist? Hätte er
aus eigener Kraft die Sprache, die Gedanken, die zu Herzen
gehende Inspiration schaffen können, die Millionen auf der
ganze Erde lesen und sagen lässt: ‚Es ist wahr‘? (Der Stern,
Januar 1994, Seite 48; siehe auch Ezechiel 37:15–17.)

Glaubensartikel – Wir glauben an fortdauernde
Offenbarung
Elder David B. Haight hat gesagt:

„Ein Wesensmerkmal der Kirche ist ihr Anspruch, fortwäh-
rend Offenbarung vom Herrn zu empfangen. . . . Die Kirche
des Herrn wird heute durch dieselbe Beziehung zu Gott
gelenkt wie in den früheren Evangeliumszeiten.

Dieser Anspruch wird nicht leichtfertig erhoben. Ich weiß,
dass es Offenbarung gibt, und ich bin Zeuge heiliger Vor-
kommnisse, die auch von anderen bezeugt werden, die in die-
sem Werk tätig sind.

Der Grundsatz der Offenbarung durch den Heiligen Geist ist
ein grundlegendes Prinzip der Kirche des Herrn. Auf diese
Weise wird den Propheten Offenbarung von Gott zuteil. Jeder
in der Kirche kann ebenfalls Offenbarung empfangen, die ihm
die Wahrheit bestätigt.“ (Ensign, Mai 1986, Seite 7f.; siehe auch
Amos 3:7.)

Glaubensartikel – Christus wird über das
gesammelte Israel herrschen
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Die Sammlung
Israels besteht darin, dass Israel sich der wahren Kirche
anschließt und zur Erkenntnis des wahren Gottes kommt. . . .
Daher lebt ein jeder in Übereinstimmung mit dem Gesetz der
Sammlung Israels, der das wiederhergestellte Evangelium
annimmt und dem daran liegt, den Herrn in seiner eigenen
Sprache und unter den Heiligen des Landes, in dem er lebt, zu
verehren, und er ist somit Erbe aller Segnungen, die den Heili-
gen in diesen letzten Tagen verheißen sind.“ (Teachings of Spen-
cer W. Kimball, Seite 439.)

Elder George Albert Smith, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, hat gelehrt: „Gott hat gesagt: Sofern wir ihn ehren
und seine Gebote halten – sofern wir seinen Gesetzen gehor-
chen –, wird er unsere Schlachten schlagen und die Schlechten
vernichten, . . . und diese Erde, auf der wir jetzt leben, wird
das celestiale Reich sein.“ (Conference Report, Oktober 1942,
Seite 49; siehe auch LuB 45:64–71.)

Glaubensartikel – Religionsfreiheit
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat geschrieben: „Wir glauben daran, dass jeder Mensch frei
ist, Gott so zu verehren, wie er will. Wir anerkennen, befür-
worten und unterstützen dieses Recht und treten dafür ein.
Wir behaupten sogar, dass Regierungen, politische Systeme,
Kirchen, Sekten, Abspaltungen oder Gruppen von Gläubigen,
die einem anderen entweder das Recht vorenthalten, auf
seine Weise Gott zu verehren, oder die ihm gewaltsam eine
bestimmte Form der Gottesverehrung aufdrängen, nicht von
Gott sind.“ (A New Witness for the Articles of Faith, Seite 657;
siehe auch Alma 21:22.)

Glaubensartikel – Den Gesetzen des Landes
gehorchen
Elder L. Tom Perry hat gesagt: „Jedes Mitglied der Kirche soll
sich verpflichten, dem Gesetz des Landes, in dem es lebt, zu
gehorchen und es zu achten. In unserem Gehorsam gegenüber
der Regierung müssen wir vorbildlich sein. Wenn die Kirche
den Völkern der Erde dienen will, muss sie einen guten Ein-
fluss auf diejenigen ausüben, die sich ihr anschließen – sowohl
im Zeitlichen als auch im Geistigen.“ (Der Stern, Januar 1988,
Seite 66; siehe auch LuB 134:1,5.)

Glaubensartikel – Wie kann ich tugendhaft sein?
Präsident Gordon B. Hinckley sagt:

„Wir leben in einer Zeit, in
der Tugend wenig Ansehen
genießt. . . .

Seid rein. Passt auf, was ihr lest.
Nichts Gutes, aber viel Schaden
kann entstehen, wenn einer por-
nografische Zeitungen und ande-
res derartiges Material liest. So
etwas regt zu Gedanken an, die
eure Selbstdisziplin schwächen.

Nichts Gutes entsteht daraus, wenn man sich Filme ansieht,
die nur dazu gemacht worden sind, euch das Geld aus der
Tasche zu ziehen und euch als Gegenwert bloß einen
geschwächten Willen und niedrige Wünsche bieten.“ (Ensign,
November 1981, Seite 41; siehe auch Philipper 4:8.)

Die heiligen Schriften studieren 
Erledige fünf der folgenden Aufgaben (A bis G), während du
die Glaubensartikel studierst.

Fragen über unseren Glauben 
beantworten

Schreib fünf Fragen auf, die dir entweder schon einmal von
jemandem gestellt wurden, der nicht der Kirche angehört,
oder von denen du annimmst, dass sie so jemand stellen
könnte. Schreib zu jeder Frage den Glaubensartikel dazu, der
zur Beantwortung herangezogen werden kann. Wenn bei-
spielsweise jemand, der nicht der Kirche angehört, die Frage
stellt: „Glauben die Heiligen der Letzten Tage an Jesus Chris-
tus?“, ließe sich diese Frage durch den 1. , 3. , 4. , 6. , 8. und 10.
Glaubensartikel beantworten.

A
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Die Glaubensartikel auswendig lernen

Elder L. Tom Perry hat gesagt: „Welch großer Segen wäre es
doch, wenn jedes Mitglied der Kirche die Glaubensartikel aus-
wendig wüsste und sich in die darin enthaltenen Grundsätze
vertiefte.“ (Der Stern, Juli 1998, Seite 23.)

1. Schreib einen kurzen Absatz darüber, wie das Auswendig-
lernen der Glaubensartikel für dich hilfreich sein könnte.

2. Lern vier der dreizehn Glaubensartikel auswendig. Schreib
sie auswendig nieder oder sag sie jemandem aus der Fami-
lie auf.

Die Glaubensartikel lehren

Bereite einen fünfzehnminütigen Unterricht zu einem der
Glaubensartikel vor. Du kannst den Unterricht für deine
Familie oder jemand anders halten. Verwende darin Geschich-
ten aus der Schrift, Schriftstellen, Fragen, persönliche Erleb-
nisse, Bilder, Anschauungsmaterial oder auch dein Zeugnis.

Lieder und die Glaubensartikel

Nimm das Gesangbuch der Kirche und das Kinderliederbuch
zur Hand und such für jeden Glaubensartikel mindestens ein
Lied heraus, in dem diese Lehre bzw. diese Wahrheit vor-
kommt. Du kannst die Nummer des Liedes oder den Liedtitel
in deinen Schriften neben den entsprechenden Glaubensarti-
kel schreiben. (Schlag bei Bedarf im Stichwortverzeichnis des
Gesangbuchs bzw. des Kinderliederbuchs nach.)

Die Teile des Errettungsplans

Lies den 1. bis 4. Glaubensartikel und nenne die Teile des
Errettungsplans, die darin vorkommen. Fertige eine Zeich-
nung oder eine Übersicht an, in der diese Teile vorkommen
und anhand derer du deiner Familie oder anderen Menschen
den Plan der Errettung erläutern kannst.

Woran andere glauben

Lies den 5. bis 10. Glaubensartikel und schreib Worte und
Wendungen heraus, die die Kirche des Herrn beschreiben.
Bitte jemanden, der nicht unserer Kirche angehört, seine Glau-
bensansichten zu den Punkten auf deiner Liste darzulegen.
(Sei nett und achtungsvoll, was den Glauben deines Freundes
bzw. deiner Freundin betrifft. Du willst ja etwas lernen und
nicht über unterschiedliche Glaubensvorstellungen streiten.)
Schreib auf, was du herausgefunden hast.

Die Rechte und Pflichten eines Mitglieds
der Kirche

1. Schreib die folgenden Fallbeispiele in dein Heft:

a) Sich beim Autofahren nicht an die Geschwindigkeitsbe-
schränkungen halten

b) Jemanden auslachen, der sich so kleidet, wie es seine
Religion ihm vorschreibt

c) Auf jemanden Druck ausüben, damit er sich die Missio-
narslektionen anhört

G

F

E

D

C

B d) Sich nicht an das halten, was die Führer deines Landes
sagen

e) Jemandem nicht helfen, obwohl er deine Hilfe braucht

f) Zu jemandem unfreundlich sein, weil er nicht der Kirche
angehört

g) Einen erotischen Film ansehen

h) Sich gegen den Bau eines Gotteshauses in deinem
Gemeinwesen aussprechen

i) Ordinäre Sprache und Gesten verwenden

j) Meinen, jeder, der einen anderen Glauben hat als du, sei
schlecht

2. Lies den 11. bis 13. Glaubensartikel und schreib zu jedem
Fallbeispiel den Glaubensartikel, der am besten passt.
Erkläre, warum.

3. Entwirf für dich einen Verhaltensmaßstab. Schreib mindes-
tens drei Sätze auf, aus denen hervorgeht, wie du dich ver-
halten wirst, um gemäß dem 11. bis 13. Glaubensartikel zu
leben. Beginn jeden Satz mit „Ich werde . . .“ oder „Ich
werde nicht . . .“.

Wer sich mit der Geschichte der wiederhergestellten Kir-
che befasst, kann daraus viel über den Glauben und das
Engagement derer lernen, die uns vorangegangen sind.
Seit Joseph Smith hat es viele Mitglieder gegeben, die
leuchtende Beispiele für wahre Heilige der Letzten Tage
sind. Die besten, die herrlichsten Zeiten des Gottesreiches
auf Erden liegen allerdings noch vor uns. Du kannst dir –
ebenso wie die glaubenstreuen Mitglieder vor dir – einen
Platz in der Geschichte der Kirche schaffen, wenn du dem
Glauben treu bleibst und wenn du eifrig und opferbereit
bist im Dienst für Gott und seine Propheten. In vielen
Weltgegenden ist die Geschichte der Kirche ja noch nicht
geschrieben worden.

Dein Platz in der Geschichte der Kirche
1. „Jeder von uns hat in der Geschichte der Kirche seinen
Platz. Einige Mitglieder kommen in einer Familie zur Welt, die
seit Generationen am Evangelium festhält und ihre Kinder in
den Wegen des Herrn unterweist. Andere hören zum ersten
Mal vom Evangelium und lassen sich taufen. Dabei gehen sie
heilige Bündnisse ein und geloben, ihren Teil zum Aufbau des
Gottesreichs beizutragen. Viele Mitglieder leben in Gebieten,
die gerade erst anfangen, in der Geschichte der Kirche eine

Unser Platz 
in der Geschichte 

der Kirche
Ein Vermächtnis des Glaubens
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Rolle zu spielen; sie hinterlassen ihren Kindern ein Vermächt-
nis des Glaubens. Ungeachtet der Verhältnisse, in denen wir
leben, spielt jeder von uns beim Aufbau Zions und bei der
Vorbereitung auf das Zweite Kommen des Erretters eine wich-
tige Rolle. Wir sind ‚jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürger-
recht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen
Gottes‘ (Epheser 2:19).

2. Wir ererben, ob wir schon lange oder erst seit kurzem
Mitglied der Kirche sind, das Vermächtnis des Glaubens und
der Opfer derer, die uns vorangegangen sind. Wir sind für
unsere Kinder und die Millionen Kinder unseres Vaters im
Himmel, die das Evangelium Jesu Christi noch nicht gehört
und angenommen haben, neuzeitliche Pioniere. In allen Teilen
der Welt leisten wir auf unsere Weise unseren Beitrag, indem
wir das Werk des Herrn gewissenhaft ausführen.

3. Väter und Mütter unterweisen ihre Kinder gebeterfüllt in
den Grundsätzen der Rechtschaffenheit. Heimlehrer und
Besuchslehrerinnen kümmern sich um die Bedürftigen.
Familien sagen Missionaren, die sich dafür entschieden haben,
Jahre ihres Lebens damit zu verbringen, anderen die Evange-
liumsbotschaft zu bringen, Lebewohl. Selbstlose Priestertums-
führer und Leiter der Hilfsorganisationen folgen dem Ruf
zu dienen. In unzähligen Stunden wird ein stiller Dienst
geleistet. Die Namen von Vorfahren werden gesucht, die
heiligen Handlungen des Tempels werden für sie vollzogen,
den Lebenden und den Toten werden Segnungen zuteil.

4. Jeder von uns hilft mit, die Bestimmung der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage, die dem Propheten
Joseph Smith offenbart wurde, zu erfüllen. 1842 prophezeite er:

5. ‚Das Banner der Wahrheit ist aufgerichtet, keine unheilige
Hand kann dem Fortgang dieses Werks Einhalt gebieten;
Verfolgung mag wüten, der Pöbel mag sich zusammenrotten,

Armeen mögen aufgestellt werden, Verleumdung mag enteh-
ren, aber die Wahrheit Gottes wird vorwärts schreiten, uner-
schrocken, erhaben und unbeirrbar, bis sie jeden Kontinent
durchdrungen, jede Zone aufgesucht, jedes Land überzogen
hat und in jedem Ohr erklungen ist, bis die Pläne Gottes
verwirklicht sind und der erhabene Jahwe sagt: Die Arbeit
ist vollbracht.‘ [History of the Church, 4:540.]

6. Die Kirche war in den Tagen von Joseph Smith zwar sehr
klein, aber er wusste, dass sie das Gottesreich auf der Erde
und dazu bestimmt ist, die ganze Welt mit der Wahrheit des
Evangeliums Jesu Christi zu füllen. Wir haben das enorme
Wachstum der Kirche in den letzten Jahren gesehen. Wir
dürfen in einer Zeit leben, in der wir unseren Glauben und
unsere Opfer darbringen können, um beim Aufbau des
Gottesreichs mitzuhelfen, eines Reichs, das für immer Bestand
haben wird. (Unsere Geschichte, Seite 145f.)

Das Gelesene verstehen
Dein Platz in der Geschichte der Kirche

Das Gelesene studieren 
Erledige Aufgabe A oder B, während du „Dein Platz in der
Geschichte der Kirche“ studierst.

Dein Platz im Reich Gottes

Schreib aus Absatz 1 bis 6 die Wörter und Wendungen heraus,
die auf dich und deine Erfahrung und Aufgaben in der Kirche
zutreffen. Beantworte sodann die folgenden Fragen:

1. Wie viele Mitglieder der Kirche gab es vor zehn Jahren an
deinem Wohnort? Wie viele sind es jetzt? (Frag nötigenfalls
deine Eltern oder die örtlichen Führer der Kirche.)

2. Wie viele werden es schätzungsweise in zwei Jahren sein?
In fünf Jahren? In zehn Jahren?

3. Nenn fünferlei, was du tun kannst, um zum Wachstum der
Kirche in deinem Gebiet beizutragen.

4. Wie möchtest du von zukünftigen Generationen in Erinne-
rung behalten werden?

Einen kurzen Geschichtsbericht
schreiben

Führ mit mindestens zwei Menschen, die etwas über die
Geschichte der Kirche in deiner Gegend wissen, ein Interview.
Versuch auch, Bilder, Berichte, Tagebücher oder Zeitungs-
artikel über die örtliche Geschichte der Kirche zu finden.
Schreib einen kurzen Bericht über die Geschichte der Kirche
in deinem Gebiet und erkläre, inwiefern dich das, was du
gelernt hast, motiviert, am Aufbau des Reiches Gottes in
deinem Gebiet mitzuwirken.

B

A

Entehren (Absatz 5) –
Unrechterweise etwas
Schlechtes über jemanden
behaupten

Vermächtnis (Absatz 2) –
Tradition

Verleumdung (Absatz 5) –
Falsche, boshafte Aussagen
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Menschen und Begriffe in Lehre 
und Bündnisse
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Das Buch Lehre und
Bündnisse ist wahr, denn es wurde von Jesus Christus selbst
verfasst, und dessen Botschaft gilt für alle.“ (Teachings of Ezra
Taft Benson, Seite 46.)

Lehre und Bündnisse enthält Offenbarungen des Herrn aus
unserer Zeit. Viele Menschen, Orte und Ereignisse aus der
Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage kommen darin vor. Lies die folgenden Informationen,
bevor du mit dem Studium von Lehre und Bündnisse be-
ginnst. Dadurch verstehst du die Geschichte und die Ereig-
nisse rund um die Offenbarungen besser.

Menschen in Lehre und Bündnisse
Hier findest du jeweils eine kurze Biographie einiger wichtiger
Menschen, von denen in Lehre und Bündnisse die Rede ist:

Joseph Smith jun., der Prophet, „hat mehr für die
Errettung der Menschen in dieser Welt getan
als irgendein anderer Mensch, der je auf Erden
gelebt hat – Jesus allein ausgenommen“
(LuB 135:3). Joseph Smith wurde am 23. Dezem-

ber 1805 geboren. In Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:5–54 findest du eine kurze Geschichte

seiner Jugend, seiner Vision von Gott Vater und Jesus Christus
sowie vom Erscheinen des Engels Moroni. Joseph Smith
empfing von Boten vom Himmel das Priestertum, ihm wur-
den viele Offenbarungen zuteil. Er übersetzte und veröffent-
lichte das Buch Mormon, und durch ihn stellte der Herr
Jesus Christus die wahre Kirche wieder her. Wie viele andere
Propheten wurde auch Joseph Smith von seinen Feinden
verfolgt und ungerechtfertigterweise mehrmals ins Gefängnis
geworfen. Er hatte viel zu leiden (siehe LuB 121 bis 123). Er
und sein Bruder Hyrum wurden 1844 wegen ihres Zeugnisses
von Jesus Christus von einer aufgebrachten Menschenmenge
umgebracht (siehe LuB 135).

Emma Hale Smith heiratete Joseph Smith im
Januar 1827 und fungierte anfangs bei der Über-
setzung des Buches Mormon als Schreiberin.
Sie war die erste Präsidentin der Frauenhilfs-
vereinigung und wählte die Lieder für das erste

Gesangbuch der Kirche aus (siehe LuB 25:1–15;
siehe auch LuB 132:51–56). Sie wurde verfolgt und

hatte viel zu leiden. Einige ihrer Kinder starben sehr jung, und
ihr Mann, Joseph, wurde von seinen Feinden getötet. Emma
Smith zog nicht mit der Kirche nach Utah. Sie blieb in Illinois
und starb 1879 in Nauvoo.

Hyrum Smith war der ältere Bruder des Prophe-
ten Joseph Smith. Hyrum Smith wusste gleich
von Anfang an, dass Gott seinen jüngeren
Bruder als Propheten berufen hatte, und er
blieb diesem Zeugnis immer treu (siehe LuB 11,

Vorwort sowie Vers 6–26; 23:3; 52:8; 124:15,124).
Hyrum Smith diente als assistierender Präsident

und als Mitglied der Ersten Präsidentschaft; er war auch
Patriarch der Kirche (siehe LuB 124:91–95). Gemeinsam mit

seinem Bruder ließ er im Gefängnis zu Carthage das Leben –
als Zeugnis dafür, dass die wahre Kirche auf Erden wiederher-
gestellt worden war (siehe LuB 135:1–7). Einer seiner Söhne,
Joseph F. Smith, sowie ein Enkel, Joseph Fielding Smith,
wurden Präsidenten der Kirche.

Joseph Smith sen. (siehe Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:48–50; LuB 4, Vorwort; LuB 23,
Vorwort sowie Vers 5; 90:20, 25,26; 102:3; 124:19;
137:5) wurde am 12. Juli 1771 in Topsfield in
Massachusetts geboren. Im Alter von 24 Jahren

heiratete er Lucy Mack Smith (siehe LuB 137:5)
und ließ sich in Vermont nieder. Einige aufeinan-

der folgende Missernten sowie finanzielle Rück-
schläge zwangen ihn, mit seiner Familie nach
Palmyra im US-Bundesstaat New York zu
ziehen, und zwar in die Nähe des Hügels

Cumorah. Joseph Smith sen. unterstützte seinen
Sohn in dessen Berufung als Prophet des Herrn

immer sehr (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:50). Er
ließ sich am 6. April 1830 taufen – an dem Tag, da die Kirche
gegründet wurde. Joseph Smith sen. und zwei seiner Söhne,
nämlich Hyrum und Samuel, zählen zu den Zeugen für die
goldenen Platten des Buches Mormon (siehe „Das Zeugnis
von acht Zeugen“ vorn im Buch Mormon). Joseph Smith sen.
war der erste Patriarch der Kirche und Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft. Er starb 1840 in Nauvoo in Illinois.

Joseph Smith sen. und Lucy Smith hatten elf
Kinder. Das erste Kind, ein Sohn, starb bei der
Geburt. Weitere Söhne waren Alvin (siehe
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:56; LuB
137:5,6), Hyrum (siehe „Hyrum Smith“ weiter

oben), Joseph (siehe „Joseph Smith jun.“ weiter oben), Samuel
(siehe LuB 23, Vorwort und Vers 4; 61:35; 66:8; 75:13; 102:3, 34;
124:141), Ephraim (der nur elf Tage lebte), William (siehe
„Das Zeugnis der zwölf Apostel über die Wahrheit des
Buches ‚Lehre und Bündnisse‘ vorn in Lehre und Bündnisse;
LuB 124:129) und Don Carlos. Ihre Töchter waren Sophronia,
Catherine und Lucy. Samuel Smith war der erste Missionar
der Kirche, er diente in Nauvoo in einer Bischofschaft. Er
wurde oft verfolgt und starb im Alter von 36 Jahren etwa
einen Monat nach dem gewaltsamen Tod seiner Brüder Joseph
und Hyrum.

Martin Harris war ein wohlhabender Farmer aus
Palmyra in New York. Er schloss Freundschaft
mit dem jungen Joseph Smith und unterstützte
ihn finanziell. Kurze Zeit fungierte er bei der
Übersetzung des Buches Mormon auch als

Schreiber für den Propheten. Später verkaufte
er einen Teil seiner Farm, um die Druckkosten für

die ersten 5000 Exemplare des Buches Mormon bezahlen
zu können (siehe LuB 3, Vorwort und Vers 12,13; 5:1– 15,24–32;
LuB 10, Vorwort; LuB 19, Vorwort und Vers 25–41). Er war
einer der drei besonderen Zeugen für die goldenen Platten
und blieb diesem Zeugnis sein Leben lang treu (siehe „Das
Zeugnis von drei Zeugen“ vorn im Buch Mormon; LuB 17,
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Vorwort sowie Vers 1–9; 58:35–39; 104:24–26; Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:61–65). 1838 wandte sich Martin Harris
von der Kirche ab, kam aber 1870 nach Utah, um sich ihr wie-
der anzuschließen. Er wurde erneut getauft und starb 1875.

Oliver Cowdery wurde 1806 in Vermont geboren.
Er war Schullehrer und hörte erstmals über
den Propheten Joseph Smith, als er bei Josephs
Eltern in Palmyra in New York lebte (siehe Vor-
wort zu LuB 6 sowie Vers 14–24). Dort empfing

er auch durch den Geist ein Zeugnis von der
Berufung des Propheten. Im April 1829 reiste

Oliver Cowdery nach Harmony in Pennsylvania, um den
Propheten kennen zu lernen. Er wurde sein Schreiber bei der
Übersetzung des Buches Mormon von den goldenen Platten
(siehe LuB 8, Vorwort sowie Vers 1–12; LuB 9, Vorwort und
Vers 1–14). Er war einer der drei besonderen Zeugen für die
goldenen Platten (siehe „Das Zeugnis von drei Zeugen“ vorn
im Buch Mormon; LuB 17, Vorwort sowie Vers 1–9). Er war
beim Propheten Joseph Smith, als die Priestertumsvollmacht
wiederhergestellt wurde, und auch bei weiteren Gelegen-
heiten, als Offenbarungen empfangen wurden (siehe LuB 13,
Vorwort; 18:37; 20:3,4; 21, Vorwort; 27:8,12; 28, Vorwort und
Vers 1–16; 47, Vorwort; 69, Vorwort; 104:28–30; 110, Vorwort
und Vers 1–16; 111, Vorwort; siehe auch Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:66–72). Er diente auch als assistierender
Präsident der Kirche (siehe Smith, Lehren der Erlösung, Band I,
Seite 215). Oliver Cowdery wandte sich 1838 von der Kirche
ab, kehrte aber wieder zurück und wurde 1848 erneut getauft
(siehe LuB 124:95). Er starb am 3. März 1850 in Missouri –
noch bevor er nach Utah ziehen konnte.

Peter Whitmer sen. und seine Frau, Mary,
hatten drei Töchter und fünf Söhne. Eine
Tochter, Elizabeth Ann, war mit Oliver
Cowdery verheiratet (siehe „Oliver
Cowdery“ weiter oben); die zweite Toch-

ter, Nancy, starb im Alter von vier Monaten, und die dritte
Tochter, Catherine, heiratete Hiram Page (siehe LuB 28, Vor-
wort). Die fünf Söhne waren Zeugen für die goldenen Platten
des Buches Mormon (siehe „Das Zeugnis von drei Zeugen“
und „Das Zeugnis von acht Zeugen“ vorn im Buch Mormon).
David Whitmer war einer der sechs Männer, die die Grün-
dungsurkunde der Kirche als Religionsgemeinschaft unter-
zeichneten. Er diente in der Folge als Führer der Kirche in
Missouri, wandte sich aber 1838 von der Kirche ab (siehe
LuB 14, Vorwort und Vers 11; 17, Vorwort und Vers 1–9; 18,
Vorwort und Vers 9,37–39; 30:1–4; 52:25). Die Familie Whitmer
stellte Joseph und Emma Smith sowie Oliver Cowdery Geld,
Nahrungsmittel sowie ein Dach über dem Kopf zur Verfü-
gung, als diese 1829 an der Übersetzung des Buches Mormon
arbeiteten. 1830 wurde im Haus der Familie Whitmer in
Fayette in New York die Kirche gegründet (siehe LuB 21,
Vorwort).

Sidney Rigdon war Geistlicher in Mentor in Ohio.
Er schloss sich 1830 der Kirche an, nachdem er
das Buch Mormon gebeterfüllt gelesen hatte.
Er war zwischen 1833 und 1844 Ratgeber in der
Ersten Präsidentschaft und diente auch in vie-

len weiteren Ämtern in der Kirche (siehe LuB 35,
Vorwort und Vers 3–6; 36:2,5; 58:50,57,58; 63:65,66;

71:1; 76, Vorwort und Vers 11–24; 82:11; 90:6,21; 93:44,51; 102:3;
124:125,126). Nach dem Tod des Propheten Joseph Smith erhob
er Anspruch auf das Amt eines „Treuhänders“, der die Kirche
führen solle, doch die Mitglieder bestätigten die Zwölf im
Amt. Er unterstützte die Zwölf jedoch nicht und wurde 1844
aus der Kirche ausgeschlossen.

Edward Partridge schloss sich 1830 der Kirche an.
Er wurde der erste Bischof der Kirche (siehe
LuB 35, Vorwort; 36, Vorwort und Vers 1–7;
41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4,18; 52:24; 57:7;
58:14–16, 24,25,61,62; 60:10; 64:17; 82:11; 124:19).

Bischof Partridge wurde in Missouri heftig
verfolgt und starb 1840 im Alter von 47 Jahren

in Nauvoo in Illinois.

Joseph Knight sen. lernte den Propheten Joseph
Smith 1826 kennen und war interessiert daran,
am Werk der Wiederherstellung mitzuwirken.
Er war mehr als dreißig Jahre älter als der Pro-
phet und sorgte in materieller Hinsicht oft für

ihn, damit die Übersetzung des Buches Mormon
vorangehen konnte. Unter anderem stellte er ihm

an dem Abend, als der Prophet und seine Frau im Jahre 1827
die goldenen Platten vom Hügel Cumorah holten, einen
Wagen zur Verfügung. Bruder Knight starb während des Aus-
zugs aus Nauvoo 1847 bei Mt. Pisgah im Territorium Iowa.

Newel K. Whitney besaß einen Laden in Kirtland
in Ohio. Er schloss sich 1830 der Kirche an und
wurde dem Propheten Joseph Smith ein guter
Freund. Der Prophet wohnte mit seiner Familie
eine Zeit lang im Haus der Familie Whitney,

wo auch einige Offenbarungen aus Lehre und
Bündnisse empfangen wurden. Newel K. Whitney

wurde als zweiter Bischof der Kirche berufen
und wurde 1847 der Präsidierende Bischof der
Kirche (siehe LuB 63:42–46; 72, Vorwort und
Vers 1–8; 78:8–10; 82:11,–12; 84:112; 93:50; 96:2;

104:39–42; 117:1,2,11). Er starb 1850 in Utah.
Seine Frau, Elizabeth Ann Whitney, war eine

Ratgeberin Emma Smiths in der ersten Präsidentschaft der
Frauenhilfsvereinigung.

Thomas B. Marsh schloss sich 1830 der Kirche an,
nachdem er die ersten sechzehn Seiten eines
gerade erst gedruckten Buches Mormon aus
der Druckerei E. B. Grandin gelesen hatte. Er
wurde der erste Präsident des Kollegiums der

Zwölf Apostel (siehe LuB 31, Vorwort und 1–13;
52:22; 56:5; 112, Vorwort und Vers 1–19; 118:2).

In Missouri wandte er sich gegen den Propheten Joseph Smith
und begann die Kirche zu verfolgen. Er wandte sich 1838
von der Kirche ab und wurde 1839 ausgeschlossen, 1857 aber
erneut getauft.

Parley P. Pratt und sein Bruder Orson Pratt schlos-
sen sich 1830 der Kirche an. Sie gehörten dem
ersten Kollegium der Zwölf Apostel in dieser
Evangeliumszeit an. Parley P. Pratt erfüllte viele
Missionen für die Kirche (siehe LuB 32, Vor-

wort sowie Vers 1,2; 34, Vorwort; 49:1–3; 50:37;
52:26; 97:3–5; 103:30,37; 124:127– 129). Er schrieb
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viele Predigten und Lieder, die von der Kirche
herausgegeben wurden, und war einer der
ersten Pioniere, die nach Utah kamen. Er wurde
1857 auf Mission im Süden der Vereinigten
Staaten getötet. Orson Pratt erfüllte ebenfalls

viele Missionen für die Kirche (siehe LuB 34,
Vorwort sowie Vers 1–10; 52:26; 75:14; 103:40;

124:127–129; 136:13). Auf Weisung des Präsidenten der Kirche
fügte er dem Buch Lehre und Bündnisse sechsundzwanzig
Offenbarungen hinzu, nahm die Verseinteilung vor und setzte
im Buch Mormon, in Lehre und Bündnisse und in der Köst-
lichen Perle die ersten Fußnoten. Er schrieb viele Bücher zu
religiösen und naturwissenschaftlichen Themen und war einer
der ersten Pioniere, die nach Utah kamen. Er war über 45
Jahre lang (bis zu seinem Tod im Jahre 1881) Apostel.

Begriffe in Lehre und Bündnisse
Der Abfall vom Glauben
Jesus Christus lehrte zur Zeit des Neuen Testaments das Evan-
gelium, wählte Apostel aus und gründete seine Kirche. Nach
seinem Sühnopfer, seinem Tod und seiner Auferstehung ver-
warfen die Menschen die Apostel und veränderten die Lehren
des Evangeliums. Die wahre Kirche Jesu Christi wurde von
der Erde genommen. Dieser „Abfall“ (2 Thessalonicher 2:3)
von der wahren Kirche wird Abfall vom Glauben genannt.

Die Wiederherstellung
Der Herr erwählte den Propheten Joseph Smith, das Evange-
lium und die wahre Kirche Jesu Christi wiederherzustellen,
die wegen des Abfalls vom Glauben von der Erde genommen
worden war. Joseph Smith übersetzte durch die Gabe und
Macht Gottes das Buch Mormon, das das Evangelium
Jesu Christi enthält. Der Herr stellte auch die Priestertums-
vollmacht wieder her, ebenso die Bündnisse, Verordnungen,
Geistesgaben und die Organisation der Kirche und alles
andere, was zur Zeit des Neuen Testaments auf Erden bestan-
den hatte (siehe 4. bis 7. sowie 9. Glaubensartikel).

Die Sammlung Israels
Im Alten Testament steht, dass der Herr Jakob in „Israel“
umbenannt hat (siehe Genesis 32:28; 35:10). Die Nachkommen
der zwölf Söhne Israels wurden demnach „die zwölf Stämme
Israel“ bzw. „die Kinder Israel“ genannt. In einigen Schrift-
stellen werden sie auch als „Kinder Jakobs“ bezeichnet (siehe
Psalm 105:6; LuB 109:61) oder einfach als „Israel“. Auch die
heutigen Mitglieder der Kirche werden als „Israel“, „Haus
Israel“ bzw. „Kinder Israel“ bezeichnet (siehe 2. Nephi 29:14;
LuB 103:17).

Zehn der zwölf Stämme Israel wurden wegen ihrer Schlech-
tigkeit unterworfen und in Gefangenschaft geführt (siehe
2 Könige 17:18– 23; 1. Nephi 22:3,4). Diese Stämme werden die
zehn verschollenen Stämme genannt. Der Rest der Stämme
Israel, nämlich „Juda“ bzw. die Juden, wurde in der Folge
ebenfalls unterworfen und zerstreut (siehe 2. Nephi 6:8–11).

Der Herr hat verheißen, er werde das Volk Israel in den Letz-
ten Tagen sammeln (siehe Jeremia 16:14,15; 1. Nephi 22:24,25;
2. Nephi 9:1,2). Diese Sammlung begann mit der Wiederher-
stellung des Evangeliums Jesu Christi und der wahren Kirche

durch den Propheten Joseph Smith. Anfangs sammelten
sich die Mitglieder der Kirche in den Vereinigten Staaten,
und zwar zunächst im Bundesstaat New York. Dann gebot
ihnen der Herr, sich in Kirtland in Ohio zu sammeln (siehe
LuB 37:1–4). 1831 gebot der Herr einigen Mitgliedern, einen
Sammelort für die Kirche im US-Bundesstaat Missouri zu
bereiten (siehe LuB 57:1,2). Bis 1838 hatte sich dort die gesamte
Kirche gesammelt. Einige Mitglieder befolgten jedoch nicht
die Gebote des Herrn, und außerdem wurden sie von ihren
Feinden verfolgt. Aus diesen beiden Gründen zog die Kirche
1839 nach Nauvoo in Illinois. Nach dem Tod des Propheten
Joseph Smith waren die Mitglieder aufgrund der anhaltenden
Verfolgung genötigt, aus Illinois wegzuziehen, und der Herr
führte die Kirche an einen Sammelplatz im Westen der Ver-
einigten Staaten. 

Der Herr erfüllt auch weiterhin, was er verheißen hat, dass
er nämlich sein Volk sammeln werde; heute sind wir jedoch
gehalten, die Kirche dort aufzubauen, wo wir wohnen. Elder
Bruce R. McConkie, damals vom Kollegium der Zwölf
Apostel, hat gesagt: „Israel wird – jeder für sich und Familie
um Familie – in den Zionspfählen gesammelt, die überall
auf Erden aufgerichtet werden, damit die ganze Erde in den
Genuss der Früchte des Evangeliums kommen kann.“
(„Come: Let Israel Build Zion“, Ensign, May 1977, Seite 118.)

Die Geschichte des Buches Lehre und Bündnisse
Das noch unvollständige „Buch der Gebote“, das 1833 in Mis-
souri herausgegeben wurde, enthielt 65 Offenbarungen des
Herrn an den Propheten Joseph Smith. Es gab jedoch noch
weitere, die auch in das Buch aufgenommen werden sollten
(siehe LuB 1:6 und das Vorwort zu LuB 69). 1835 wurden wei-
tere Offenbarungen zusammen mit denen, die schon im Buch
der Gebote standen, unter dem Titel „Lehre und Bündnisse“
herausgegeben. Diese Ausgabe des Buches Lehre und Bünd-
nisse enthielt 103 Abschnitte (und zwei davon hatten die
Nummer 66). Seit damals haben die Präsidenten der Kirche
viele weitere Offenbarungen empfangen, und einige wurden
dem Buch Lehre und Bündnisse hinzugefügt. Elder Howard
W. Hunter, damals vom Kollegium der Zwölf Apostel, hat
gesagt: „Gott gewährt auch weiterhin allen seinen Kindern
Führung durch den heute lebenden Propheten. Wir verkün-
den: Er ist, wie er es verheißen hat, immer mit seinen Knech-
ten und lenkt die Angelegenheiten der Kirche in aller Welt.“
(Ensign, Mai 1981, Seite 65.)

Die JSÜ (Joseph-Smith-Übertragung der King-
James-Version der Bibel)
Viele wichtige Teile aus der Bibel sind verloren gegangen oder
abgeändert worden (siehe 1. Nephi 13:24–29). Der Herr gebot
dem Propheten Joseph Smith, so manches in der Bibel richtig
zu stellen (siehe LuB 35:20; 41:7; 45:60,61; 73:3,4; 93:53). Diese
Korrekturen heißen „Joseph-Smith-Übertragung“ bzw. JSÜ.
Zahlreiche Veränderungen stehen in den Fußnoten sowie auf
den letzten Seiten der von der Kirche herausgegebenen eng-
lischsprachigen King-James-Version der Bibel. Bei der Arbeit
an der Bibelübertragung empfing der Prophet Joseph Smith
Offenbarungen vom Herrn, in denen viele Teile der Bibel
erklärt wurden (siehe LuB 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; siehe
auch Mose; Joseph Smith – Matthäus).
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Das Gesetz der Weihung
Das Gesetz der Weihung besagt, dass alles dem Herrn gehört
und dass das, was er uns gibt, zum Aufbau seines Reiches auf
Erden verwendet werden soll (siehe LuB 104:11–18). In den
Anfangstagen der Kirche übergaben die Mitglieder, die nach
dem Gesetz der Weihung lebten, ihr Geld und ihr Eigentum
dem Bischof und empfingen von ihm dafür eine Treuhand-
schaft (Geld, Grundbesitz, Wirtschaftsgüter). Was sie vom
Bischof empfingen, ging in ihr Eigentum über. Sie sollten
damit ihren Eigenbedarf decken, und wenn sie mehr erzeug-
ten, als sie brauchten, gaben sie es dem Bischof für die Armen
und Bedürftigen zurück (siehe LuB 42:30– 39). Das Gesetz
der Weihung wurde gegeben, damit die Mitglieder lernen
können, Stolz und Egoismus abzulegen. Es soll sie auf das
Leben im celestialen Reich vorbereiten (siehe Mose 7:16–20).
Eine Zeit lang bemühten sich einige Mitglieder, nach dem
Gesetz der Weihung zu leben, aber sie schafften es nicht völlig
(siehe LuB 105:1–5,9–13). Heute geben wir den Zehnten und
das Fastopfer, wir spenden für Deseret Industries, wir haben
das Wohlfahrtsprogramm der Kirche, geben unsere Zeit und
Talente und opfern Weiteres zum Aufbau des Reiches Gottes.
Dies alles gehört zum Gesetz der Weihung (siehe LuB 119,
Vorwort).

Zion
In Lehre und Bündnisse wird mit dem Begriff „Zion“ Folgen-
des bezeichnet:

• Eine Gruppe von Menschen, „die im Herzen rein sind“
(LuB 97:21), die einander lieben, die Gebote des Herrn
halten und sich um die Armen kümmern (siehe auch
Mose 7:18).

• Ein Gebiet in und um Independence in Missouri (siehe
LuB 57:1–3). Der Ausdruck „Land Zion“ in Lehre und
Bündnisse bezieht sich auf diesen Teil des US-Bundes-
staates Missouri.

• Eine Stadt, die erst später in Missouri gebaut werden soll
(siehe LuB 45:64–71; 84:2–4; siehe auch den 10. Glaubens-
artikel). In den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts waren
die Mitglieder nicht fähig, Zion zu errichten (nach dem
Gesetz Zions zu leben), doch der Herr hat verheißen, dass
die Stadt Zion später erbaut werden soll (siehe LuB 58:3–7;
101:16–21; 105:1–5).

• Die Stadt des Propheten Henoch (LuB 38:4; 45:11–14;
siehe auch Mose 7:16–21).

• Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
(LuB 21:7,8; 68:25–30).

Das Zionslager
„Zionslager“, so hieß eine Gruppe von etwa 200 Männern
und einigen Frauen und Kindern, die 1834 auf ein Gebot des
Herrn in das „Land Zion“ (LuB 103:22; siehe auch Vorwort
und Vers 22–35) zogen. Sie legten an die 1600 Kilometer
zurück und zogen von Ohio nach Missouri, um Zion aufzu-
bauen (siehe „Zion“ weiter oben) und um den Mitgliedern
zu helfen, die vom Pöbel aus ihren Häusern vertrieben wor-
den waren. Als das Zionslager in Missouri ankam, sagte ihnen
der Herr, sie sollten „eine kurze Zeit“ warten, bevor Zion
erbaut werden würde (LuB 105:9; siehe auch Vers 1–19). Viele
Männer, die während des Zionslagers treu und gehorsam
waren, wurden später Führer der Kirche.

Die Vorworte zu den einzelnen Abschnitten
Jedem Abschnitt in Lehre und Bündnisse geht ein Vorwort
voran. In dem Vorwort steht, wann die Offenbarung gegeben
wurde, an wen sie gerichtet war und noch einiges aus der
Geschichte der Kirche zu der Zeit, da der Herr diese Offen-
barung gab. Lies immer auch das Vorwort des Abschnitts,
den du gerade studierst.
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