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V

EINLEITUNG 

DER ZWECK DES KURSES „RELIGION 180R“ 

Der Kurs Religion 180R, Grundsätzliches zur 
Menschenführung, führt die Teilnehmer in die 
Prinzipien und Methoden der Menschenfüh-
rung ein, damit sie lernen, ihre Mitmenschen 
so zu führen, wie es Jesus Christus, dem voll-
kommenen Führer, gefällt. Präsident Spencer 
W. Kimball hat gesagt: „Wenn wir nicht 
anerkennen, dass es die vollkommene Füh-
rungspersönlichkeit, nämlich Jesus Christus, 
wirklich gibt, und wenn wir nicht in seinem 
Licht leben, können wir als Führungskraft 
kaum etwas ausrichten.“ („Jesus: The Perfect 
Leader“, Ensign, August 1989, Seite 7.) 

Die Kirche wächst, und wir müssen immer 
mehr Führungskräfte ausbilden. Die Mitglie-
der der Kirche können lernen, Führer zu sein. 
Präsident Gordon B. Hinckley hat einmal den 
US-General Mark W. Clark zitiert: „Entgegen 
dem alten Sprichwort, dass man zum Führen 
geboren sein muss und es nicht lernen kann, 
kann man die Kunst des Führens sehr wohl 
lehren und lernen.“ (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, 1997, Seite 306.) 

Der Kurs Grundsätzliches zur Menschenfüh-
rung ist für eine Unterrichtseinheit pro Woche 
konzipiert. Im US-amerikanischen Studien-
system wird den Studenten für die Teilnahme 
ein benoteter Schein angerechnet. Der Kurs 
kann entweder für alle Teilnehmer angeboten 
werden oder für eine spezielle Gruppe, etwa 
die Mitglieder des Studentenrats des Religions-
instituts. Falls der Kurs für eine spezielle 
Gruppe angeboten wird, achten Sie bitte da-
rauf, dass im Kursverzeichnis ein entsprechen-
der Hinweis steht (z. B. „Für die Mitglieder 
des Studentenrats“). Der Leitfaden Grundsätz-
liches zur Menschenführung ist für ein bzw. zwei 
Semester gedacht. Die Lektionen kann man 
allerdings noch mit zusätzlichem Material er-
gänzen, sodass den örtlichen Bedürfnissen 
entsprochen und beispielsweise ein Jahreskurs 
für den Studentenrat des Religionsinstituts 
zusammengestellt werden kann. 

Der Leitfaden für den Lehrer enthält mehr 
Lektionen, als in einem Semesterkurs (15 Wo-
chen) durchgenommen werden können. Aus 
dem Lektionsangebot kann die Lehrkraft den 
Lehrplan selbst zusammenstellen. Wo in 
Kurzsemestern mit nur 9 Kurswochen unter-
richtet wird, kann man die Lektionen in zwei-
mal neun Unterrichtseinheiten (für zwei Seme-
ster) einteilen. In diesem Fall können beide 

Semesterkurse (Religion 180R sowie der Folge-
kurs Religion 181R), Grundsätzliches zur Men-
schenführung genannt werden. 

GRUNDSÄTZLICHES ZUR MENSCHENFÜHRUNG – 
LEITFADEN FÜR DEN LEHRER 

Der Leitfaden für den Lehrer enthält zu 18 
Führungsprinzipien, die auf den heiligen 
Schriften beruhen, jeweils eine Lektion. Die 
Reihenfolge der Lektionen können Sie an die 
Umstände anpassen. Möglicherweise brau-
chen Sie für den einen oder anderen Grund-
satz mehr als eine Unterrichtseinheit. Planen 
Sie die Lektionen so, dass Sie die Grundsätze 
besprechen können, von denen Sie meinen, 
dass sie für die Teilnehmer, die sich auf eine 
Führungsposition in der Kirche, an ihrer Aus-
bildungsstätte, in der Gesellschaft und in der 
Familie vorbereiten, am wichtigsten sind. 

Jede Lektion beginnt mit einer Schriftstelle, 
aus der ein allgemeines Führungsprinzip ab-
geleitet wird. Außerdem enthält jede Lektion 
Folgendes: 

• Lektionsinhalte – Prinzipien, die den Teilneh-
mern helfen, das allgemeine Führungsprin-
zip in die Tat umzusetzen. 

• Kommentar – Erläuterungen zu den Lektions-
inhalten, darunter auch zusätzliche Schrift-
stellen sowie Zitate von Generalautoritäten. 

• Unterrichtsvorschläge – Empfohlene Metho-
den zur Vermittlung der Lektionsinhalte. 

• Quellenmaterial für die Lehrkraft – Anspra-
chen und andere Texte von Generalautoritä-
ten, die im Zusammenhang mit dem betref-
fenden Führungsprinzip stehen. Darauf 
folgen vertiefende Fragen. 

Die Ansprachen im Quellenmaterial für die 
Lehrkraft und die dazugehörigen vertiefenden 
Fragen sind für Sie als Lehrkraft bei der Unter-
richtsvorbereitung gedacht. Sie können diese 
Ansprachen und Fragen aber auch im Unter-
richt verwenden oder sie den Teilnehmern als 
Handzettel geben. Beachten Sie bitte, dass eini-
ge Ansprachen in direktem Bezug zu der je-
weiligen Lektion stehen, während andere vom 
Führen im Allgemeinen handeln. 

Möge dieser Leitfaden Ihnen helfen, die 
Führungskräfte von morgen auszubilden 
und Präsident Ezra Taft Bensons Hoffnung 
zu erfüllen: „Ihr lieben jungen Leute, auch 
ihr werdet Prüfungen und Versuchungen 
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durchmachen, aber vor euch liegen wunder-
bare Augenblicke der Ewigkeit. Wir lieben 
euch und vertrauen euch. Wir beten darum, 
dass ihr euch auf Führungsaufgaben vorberei-
tet, und wir sagen euch: ,Erhebt euch und lasst 

euer Licht leuchten‘ (LuB 115:5). Seid der Welt 
ein Licht, euren Mitmenschen ein Banner!“ 
(„To ,the Rising Generation‘“, New Era, Juni 
1986, Seite 8.) 
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1. Lektion: Führungskräfte und die gottgegebenen Anlagen im Menschen 

1. LEKTION

FÜHRUNGSKRÄFTE UND DIE 
GOTTGEGEBENEN ANLAGEN IM 
MENSCHEN 

„Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes“ (LuB 18:10.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Wenn wir als Führungskraft die gottgegebenen Anlagen des Menschen kennen, können wir 
andere zu Jesus Christus führen. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Wir haben gottgegebene Anlagen mitbekommen, da wir Kinder des himmlischen Vaters 
sind. 

2. Jesus Christus ist der Erretter. 

3. Eine Führungskraft muss die Goldene Regel befolgen. 

1. PUNKT:  WIR HABEN GOTTGEGEBENE ANLAGEN 
MITBEKOMMEN, DA WIR KINDER DES 
HIMMLISCHEN VATERS SIND. 

KOMMENTAR 

Der Psalmist fragt: „Was ist der Mensch, 
dass du an ihn denkst?“ (Psalm 8:5.) Manch 
einer meint, der Mensch sei lediglich ein ver-
nunftbegabtes Tier und nur durch Instinkt 
und gesellschaftliche und wirtschaftliche Fak-
toren sowie angeborene Aggressionen gesteu-
ert. Andere hingegen meinen, das Verhalten 
des Menschen orientiere sich an der Aussicht 
auf Belohnung oder an angedrohten Strafen. 
Für einige ist das Erdenleben schlichtweg sinn-
los. 

Im Gegensatz dazu ist den Mitgliedern der 
Kirche bewusst, dass alle Menschen Kinder des 
himmlischen Vaters sind und die Anlage in 
sich tragen, so zu werden wie er (siehe Apo-
stelgeschichte 17:29; Epheser 4:6; Hebräer 12:9). 
Die Ermahnung des Erretters, so vollkommen 
zu werden wie er, weist darauf hin, dass wir 
gottgegebene Anlagen in uns tragen. 

Wir glauben daran, dass jeder Mensch gro-
ßen Wert hat (siehe LuB 18:10,15) und dass er 
fähig ist, Recht und Unrecht zu unterscheiden 
(siehe 2 Nephi 2:5), dass er durch das Sühn-
opfer Jesu Christi frei ist, sich zwischen Gut 
und Böse zu entscheiden (siehe Vers 26,27), 
und dass er für seine Entscheidungen rechen-
schaftspflichtig ist (siehe Vers 10). Wir sind der 
Ansicht, dass Gott den Erlösungsplan dazu ins 

Leben gerufen hat, dass wir Freude haben kön-
nen (siehe Vers 25). 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Zeichnen Sie eine senkrechte Linie in die 
Mitte der Tafel. Schreiben Sie auf der linken 
Seite die Überschrift Das Wesen des Menschen – 
was die Welt meint. Auf die rechte Seite schrei-
ben Sie Das Wesen des Menschen – was die Heili-
gen der Letzten Tage glauben. Besprechen Sie die 
oben angeführten Gedanken und schreiben 
Sie eine Zusammenfassung der weltlichen 
Sichtweise und der offenbarten Einsichten in 
unser Wesen und unsere Anlagen unter die 
entsprechende Überschrift. Weisen Sie die Teil-
nehmer darauf hin, dass wir als Heilige der 
Letzten Tage wissen, dass wir Kinder des 
himmlischen Vaters sind und so werden kön-
nen wie er. 

Sprechen Sie darüber, wie uns das Wissen, 
wer wir sind und was wir werden können, 
hilft, eine bessere Führungskraft zu sein. Bit-
ten Sie die Teilnehmer, sich vermehrt mit 
dem Wesen des Menschen und dem Erlö-
sungsplan zu befassen. Erklären Sie ihnen, 
dass dadurch ihr Wunsch und ihre Fähigkeit 
wachsen werden, Menschen zu Jesus Christus 
zu bringen. 

Besprechen Sie, wie sich unser Wissen um 
die göttliche Natur darauf auswirken kann, 
wie wir die Aktivitäten in Kirche und Familie 
planen. 
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Bitten Sie die Teilnehmer, Mose 1:27–39 zu 
lesen. Besprechen Sie Fragen wie die folgen-
den: 

• Was sagen uns diese Verse darüber, wer wir 
sind? 

• Was sagen uns diese Verse über das, was an 
Anlagen in uns steckt? 

• Konnte Mose sein Volk wohl besser führen, 
nachdem er die in diesen Versen beschrie-
bene Vision gehabt hatte? Warum? 

• Welche Wahrheiten aus diesen Versen kön-
nen Ihnen helfen, eine bessere Führungs-
kraft zu sein? 

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. 
Jede Gruppe soll sich vorstellen, sie sei beru-
fen worden, eine Pfahl-Jugendtagung zu pla-
nen. Lassen Sie sie einen Plan für die Tagung 
aufstellen und Aktivitäten planen, die den 
Jugendlichen die Erkenntnis vermitteln sollen, 
dass sie Kinder des himmlischen Vaters sind 
und gottgegebene Anlagen in sich tragen. Bit-
ten Sie die Gruppen, darüber nachzudenken, 
inwiefern die Tagung wohl anders aussähe, 
wenn eine weltlichen Einrichtung eine Jugend-
tagung plante. Geben Sie den Gruppen Zeit, 
ihre Planung abzuschließen, und lassen Sie sie 
der Klasse berichten. 

2. PUNKT:  JESUS CHRISTUS IST DER ERRETTER. 

KOMMENTAR 

Unserer Sichtweise von der Wesensart des 
Menschen liegt unsere Erkenntnis von der 
Wesensart und Mission Jesu Christi zugrunde. 
Das Evangelium lehrt, dass Jesus der Messias 
ist, der Erretter und der Sohn Gottes des 
Vaters. 

Ein Engel teilte Nephi mit: „Diese letzten 
Aufzeichnungen [das Buch Mormon] … sollen 
die Wahrheit der ersten [der Bibel] bestätigen 
… und … sollen allen Geschlechtern, Sprachen 
und Völkern kundtun, dass das Lamm Gottes 
der Sohn des ewigen Vaters und der Erretter 
der Welt ist und dass alle Menschen zu ihm 
kommen müssen, sonst können sie nicht erret-
tet werden.“ (1 Nephi 13:40.) 

Der Erretter wusste von Kindheit an, dass 
seine Mission zum Plan des himmlischen 
Vaters gehörte. Elder Neal A. Maxwell vom 
Kollegium der Zwölf hat gesagt: „Er wusste 
schon als junger Mensch so viel!“ (Men and 
Women of Christ, 1991, Seite 115.) Dem Apostel 
Johannes zufolge empfing Jesus „zuerst nicht 
von der Fülle, sondern ging von Gnade zu 
Gnade, bis er eine Fülle empfing“ (LuB 93:13). 
Im Lauf seines geistlichen Wirkens sprach 
Christus auch zu anderen über seine Identität 

und seine Mission. „Ich und der Vater sind 
eins“, sagte er seinen Jüngern (Johannes 10:30). 
Der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen 
offenbarte er, dass er der langerwartete Messi-
as war (siehe Johannes 4:19–29,42). Elder Bruce 
R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf 
angehörte, fasst das Zeugnis des Herrn von 
sich selbst am Teich von Betesda wie folgt 
zusammen: „Er wirkte durch die Macht des 
Vaters, er sollte die Auferstehung zustande 
bringen, ihm sollte gemeinsam mit dem Vater 
Ehre zuteil werden, er sollte der Richter aller 
Menschen sein, den Geistern im Gefängnis 
predigen und das Grab aller Verstorbenen 
öffnen. In ihm war das Leben, so wie es auch 
im Vater war – all das und weit mehr [siehe 
Johannes 5].“ (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ, 1978, Seite 154.) 

Amulek erklärte den Zoramiten: „Denn es 
ist ratsam, dass ein Sühnopfer vollbracht 
werde; denn gemäß dem großen Plan des 
ewigen Gottes muss ein Sühnopfer vollbracht 
werden, denn sonst müsste die ganze Mensch-
heit unvermeidlich zugrunde gehen. … 

Denn es ist ratsam, dass es ein großes und 
letztes Opfer gebe; ja, nicht ein Opfer von 
Menschen, auch nicht von Tieren, auch nicht 
von Vögeln irgendwelcher Art; denn es soll 
nicht ein menschliches Opfer sein, sondern es 
muss ein unbegrenztes und ewiges Opfer 
sein. … 

Und siehe, dies ist die ganze Bedeutung des 
Gesetzes – jedes kleinste Teil deutet auf das 
große und letzte Opfer hin; und dieses große 
und letzte Opfer wird der Sohn Gottes sein, ja, 
unbegrenzt und ewig.“ (Alma 34:9,10,14.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lassen Sie die Teilnehmer Schriftstellen 
suchen, die einen Aspekt des göttlichen We-
sens bzw. der Absichten Jesu Christi beschrei-
ben. Bitten Sie einige, die gefundenen Schrift-
stellen vorzulesen. Besprechen Sie, was die 
heiligen Schriften und die neuzeitlichen Pro-
pheten lehren: Wer ist Jesus Christus, und was 
hat er für einen jeden von uns durch das Sühn-
opfer vollbracht? 

Erklären Sie: Das Sühnopfer steht im Mittel-
punkt des Erlösungsplans. Es ermöglicht uns 
die Auferstehung und die Rückkehr in unsere 
himmlische Heimat. Besprechen Sie, warum 
es so wichtig ist, dass jemand, der in der Fami-
lie oder in der Kirche eine Führungsrolle inne-
hat, die Rolle Jesu Christi im Erlösungsplan 
kennt. 
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3. PUNKT:  EINE FÜHRUNGSKRAFT MUSS DIE 
GOLDENE REGEL BEFOLGEN. 

KOMMENTAR 

Als Führungskraft muss man seine Mitmen-
schen freundlich und achtungsvoll behandeln. 
Jeder Mensch ist ein Kind des himmlischen 
Vaters. Er trägt gottgegebene Anlagen in sich, 
und der Erretter hat für ihn gelitten und ist für 
ihn gestorben. Die Menschen reagieren viel 
eher positiv auf eine Führungskraft, die sie lie-
bevoll und respektvoll behandelt. 

Der Erretter hat gelehrt: „Alles, was ihr also 
von anderen erwartet, das tut auch ihnen! 
Darin besteht das Gesetz und die Propheten.“ 
(Matthäus 7:12.) Diese Lehre ist als die Golde-
ne Regel bekannt. 

Alma hat gesagt: „Der Herr gewährt allen 
Nationen von ihrer eigenen Nation und 
Sprache, sein Wort zu lehren, ja, in Weisheit, 
alles das, was er für richtig hält, dass sie haben 
sollen.“ (Alma 29:8.) Es sollte uns nicht über-
raschen, dass selbst Menschen, denen das 
Evangelium nicht kundgetan worden ist, viele 
Evangeliumswahrheiten kennen. 

In vielen Religionen finden sich Lehren, die 
der Lehre des Erretters ähnlich sind. Die fol-
gende Tabelle führt einige auf. 

Nach David Wallechinsky und Irving Wallace, The 
People’s Almanac, 1975, Seite 1314f. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie, ob jemand in der Klasse die 
Goldene Regel aufsagen kann. Lassen Sie die 
Teilnehmer, falls sich niemand meldet, Mat-
thäus 7:12 lesen. Erklären Sie, dass diese Lehre 
des Erretters oft die Goldene Regel genannt 
wird. Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass 
der Herr in jedem Land rechtschaffene Lehrer 

inspiriert (siehe Alma 29:8), und erklären Sie, 
dass diese Regel in der einen oder anderen 
Form in vielen Religionen existiert. Präsident 
Ezra Taft Benson hat erklärt, dass die Goldene 
Regel „die Formel für erfolgreiche Beziehun-
gen zu den Mitmenschen“ ist (The Teachings of 
Ezra Taft Benson, 1988, Seite 447). 

Besprechen Sie mit der Klasse die Eigen-
schaften einer Führungskraft, die nach der 
Goldenen Regel lebt, und schreiben Sie sie an 
die Tafel. Die folgenden Beispiele sind dabei 
vielleicht hilfreich: 

(Siehe auch die Aufstellung von Elder Vaughn 
J. Featherstone unter Quellenmaterial für die 
Lehrkraft.) 

Lesen Sie Lukas 10:25–37. Besprechen Sie, 
was dieses Gleichnis uns über die Goldene Re-
gel sagt. Stellen Sie Fragen wie die folgenden: 

• Was kann es kosten, ein barmherziger Sama-
riter zu sein? Ist der Preis jemals zu hoch? 
Erklären Sie. 

• Soll man als Führungskraft auch dann nach 
der Goldenen Regel leben, wenn nicht zu 
erwarten ist, dass der andere einen genauso 
behandelt? Warum? 

• Wie würde sich wohl unser Land verän-
dern, wenn Führungskräfte und Bürger 
nach der Goldenen Regel lebten? 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Vaughn J. Featherstone 

von den Siebzigern 

Auszug aus „Der unver-
gleichliche Messias: Unser 
Meister, unser Vorbild“, The 
Incomparable Christ: Our 
Master and Model, 1995, 
Seite 106ff., 110f., 113ff., 
119f., 123ff., 128ff. 

[Hauptmann Moroni beendet seinen Brief an 
Ammoron mit den Worten:] „Nun schließe ich 
meinen Brief. Ich bin Moroni; ich bin ein Füh-
rer.“ [Alma 54:14; Hervorhebung hinzugefügt.] 

In meinem Buch Mormon habe ich dazu an 
den Rand geschrieben: „Wie wahr! Moroni 

Judentum „Was dir verhasst ist, das tue 
deinem Nächsten nicht an. 
Das ist das ganze Gesetz; 
alles andere ist Beiwerk.“ 
(Talmud, Schabbat, 31a.) 

Buddhismus „Verletze andere nicht durch 
etwas, was du selbst verlet-
zend fändest.“ (Udana-Varga, 
5, 18.) 

Konfuzianismus „Es heißt ,Verzeihung‘. Was 
du an dir selbst nicht erfahren 
möchtest, tue andern auch 
nicht an.“ (Analekten, 15, 23.) 

Islam „Niemand von euch ist ein 
wahrer Gläubiger, solange er 
nicht das für andere wünscht, 
was er für sich selbst 
wünscht.“ (Aus der Sunna.) 

Eine Führungskraft, die nach der Goldenen Regel 
lebt, – 

• sieht Menschen und Aufgaben im Gesamt-
zusammenhang. 

• hat eine positive Einstellung zu den Menschen, 
denen sie dient, und zu den Aufgaben, die sie 
übernimmt. 

• entwickelt immer mehr die Fähigkeit und den 
Wunsch, den Mitmenschen zu dienen. 
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sagt: ,Ich bin ein Führer‘“. Und was für ein 
Führer! 

Jahre später wurde Moroni folgendermaßen 
beschrieben: „Wenn alle Menschen so gewe-
sen wären und jetzt wären und immer so sein 
würden wie Moroni, siehe, dann wären selbst 
die Mächte der Hölle für immer erschüttert; 
ja, der Teufel hätte niemals Macht über das 
Herz der Menschenkinder.“ (Alma 48:17.) 

Als oberster Hauptmann der nephitischen 
Heere tat Moroni Folgendes: 

„Er zerriss seinen Rock; und er nahm ein 
Stück davon und schrieb darauf: Zur Erinne-
rung an unseren Gott, unsere Religion und 
Freiheit und unseren Frieden, unsere Frauen 
und unsere Kinder – und er befestigte es am 
Ende einer Stange. 

Und er legte seine Kopfplatte und seine 
Brustplatte und seine Schilde an und umgürte-
te sich die Lenden mit seiner Waffenrüstung; 
und er nahm die Stange, an deren Ende sein 
zerrissener Rock hing (und der nannte dies das 
Banner der Freiheit), und er beugte sich zur Erde 
nieder, und er betete machtvoll zu seinem 
Gott, dass die Segnungen der Freiheit auf sei-
nen Brüdern ruhen mögen, solange noch eine 
Gruppe von Christen übrig geblieben sei, das 
Land zu besitzen.“ (Alma 46:12,13.) 

Für Moroni gab es keinen Zweifel daran, 
dass er ein Führer war. Er kannte seine Aufga-
be und war bereit, sie zu erfüllen. Er wählte 
mit ganzer Seele den Weg der Rechtschaffen-
heit. Durch sein Handeln und Beten setzte er 
seinen Glauben in die Tat um, und er schämte 
sich nicht, beides auch in der Öffentlichkeit zu 
tun. 

Moroni war ein unerschrockener Führer mit 
einem unbezwingbaren Geist. Herz und Seele 
setzte er in das Werk, das größer war als er, 
und er empfand kein bisschen Furcht. Immer 
wenn ich von Hauptmann Moroni lese, brennt 
es mir wie Feuer bis ins Mark. Was würden Sie 
dafür geben, Seite an Seite mit solch einem 
Mann zu kämpfen? 

Männer, Frauen und junge Leute scharen 
sich stets um eine Sache, wenn sie einen Füh-
rer haben. Will sich der Führer aber nur wider-
willig einsetzen, so hat Gott oder auch jedwe-
de Organisation es schwer mit ihm. … 

Ich bin mir sicher, dass Moroni sich seiner 
menschlichen Größe nicht wirklich bewusst 
war. Ich glaube kaum, dass er seine Führungs-
grundsätze aus Büchern oder in kostspieligen 
Seminaren gelernt hat. In einer großen Not-
lage setzte sich Moroni voll Reinheit und Zu-
versicht ein und ließ zu, dass der Herr sich sei-
ner bediente. 

In der Kirche ist jeder von uns zugleich Füh-
rer und Jünger. Die Kirche ist so aufgebaut, 
dass selbst der geringste unter uns im Lauf des 
Lebens Führungsaufgaben übernimmt. Das 
kann etwa so aussehen, dass man einige Fa-
milien als Heimlehrer betreut, es kann sich aber 
auch um eine Berufung auf Pfahl-, Regions- 
oder sogar Gebietsebene handeln. Man unter-
richtet vielleicht die JD-Klasse, oder man ist 
zuständig für alle Jungen Damen der Kirche. … 

Präsident Harold B. Lee hat gesagt, dass wir 
nur dann würdige Jünger Christi sein können, 
wenn wir uns selbst völlig zur Verfügung 
stellen. Interessanterweise stehen diesem Ge-
danken mangelndes Selbstvertrauen oder der 
Eindruck mangelnder Würdigkeit nicht ent-
gegen. Mose und Henoch waren beide sprach-
lich unbeholfen und wunderten sich über die 
Berufung. Wir fühlen uns vielleicht unzuläng-
lich, aber wenn es etwas zu tun gibt, muss sich 
jemand einsetzen und es tun. 

Im vierten Abschnitt von Lehre und Bünd-
nisse heißt es: „Wenn ihr den Wunsch habt, 
Gott zu dienen, seid ihr zu dem Werk beru-
fen.“ (Vers 3.) … 

Jeder, der sich zur Verfügung stellt und ein 
williges Herz hat, wird zum Führen berufen. 
Das ist Teil des Evangeliumsplans. … 

Ein Führer muss eine Vision vom Werk ha-
ben können. … 

Ohne eine solche Vision kann er andere 
nicht mitreißen. Sie sind dann nicht mit dem 
Herzen dabei, und das ist gewiss eher hinder-
lich als behilflich. Auch ein Führer kann ohne 
Vision kaum etwas bewirken. … 

Wenn nun eine solche Vision so wichtig ist, 
wie können wir sie erlangen? Allen, die diese 
Vision haben, ist einiges gemeinsam: 

• Sie sehen das gesamte Werk vor sich. 

• Sie machen sich ein Bild von dem, was 
geschehen muss, damit die gewünschten 
Ergebnisse erzielt werden. 

• Sie beziehen in ihre Überlegungen die 
Gesamtheit aller Ressourcen, Potenziale und 
Fähigkeiten ein. 

• Sie sehen vor ihrem geistigen Auge, was an 
Wunderbarem und Großartigem geschehen 
kann, wenn das gesamte Arbeitskräftepoten-
zial eingesetzt wird. 

• Sie arbeiten dann darauf hin, dass das Ziel 
erreicht wird. 

• Sie haben die Fähigkeit, ihre Vision auf 
überzeugende Weise zu vermitteln, sodass 
auch andere bereit sind mitzuhelfen. 

• Das, worin sie sich engagieren, ist ihnen ein 
Herzensanliegen, nicht bloß ein Projekt. 
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• Führungskräfte im religiösen Bereich spü-
ren eine „heilige Hand“, die bei der Arbeit 
behilflich ist. … 

Halten wir uns nun vor Augen, wie groß das 
Werk ist, in dem wir tätig sind. Uns sind die 
Schlüssel, das Priestertum und das Programm 
für das größte Werk der Ewigkeit übertragen 
worden. Wir allein von allen Kindern Gottes 
haben die Schlüssel der Erkenntnis von der 
Errettung und Erhöhung. … 

Dieses Werk ist größer als Menschen oder 
Propheten. Es ist das Werk des Erretters. Es ist 
das Werk Gottes, des ewigen Vaters. Wenn wir 
uns seinem Werk verschreiben und glaubens-
treu ausharren, empfangen wir letztlich all das, 
was wir lehren und weitergeben. Wir zitieren 
oft diesen einen Vers – manchmal auch, ohne 
viel darüber nachzudenken: „Es ist mein Werk 
und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit 
und das ewige Leben des Menschen zustande 
zu bringen.“ (Mose 1:39.) Stellen Sie sich ein 
Werk vor, das ewige Auswirkungen und Fol-
gen hat – ein Werk, das so groß ist, dass die 
Ewigkeit davon abhängt, ob wir es annehmen 
oder nicht. Wir können gar nicht ganz begrei-
fen, was für ein Vorzug es ist, darin völlig 
aufzugehen. … 

Ein Kollegium oder eine Klasse kann sich 
ein Werk zum Ziel setzen – Missionsarbeit, 
eine Wohlfahrtsaktivität, die Aktivierung aller 
Kollegiumsmitglieder, die Vorbereitung auf 
den Tempel, das Band zwischen den Brüdern 
oder Schwestern stärken (Einigkeit) und vieles 
mehr. Wenn wir uns alle in Einigkeit engagie-
ren, erzielen wir ungeahnte Erfolge. 

Aus dem, was uns am meisten am Herzen 
liegt, kann auch immer ein wahrhaft großes 
Unterfangen werden. Die Familie, die Reli-
gion, die Heimat, Rechte und Freiheiten, Ent-
scheidungsfreiheit und Arbeit – die meisten 
Menschen schätzen dies alles sehr. … 

Das Werk, in dem wir uns engagieren, muss 
echt und von großem Wert sein – eine bloße 
Illusion genügt da nicht. Der Herr bietet uns 
vieles an, wo wir uns engagieren können, bei-
spielsweise die Taufe in der einzig wahren 
Kirche, die Siegelung im Tempel, die ewig be-
stehende Familie, die Missionsarbeit, die Sor-
ge um die Bedürftigen sowie das Bewusstsein 
unserer Bestimmung mit der Möglichkeit, der-
einst erhöht zu werden. … 

Eine Führungskraft muss Vorbild sein. … 

Wir geben stets ein Beispiel. Als Führungs-
kraft können wir uns dem nicht entziehen. Ein 
Führer darf sich auf dem Schlachtfeld nicht 
anders geben als dann, wenn er allein ist. … 

Dies ist das Werk des Herrn. Es muss vor-
wärts gehen. Der Herr stattet alle Menschen 

mit Talenten aus, und diese Talente und Fähig-
keiten zur Führung müssen dort eingesetzt 
werden, wo sie den größten Erfolg erzielen 
können. … 

Eine Führungskraft erledigt die Arbeit im-
mer. Sie erbaut alle ihre Mitmenschen. … 

Wir müssen um geistig gesinnte Führungs-
kräfte beten, die die Menschen erbauen und 
motivieren und die mehr Aktivität und Pflicht-
erfüllung zustande bringen. … 

Wir werden sehen: Die Menschen, die ihre 
Führungsaufgabe zum Dienen nutzen, sind 
auch diejenigen, die uns am meisten prägen. 
Wer egoistisch, arrogant oder stolz ist, dient 
nicht gern, aber er reißt gern schnell die Macht 
an sich. Er hat gern alles unter seiner Kontrol-
le, er will herrschen und durch Zwang Gehor-
sam erreichen. … 

Die „dienende Führung“ beruht auf tiefer 
Achtung vor dem Menschen. Dazu bedarf es 
solcher Führungseigenschaften, die den ande-
ren nicht erniedrigen, entwürdigen oder ihm 
das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Die-
nende Führung erhebt und segnet den Men-
schen und verändert ihn auf positive Weise. … 

Ein Führer, der dient, hat die folgenden 
Eigenschaften: 

• Ihm ist bewusst, dass jeder Mensch großen 
Wert hat. 

• Ihm liegt daran (sei es von Natur aus oder 
weil er es so gelernt hat), sich um seine Mit-
menschen zu kümmern. 

• Er nimmt unverzüglich und gern einem 
anderen die Bürde ab. 

• Er steht jemandem, der gerade eine peinli-
che oder demütigende Situation erlebt, 
sogleich bei. 

• Er behandelt alle Menschen gleich. 

• Er ist nicht der Meinung, eine Aufgabe, die 
er von anderen erwartet, sei für ihn selbst zu 
gering. 

• Er fühlt sich durch Menschen, die gerade ein 
seelisches Trauma oder eine schwierige 
Lebensphase durchmachen, nicht belästigt. 

• Er erwartet von sich mehr als von allen 
anderen. 

• Er lobt bereitwillig und spricht seine Aner-
kennung aus und baut seine Mitarbeiter auf. 

• Er beurteilt die Menschen nach ihrem Poten-
zial und nicht ausschließlich nach einem 
einzigen negativen Erlebnis. 

• Er schmückt sich nicht mit den Lorbeeren 
für etwas, was ein anderer geschafft hat. Er 
lässt andere Menschen gern an seinen eige-
nen Verdiensten teilhaben. 
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• Er findet erst die Tatsachen heraus, ehe er 
jemandem Vorhaltungen macht oder Kritik 
übt. 

• Er lässt alle Menschen spüren, dass sie einen 
realen Anteil am Erfolg eines Projekts haben. 

• Er reißt keine groben Witze und sagt nichts, 
wodurch jemand öffentlich gedemütigt oder 
beschämt wird. 

• Er kritisiert unter vier Augen und konstruk-
tiv, und er spricht Lob in aller Öffentlichkeit 
aus. 

• Er ist bei seiner Arbeit völlig ehrlich. 

• Er behandelt alle, die ihm unterstehen, 
gleich. 

• Er hört sich bereitwillig beide Seiten eines 
Streits, einer Meinungsverschiedenheit oder 
eines Problems an. Er weiß schließlich 
genau, dass jede Sache mindestens zwei 
Seiten hat. … 

• Er ist für jedermann da, nicht nur für die 
Menschen, die ein hohes Amt haben oder 
Macht besitzen. 

Ein wahrhaft dienender Führer braucht kei-
ne Checkliste dieser Charaktereigenschaften, 
denn er lebt täglich danach. … 

Der dienende Führer versteht auch, dass 
jeder Mensch ein einzigartiges Individuum ist. 
Ich weiß noch, wie ich vor Jahren die griechi-
sche Legende von Prokrustes gelesen habe. In 
der Legende geht es um das „Prokrustesbett“. 
Es war 1,80 m lang. Wer nicht genau 1,80 m 
groß war, wurde gewaltsam gestreckt, damit 
er in das Bett passte. Und wer größer als 
1,80 m war, dem wurden die überstehenden 
Zentimeter abgeschnitten. Jeder musste näm-
lich in das Bett passen. Das ist glücklicherwei-
se nicht die Weise des Herrn oder seines Rei-
ches. Der Herr hat immer außergewöhnliche 

Menschen von großer Lauterkeit, großem 
Ehrgeiz, großer Selbstdisziplin und großem 
Glauben an Christus berufen. Es passen nicht 
alle in dasselbe Bett – und auch nicht alle in 
dieselbe Berufung. 

Nicht jeder wird (und muss auch nicht) der 
oberste Führer der Gemeinde, des Pfahls oder 
der ganzen Kirche sein, aber jeder kann als 
dienender Führer in einer bestimmten Beru-
fung und unter bestimmten Umständen sein 
Bestes geben. Und das erwartet der Erretter 
von uns – unser Bestes, wo auch immer wir 
gerade stehen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Wer ist Elder Featherstones Beispiel für 
einen vollkommenen Führer? Welche Eigen-
schaften machen ihn zu solch einem Führer? 

• Was müssen wir außer einem willigen Her-
zen noch haben, um ein guter Führer zu 
sein? 

• Was können wir tun, um die Charakter-
eigenschaften zu entwickeln, die allen Füh-
rern mit einer Vision gemeinsam sind? 

• In welcher Sache können wir uns engagie-
ren, wenn wir unsere Familie führen und ihr 
dienen? Wenn wir in der Gemeinde und im 
Pfahl dienen? 

• Warum muss eine Führungskraft Vorbild 
sein? 

• Welche Charaktereigenschaften eines die-
nenden Führers müssen Sie als Nächstes 
entwickeln? Wie können Sie damit begin-
nen? (Hinweis: Falls Sie diese Fragen der 
Klasse stellen, lassen Sie die Teilnehmer 
über die Antworten im Stillen nachdenken.) 

• Was hat das „Prokrustesbett“ mit dem Füh-
ren zu tun? 
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2. LEKTION

DIE ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT DERER, 
DIE WIR FÜHREN, ACHTEN 

„Darum erhebt euer Herz und denkt daran, dass ihr frei seid, für euch selbst zu handeln – den Weg des 
immerwährenden Todes zu wählen oder den Weg des ewigen Lebens.“ (2 Nephi 10:23.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Eine Führungskraft muss so dienen, dass die anderen stets ihre Entscheidungsfreiheit ausüben 
können. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Die Führungskräfte in der Kirche und in der Familie müssen die Entscheidungsfreiheit 
derer, die sie führen, achten. 

2. Eine Führungskraft muss in angemessener Weise sowohl Anweisungen geben als auch 
andere in den Entscheidungsprozess einbeziehen. 

1. PUNKT:  DIE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER KIRCHE 
UND IN DER FAMILIE MÜSSEN DIE ENTSCHEI-
DUNGSFREIHEIT DERER, DIE SIE FÜHREN, ACHTEN. 

KOMMENTAR 

Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der 
Zwölf hat gesagt: „Die heilige Schrift kennt 
keine schrankenlose Entscheidungsfreiheit, 
sondern nur die sittliche Selbständigkeit.“ 
Das ist die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse 
zu wählen. Lehi erklärt, dass es uns gewährt 
ist, „Freiheit und ewiges Leben zu wählen 
durch den großen Mittler für alle Menschen 
oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen 
gemäß der Gefangenschaft und Macht des 
Teufels“ (2 Nephi 2:27). Jesus Christus achtete 
stets die Entscheidungsfreiheit der Menschen, 
die er während seines irdischen Wirkens unter-
wies. Er zwang keinen, ihm zu gehorchen 
(siehe Matthäus 22:15–22; Lukas 18:18–30; 
Johannes 6:28–71). 

Aufgrund des ewigen Plans des himmli-
schen Vaters haben wir Entscheidungsfreiheit. 
Sie ist wichtig, wenn wir so werden wollen wie 
Gott. Deshalb versuchte Luzifer auch, uns die 
Entscheidungsfreiheit zu nehmen, und Gott 
ließ ihn „hinabwerfen; 

und er wurde der Satan, ja, nämlich der Teu-
fel“ (Mose 4:3,4). 

Lehi erklärt, dass „es in allen Dingen einen 
Gegensatz“ geben muss, sonst könnten wir 
unsere Entscheidungsfreiheit nicht ausüben 
(siehe 2 Nephi 2:11). Adam und Eva nutzten 
im Garten von Eden ihre Entscheidungsfrei-

heit, um den Fall herbeizuführen. Wenn wir 
unsere Entscheidungsfreiheit nutzen, um das 
Rechte zu wählen, werden wir rechtschaffe-
ner; wenn wir sie hingegen nutzen, um uns 
falsch zu entscheiden, werden wir schlechter. 
Wir sind für unsere Entscheidungen selbst ver-
antwortlich, da wir sie frei treffen. Ohne Ent-
scheidungsfreiheit könnte es keine Rechtschaf-
fenheit und keine Schlechtigkeit geben. 

Eine Führungskraft muss in Rechtschaffen-
heit führen und andere dazu anhalten, ihre 
Entscheidungsfreiheit in der Sache der Recht-
schaffenheit einzusetzen. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie die Bedeutung des Wortes 
Entscheidungsfreiheit, wie es im Evangelium 
gebraucht wird. Machen Sie den Teilnehmern 
klar, warum es für eine Führungskraft so wich-
tig ist, dieses Prinzip zu kennen. 

Besprechen Sie mit den Teilnehmern Lehre 
und Bündnisse 121:41 und erläutern Sie gege-
benenfalls die Begriffe überzeugende Rede, Lang-
mut, Milde, Sanftmut und ungeheuchelte Liebe. 
Bitten Sie die Teilnehmer, Personen aus den 
heiligen Schriften zu nennen, die diese Eigen-
schaften als Führer an den Tag gelegt haben. 

Fragen Sie: Inwiefern kann eine Führungs-
kraft versucht sein, die Entscheidungsfreiheit 
eines anderen zu missachten? Sie können Fra-
gen wie die folgenden verwenden: 

• Wenn eine Führungskraft jemandem 
Schuldgefühle einredet, um ihn dazu zu 
bringen, dass er etwas Bestimmtes tut, 
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achtet sie dann die Entscheidungsfreiheit 
des Betreffenden? Erläutern Sie Ihre Ant-
wort. 

• Wie verhält es sich mit der Achtung vor der 
Entscheidungsfreiheit, wenn man einen 
Wettbewerb veranstalten will, um die Men-
schen zu motivieren? Halten Sie es beispiels-
weise für eine gute Idee, die Ältesten und 
Hohen Priester darum wetteifern zu lassen, 
wer die meiste Heimlehrarbeit tut? Warum 
bzw. warum nicht? 

• Wie verhält es sich mit der Achtung vor der 
Entscheidungsfreiheit, wenn man dem, der 
Gutes tut, eine Belohnung anbietet? (Wenn 
die Eltern beispielsweise einem Kind für 
gute Noten Geld zahlen.) 

2. PUNKT:  EINE FÜHRUNGSKRAFT MUSS IN 
ANGEMESSENER WEISE SOWOHL ANWEISUNGEN 
GEBEN ALS AUCH ANDERE IN DEN 
ENTSCHEIDUNGSPROZESS EINBEZIEHEN. 

KOMMENTAR 

In den heiligen Schriften wird uns gesagt, 
wie wir uns verhalten sollen, damit die Ent-
scheidungsfreiheit des anderen nicht verletzt 
wird. Der Prophet Joseph Smith wurde im 
Gefängnis zu Liberty inspiriert, die folgenden 
Worte niederzuschreiben: „Wenn wir versu-
chen, unsere Sünden zu verdecken oder unse-
ren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, 
oder wenn wir auch nur mit dem geringsten 
Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder 
Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der 
Menschenkinder ausüben wollen – siehe, dann 
ziehen sich die Himmel zurück, der Geist des 
Herrn ist betrübt, und wenn er sich zurück-
gezogen hat, dann Amen zum Priestertum 
oder der Vollmacht jenes Mannes. … 

Kraft des Priestertums kann und soll keine 
Macht und kein Einfluss anders geltend ge-
macht werden als nur mit überzeugender 
Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut 
und mit ungeheuchelter Liebe.“ (LuB 
121:37,41.) 

Elder Vaughn J. Featherstone von den Sieb-
zigern hat zu dieser Schriftstelle gesagt: „Wenn 
wir uns eingehend mit den Grundsätzen in 
diesem Rat befassen, sehen wir, dass sie das 
genaue Gegenteil dessen sind, was in der Welt 
allgemein unter Menschenführung verstanden 
wird. Menschen durch überzeugende Rede zu 
führen ist die heilige Ordnung Gottes. Über-
zeugende Rede – das bedeutet Besserung, 
Herzenswandlung, Überzeugtsein und Er-
neuerung. Überzeugende Rede bringt den, den 
wir führen, zur gleichen Einsicht, wie wir sie 
haben. Sie zwingt niemanden gegen seinen 
Willen. Sie hilft aber einem willigen Jünger, 

sich zu ändern, und dadurch werden der Wil-
le dessen, der zu überzeugen sucht, und der 
Wille dessen, der überzeugt wird, eins. 

Langmut – das bedeutet: Gott möchte, dass 
uns bewusst wird, dass seine Art des Führens 
es nicht darauf anlegt, dass alles auf die 
schnellstmögliche Art einer Lösung zugeführt 
wird. Wir lehren, schulen und wiederholen, 
und dann warten wir geduldig auf die ersehn-
ten Ergebnisse. Langmut ist mehr als einfach 
geduldig zu sein. Man braucht Einfühlungs-
vermögen und die Erkenntnis, dass jeder 
Mensch sich von allen anderen unterscheidet. 
Einige verstehen vielleicht einen Gedanken 
oder Grundsatz nicht; andere sind vielleicht 
gegenteiliger Meinung und benötigen überzeu-
gende Rede, und wieder anderen fehlt die 
Motivation. Ein langmütiger Führer ist mehr 
daran interessiert, Menschen zu fördern und 
zu schulen, als die Arbeit schnell erledigt zu 
bekommen oder sie von jemand erledigen zu 
lassen. 

„Präsident Harold B. Lee hat unsere Auf-
merksamkeit oft auf ein Wort in der Ermah-
nung des Herrn ,Lasst nun einen jeden seine 
Pflicht lernen‘ gelenkt, (LuB 107:99), nämlich 
auf das Wort lasst. Wenn wir Christus nach-
eifern wollten, müssen wir ständig suchen und 
geistig wachsen.“ (The Incomparable Christ: 
Our Master and Model, 1995, Seite 125f.) 

Neal A. Maxwell, der später ins Kollegium 
der Zwölf berufen wurde, schrieb einmal, dass 
Führungskräfte für gewöhnlich eine von drei 
Stilarten der Führung benutzen: manipulieren, 
anordnen, einbeziehen. Ein manipulativer Füh-
rer manipuliert Menschen und Umstände, um 
Gruppenziele zu erreichen. Ein Führer, der an-
ordnet, trifft selbst Entscheidungen, sei es mit 
oder ohne Mitspracherecht der Gruppe. Wo 
die anderen mit einbezogen werden, über-
nimmt die gesamte Gruppe die Verantwor-
tung für die getroffenen Entscheidungen. 
Lesen Sie die Ausführungen von Bruder Max-
well zu diesen Grundsätzen im Abschnitt 
Quellenmaterial für die Lehrkraft weiter un-
ten. Beachten Sie, dass Bruder Maxwell eine 
Mischung aus Anordnen und Einbeziehen 
empfiehlt. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie die drei Führungsstile, die 
Neal A. Maxwell nennt (manipulieren, anord-
nen, einbeziehen) und schreiben Sie sie an die 
Tafel. Führen Sie unter jedem Stil die jeweili-
gen Stärken und Schwächen auf. Lesen Sie den 
folgenden Auszug aus den Worten Bruder 
Maxwells: 

„Sowohl die Erfahrung als auch die hei-
ligen Schriften deuten darauf hin, dass eine 
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Mischung des anordnenden und des einbezie-
henden Führungsstils angebracht ist, sodass je 
nach den Gegebenheiten der eine oder der an-
dere Stil angewandt wird. Wir haben in der 
Kirche eine einzigartige Mischung aus diesen 
beiden Stilarten, damit jeder geistig wachsen 
und Fortschritt machen kann, was die Ziele für 
die Ewigkeit angeht.“ („… A More Excellent 
Way: Essays on Leadership for Latter-day Saints“, 
1967, Seite 26.) 

Bitten Sie die Teilnehmer, an gute Führungs-
kräfte in der Kirche und der Familie zu den-
ken. Fragen Sie sie, was diese Menschen so 
erfolgreich macht. Besprechen Sie, inwiefern 
diese Führungskräfte eine Mischung von An-
ordnen und Miteinbeziehen verwenden. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Neal A. Maxwell 

später Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf Apostel 

„Was heißt führen?“, aus 
„… A More Excellent Way“: 
Essays on Leadership for 
Latter-day Saints, 1967, 
Seite 15ff. 

Führen [ist immer auch Zusammenarbei-
ten]. Es ist auch mit Risiken verbunden. Das 
Geheimnis der Menschenführung liegt im 
komplizierten Gefüge des Menschen und wird 
durch die Gesamtheit aller Beteiligten noch 
vervielfacht. Menschenführung lässt sich viel-
leicht durch folgenden Vergleich beschreiben: 
Es ist, als wollten mehrere Menschen das Bild 
vergleichen, das sie in einem Kaleidoskop se-
hen, wo sich doch schon durch das bloße Wei-
terreichen des Kaleidoskops das Bild immer 
wieder ändert. 

Schon oft wollten Wissenschaftler das Ge-
heimnis des Führens beschreiben, indem sie 
bestimmte Schlüsselmerkmale herausstellten, 
die die jeweilige Führungskraft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in die Lage versetzen, 
effektiv zu führen. 

Die meisten von uns erkennen zwar gute 
Führung, wenn wir sie erleben oder beobach-
ten. Es ist jedoch nicht so leicht, einzelne Ele-
mente deutlich herauszuarbeiten. … 

Vielleicht muss man von den Bäumen zu-
rücktreten, um den Wald in seiner Gesamtheit 
sehen zu können. Jedes Merkmal der Men-
schenführung ist wie ein „Baum“ und hat für 
sich genommen eine klar umrissene Bedeu-
tung, die Gesamtheit der Bäume jedoch bildet 
erst den Wald – ein Muster sozusagen, das sich 
in der Persönlichkeit des Führers zeigt, auch 
wenn wir nicht alle Bäume auseinanderhalten 

oder die Bedeutung all ihrer Wechselbeziehun-
gen erkennen können. 

Welchen Führungsstil man sich aneignet, 
hängt (wenn auch nicht unbedingt bewusst) 
damit zusammen, was man ganz allgemein 
von den Menschen hält und was man für sie 
empfindet. Thomas Jefferson hat einmal zu 
einem Korrespondenten gesagt: „Beide be-
trachten wir die Menschen als unsere Kinder. 
Wir lieben sie mit väterlicher Zuneigung. Sie 
aber lieben sie, als ob sie kleine Kinder wären, 
die sie nicht ohne Amme lassen können, und 
ich liebe sie, als ob sie Erwachsene wären, 
denen es freisteht, sich selbst zu regieren.“ Ei-
nige halten diese Ansicht Thomas Jeffersons 
für allzu optimistisch. Der Prophet Joseph 
Smith sagte einmal darüber, wie er die Mitglie-
der der Kirche führte: „Ich lehre sie richtige 
Grundsätze, und sie regieren sich selbst.“ Den-
noch bedarf es des Geistes, damit wir uns 
regieren können. 

Die höchsten Vorbilder sind für uns natür-
lich Gott Vater und Jesus Christus. Joseph 
Smith sagt in Lectures on Faith, dass Gott jede 
Eigenschaft, die ihn zum Gott macht, in voll-
kommenem Maß besitzt. Er ist demnach im 
Wissen, in der Macht oder im Glauben, in der 
Rechtschaffenheit, in der Gerechtigkeit, Gna-
de, Wahrheit und Liebe vollkommen. Aus der 
Beschreibung all dieser vollkommenen Eigen-
schaften Gottes ist leicht ersichtlich, dass er 
nicht Gott sein könnte, wenn er nicht in jeder 
Hinsicht vollkommen wäre. Vollkommenes 
Wissen ohne vollkommene Liebe wäre ein ge-
fährlicher Zustand. Unbeschränkte Macht ohne 
vollkommene Gnade wäre unerträglich, und 
vollkommene Liebe ohne vollkommen zu sein 
in der Wahrheit könnte zu schrankenloser 
Rührseligkeit führen. Wer in seiner Rolle als 
Führungskraft im irdischen Dasein nicht ver-
sucht, an diesen selben Eigenschaften zu arbei-
ten, kann nicht völlig effektiv oder völlig sicher 
im Umgang mit der Macht sein, die er innehat, 
um andere Menschen zu beeinflussen und zu 
leiten. … 

Eine Gruppe oder Organisation kann sich 
kaum höher erheben als derjenige, der sie 
führt. Unser Führer ist letztlich zwar Gott, aber 
die Führung auf der Erde besteht aus unvoll-
kommenen Menschen, und deren Schwächen 
wirken sich unweigerlich auf die jeweilige 
Familie oder Gruppe, auf die Kirche und den 
Einzelnen aus. 

Es gibt offenbar drei grundlegende Stilarten 
der Führung – und jede hat ihre Grenzen, ihre 
Vorteile, ihre Spielarten und ihre Nebener-
scheinungen. Da gibt es zunächst den mani-
pulativen Führungsstil. Er reicht von seiner 
schlimmsten Ausprägung nach der Art 
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Machiavellis bis hin zu den milderen Formen 
der Manipulation, wie sie bewusst oder un-
bewusst vielleicht gelegentlich von einem 
jeden von uns ausgeübt wird. 

Der manipulative Führungsstil hat bestimmt 
Vorteile: Er führt bisweilen zu schnellen Resul-
taten. Probleme oder Krisen lassen sich da-
durch lösen, dass Menschen, Gefühle oder eine 
Sache manipuliert werden. Dieser Führungs-
stil vermittelt seinen Anhängern bisweilen das 
Gefühl, etwas erreicht zu haben. Der Führer 
muss sich nicht um die Gefühle und Gedan-
ken der Mitglieder seiner Gruppe kümmern, 
da er sie manipulieren, einfach außer Acht 
lassen oder sich die Naivität der Gruppe zu-
nutze machen kann. 

Seine Nachteile: Für gewöhnlich ist diese 
Art Führungsstil erdrückend herablassend. Es 
geht lediglich darum, dass die Wünsche des 
Führers vollbracht werden und seinen Bedürf-
nissen gerecht wird. Dieser Führungsstil rich-
tet sein Augenmerk nicht unbedingt auf die 
Bedürfnisse der Gruppe. Er kann von einem 
schlechten Führer auf das Äußerste 
missbraucht werden. Er kann zu Chaos füh-
ren, wenn der Führer nicht gut genug mani-
pulieren kann und man ihm daher bald auf die 
Schliche kommt. Menschen und ihre Gefühle 
werden bloß benutzt, ohne dass man auf ihr 
geistiges Wachstum abzielt. 

Ein zweiter Führungsstil ist der anordnende 
Stil, bei dem der Führer bestrebt ist, seine im 
Vergleich zu den übrigen Mitgliedern der 
Gruppe „überragende innere Größe“ beizu-
behalten. Der Führer ist hier die dominante 
Figur. Selbst wenn er vielleicht sehr aufrichtig 
und engagiert ist, gibt er doch eindeutig den 
Ton an und trifft die schwierigsten Entschei-
dungen allein. 

Dieser Führungsstil weist den Vorteil auf, 
dass es zu raschen Ergebnissen kommt. Die 
Anhänger haben das Gefühl, dass etwas getan 
und erreicht wird. Dieser Stil vermittelt ein 
gewisses Gefühl der Sicherheit, besonders 
wenn sich alle um den Führer scharen können. 
Etliche Unzulänglichkeiten, wie sie in Grup-
pen auftreten, lassen sich durch diesen Stil 
vermeiden, denn der Führer kann zwar die 
Gruppenmitglieder bei Bedarf um Hilfe bitten, 
muss sie aber nicht in jeden Entscheidungs-
prozess einbeziehen. 

Wir alle kennen Beispiele dieses Führungs-
stils aus Krisensituationen. Heute ist er nicht 
allseits beliebt. Bedenken wir aber, dass er 
reale Vorteile hat. Herbert Hoover [ein frühe-
rer US-Präsident] hat einmal gesagt: Das 
amerikanische Volk spricht sich zwar stets 
für den gewöhnlichen Mann aus, doch in 

Krisenzeiten (etwa einem Krieg) wollen sie ei-
nen außergewöhnlichen General. … 

Der anordnende Führungsstil hat auch 
Nachteile: Er kann sehr abhängige Nachfolger 
schaffen, die sich zu oft zu sehr und in zu vie-
len Umständen auf den Führer stützen. Ohne 
Zweifel sagte Brigham Young aus diesen Be-
denken heraus: 

„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 so unbekümmert in die 
Hände eurer Führer legt, dass ihr dadurch den 
Absichten Gottes in Bezug auf eure Errettung 
entgegenarbeitet und den Einfluss schwächt, 
den ihr euren Führern zukommen lassen könn-
tet, wenn ihr selbst – durch die Offenbarungen 
Jesu – wüsstet, dass ihr auf dem rechten Weg 
geführt werdet.“ [Discourses of Brigham Young, 
Hg. John A. Widtsoe, 1942, Seite 135.] … 

Präsident Young versuchte hier einen we-
sentlichen Grundsatz des Nachfolgens und 
Führens darzulegen. Es ist nicht nur wichtig 
für den Fortschritt der Mitglieder, dass jeder 
Einzelne Gott gegenüber Anspruch erhebt und 
Gewissheit erlangt in Bezug auf die Richtung, 
in die das Gottesreich geht, sondern es ist auch 
wichtig, dass ein jeder, der sich führen lässt, 
sich bereitmacht, dies auf eine Weise zu tun, 
dass sein Einfluss den Führerenden besser 
hilft, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. 
Nicht nur der, der sich – in den Worten von 
Brigham Young – „unbekümmert“ führen 
lässt, versagt, weil er seine Stärke und die ihm 
innewohnenden Fähigkeiten nicht entwickelt, 
sondern er beraubt auch die Führenden der 
Unterstützung, die sie verdienen und seitens 
derer, die sie führen und die gleichzeitig auch 
selbst die erforderlichen Fertigkeiten entwi-
ckeln müssen, auch brauchen. Im 58. Ab-
schnitt von Lehre und Bündnisse wird darauf 
hingewiesen, dass der Herr von den Mitglie-
dern der Kirche erwartet, dass sie vieles aus 
ihrem eigenen, freien Willen tun, ohne dass sie 
ständig von der Kirche ermahnt oder dazu an-
gehalten werden müssen. Es ist weder realis-
tisch noch weise, wenn man von den Führen 
erwartet, dass sie jederzeit sämtliche Antwor-
ten und Lösungen für jedes Problem haben. 
Dazu bedürfte es eines allwissenden Führers, 
der zudem stets so viel Energie und Zeit auf-
wenden kann, wie dies einem Menschen länge-
re Zeit hindurch schlichtweg unmöglich ist. 

Der Rat von Brigham Young ist heute eben-
so gültig wie damals, als er ihn erteilt hat, und 
insbesondere hat er seine Berechtigung in 
einer Kirche, die an Größe, Ausdehnung und 
Bedeutung in der heutigen Welt zunimmt. 
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Hier wird ein weiterer schwieriger Grund-
satz angesprochen, und der steht in Zusam-
menhang mit dem Rat, den Jitro dem Mose 
gab. Jitro machte nämlich einen Vorschlag da-
zu, wie Mose sein Volk wirksamer führen 
konnte. Jitro forderte Mose auf, einige Aufga-
ben zu delegieren – nicht nur den Menschen 
zuliebe, sondern auch sich selbst zuliebe, denn 
Jitro hatte gesehen: „So richtest du dich selbst 
zugrunde und auch das Volk, das bei dir ist. 
Das ist zu schwer für dich; allein kannst du es 
nicht bewältigen.“ (Exodus 18:18.) 

Trotz seiner überragenden göttlichen Fähig-
keiten musste sich Jesus bisweilen zurückzie-
hen von all dem Druck, der auf ihm lastete, 
und sich direkt an den Vater im Himmel wen-
den. Er musste auch einmal empfangen kön-
nen, da er doch sonst immer der Gebende war. 
Es kann tatsächlich dazu kommen, dass ein 
Führer bisweilen der Menschen müde wird. In 
so einem Fall braucht er unbedingt Anhänger, 
die sich wirksam einbringen, und nicht solche, 
die an jeder Straßengabelung von seinem Rat 
abhängig sind. 

Übermäßige Abhängigkeit von anderen 
kann die Absichten Gottes vereiteln. Gott 
wünscht sich ja unser Wachstum und unsere 
Entwicklung. Er wünscht sich zudem auch 
Anhänger, die ihre Führungskräfte effektiv 
unterstützen, indem sie sich ebenso sehr enga-
gieren wie diese. 

Führung, die nur anordnet, kann insofern 
nachteilig sein, als der Führer oft nicht alle 
Fakten und Gefühle kennt, die unter seinen 
Anhängern herrschen. Die Talente der Anhän-
ger, also der Mitglieder der Gruppe, können 
sich nicht zur Gänze entwickeln, weil die Mit-
glieder nicht umfassend genug in den Ent-
scheidungsprozess und die Ausführung der-
selben eingebunden sind. Dieser Führungsstil 
kann auch mit einem aufrichtigen, engagierten 
Führer fehlschlagen, wenn dieser sich nicht 
bemüht, die Ressourcen der gesamten Gruppe 
zu mobilisieren. Er selbst ist ja auch nicht all-
wissend und kann gar nicht sämtliche Fehler 
vermeiden. 

Der anordnende Führungsstil mit all seinen 
Vorteilen kann im Führenden jedoch auch eine 
Erwartungshaltung nähren, da er fieberhaft 
bemüht ist, seinen Anhängern Anweisungen 
und Informationen zu geben. Es scheint fast so, 
als ob diese Führer in solch einer Situation so 
rasch wie möglich weitergeben wollen, was sie 
zu sagen haben, seien es nun Anweisungen 
oder Informationen, und damit ist es erledigt! 
Es gibt Situationen, in denen wir unserer spiri-
tuellen Verantwortung ehrlichen Herzens da-
durch gerecht werden, dass wir dem anderen 
lediglich seine Aufgabe mitteilen. Dies darf 

aber nicht der einzige Führungsstil werden. 
Statt dass wir Liebe an den Tag legen, die Ge-
duld und Langmut mit einschließt, ist so man-
cher von uns eher bereit, sich für die Mensch-
heit zu opfern, vorausgesetzt dass – in den 
Worten Dostojewskis – „das Martyrium nicht 
lange anhält, sondern bald vorbei ist, und dann 
alle zu einem aufschauen und applaudieren“. 

Oft verliert ein begabter Führer, der nur An-
ordnungen erteilt, die Geduld mit der Unbe-
holfenheit und Mittelmäßigkeit seiner Mitmen-
schen. Jemand, der sehr begabt ist, kann sich 
vielleicht unter jemandem, den er für unter-
legen hält, nicht voll entfalten. Abraham 
Maslow hat gesagt: „Wenn die Taube den Ad-
ler herumkommandiert, geht es dem Adler 
schlecht.“ Aber in einer Kirche voller Adler 
und Tauben müssen die Menschen genauso 
lernen, sich führen zu lassen, wie sie lernen 
müssen zu führen. Und es gibt Zeiten, da die 
Taube den Adler führt, und der Adler muss 
daraus ebenso lernen wie die Taube. Jemand, 
der große Gaben hat, trägt aber auch so man-
che Bürde, wie das Maslow richtigerweise sagt. 
Ihm kann so sehr an seiner Überlegenheit gele-
gen sein, dass er das volle Ausmaß seiner Ta-
lente zurückhält – aus Angst, dass ihn die 
anderen als zu dominant oder selbstherrlich 
ansehen. In solch einer Situation wird dann 
häufig eine Art falscher Bescheidenheit an den 
Tag gelegt. Wenn sich jedoch die „Tauben“ 
und die „Adler“ einander verpflichtet fühlen 
und ihnen das gegenseitige Wohlergehen am 
Herzen liegt, dann ist es möglich, dass man 
einander Hilfe leistet und sich jeder mit seinen 
Fähigkeiten und Talenten einbringt. Dazu 
müssen allerdings Offenheit und Vertrauen 
herrschen. … 

Der dritte Führungsstil ist der, bei dem jeder 
einbezogen wird. Die Gruppenmitglieder sind 
weitgehend in den Entscheidungsprozess ein-
gebunden, die Gruppe wird demokratisch 
geführt, entsprechende Regeln und Bräuche 
werden aufgestellt. Dieser Führungsstil hat die 
folgenden Vorteile: Die Talente, Gefühle und 
Kenntnisse der Gruppenmitglieder werden oft 
sehr effektiv eingesetzt. Die Mitglieder der 
Gruppe können sich einbringen und Probleme 
lösen. Daraus resultieren eine größere Über-
einstimmung innerhalb der Gruppe und Team-
arbeit beim Erreichen der Ziele. Dieser Stil 
schafft oft ausgezeichnete Bedingungen für das 
geistige Wachstum des Einzelnen. 

Ein derartiger Führungsstil will möglichst 
alle Ressourcen der Gruppenmitglieder be-
rücksichtigen. Dieser Führungsstil kann, wenn 
er Erfolg hat, zu einer höheren Leistung füh-
ren, als sie der Einzelne allein erreichen könn-
te. Er geht davon aus, dass jeder etwas geben 
kann. Dies entspricht ja auch der Lehre: „Denn 
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allen ist nicht jede Gabe gegeben; denn es gibt 
viele Gaben, und jedem Menschen ist durch 
den Geist Gottes eine Gabe gegeben.“ (LuB 
46:11.) 

Menschenführung hängt in hohem Maß von 
einer Art der Entscheidungsfindung ab, bei der 
das Feedback wirksam genutzt wird. (Man 
kommuniziert mit einem Einzelnen und einer 
Gruppe und lässt sie den derzeitigen Stand der 
Dinge wissen.) Der Führungsstil, der andere 
einbezieht, versetzt die Betroffenen in die 
Lage, hilfreiches Feedback anzubieten. Eine 
anordnende Führung hingegen krankt oft da-
ran, dass die Führungskraft immer mehr Anse-
hen und Macht gewinnt, wodurch die Anhän-
ger ihr immer weniger das Wasser reichen 
können, auch wenn die Führungskraft das gar 
nicht so haben will. 

Die Nachteile der einbeziehenden Führung 
bestehen unter anderem darin, dass sich die 
Gruppe mitunter zu sehr auf ihre Gefühle kon-
zentriert und dadurch außerstande ist, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Gruppe vernimmt vielleicht nur ein undeutli-
ches Führungssignal. Scheitert die Problem-
lösung innerhalb der Gruppe, kann dies dazu 
führen, dass der Einzelne in seiner Kreativität 
erstickt wird und lediglich mittelmäßige Resul-
tate erzielt werden. 

Albert Einstein sagt über seine Arbeit an der 
Relativitätstheorie, er habe damals „ein rich-
tungsweisendes Gefühl gehabt, so, als ob er 
geradewegs auf etwas Konkretes zugehe“. 
Diese Art kreativer Einsicht, dass man näm-
lich auf etwas Konkretes zugehe, kann unter 
bestimmten Bedingungen durch den einbezie-
henden Führungsstil gedämpft werden. Zwar 
haben Einstein vielleicht die Gespräche mit 
seinen Kollegen geholfen, doch kreative Ein-
sichten erlangt ein Mensch oft für sich allein. 

Ein Kritiker dieses Führungsstils hat einmal 
gefragt: „Hätte denn die Mona Lisa von einem 
Komitee gemalt werden können?“ Derselbe 
Kritiker sagt, dass der Gruppenprozess oft 
dazu führt, dass die innere Gewissheit der 
Beteiligten zunichte gemacht wird. Ein weite-
rer Nachteil dieses Führungsstils besteht da-
rin, dass sich die Gruppenmitglieder manch-
mal unbewusst und unbeabsichtigt von einer 
dominanten Persönlichkeit manipulieren las-
sen und bloß stillvergnügt annehmen, sie 
würden gemeinsame Entscheidungen treffen, 
obwohl das gar nicht der Fall ist. 

Jeder dieser Führungsstile trifft auf die zen-
tralen und wiederkehrenden Probleme der 
Menschenführung zu, etwa die Frage, wie man 
das richtige Gleichgewicht findet, sodass die 
Arbeit getan wird und man doch auf die Ge-
fühle der Mitarbeiter und Anhänger Rücksicht 

nimmt. Wir alle sind schon in Gruppen gewe-
sen, deren Anführer überaus leistungsorien-
tiert waren und denen allzu sehr daran gele-
gen war, die Arbeit zu erledigen. Nachdem 
aber die Arbeit mit großem seelischen Auf-
wand endlich erledigt war, fiel alles wieder 
auseinander, weil die Unzulänglichkeit der 
Gruppe eine scheinbar erfolgreiche Unterneh-
mung wieder zunichte machte. Wir haben alle 
schon miterlebt, dass einige aus der Gruppe 
gekränkt sind oder sich sogar zurückziehen, 
weil der Führer so leistungsorientiert vorgeht. 

Wir haben auch miterlebt, wie ein Anführer 
schließlich gar nichts mehr zuwege bringen 
konnte, weil er ständig Rücksicht auf die Ge-
fühle der Gruppenmitglieder nahm. Die Grup-
pe kann ernsthaft unter solch einem Vakuum 
an Führung leiden, denn unter bestimmten 
Umständen muss einfach etwas unternommen 
werden. … 

Im Buch Mormon wird wahre Entschei-
dungsfreiheit als Handeln für sich selbst 
beschrieben, statt „auf sich einwirken [zu] 
lassen“ (2 Nephi 2:26). Letzteres wird gar mit 
Elend gleichgesetzt. … 

Sowohl die Erfahrung als auch die heiligen 
Schriften deuten darauf hin, dass eine Mi-
schung des anordnenden und des einbeziehen-
den Führungsstils angebracht ist, dass also je 
nach den Gegebenheiten der eine oder der an-
dere Stil angewandt wird. Wir haben in der 
Kirche eine einzigartige Mischung aus diesen 
beiden Stilarten, damit jeder geistig wachsen 
und Fortschritt machen kann, was die Ziele für 
die Ewigkeit angeht. 

Wer als Präsident des Ältestenkollegiums 
ein Wohlfahrtsprojekt auf die Beine stellen will 
und nicht sicher ist, ob man nun Mais oder lie-
ber Erbsen anbauen soll (und selbst nicht viel 
Ahnung von der Sache hat), tut gut daran, auf 
diejenigen Mitglieder des Kollegiums zu hö-
ren, die ihm raten können, wofür sich der 
Boden am besten eignet. Er wäre auch deswe-
gen gut beraten, die Mitglieder in den Ent-
scheidungsprozess mit einzubeziehen, weil 
diese ja das Maisfeld hacken oder bei den Erb-
sen das Unkraut jäten müssen – sofern der 
Präsident nicht alles alleine machen will! Der 
Führungsstil, der andere mit einbezieht, hilft 
uns, uns sowohl an den Tatsachen als auch an 
den Gefühlen zu orientieren, denn Gefühle 
sind ja nur eine andere Form von Tatsachen – 
eine, die wir aber doch in unsere Überlegun-
gen einbeziehen müssen. 

Zu anderen Zeiten ist jedoch die anordnen-
de Führung ganz offensichtlich die geeignetste 
Art. Nach dem Märtyrertod des Propheten 
Joseph Smith hätte Brigham Young vielleicht 
jahrelang bei einigen lauwarmen Mitgliedern 
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der Kirche Überzeugungsarbeit leisten kön-
nen, um sie zu ermutigen, mit ihm in den Wes-
ten zu ziehen. Aber es kam der Tag, an dem 
die Mitglieder den Mississippi überqueren und 
Nauvoo verlassen mussten. Die Zeit für Taten 
war gekommen. Unter bestimmten Umstän-
den muss ein Führer einfach „den Fluss über-
queren“. 

Ein Führer kann dann am besten den anord-
nenden und den einbeziehenden Führungsstil 
mischen, wenn er selbst ernsthaft bemüht ist, 
sich, wie Gott dies vorgesehen hat, in den 
Eigenschaften Erkenntnis, Glaube, Rechtschaf-
fenheit, Gerechtigkeit, Gnade, Wahrheit und 
Liebe zu verbessern. Er ist dann effektiver und 
kann besser mit Macht und Einfluss umgehen. 
In dem Maß, wie er lernt, andere vollkomme-
ner zu lieben, wird er für die Gefühle der Mit-
glieder seiner Gruppe empfänglicher und 
merkt, wann es angebracht ist, sie einzubezie-
hen. In dem Maß, wie er an Erkenntnis und 
Wahrheit zunimmt, hat er besseren Einblick, 
auf den er zurückgreifen kann, wenn er anord-
nen muss. Die Mitglieder der Gruppe haben 
mehr Vertrauen in eine Führungskraft, die 
sichtlich aktiv bemüht ist, sich diese Eigen-
schaften anzueignen. Ein Führer, der mit sei-
ner Macht unbekümmert umgeht, der unemp-
fänglich für die Gefühle der Gruppenmitglie-
der ist oder der sich – ohne entsprechendes 
Wissen oder Hintergrundinformationen – sei-
ner eigenen Sichtweise zu sicher ist, kann seine 
Anhänger nicht auf Dauer motivieren. Ein 
Führer, der seinen Status und seine Autorität 
nutzt, um seine Sünden zu verdecken, um sei-
nen Stolz oder seinen Begierden zu befriedi-
gen oder Kontrolle oder Herrschaft auszu-
üben, wird organisatorisch wie auch geistig 
scheitern. 

Die Lehre der Kirche stammt von Gott. Wir 
haben den Vorteil, Teil des strukturierten Rei-
ches zu sein, in dem Jesus Christus der Könige 
der Könige und der Gesetzgeber ist. Und er hat 
auf der Erde einen lebenden Propheten als 

Sprecher. Dies gibt uns den Vorteil der alles 
umspannenden Absichten, Einsichten und An-
weisungen Gottes, aber ebenso alle Vorteile 
von Autorität, wodurch auch in Fällen Taten 
vollbracht werden können, wo schnelles Ein-
greifen erforderlich ist. Aber die Kirche be-
zieht andere auch dadurch ein, dass Gottes 
Werk in der Tat unser eigenes ist. Uns stehen 
umfassende Möglichkeiten offen – weit mehr, 
als wir nutzen. Wir können uns als Führer und 
als Anhänger in vielem engagieren, wodurch 
das Gottesreich aufbaut wird und wir Fort-
schritt machen können. Wir haben mehr Mög-
lichkeiten, als uns bewusst ist. Wir können 
unsere Talente einsetzen und in den Situatio-
nen, in denen unsere Beteiligung angemessen 
ist, eigene Gefühle und Kenntnisse in den 
kirchlichen Entscheidungsprozess einbrin-
gen. … 

Wenn wir Gott durch den Führungsstil, den 
wir uns zu Eigen machen, Ehre erweisen wol-
len, dann am besten dadurch, dass wir ihm 
nacheifern und die Eigenschaften entwickeln, 
die zu weiser, effizienter und sicherer Füh-
rung beitragen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Inwiefern ist laut Bruder Maxwell Men-
schenführung zumindest teilweise ein 
Geheimnis? 

• Welche drei grundlegenden Führungsstile 
nennt Bruder Maxwell? Was sind da jeweils 
die Stärken und Schwächen? 

• Welche Art empfiehlt Bruder Maxwell den 
Führungskräften in der Kirche? 

• Können Führungskräfte ihre Führungs-
eigenschaften wohl besser dadurch ent-
wickeln, dass sie sich organisatorische 
Fähigkeiten aneignen, oder dadurch, dass 
sie die Grundprinzipien der Menschenfüh-
rung lernen und sie in die Tat umsetzen? 
Erläutern Sie dies. 
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3. LEKTION

EIN GUTER HIRT WERDEN 
„Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt 

und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.“ (Johannes 10:14,15.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Eine Führungskraft muss Liebe und Interesse für diejenigen an den Tag legen, die sie führt. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Jesus Christus ist der gute Hirt. 

2. Die Führungskräfte in der Familie und in der Kirche müssen sich bemühen, dem Beispiel 
nachzueifern, das ihnen der Herr vorgelebt hat. 

1. PUNKT:  JESUS CHRISTUS IST DER GUTE HIRT. 

KOMMENTAR 

In der Bibel werden Hirten als Symbol für 
die Führer des Gottesvolks verwendet (siehe 
Jesaja 63:11; Jeremia 23:2). Der Hirt hält Aus-
schau nach Feinden, die den Schafen gefähr-
lich werden könnten. Er verteidigt die Schafe 
im Notfall. Er kümmert sich um die kranken 
und verwundeten Schafe und sucht und rettet 
die, die sich verirrt haben oder in eine Falle 
geraten sind. In den Lehren Christi liebt der 
Hirt seine Schafe und bemüht sich, ihr Ver-
trauen zu gewinnen. Die Schafe kennen und 
lieben den Hirten. Sie vertrauen ihm über alles. 
Ein guter Hirt gibt auch sein Leben für seine 
Schafe. Christus stellt den Hirten dem Tage-
löhner gegenüber, der die Schafe in Gefahr im 
Stich lässt, weil er sie nicht liebt (siehe Johan-
nes 10:11-13; Das Leben und die Lehren Jesu 
Christi und seiner Apostel, Religion 211–212, 
Studienanleitung, 1979, Seite 108f.). 

Jesus Christus ist der gute Hirt. In Johannes 
10:14,15 legt Jesus dar, dass er und seine Scha-
fe einander kennen, so wie er und sein Vater 
einander kennen. Diese Art Beziehung ent-
wickelt sich im Lauf der Zeit und erfordert 
persönliche Erfahrung. (Weitere Verweise auf 
Christus als den Hirten finden Sie in Genesis 
49:24; Psalm 23; 80:2; Johannes 10:1–30; 
Hebräer 13:20; 1 Petrus 2:25; 5:4; Alma 5:37,38, 
58–60; Helaman 7:18; 15:13; Mormon 5:17; LuB 
50:44.) 

Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der 
Zwölf hat gesagt: „Ein Hirt wacht über die 
Schafe. In den Geschichten in der Schrift sind 
die Schafe in Gefahr; sie brauchen Schutz 
und Nahrung. Der Erretter ermahnt uns, so 

über die Schafe zu wachen wie er. Er hat sein 
Leben für sie hingegeben. Sie gehören ihm. 
Wir können seinem Maßstab nicht gerecht 
werden, wenn wir wie ein bezahlter Knecht 
nur dann Wache halten, wenn es gelegen 
kommt und wir dafür Lohn erhalten. … 

Die Mitglieder der Kirche sind die Schafe. 
Sie gehören ihm, und er hat uns berufen, über 
sie zu wachen. Wir müssen mehr tun, als sie 
vor Gefahr zu warnen. Wir müssen sie spei-
sen.“ (Liahona, Juli 2001, Seite 44f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lassen Sie ein paar Teilnehmer die Schrift-
stellen vorlesen, die im zweiten Absatz des 
Kommentars angegeben sind. Sie sollen dabei 
auf die Titel Jesu Christi achten. 

Stellen Sie Fragen wie die folgenden, und 
nehmen Sie die Informationen aus dem Kom-
mentar als Grundlage für das Unterrichtsge-
spräch: 

• Wieso sind Hirten so wichtig? 

• Was tut ein Hirt? 

• Was unterscheidet einen Hirten von einem 
Tagelöhner? 

• Inwiefern reagiert ein Schaf anders, wenn 
der Hirt über es wacht und nicht ein Tage-
löhner? 

• Was hat Jesus während seines irdischen 
Wirkens getan, woraus wir lernen können, 
was es bedeutet, ein Hirt zu sein? 



15

3. Lektion: Ein guter Hirt werden

2. PUNKT:  DIE DIE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER 
FAMILIE UND IN DER KIRCHE MÜSSEN SICH 
BEMÜHEN, DEM BEISPIEL NACHZUEIFERN, DAS 
IHNEN DER HERR VORGELEBT HAT. 

KOMMENTAR 

Der Herr gebietet den Führern in der Kirche 
und in der Familie, Hirten zu sein. Präsident 
James E. Faust hat erklärt: „Ich möchte heute 
über die Aufgabe sprechen, die die Träger des 
Priestertums Gottes als die Hirten des Herrn 
haben. Elder Bruce R. McConkie hat einmal 
gesagt: ,Jeder, der in der Kirche in irgendei-
nem Amt dient, in dem er für das geistige oder 
zeitliche Wohlergehen der Kinder des Herrn 
verantwortlich ist, ist diesen Schafen ein Hirt. 
Der Herr zieht seine Hirten hinsichtlich der 
Sicherheit [gemeint ist die Errettung] seiner 
Schafe zur Rechenschaft.‘ [Mormon Doctrine, 
2. Auflage, 1966, Seite 710.] Die Träger des 
Priestertums haben diese große Verantwor-
tung, ob als Vater, Großvater, Heimlehrer, 
Ältestenkollegiumspräsident, Bischof oder 
Pfahlpräsident oder in irgendeiner sonstigen 
kirchlichen Berufung.“ (Der Stern, Juli 1995, 
Seite 41.) 

Wir können nur dann gute Hirten sein, 
wenn wir dem Herrn nahe sind. Elder Henry 
B. Eyring hat gesagt: „Er, der alles sieht, des-
sen Liebe endlos ist und der niemals schläft, 
wacht mit uns. Er weiß jederzeit, was die 
Schafe brauchen. Durch die Macht des Heili-
gen Geistes kann er es uns sagen und uns zu 
ihnen senden. … 

Die Hirten Israels müssen von Liebe moti-
viert sein. Das mag anfangs schwierig scheinen, 
weil wir den Herrn vielleicht noch nicht gut 
kennen. Wenn wir jedoch mit einem Körnchen 
Glauben an ihn anfangen, wird unsere Liebe 
zu ihm und den Menschen dadurch wachsen, 
dass wir den Schafen dienen. Sie entwickelt 
sich aus den einfachen Dingen, die jeder Hirt 
tun muss. Wir beten für jedes einzelne der 
Schafe, für die wir verantwortlich sind. Wenn 
wir fragen: ,Sag mir bitte, wer mich braucht‘, 
bekommen wir die Antwort. Uns wird ein 
Gesicht oder ein Name in den Sinn kommen. 
Oder wir treffen zufällig jemanden und wis-
sen, dass dies kein Zufall ist. In solchen Au-
genblicken spüren wir die Liebe des Erretters 
für sie und für uns. Wenn Sie über seine Scha-
fe wachen, wird Ihre Liebe zu ihm zunehmen. 
Und dadurch wächst auch Ihr Verstrauen und 
Ihr Mut.“ (Liahona, Juli 2001, Seite 46f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Zeigen Sie die Bilder vom Ende dieser Lek-
tion. Welches davon veranschaulicht den Erret-
ter? Warum? 

Lesen Sie mit der Klasse Moroni 7:47. Spre-
chen Sie über Nächstenliebe. Heben Sie her-
vor: Nächstenliebe ist die reine Christusliebe; 
wenn wir also Nächstenliebe haben, lieben wir 
unsere Mitmenschen so, wie Christus uns liebt. 
Besprechen Sie, warum diese Eigenschaft für 
einen Führer in der Familie und in der Kirche 
so wichtig ist. 

Besprechen Sie, warum eine Führungskraft 
in der Familie und in der Kirche für diejeni-
gen, die sie führt, ein Hirt sein muss (siehe 
Kommentar). 

Lesen Sie das Zitat von Elder Eyring aus 
dem Kommentar. Besprechen Sie Fragen wie 
die folgenden: 

• Was kann laut Elder Eyring unsere Zuver-
sicht und unseren Mut als Führungskraft 
steigern? 

• Wie hängen Dienen und Liebe zusammen? 

• Welche Umstände in der Welt erfordern es, 
dass unsere Führer gute Hirten sein müssen? 

• Wie können wir feststellen, welcher Aus-
druck der Liebe und Anteilnahme in unse-
rer Rolle als Führer angebracht ist? 

Lassen Sie die Teilnehmer Alma 56:3–11, 17, 
43–49, 55,56 lesen und besprechen Sie diese 
Verse. Stellen Sie Fragen wie die folgenden: 

• Meinen Sie, dass Helaman ein guter Hirt 
war? Warum? 

• Wie gingen die 2000 jungen Männer mit 
Helaman als ihrem Führer um? 

• Meinen Sie, die 2000 jungen Männer wären 
bei einem anderen Führungsstil weniger 
erfolgreich gewesen? Warum? 

Fordern Sie die Teilnehmer auf, christliche 
Liebe zu jedem Menschen zu entwickeln, so-
dass sie gute Hirten sein können, wenn sich ih-
nen die Gelegenheit dazu bietet. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder James E. Faust 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Diese will ich zu 
meinen Führern machen“, 
Ensign, November 1980, 
Seite 34–37 

Es stimmt mich demütig, heute Abend zu 
den Priestertumsträgern sprechen zu dürfen. 
Ich möchte meine Worte an die Führer der 
Kirche richten und insbesondere an die künfti-
gen Führer, die jungen Männer im Aaroni-
schen Priestertum. Viele von Ihnen werden 
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früher, als Sie glauben, Führungsaufgaben 
übernehmen. Es scheint noch nicht lange her 
zu sein, dass ich Präsident eines Diakonskolle-
giums war. Und was die weltweite, rasch 
wachsende Kirche angeht, ist die Menschen-
führung eine unserer wichtigsten Aufgaben. 

Eine Führungskraft erhält Aufträge und gibt 
Aufträge weiter 

Vor ungefähr einem Jahr saß ich in einer 
Versammlung eines Ältestenkollegiums. Die 
Mitglieder der Präsidentschaft waren großarti-
ge, fähige junge Männer. Als es aber galt, Kol-
legiumsaufgaben zu verteilen und Arbeit zu 
leisten, beschränkten sie sich auf diejenigen, 
die anwesend waren und sich freiwillig melde-
ten. Und so wurde nicht ein einziger Auftrag 
erteilt. 

Ein wichtiger Grundsatz, den wir bedenken 
müssen, ist der, dass die Arbeit des Herrn 
durch Aufträge vorangeht. Eine Führungs-
kraft erhält Aufträge und gibt Aufträge weiter. 
Dies ist ein wichtiger Teil des notwendigen 
Prinzips des Delegierens. Niemand weiß es 
mehr zu schätzen als ich, wenn sich jemand 
freiwillig zu etwas bereit erklärt. Es kann aber 
nicht die ganze Arbeit in der vom Herrn ge-
wünschten Weise getan werden, wenn sie nur 
von denen getan wird, die vielleicht gerade in 
der Versammlung anwesend sind. Ich habe 
mich oft gefragt, wie die Erde aussehen wür-
de, wenn der Herr die Arbeit bei der Schöp-
fung nur den Freiwilligen überlassen hätte. 

Wenn wir das Ausführen von Aufträgen als 
etwas betrachten, wodurch das Reich Gottes 
aufgebaut wird, und wenn wir es als gute 
Möglichkeit, als Vorzug und als Ehre betrach-
ten, dann sollen Aufträge und Aufforderun-
gen gewiss an jedes Kollegiumsmitglied erge-
hen. In dieser Weise soll man auch diejenigen 
beteiligen – und dabei Weisheit und Umsicht 
walten lassen –, die es vielleicht am meisten 
brauchen, nämlich die Brüder, die inaktiv oder 
nur teilweise aktiv sind. Man soll Aufträge 
stets mit größtmöglicher Liebe, Rücksicht-
nahme und größtmöglichem Wohlwollen ertei-
len. Diejenigen, die man um etwas bittet, soll 
man mit Achtung und Wertschätzung behan-
deln. 

Die Generalautoritäten erhalten regelmäßig 
Aufträge von der Ersten Präsidentschaft und 
vom Präsidenten des Rates der Zwölf. Ob sol-
che Aufträge nun schriftlich (wie in den mei-
sten Fällen) oder mündlich erteilt werden, sie 
werden immer in Worte gefasst wie „würden 
Sie bitte“ oder „wenn es Ihnen genehm ist“ 
oder „würden Sie so nett sein und sich um die-
ses oder jenes kümmern“. Niemals werden 
diese Aufträge als Befehl oder als etwas, was 
einfach verlangt wird, ausgedrückt. 

Dem Beispiel des Erretters folgen 

Seit ich im Zweiten Weltkrieg zum ersten-
mal in Ägypten war, habe ich mich stets für 
Ruinen als alter Zeit interessiert. Es ist faszinie-
rend zu beobachten, warum manche Säulen 
noch stehen, während andere umgestürzt sind. 
Sehr viele sind gerade deshalb stehen geblie-
ben, weil ein Gewicht auf ihnen ruht. Und ich 
glaube, in der Menschenführung gibt es etwas 
Ähnliches. Wenn jemand treu zu seinem Pries-
tertum steht, trägt er oft auch eine gewisse Last 
an Verantwortung. Wer sich beteiligt, fühlt 
sich auch mit größter Wahrscheinlichkeit ver-
pflichtet. Ein guter Kollegiumsführer möchte 
wohl, dass alle in seinem Kollegium die Mög-
lichkeit zum Dienen erhalten, und zwar der-
gestalt, dass eine Berufung ausgesprochen 
wird, die den Umständen entspricht. 

Den umfassendsten Kurzlehrgang zur Men-
schenführung hat der Erretter selbst formu-
liert: „Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt 
mir nach!“ (Matthäus 4:19.) Ein Führer kann 
von anderen nichts verlangen, wozu er selbst 
nicht bereit ist. Unser sicherster Kurs besteht 
darin, dass wir dem Beispiel des Erretters fol-
gen, und wir finden Sicherheit darin, dass wir 
auf die Weisungen seines Propheten, des Präsi-
denten der Kirche, hören und ihnen folgen. 

Eine gute Führungskraft erwartet viel, und 
von ihr geht viel Inspiration aus 

Vor einigen Jahren habe ich das Missionsge-
biet von Rosario im Norden von Argentinien 
bereist. Auf unserer Fahrt kamen wir an einer 
großen Rinderherde vorbei, die soeben weiter-
getrieben wurde. Die Herde bewegte sich 
friedlich und ohne Schwierigkeiten vorwärts. 
Sie verhielt sich ruhig. Es waren keine Hunde 
dabei. Die Herde wurde von drei berittenen 
Gauchos geführt, die jeweils einen Abstand 
von 15 bis 20 Meter zueinander hielten. Die 
drei Reiter saßen nach vorn gesunken im Sat-
tel. Sie waren völlig entspannt und vertrauten 
darauf, dass die Herde ihnen folgte. Hinter der 
Herde gab es nur einen einzigen Reiter. Auch 
er saß, als schliefe er, zusammengesunken im 
Sattel. Die ganze Herde bewegte sich friedlich 
und ruhig. Sie war gebändigt. Aus dieser Er-
fahrung scheint es für mich offenkundig: Zu 
drei Vierteln besteht Führung darin, dass man 
den Weg vorgibt, und zu ungefähr einem Vier-
tel darin, dass man nachfasst. 

Eine Führungskraft braucht Weisungen 
nicht lautstark zu erteilen. Wer als Führungs-
kraft zum geistlichen Dienst berufen wird, 
wird nicht als Vorgesetzter oder Diktator beru-
fen, sondern als guter Hirt. Er soll andere 
beständig schulen, damit sie seinen Platz ein-
nehmen und größere Führer als er, ihr Lehrer, 
werden können. Eine gute Führungskraft 
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erwartet viel. Von ihr geht viel Inspiration aus, 
und sie begeistert diejenigen, die zu führen sie 
berufen ist. 

Nun muss eine Führungskraft dafür sorgen, 
dass einiges geschieht und dass die Menschen 
beeinflusst werden. Etwas soll sich bewegen 
und verändern. Sie muss dafür sorgen, dass 
diejenigen, die ihr unterstehen, nicht versagen. 
Das muss aber auf die Weise des Herrn gesche-
hen. Die Führungskraft soll ein Werkzeug in 
der Hand des Allmächtigen sein, sodass die 
Menschen sich ändern. Sie muss wissen, wo sie 
gegenwärtig steht, welches Ziel sie anstrebt 
und wie sie dorthin gelangen wird. 

Zuhören 

Ein Führer muss gut zuhören können. Er 
muss bereit sein, Rat anzunehmen. Er muss 
sich aufrichtig um diejenigen sorgen und die 
lieben, für die er Verantwortung trägt. Kein 
Priestertumsführer kann jemals erfolgreich 
sein, wenn er sich die erhabenen Schlüssel der 
Menschenführung nicht einschärft, die im 
121. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnis-
se zu finden sind: 

„Kraft des Priestertums kann und soll keine 
Macht und kein Einfluss anders geltend ge-
macht werden als nur mit überzeugender 
Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut 
und mit ungeheuchelter Liebe, 

mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, 
wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne 
Heuchelei und ohne Falschheit – 

alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtwei-
send, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt; 
und danach demjenigen, den du zurecht-
gewiesen hast, vermehrte Liebe erweisend, 
damit er nicht meint, du seiest sein Feind.“ 
(LuB 121:41–43.) 

Nach meinen Erfahrungen wird man nur 
sehr selten vom Heiligen Geist dazu bewegt, 
jemanden mit aller Deutlichkeit zurechtzuwei-
sen. Jede Zurechtweisung muss freundlich und 
in dem Bemühen erfolgen, den Betreffenden 
davon zu überzeugen, dass die Zurechtwei-
sung in seinem Interesse liegt. … 

Hilfe von Gott 

Wenn ein Priestertumsführer an den Herrn 
glaubt und demütig ist, kann er fest darauf 
vertrauen, dass ihm Gott bei der Lösung sei-
ner Probleme zur Seite steht. Vielleicht muss 
man sich anstrengen und nachsinnen, aber der 
Lohn ist gewiss. Die Antwort kann in der Wei-
se kommen, wie sie zu Enos kam: „Da erging 
die Stimme des Herrn abermals an meinen 
Sinn“ (Enos 1:10). Sie kann aber auch ein Ge-
fühl im Herzen sein, wie es im 9. Abschnitt des 
Buches Lehre und Bündnisse steht. 

Nachdem ein demütiger Führer durch die 
Macht des Heiligen Geistes eine solche göttli-
che Bestätigung empfangen hat, kann er uner-
schütterlich sein Ziel verfolgen – mit der abso-
luten Gewissheit im Sinn und im Herzen, dass 
das, was getan wird, in die richtige Richtung 
geht, und dass der Herr in dieser Sache selbst 
ebenso handeln würde. … 

Die meisten von uns, die zu einem Füh-
rungsamt in der Kirche berufen werden, füh-
len sich unzulänglich, weil es ihnen an Erfah-
rung oder an Fähigkeiten mangelt oder weil sie 
wenig gelernt haben und nicht besonders ge-
bildet sind. Hier eine der vielen Beschreibun-
gen Moses: „Mose aber war ein sehr demüti-
ger Mann, demütiger als alle Menschen auf der 
Erde“ (Numeri 12:3). 

Ich weiß noch, wie Präsident John Kelly, der 
damals über den Pfahl Fort Worth in Texas 
präsidierte, Bruder Felix Velasquez als Präsi-
dent des spanischen Zweiges berief. Dieser 
gute Mann arbeitete, soweit ich mich erinnere, 
als Waggonkontrolleur bei der Eisenbahn. Als 
Präsident Kelly ihn zu diesem Dienst berief, 
antwortete er: „Präsident, ich kann nicht der 
Präsident des spanischen Zweiges sein; ich 
kann nicht lesen.“ Darauf verhieß ihm Präsi-
dent Kelly: Wenn er, Bruder Velasquez, die 
Berufung annehme und sich eifrig bemühe, sie 
groß zu machen, werde er gestärkt und geseg-
net werden. Mit der Hilfe des Herrn lernte 
dieser demütige Mann durch eifriges Bemü-
hen lesen. Er war ein guter Zweigpräsident, 
und jetzt dient er schon seit Jahren im Hohen 
Rat jenes Pfahls. Der Herr segnet seine Diener 
auf mannigfaltige Weise. … 

Räte – eine Eigentümlichkeit der 
Menschenführung 

Ich komme nun zu einer Eigentümlichkeit 
der Menschenführung, die in der Kirche durch 
das Priestertum erfolgt. Ich möchte Präsident 
Stephen L. Richards zitieren, der gesagt hat: 

„Nach meinem Verständnis besteht das 
Eigentümliche des Regierens in der Kirche da-
rin, dass durch Räte regiert wird. … Es vergeht 
kaum ein Tag, an dem ich nicht sehe, wie wei-
se Gott gehandelt hat, als er Räte schuf, um 
sein Reich zu regieren. In dem Geist, in dem 
wir arbeiten, können Menschen mit scheinbar 
gegensätzlichen Ansichten und sehr unter-
schiedlichen Lebensumständen unter dem Ein-
fluss dieses Geistes gemeinsam beraten und 
zur Übereinstimmung gelangen.“ (Conference 
Report, Oktober 1953, Seite 86; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Dass man als Führer miteinander berät, ist 
für die erfolgreiche Tätigkeit einer Präsident-
schaft oder Bischofschaft entscheidend. Was ist 
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aber, wenn bei Entscheidungen die Einigkeit 
fehlt oder schwer zu erreichen ist? Präsident 
Joseph F. Smith hat uns folgenden Rat gege-
ben: 

„Wenn ein Bischof und seine Ratgeber nicht 
einer Meinung sind, wenn ein Präsident ganz 
andere Gefühle und Ansichten hat als seine 
Ratgeber, dann haben sie die Pflicht, zusam-
men vor den Herrn zu treten und sich vor ihm 
zu demütigen, bis sie von ihm Offenbarung 
empfangen und die Wahrheit auf die gleiche 
Weise sehen, sodass sie einig vor die Mitglie-
der treten können.“ (Gospel Doctrine, 5. Aufla-
ge, 1939, Seite 156.) 

Ein Vorbild an Rechtschaffenheit sein 

Wer in dieser Kirche ein Führer sein will, 
muss ein Vorbild an Rechtschaffenheit sein. Er 
muss danach trachten, dass er ständig vom 
Heiligen Geist geführt wird. Sein Leben und 
seine Familie sollen in Ordnung sein. Er soll 
seine Rechnungen ehrlich und unverzüglich 
bezahlen. Sein ganzes Verhalten muss vorbild-
lich sein. Er soll ein ehrenhafter, lauterer Mann 
sein. Wenn wir nach der ständigen Führung 
durch den Heiligen Geist trachten, antwortet 
der Herr. 

Während ich in Südamerika Gebietsbevoll-
mächtigter war, habe ich in Montevideo in 
Uruguay etwas Unvergessliches erlebt. Ich 
wollte, weil ich damals in Brasilien lebte, etwas 
Geld umtauschen, und so brachte mich Bruder 
Carlos Pratt zu einer Wechselstube in der In-
nenstadt von Montevideo. Er stellte mich ei-
nem der Angestellten vor, und dieser sagte, sie 
würden mir 1000 Dollar wechseln. Ich hatte 
aber keine 1000 Dollar in bar, sondern nur ei-
nen Scheck, der auf eine Bank in Salt Lake City 
lautete. Die Wechselstube hatte noch nie ein 
Geschäft mit mir getätigt, ja, man hatte mich 
dort noch nie gesehen, und es war auch nicht 
zu erwarten, dass ich jemals wieder dorthin 
kommen würde. Sie hatten keine Möglichkeit 
nachzuprüfen, ob ich wirklich die 1000 Dollar 
auf der Bank hatte, auf die der Scheck lautete. 
Dennoch nahm man meinen Scheck ohne zu 
zögern an, einzig und allein, weil ich Mormo-
ne war und man dort schon vorher mit Mor-
monen Geschäfte getätigt hatte. Offen gesagt, 
ich war dankbar und erfreut über dieses 
Vertrauen. … 

„Stärke deine Brüder“ 

Als der Erretter den Petrus ein wenig als 
Führer geschult hatte, sagte er: „Und wenn du 
dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine 
Brüder.“ (Lukas 22:32.) 

Es ist interessant, dass er das Wort „stär-
ken“ gebraucht. Es ist sehr schwierig, jemand 
zu stärken, wenn man sich nicht gut mitteilen 

kann. Schwierigkeiten entstehen oft nicht des-
halb, weil der Plan mangelhaft ist, sondern 
weil man sich nicht hinreichend mitteilt. … 

Ein Priestertumsführer hat die einzigartige 
Möglichkeit, Priestertumsunterredungen zu 
führen. Insbesondere kann ein Führer durch 
persönlichen Kontakt und Interviews Folgen-
des erreichen: 

1. Er kann inspirieren und motivieren. 

2. Er kann delegieren und sein Vertrauen 
aussprechen. 

3. Er kann Rechenschaft fordern und nach-
fassen. 

4. Er kann durch Beispiel und durch 
Grundsätze lehren. 

5. Er kann großzügig Lob spenden. 

Zuweilen hält ein Führer die Zügel zu straff. 
Oft schränkt er dadurch die angeborenen Fä-
higkeiten und Gaben derer ein, die berufen 
sind, mit ihm Seite an Seite zu arbeiten. 

Menschenführung bringt nicht immer, wie 
in einer Symphonie, ein harmonisches Zusam-
menspiel der Fähigkeiten und des Glaubens in-
nerhalb einer Gruppe hervor, sodass ein 
Höchstmaß an Macht und Effizienz erreicht 
wird. Stattdessen ist sie manchmal ein lautes 
Solo. Präsident Lee hat eine tiefere Bedeutung 
der nachstehenden Schriftstelle gelehrt: „Da-
rum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen 
und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, 
zu dem er bestimmt worden ist.“ (LuB 107:99.) 
Wir sollen nicht nur alle ihre Pflichten lernen 
lassen, sondern ein Führer muss zulassen, dass 
seine Mitarbeiter in ihrem Amt und in ihrer 
Berufung ungehindert wirken können. Wer 
mithilft, muss in vollem Umfang mit der 
dazugehörigen Vollmacht ausgestattet wer-
den. … 

Ich bete darum, dass wir eifrig unter der 
Führung des Heiligen Geistes arbeiten und 
dass dadurch diejenigen, die als Führer beru-
fen worden sind oder berufen werden, ihre 
Aufgaben klarer erkennen und mehr Weit-
blick haben, um Ziele zu setzen und einen 
rechtschaffenen Kurs festzulegen. 

Ich habe ein Zeugnis davon, dass diese Kir-
che deshalb wächst und erfolgreich ist, weil 
wir unter dem lenkendem Einfluss des heili-
gen Priestertums Gottes stehen. Ich glaube, 
dass unsere Führer die große spirituelle Macht 
hervorbringen können, die notwendig ist, 
damit das Werk Gottes durch persönliche Of-
fenbarung geleitet wird, und auf diese haben 
sie, sofern sie rechtschaffen sind, Anspruch. 
Kostbar ist der Rat, den Josua vom Herrn be-
kam: „Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig 
und stark? Fürchte dich also nicht und hab 
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keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit 
dir bei allem, was du unternimmst.“ (Josua 1:9.) 

Dass dem so sei, darum bete ich demütig im 
Namen Jesu Christi. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Warum ist es so wichtig, dass eine Füh-
rungskraft Aufträge erteilt? 

• Welche Grundsätze gelten für das Erteilen 
von Aufträgen? 

• Welcher Grundsatz der Menschenführung 
steht hinter der Aufforderung des Erretters: 
„Folgt mir nach“? 

• Wie kann eine Führungskraft wissen, dass 
sie so führt, wie der Herr es möchte? 

• Was kann eine Führungskraft noch tun 
(abgesehen davon, dass sie würdig werden 
muss, um den Geist mit sich zu haben), 
wenn sie ihrer Verantwortung denen gegen-
über nachkommen will, die sie führt? 

• Was ist eine „Eigentümlichkeit der Men-
schenführung“? 

• Was kann passieren, wenn eine Führungs-
kraft versucht, „die Zügel zu straff zu hal-
ten“? 
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4. LEKTION

EIN GUTES BEISPIEL GEBEN 
„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 

Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den 
Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. 

So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“ (Matthäus 5:14–16.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Eine Führungskraft muss den Menschen, denen sie dient, vorleben, was es heißt, ein Jünger zu 
sein. 

LEKTIONSINHALT 

1. Wenn eine Führungskraft daran arbeitet, die Eigenschaften Jesu Christi zu entwickeln, gibt 
sie den Menschen, denen sie dient, ein Beispiel. 

1. PUNKT:  WENN EINE FÜHRUNGSKRAFT DARAN 
ARBEITET, DIE EIGENSCHAFTEN JESU CHRISTI ZU 
ENTWICKELN, GIBT SIE DEN MENSCHEN, DENEN SIE 
DIENT, EIN BEISPIEL. 

KOMMENTAR 

Als der auferstandene Herr in Amerika war, 
erklärte er seinen Jüngern, was es bedeutet, 
wenn man sein Licht leuchten lässt – nämlich, 
dass man ihm nacheifert. 

Als Elder James E. Faust, der damals im 
Kollegium der Zwölf war, einmal über Füh-
rung in der Kirche sprach, sagte er: „Wer in 
dieser Kirche ein Führer sein will, muss ein 
Beispiel für persönliche Rechtschaffenheit ge-
ben. Er muss danach trachten, dass er ständig 
vom Heiligen Geist geführt wird. Sein Leben 
und seine Familie sollen in Ordnung sein. Er 
soll seine Rechnungen ehrlich und unverzüg-
lich bezahlen. Sein ganzes Verhalten muss vor-
bildlich sein.“ (Der Stern, April 1981, Seite 80.) 

Elder Dean L. Larsen, der damals in der 
Präsidentschaft der Siebziger war, hat gesagt: 
„Wer das Evangelium empfängt, von dem 
wird erwartet, dass er die Früchte in seinem 
Leben kenntlich macht, nicht nur zu seinem 
eigenen Vorteil und Segen, sondern auch, um 
andere zur Wahrheit zu ziehen. … 

Ganz deutlich lässt sein Leben die Früchte 
des Evangeliums erkennen, und er wird zu 
einem Leuchtfeuer für alle, die nach Licht und 
Wahrheit suchen.“ (Der Stern, Nummer 2, 1986, 
Seite 58.) 

Präsident Gordon B. Hinckley schreibt: 
„Wahre Menschenführung bedeutet, dass man 

seinen Mitmenschen ein Vorbild sein muss. … 
Falls Wertvorstellungen nicht schon ganz oben 
geschaffen und eingehalten werden, ist das 
Verhalten beim Fußvolk gefährdet und unter-
graben. Tatsächlich werden in jeder Organisa-
tion, in der solches der Fall ist – sei es die Fa-
milie, ein Unternehmen, eine Gesellschaft oder 
ein Land – jene Wertvorstellungen, die miss-
achtet werden, allmählich verschwinden.“ 
(Standing for Something: Ten Neglected Virtues 
That Will Heal Our Hearts and Homes, 2000, 
Seite 170.) 

Als Führungskraft kann man seinen Mit-
menschen besser helfen, wenn man sich be-
müht, beispielhaft dem Leben und den Lehren 
des Erretters nachzueifern. Der Herr „ging 
von Gnade zu Gnade“, bis er vollkommen war 
(LuB 93:13). Zu seinen Eigenschaften zählen 
Erkenntnis, Macht, Gerechtigkeit, Urteilsfähig-
keit, Wohlwollen, Gnade, Geduld, Wahrheit, 
Demut, Sanftmut, Ergebenheit, Güte, Milde, 
Weisheit, Selbstverleugnung, Gehorsam, der 
feste Vorsatz, unsere Entscheidungsfreiheit zu 
achten, Mitgefühl, Furchtlosigkeit, Rechtschaf-
fenheit und Frohsinn. (Hinweis: Jede dieser 
Eigenschaften kann zum Thema einer Lektion 
werden.) 

Führungskräfte, die diese Eigenschaften 
entwickeln, wissen, wie sie mit den Menschen, 
die sie führen, klar und deutlich kommunizie-
ren können. Sie wissen, wie sie sie lieben sol-
len, ohne sie zu zu beherrschen, und sie freuen 
sich an der Güte und den Leistungen dieser 
Menschen und widerstehen den Versuchun-
gen des Satans. Wenn wir nicht dem Beispiel 
Jesu Christi folgen, laufen wir Gefahr, dass wir 
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die Menschen eher davon abhalten, zu 
Christus zu kommen. Alma sagte zu seinem 
Sohn, der vom Weg abgekommen war: „Siehe, 
o mein Sohn, was für großes Übeltun du über 
die Zoramiten gebracht hast; denn als sie dein 
Verhalten sahen, wollten sie nicht an meine 
Worte glauben.“ (Alma 39:11.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Bitten Sie die Teilnehmer, sich mit der Be-
deutung der folgenden Aussage Jesu Christi zu 
befassen: „Ich bin das Licht der Welt.“ (Johan-
nes 8:12.) Sprechen Sie mit der Klasse darüber. 
(Siehe auch Johannes 9:5; 3 Nephi 9:18; 11:11; 
Ether 4:12; LuB 11:28; 12:9; 45:7; 88:5–13.) 

Wieso muss jemand, der in der Kirche oder 
in der Familie eine Führungsrolle innehat, 
selbst nach den Evangeliumsgrundsätzen 
leben und darf sich nicht darauf beschränken, 
andere dazu aufzurufen? 

Besprechen Sie mit der Klasse Charakter-
züge des Erretters, und schreiben Sie sie an die 
Tafel. Fragen Sie: Inwiefern werden wir besse-
re Führungskräfte, wenn wir uns diese Eigen-
schaften zu Eigen machen? Besprechen Sie, 
was wir aus Matthäus 16:24 und Alma 39:11 
über die Bedeutung des guten Beispiels lernen 
können. 

Bezeugen Sie den Teilnehmern: Wenn sie 
dem Beispiel des Erretters folgen, spiegeln sie 
sein Licht wider, sodass auch andere ihm fol-
gen können. Erinnern Sie die Teilnehmer 
daran, dass wir wie er „von Gnade zu Gnade“ 
beharren müssen (siehe LuB 93:13; siehe auch 
2 Nephi 28:30). 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Präsident Gordon B. 
Hinckley 

Präsident der Kirche 

„Rat und Gebet eines 
Propheten für die Jugend“, 
Liahona, April 2001, 
Seite 30–41. 

Ich glaube, eine Versammlung wie diese hat 
es nie zuvor in der Kirche gegeben. So viele 
von euch sind heute Abend hier. Wie gut ihr 
doch ausseht! 

Einige von euch sind mit Zweifeln gekom-
men. Einige sind mit hohen Erwartungen ge-
kommen. Ich möchte, dass ihr wisst: Ich bin 
niedergekniet und habe den Herrn um die 
Macht und die Fähigkeit und die Worte gebe-
ten, um euch im Innersten anzusprechen. 

Außerhalb dieser Halle hören heute Abend 
noch Hunderttausende zu. Euch alle heiße ich 
willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich zu 
euch sprechen kann, und mir ist bewusst, wie 
wichtig das ist. 

Ich bin jetzt alt an Jahren – über 90. Ich lebe 
schon lange und habe mein ganzes Leben lang 
große Zuneigung für die Jungen und Mäd-
chen in dieser Kirche empfunden. Ihr seid 
wirklich eine wunderbare Gruppe. Ihr sprecht 
unterschiedliche Sprachen. Ihr seid alle Teil 
einer großen Familie. Aber jeder von euch ist 
auch ein Individuum und hat seine Probleme 
und sucht Antworten auf das, was ihn ver-
wirrt bzw. beunruhigt. Wir lieben euch sehr 
und beten unablässig darum, dass der Geist 
euch helfen möge. Ihr habt viele schwierige 
Entscheidungen zu treffen; ihr hegt Träume 
und Hoffnungen und sehnt euch nach etwas, 
was euch Frieden und Glück schenkt. 

Früher einmal, vor langer Zeit, war ich in 
eurem Alter. Ich habe mir keine Gedanken 
über Drogen oder Pornografie gemacht, weil es 
das damals nicht gab. Ich habe mir über die 
Schule Gedanken gemacht und darüber, wo-
hin sie führen würde. Es war die Zeit der 
schrecklichen Wirtschaftskrise. Ich habe mich 
gefragt, wie ich meinen Lebensunterhalt ver-
dienen sollte. Als ich mein Studium abge-
schlossen hatte, bin ich auf Mission gegangen. 
Ich bin nach England gegangen. Wir sind mit 
dem Zug nach Chicago und dann mit dem Bus 
quer durch die Stadt gefahren. Von dort aus 
sind wir nach New York weitergereist, wo 
wir den Dampfer nach England genommen 
haben. In Chicago fragte eine Frau im Bus den 
Fahrer: „Was ist das für ein Gebäude da 
vorn?“ Er antwortete: „Das ist die Warenbörse 
von Chicago. Jede Woche kommt es vor, dass 
jemand, der sein Vermögen verloren hat, dort 
aus dem Fenster springt. Er hatte sonst nichts, 
wofür es sich zu leben lohnt.“ 

So waren die Zeiten damals. Sie waren 
scheußlich und schlimm. Wer die Zeit damals 
nicht mitgemacht hat, wird sie nie ganz ver-
stehen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir 
so etwas nie wieder erleben werden. 

Ihr steht also heute an der Schwelle zum 
Erwachsensein. Auch ihr macht euch Gedan-
ken über die Schule. Ihr macht euch Gedanken 
über das Heiraten. Ihr macht euch Gedanken 
über vieles. Ich verheiße euch, dass Gott euch 
nicht im Stich lässt, wenn ihr, geführt von sei-
nen Geboten, auf seinen Pfaden wandelt. 

Dies ist eine Zeit, wo euch viel offen steht. 
Ihr habt das Glück, jetzt zu leben. Noch nie zu-
vor in der Geschichte der Menschheit ist das 
Leben so voller Möglichkeiten und Herausfor-
derungen gewesen. Als ich geboren wurde, 
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lag die durchschnittliche Lebenserwartung 
eines Menschen in den Vereinigten Staaten 
und in anderen westlichen Ländern bei 
50 Jahren. Heute liegt sie bei über 75 Jahren. 
Könnt ihr euch das vorstellen? Im Durch-
schnitt habt ihr eine Lebenserwartung, die 
25 Jahre über der eines Menschen liegt, der 
1910 geboren wurde. 

Heute ist die Zeit, wo das Wissen nur so 
explodiert. Als ich in eurem Alter war, gab es 
beispielsweise keine Antibiotika. Alle diese 
wunderbaren Heilmittel sind erst später ent-
deckt und weiterentwickelt worden. Einige der 
großen Geißeln der Menschheit sind ausgerot-
tet. Die Pocken haben einst ganze Völker hin-
weggerafft. Sie sind völlig verschwunden. Das 
ist ein Wunder. Vor der Kinderlähmung grau-
te es einst jeder Mutter. Ich weiß noch, wie 
ich im Krankenhaus einen Mann besucht habe, 
der Kinderlähmung hatte. Er lag in einer gro-
ßen eisernen Lunge, die seine Lunge durch 
ihre Pumpen in Bewegung hielt. Für ihn gab es 
keine Hoffnung; er konnte nicht mehr selbst 
atmen. Er starb und hinterließ Frau und Kin-
der. Diese schreckliche Krankheit ist inzwi-
schen ausgerottet. Auch das ist ein Wunder. 
Das gilt auch für anderes. 

Natürlich steht ihr vor Herausforderungen. 
Jede Generation, die je auf der Erde gelebt hat, 
hat vor Herausforderungen gestanden. Wir 
könnten den ganzen Abend darüber sprechen. 
Aber verglichen mit den Herausforderungen, 
die es in der Vergangenheit gab, bekommt 
man die heutigen meiner Meinung nach viel 
leichter in den Griff. Ich sage das, weil sie sich 
bewältigen lassen. Es geht dabei im Großen 
und Ganzen um die Entscheidung, wie man 
sich verhalten will; eine solche Entscheidung 
kann man aber treffen und entsprechend leben. 
Und schon liegt eine solche Herausforderung 
hinter einem. 

Ich nehme an, dass die meisten von euch zur 
Schule gehen. Es freut mich, dass ihr das könnt 
und den Wunsch dazu habt. Hoffentlich lernt 
ihr fleißig und habt den Ehrgeiz, in den ver-
schiedenen Fächern eine Eins zu bekommen. 
Ich hoffe, dass eure Lehrer euch gegenüber 
großzügig sind und dass ihr durch euer Ler-
nen Spitzennoten und eine ausgezeichnete 
Bildung bekommt. Für die Schule kann ich 
euch nichts Besseres wünschen. 

Heute Abend lasse ich die Lehrer euch die – 
hoffentlich verdiente – Eins für eure bisheri-
gen Leistungen geben. Ich aber möchte über 
eure zukünftigen Leistungen sprechen. Ihr 
bemüht euch um gute Leistungen, und ich 
gebe euch die Tipps. 

1. Seid dankbar. 

2. Seid klug. 

3. Seid rein. 

4. Seid treu. 

5. Seid demütig. 

6. Seid gebeterfüllt. … 

Seid dankbar. In der englischen Sprache gibt 
es zwei Wörter, die vielleicht bedeutsamer sind 
als alle anderen. Sie heißen „thank you“. Ver-
gleichbare Wörter gibt es in jeder Sprache – 
gracias, merci, danke, obrigado, domo. 

Ein gebildeter Mensch zeichnet sich da-
durch aus, dass er die Gewohnheit hat, danke 
zu sagen. Wer missfällt dem Herrn? Nach sei-
nen Worten „diejenigen, die nicht seine Hand 
in allem anerkennen“ (LuB 59:21). Das sind 
diejenigen, denen man nicht ansieht, ob sie 
dankbar sind. Seid von Herzen dankbar, liebe 
Freunde. Seid dankbar für die wundervollen 
Segnungen, die euch zuteil geworden sind. 
Seid dankbar dafür, dass ihr so unendlich viele 
Möglichkeiten habt. Seid euren Eltern dank-
bar, denen ihr sehr am Herzen liegt und die so 
sehr bemüht sind, für euren Lebensunterhalt 
zu sorgen. Sagt ihnen, dass ihr ihnen dankbar 
seid. Sagt eurer Mutter und eurem Vater dan-
ke. Sagt euren Freunden danke. Sagt euren 
Lehrern danke. Dankt jedem, der euch einen 
Gefallen erweist oder sonst wie hilft. 

Dankt dem Herrn für seine Güte. Dankt 
dem Allmächtigen für seinen geliebten Sohn, 
Jesus Christus, der für euch das getan hat, was 
sonst niemand auf der ganzen Welt tun konn-
te. Dankt ihm für sein großartiges Beispiel, für 
seine hervorragenden Lehren, für die Hand, 
die er ausstreckt, um emporzuheben und zu 
helfen. Denkt über die Bedeutung seines 
Sühnopfers nach. Lest über ihn und lest seine 
Worte im Neuen Testament und in 3 Nephi 
im Buch Mormon. Lest sie still für euch und 
sinnt dann darüber nach. Schüttet dem himm-
lischen Vater euer Herz aus und dankt ihm 
dafür, dass er euch seinen geliebten Sohn ge-
schenkt hat. 

Dankt dem Herrn für seine wunderbare Kir-
che, die in dieser großen Epoche der Geschich-
te wiederhergestellt wurde. Dankt ihm für al-
les, was sie euch bietet. Dankt ihm für eure 
Freunde, für eure Eltern und Geschwister, für 
eure Angehörigen. Möge der Geist der Dank-
sagung euch Tag und Nacht führen und seg-
nen. Bemüht euch darum. Ihr werdet feststel-
len, dass sich daraus Wunderbares ergibt. 

Zweitens – seid klug. 

Ihr steht an der Schwelle der wettbewerbs-
orientiertesten Gesellschaft, die die Welt je 
gesehen hat. Ihr seid von Wettbewerb umge-
ben. Ihr braucht so viel Bildung, wir ihr euch 
nur aneignen könnt. Verzichtet auf ein Auto; 
bringt jedes erdenkliche und erforderliche 
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Opfer, sodass ihr euch für die Arbeit in der 
Welt qualifizieren könnt. Im Großen und Gan-
zen zahlt euch die Welt das, was ihr ihrer 
Meinung nach wert seid, und euer Wert steigt, 
wenn ihr eine gute Ausbildung habt und in 
eurem Fachgebiet Erfahrung erlangt. 

Ihr gehört zu einer Kirche, die lehrt, wie 
wichtig Bildung ist. Ihr habt vom Herrn den 
Auftrag erhalten, euren Verstand, euer Herz 
und eure Hände zu bilden. Der Herr hat ge-
sagt: „Lehrt eifrig … das, was im Himmel und 
auf der Erde und ebenso unter der Erde ist; 
das, was gewesen ist, das, was ist, und das, 
was sich in Kürze begeben muss; das, was 
daheim ist, und das, was in der Fremde ist; 
Kriege und die Verwirrungen der Nationen 
und die Gottesstrafen, die auf dem Lande 
lasten; und auch Kenntnis von Ländern und 
Reichen – damit ihr in allem bereit seiet.“ 
(LuB 88:78–80.) 

Wohlgemerkt, das sind nicht meine Worte. 
Das sind die Worte des Herrn, der euch liebt. 
Er möchte, dass ihr euren Verstand und eure 
Hände schult und so während eures Lebens 
guten Einfluss ausüben könnt. Wenn ihr das 
tut und ehrenhaft ausgezeichnete Leistungen 
erbringt, werdet ihr der Kirche Ehre machen, 
denn ihr werdet als rechtschaffen, fähig und 
gewissenhaft angesehen. Seid klug. Seid nicht 
dumm. Ihr könnt andere weder täuschen noch 
betrügen, ohne euch selbst zu täuschen bzw. 
zu betrügen. 

Vor vielen Jahren habe ich in Denver am 
Hauptsitz einer Eisenbahngesellschaft gearbei-
tet. Ich war für die Gepäck- und Versorgungs-
wagen zuständig. Das war zu einer Zeit, als 
man mit dem Zug reiste. Eines Morgens rief 
mich mein Kollege in Newark in New Jersey 
an. Er sagte: „Zug Nummer Soundso ist ange-
kommen – aber ohne Gepäckwagen. Irgendwo 
ist das Gepäck der dreihundert Passagiere 
verloren gegangen, und jetzt sind sie wütend.“ 

Ich machte mich sofort daran, herauszufin-
den, wo der Wagen geblieben sein mochte. Ich 
stellte fest, dass er in Oakland in Kalifornien 
ordnungsgemäß beladen und angekoppelt 
worden war. Er war in unserem Bahnhof in 
Salt Lake City angekommen, dann nach Den-
ver und hinunter nach Pueblo weitergefahren, 
dort auf ein anderes Gleis gesetzt worden und 
nach St. Louis gefahren. Danach sollte er dann 
von einer anderen Gesellschaft nach Newark 
in New Jersey befördert werden. Aber dann 
verstellte ein unaufmerksamer Bahnbeamter 
im Rangierbahnhof von St. Louis ein kleines 
Stahlteil, nämlich die Weiche, um gerade ein-
mal siebeneinhalb Zentimeter und zog den 
Hebel an, um den Wagen abzukoppeln. Wir 
stellten fest, dass sich der Gepäckwagen, der 

nach Newark in New Jersey gehörte, in 
Wirklichkeit in New Orleans in Louisiana be-
fand – fast zweieinhalbtausend Kilometer von 
seinem Zielort entfernt. Das Verstellen der 
Weiche um gerade einmal siebeneinhalb Zenti-
meter, das sich der unaufmerksame Bahnbe-
amte zuschulden kommen ließ, hatte den Wa-
gen auf das falsche Gleis gesetzt. Und ab da 
nahm die Entfernung zu seinem wirklichen 
Ziel dramatisch zu. So ist es auch mit dem Le-
ben. Statt den vorgezeichneten Weg zu gehen, 
werden wir von einer irrigen Ansicht in eine 
andere Richtung gezogen. Die Abweichung 
vom Weg, der zu unserem ursprünglichen Ziel 
führt, mag noch so klein sein – auf die Dauer 
kann diese kleine Abweichung eine große 
Kluft schaffen, und dann finden wir uns fern 
von dem Ziel wieder, zu dem wir eigentlich 
gewollt hatten. 

Habt ihr jemals auf einem Bauernhof ein 
großes Hoftor angeschaut? Wenn es geöffnet 
wird, geht es sehr weit auf. Auch wenn sich an 
einem Ende die Scharniere nur ganz wenig be-
wegen, so legt das andere Ende einen weiten 
Weg zurück. Meine lieben jungen Freunde, es 
sind die Kleinigkeiten, um die sich das Leben 
dreht, die den Ausschlag geben. 

Seid klug. Der Herr möchte, dass ihr euren 
Verstand und eure Hände bildet – in welchem 
Fachgebiet auch immer. Ob ihr nun Kühl-
schränke repariert oder die Arbeit eines hoch 
qualifizierten Chirurgen macht – ihr müsst 
lernen. Strebt nach der besten Ausbildung, die 
es gibt. Macht aus euch eine rechtschaffene 
Arbeitskraft in der Welt, die vor euch liegt. Ich 
sage es noch einmal: Ihr werdet der Kirche 
Ehre machen, und aufgrund eurer Ausbildung 
werdet ihr reich gesegnet werden. 

Es steht zweifelsfrei fest, dass sich eine gute 
Ausbildung auszahlt. Meine lieben jungen 
Freunde, ruiniert euch nicht das Leben. Wenn 
ihr das nämlich tut, dann müsst ihr immer und 
immer wieder dafür zahlen. 

Drittens – seid rein. Wir leben in einer Welt 
voller Schmutz und Unmoral, einer Welt, die 
vor Schlechtigkeit nur so strotzt. Davon sind 
wir umgeben. Es ist im Fernsehen zu sehen. Es 
ist im Kino zu sehen. Es ist in der populären 
Literatur zu finden. Es ist im Internet zu sehen. 
Ihr könnt es euch nicht leisten, euch so etwas 
anzuschauen, meine jungen Freunde. Ihr könnt 
es euch nicht leisten, mit diesem schmutzigen 
Gift in Berührung zu kommen. Haltet euch 
davon fern. Geht ihm aus dem Weg. Ihr könnt 
euch keine Videos ausleihen und anschauen, 
die Herabwürdigendes darstellen. Ihr Jungen, 
die ihr das Priestertum Gottes tragt, könnt 
diesen Schmutz nicht mit dem heiligen Pries-
tertum verbinden. 
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Redet nicht schlecht. Missbraucht den Na-
men des Herrn nicht. Inmitten von Donnerhall 
schrieb der Finger des Herrn auf dem Sinai auf 
Steintafeln: „Du sollst den Namen des Herrn, 
deines Gottes, nicht missbrauchen“ (Exodus 
20:7). 

Es zeugt nicht von Männlichkeit, wenn man 
den Namen des Allmächtigen oder seines ge-
liebten Sohnes missbraucht bzw. leichtfertig in 
den Mund nimmt, wie manch einer das tut. 

Sucht euch eure Freunde sorgfältig aus. Sie 
führen euch nämlich in die eine oder andere 
Richtung. Jeder wünscht sich Freunde. Jeder 
braucht Freunde. Niemand möchte ohne 
Freunde sein. Vergesst jedoch niemals, dass 
eure Freunde euch auf dem Weg führen, den 
ihr dann gehen werdet. 

Ihr sollt zwar allen Menschen gegenüber 
freundlich sein, doch wählt mit großer Sorg-
falt diejenigen aus, die ihr an eurer Seite haben 
möchtet. Sie werden euch schützen, wenn ihr 
unschlüssig seid, und ihr könnt sie vielleicht 
wiederum eurerseits retten. 

Seid rein. Vergeudet eure Zeit nicht mit 
schädlicher Unterhaltung. Vor kurzem trat hier 
im Salzseetal eine Band auf, die auf Tournee 
war. Man sagte mir, dass es schmutzig und 
schlüpfrig zuging, dass es in jeder Hinsicht 
schlecht war. Die Jugendlichen hier in Salt 
Lake City hatten dafür 25 bis 35 Dollar Ein-
trittsgeld gezahlt. Was haben sie für dieses 
Geld bekommen? Nur eine Stimme der Ver-
führung, die sie drängte, sich mit Schmieri-
gem abzugeben. Ich flehe euch an, meine lie-
ben Freunde – haltet euch davon fern. Das hilft 
euch nicht. Das kann euch nur schaden. 

Vor kurzem habe ich von diesem Pult aus zu 
euren Müttern und Vätern gesprochen. Unter 
anderem habe ich das Tätowieren angespro-
chen. 

Welche Schöpfung ist prächtiger als der Kör-
per des Menschen? Er ist das krönende Werk 
des Allmächtigen. Ist er nicht wundervoll? 

Paulus sagt in seinem Brief an die Korin-
ther: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 
seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 

Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird 
Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig, 
und der seid ihr.“ (1 Korinther 3:16,17.) 

Habt ihr jemals daran gedacht, dass euer 
Körper heilig ist? Ihr seid ein Kind Gottes. 
Euer Körper ist seine Schöpfung. Würdet ihr 
diese Schöpfung mit der Abbildung von Men-
schen, Tieren und Wörtern auf eurer Haut ent-
stellen? 

Wenn ihr eine Tätowierung habt, sage ich 
euch: Die Zeit wird kommen, wo ihr das 

bedauern werdet. Sie lässt sich nicht abwa-
schen. Sie bleibt. Sie lässt sich nur durch ein 
teures und schmerzhaftes Verfahren entfer-
nen. Wenn ihr eine Tätowierung habt, dann 
werdet ihr sie wahrscheinlich für den Rest eu-
res Lebens mit euch herumtragen. Meiner Mei-
nung nach wird die Zeit kommen, wo sie euch 
peinlich ist. Lasst euch nicht darauf ein. Als 
eure Brüder, die euch lieben, bitten wir euch: 
Geht nicht so respektlos mit dem Körper um, 
den der Herr euch gegeben hat. 

Ich möchte noch auf Ohrringe und Ringe an 
anderen Körperstellen eingehen. Sie haben 
nichts Männliches an sich. Sie sind nicht schön. 
Ihr Jungen seht ohne sie besser aus, und ich 
glaube, ihr werdet euch ohne sie auch besser 
fühlen. Ihr Mädchen braucht nicht reihenwei-
se Ringe an den Ohren. Ein Paar dezente Ohr-
ringe ist völlig ausreichend. 

Ich erwähne das nur, weil es wieder um eu-
ren Körper geht. 

Eine gepflegte junge Frau, die körperlich 
und geistig rein ist, ist wahrhaft schön. Sie ist 
eine Tochter Gottes, auf die ihr ewiger Vater 
stolz sein kann. Ein gepflegter junger Mann 
sieht gut aus. Er ist ein Sohn Gottes, der als 
würdig erachtet wird, das heilige Priestertum 
Gottes zu tragen. Auf oder in seinem Körper 
braucht er weder Tätowierungen noch Ohr-
ringe. Die Erste Präsidentschaft und das Kolle-
gium der Zwölf raten übereinstimmend davon 
ab. 

Und wenn ich schon beim Thema bin, möch-
te ich noch einmal auf Pornografie eingehen. 
In den Vereinigten Staaten ist daraus eine mil-
liardenschwere Industrie entstanden, wo eini-
ge wenige auf Kosten Tausender, die ihnen 
zum Opfer gefallen sind, reich werden. Haltet 
euch davon fern. Pornografie ist aufregend, 
aber sie richtet euch zugrunde. Sie stumpft 
eure Sinne ab. Sie schafft in euch ein Verlan-
gen, das ihr auf jede erdenkliche Weise stillen 
wollt. Versucht auch nicht, über das Internet 
und Chatrooms Beziehungen anzubahnen. Sie 
können euch in den tiefsten Abgrund von 
Kummer und Bitterkeit hinabziehen. 

Ich muss auch noch ein Wort zum Thema 
Drogen sagen. Ihr wisst, was ich davon halte. 
Es ist mir gleich, was für Drogen es auch im-
mer geben mag. Sie richten euch zugrunde. Sie 
machen euch zu Sklaven. Sobald sie euch ein-
mal in ihren Klauen halten, werdet ihr alles 
tun, um an Geld für weitere Drogen zu kom-
men. 

Aus einer Fernsehsendung erfuhr ich zu 
meinem Erstaunen, dass in zwanzig Prozent 
der Fälle die Kinder die Drogen durch ihre 
Eltern kennen lernen. Ich kann nicht verste-
hen, dass Eltern so dumm sein können. Was 
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für eine Zukunft können sie außer der 
Abhängigkeit darin sehen? Drogen zerstören 
jeden, der nach ihnen süchtig wird. 

Darum rate ich euch und bitte euch drin-
gend, ihr wunderbaren Jungen und Mädchen: 
Haltet euch von ihnen völlig fern. Ihr braucht 
mit ihnen nicht zu experimentieren. Schaut 
euch um, dann seht ihr, was für Auswirkun-
gen sie auf andere haben. Kein Heiliger der 
Letzten Tage – weder Junge noch Mädchen, 
weder junger Mann noch junge Frau – braucht 
sie auch nur auszuprobieren. Haltet euch fern 
von dem, was den Verstand beeinträchtigt und 
Sucht erzeugt. 

Und nun noch ein Wort zu dem häufigsten 
und schwierigsten Problem, mit dem ihr 
Jungen und Mädchen zu kämpfen habt. Ich 
meine eure Beziehung zueinander. Hier geht 
es um die stärksten Instinkte des Menschen. 
Nur der Lebenswille ist möglicherweise noch 
stärker. 

Der Herr hat es aus einem wichtigen Grund 
so eingerichtet, dass wir einander anziehen. 
Doch diese Anziehungskraft wird zum Pulver-
fass, wenn man sie nicht beherrscht. Sie ist 
schön, wenn man richtig damit umgeht. Sie ist 
tödlich, wenn einem die Kontrolle entgleitet. 

Aus eben diesem Grund spricht sich die Kir-
che dagegen aus, dass junge Menschen schon 
früh miteinander ausgehen. Diese Regel ist 
nicht dazu da, euch irgendwie wehzutun. Sie 
soll euch vielmehr helfen, und wenn ihr euch 
daran haltet, gelingt ihr das auch. 

Wenn junge Menschen schon früh einen 
festen Freund bzw. eine feste Freundin haben, 
lässt das Drama oft nicht lange auf sich war-
ten. Forschungen haben gezeigt: Je länger ein 
Junge und ein Mädchen miteinander aus-
gehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie in Schwierigkeiten geraten. 

Meine Freunde, es ist besser, mit verschiede-
nen Altersgenossen auszugehen, bis ihr hei-
ratsfähig seid. Genießt das Leben, aber verzich-
tet auf Intimitäten. Behaltet eure Hände bei 
euch. Es mag nicht einfach sein, aber es ist 
möglich. 

Ihr jungen Männer, die ihr auf Mission ge-
hen wollt, müsst euch bewusst machen, dass 
die sexuelle Sünde euch vielleicht dieser Mög-
lichkeit beraubt. Vielleicht meint ihr, ihr könnt 
es verheimlichen. Aber die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass das nicht möglich ist. Um ein guter 
Missionar zu sein, braucht ihr den Geist des 
Herrn, und wer die Wahrheit verbirgt, kann 
den Geist nicht mit sich haben. Früher oder 
später fühlt ihr euch gedrängt, eure früheren 
Übertretungen zu bekennen. Wie hat Sir 
Galahad ganz richtig gesagt: „Ich bin stark wie 

Zehn, weil mein Herz rein ist.“ (Alfred Lord 
Tennyson, Sir Galahad, 1842, 1. Szene.) 

Meine lieben jungen Freunde, was Sex an-
geht, so wisst ihr, was richtig ist. Ihr wisst, 
wann ihr euch auf schlüpfrigen Boden wagt, 
wo man schnell hinfällt und in die Grube der 
Übertretung schlittert. Ich bitte euch: Seid vor-
sichtig, haltet den Sicherheitsabstand zur 
Klippe der Sünde ein, über die man so leicht 
hinunterstürzt. Haltet euch rein von dem Übel 
– der Finsternis und der Enttäuschung –, die 
sexuelle Übertretung mit sich bringt. Wandelt 
vielmehr im Sonnenlicht des Friedens, der 
einem zuteil wird, wenn man die Gebote des 
Herrn hält. 

Nun, wenn es unter euch welche gibt, die 
die Grenze überschritten haben, die vielleicht 
schon übertreten haben – gibt es noch Hoff-
nung für euch? Natürlich. Wo es wahre Um-
kehr gibt, da gibt es auch Vergebung. Die Um-
kehr beginnt mit einem Gebet. Der Herr hat 
gesagt: „Wer von seinen Sünden umgekehrt 
ist, dem wird vergeben, und ich, der Herr, be-
halte sie nicht mehr im Gedächtnis.“ (LuB 
58:42.) Lasst eure Eltern nach Möglichkeit an 
eurer Last teilhaben. Und vor allem: Bekennt 
dem Bischof, der nur darauf wartet, euch zu 
helfen. 

Der nächste Punkt: Seid treu. 

Shakespeare hat sagt: „Sei dir selber treu, 
und daraus folgt, so wie die Nacht dem Tage, 
du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen.“ 
(Hamlet, 1. Aufzug, 3. Szene.) Ihr habt ein un-
geheures Erbe. Ihr stammt von edlen Ahnen 
ab. Viele von euch sind Nachkommen der 
Pioniere, die zu Hunderten und Tausenden 
starben, um zu bezeugen, dass dieses Werk 
wahr ist. Wenn sie auf euch herabschauen 
würden, würden sie euch anflehen: „Seid treu. 
Seid redlich. Seid ,treu in dem Glauben, den 
Eltern uns lehrten, treu stets der Wahrheit, die 
Helden begehrten.‘“ Sie würden sagen: „Glau-
be der Väter, heiliger Glaube, dir sind wir 
treu bis in den Tod.“ (Gesangbuch, Nr. 166; 
Hymns, Nr. 84.) 

Und ihr, deren Vorfahren keine Pioniere 
waren, ihr gehört zu einer Kirche, die durch 
die Treue und die standhafte Liebe ihrer Mit-
glieder über Generationen hinweg stark ge-
macht wurde. Wie wunderbar ist es doch, 
einer Gesellschaft anzugehören, deren Absich-
ten edel und deren Leistungen groß sind, de-
ren Werk Auftrieb verleiht, adelt und sogar 
heldenhaft ist. Steht unter allen Umständen 
treu zur Kirche. Ich verheiße euch, dass die 
Führer der Kirche euch niemals in die Irre füh-
ren werden. Sie führen euch auf den Weg des 
Glücklichseins. 
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Ihr seid Mitglied dieser Kirche und müsst 
daher treu zu ihr stehen. Dies ist eure Kirche. 
In eurem Wirkungskreis habt ihr eine ebenso 
große Aufgabe wie ich in meinem. Die Kirche 
gehört euch genauso, wie sie mir gehört. Ihr 
habt das Evangelium angenommen. Bei der 
Taufe habt ihr einen Bund auf euch genom-
men. Diesen Bund erneuert ihr jedes Mal, 
wenn ihr das Abendmahl nehmt. Diese Bünd-
nisse werden noch erweitert, wenn ihr im Tem-
pel heiratet. Ihr könnt sie nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Sie sind zu wichtig. Dies ist 
das Werk Gottes, das die Unsterblichkeit und 
das ewige Leben seiner Söhne und Töchter 
zustande bringen soll. 

Wandelt gläubig und erhobenen Hauptes 
vor ihm; seid stolz darauf, dass ihr zu dieser 
großen Sache und zum Reich gehört, das der 
Herr in der letzten Evangeliumszeit der Fülle 
wiederhergestellt hat. Und warum hat er das 
getan? Damit ihr glücklich werdet. 

Seid eurer Überzeugung treu. Ihr wisst, 
was recht ist, und ihr wisst, was falsch ist. Ihr 
wisst, wann ihr das Rechte tut. Ihr wisst, wann 
ihr der rechten Sache Kraft verleiht. Seid treu. 
Steht zu eurem Glauben. Seid treu, meine 
lieben Mitarbeiter in diesem großartigen 
Reich. 

Fünftens – seid demütig. 

In unserem Leben hat Überheblichkeit kei-
nen Platz. Dünkel hat keinen Platz. Egoismus 
hat keinen Platz. Wir müssen ein großes Werk 
verrichten. Wir haben zu tun. Bei unserer Aus-
bildung brauchen wir Weisung. Wenn wir 
einen ewigen Gefährten wählen, brauchen wir 
Hilfe. 

Der Herr hat gesagt: „Sei demütig, dann 
wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand 
führen und dir auf deine Gebete Antwort 
geben.“ (LuB 112:10.) 

Welch großartige Verheißung uns hier doch 
gegeben wird. Wenn wir frei sind von Dünkel, 
Stolz und Überheblichkeit, wenn wir demütig 
und gehorsam sind, dann wird der Herr uns 
an der Hand führen und uns auf unsere Ge-
bete Antwort geben. Könnten wir um etwas 
Größeres bitten? Das lässt sich mit nichts ver-
gleichen. 

Der Erretter hat in der großartigen Bergpre-
digt erklärt: „Selig, die keine Gewalt anwen-
den, denn sie werden das Land ererben.“ 
(Matthäus 5:5.) 

Ich glaube, es sind die Sanftmütigen und die 
Demütigen, die sich unterweisen lassen. Sie 
sind willens zu lernen. Sie sind willens, auf die 
Eingebungen der leisen, feinen Stimme zu 
hören, die sie im Leben führt. Sie stellen die 
Weisheit des Herrn über die eigene Weisheit. 

Und das bringt mich zu meinem letzten 
Punkt – seid gebeterfüllt. 

Allein könnt ihr es nicht schaffen. Ich blicke 
auf die vielen jungen Leute, die sich hier ver-
sammelt haben, und ich weiß, dass ihr betet, 
dass ihr niederkniet und mit dem Herrn 
sprecht. Ihr wisst, dass er die Quelle aller 
Weisheit ist. 

Ihr braucht seine Hilfe, und ihr wisst, dass 
ihr seine Hilfe braucht. Allein könnt ihr es 
nicht schaffen. Mit den Jahren werdet ihr das 
immer deutlicher erkennen. Lebt so, dass ihr 
guten Gewissens mit dem Herrn sprechen 
könnt. Kniet nieder und dankt dem Herrn für 
die Güte, die er euch erweist, und offenbart 
ihm die rechtschaffenen Wünsche eures Her-
zens. Das Wunderbare an all dem ist, dass er 
hört. Er reagiert darauf. Er gibt Antwort. Nicht 
immer so, wie wir es gern hätten, aber ich 
zweifle nicht im Geringsten daran, dass er 
Antwort gibt. 

Ihr Jungen und Mädchen tragt eine unge-
heure Verantwortung. Ihr seid das Produkt 
aller Generationen, die euch vorausgegangen 
sind. Euer Körper und euer Verstand sind 
durch eure Eltern auf euch herabgekommen. 
Eines Tages werdet ihr selbst Eltern werden 
und den folgenden Generationen den Körper 
und den Verstand, den ihr aus der Vergangen-
heit erhalten habt, mit allen Eigenschaften 
weitergeben. Zerbrecht nicht die Kette der 
Generationen eurer Familie. Bewahrt ihren 
Glanz und ihre Kraft. Von euch hängt so viel 
ab. Ihr seid so kostbar. Ihr bedeutet dieser 
Kirche so viel. Ohne euch wäre sie nicht die-
selbe. Richtet euch auf und seid stolz auf euer 
Erbe als Söhne und Töchter Gottes. Schaut zu 
ihm auf, was Erkenntnis und Führung angeht. 
Handelt nach seinen Weisungen und Geboten. 

Ihr könnt Spaß haben. Natürlich! Wir möch-
ten, dass ihr Spaß habt. Wir möchten, dass ihr 
das Leben genießt. Wir möchten nicht, dass ihr 
hochnäsig seid. Wir möchten, dass ihr wider-
standsfähig und glücklich seid, singt und 
tanzt, lacht und fröhlich seid. 

Doch seid dabei demütig und gebeterfüllt, 
dann wird der Himmel auf euch herablächeln. 

Ich könnte mir für euch nichts Besseres 
wünschen, als dass ihr im Leben erfolgreich 
seid, dass ihr opferbereit und großzügig dient, 
dass ihr zur Erkenntnis und zum Wohlerge-
hen der Welt, in der ihr lebt, beitragt und dass 
ihr es demütig und glaubenstreu vor eurem 
Gott tut. Er liebt euch. Wir lieben euch. Wir 
möchten, dass ihr glücklich seid und Erfolg 
habt, dass ihr in der Welt, in der ihr leben wer-
det, und zum Fortschritt dieses großen und 
erhabenen Werkes Gottes einen wichtigen Bei-
trag leistet. 
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Nun, liebe Brüder und Schwestern, das sind 
meine Tipps. Seid dankbar, seid klug, seid rein, 
seid treu, seid demütig, seid gebeterfüllt. 

Zum Schluss möchte ich für euch beten. 

O Gott, ewiger Vater, als dein Diener vernei-
ge ich mich im Gebet vor dir für diese jungen 
Menschen, die auf der ganzen Erde verstreut 
sind und heute Abend überall zusammen-
gekommen sind. Bitte lächle voller Huld auf 
sie herab. Bitte höre ihnen zu, wenn sie die 
Stimme im Gebet zu dir erheben. Bitte führe 
sie sanft an der Hand in die Richtung, die sie 
einschlagen sollen. 

Bitte hilf ihnen, auf dem Weg der Wahrheit 
und Rechtschaffenheit zu wandeln, und be-
wahre sie vor dem Bösen der Welt. Segne sie, 
dass sie einmal fröhlich und einmal ernst sind, 
dass sie das Leben genießen und sich an seiner 
Fülle erfreuen. Segne sie, dass sie als deine ge-
liebten Söhne und Töchter annehmbar vor dir 
wandeln. Sie alle sind deine Kinder und haben 
die Fähigkeit, Großes und Edles zu bewirken. 
Halte sie auf dem erhabenen Weg, der zum 
Erfolg führt. Bewahre sie vor den Fehlern, die 
sie zugrunde richten könnten. Wenn sie auf 
Abwege geraten sind, so vergib ihnen ihre 
Übertretungen und führe sie zurück auf den 
Weg des Friedens und des Fortschritts. Um 
diese Segnungen bete ich demütig und voller 
Dankbarkeit für sie und erflehe deine Segnun-
gen für sie voller Liebe und Zuneigung im 
Namen dessen, der die Last unserer Sünden 
trägt, nämlich des Herrn Jesus Christus. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Wie lauten die sechs Tipps von Präsident 
Hinckley und warum sind sie so wichtig? 

• Welche Führungsprinzipien können wir 
Präsident Hinckleys Ansprache entneh-
men? (Siehe besonders sein Gebet für die 
Jugend.) Warum sind diese Prinzipien wich-
tig? 

• Warum ist Dankbarkeit für einen Diener des 
Herrn wesentlich? Was kann man als Füh-
rungskraft tun, um Dankbarkeit für den 
Herrn zu erwecken? 

• Präsident Hinckley spricht von einem Hof-
tor und Scharnieren. Was könnte das Schar-
nier in der Menschenführung darstellen? 
Was könnte das Hoftor darstellen? Wie kann 
uns als Führungskräften diese Darstellung 
helfen? 

• Wie können wir uns weiterhin darauf kon-
zentrieren, unseren Verstand zu schulen 
und unsere Fähigkeiten zu entwickeln? 

• Welchen Rat gibt uns Präsident Hinckley in 
Bezug auf unsere Freunde? Warum ist die-
ser Rat wichtig? 

• Was nennt Präsident Hinckley unter „Seid 
rein“: Was müssen wir tun bzw. unterlas-
sen? 

• Warum ist Demut bei der Menschenfüh-
rung im Reich Gottes so wichtig? 

• Welche Rolle soll das Gebet spielen? 
Warum? 
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5. LEKTION

LERNEN, WELCHE AUFGABEN WIR ALS 
FÜHRUNGSKRAFT HABEN 

„Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem 
er bestimmt worden ist.“ (LuB 107:99.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Eine Führungskraft in der Kirche und in der Familie muss ihre Aufgaben kennen, damit sie 
denjenigen, denen sie dient, helfen kann, die Segnungen des Evangeliums zu empfangen. 

LEKTIONSINHALT 

1. Eine Führungskraft leistet bessere Arbeit, wenn sie die Pflichten lernt, die mit ihrem Amt 
einhergehen. 

1. PUNKT:  EINE FÜHRUNGSKRAFT LEISTET 
BESSERE ARBEIT, WENN SIE DIE PFLICHTEN 
LERNT, DIE MIT IHREM AMT EINHERGEHEN. 

KOMMENTAR 

In Lehre und Bündnisse 107:99,100 sagt der 
Herr, dass ein jeder lernen soll, welche Pflich-
ten er hat. Diese Verse sind zwar an diejenigen 
gerichtet, die ein Amt im Priestertum inne-
haben, aber im Grunde trifft dieser Rat auf alle 
Führungskräfte zu. Elder Richard L. Evans, 
der damals Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
war, hat gesagt: „Unseren Familien, der Kir-
che, dem Gemeinwesen, dem Land und dem 
Gottesreich ist durch gut vorbereitete Men-
schen besser gedient. Vorbereitung und 
Erkenntnis, gepaart mit Glaubenstreue, sind 
weitaus besser als nur Glaubenstreue allein. 
Wer aus banalen Gründen aufgibt, wer auf-
hört zu lernen und sich nicht immer weiter 
verbessert, der kommt meiner Meinung nach 
seinen Aufgaben nicht nach.“ (Conference 
Report, Oktober 1966, Seite 55.) 

Mit jeder Führungsrolle gehen einzigartige 
Aufgaben einher. Man kann sie aus Hand-
büchern, von unseren Führern und anderen, 
die in diesem Amt gedient haben, durch Schu-
lungen, persönliche Beobachtung, durch 
Schriftstudium und Gebet sowie dadurch er-
lernen, dass man sich um den Heiligen Geist 
bemüht. 

Durch die Berufung in eine Führungsposi-
tion kann man eine Reihe von Fertigkeiten er-
lernen und ausüben – etwa „Alternativen ab-
wägen, planen, delegieren und motivieren. 
Alle Führungskräfte in der Kirche sind jedoch 
gehalten, sich grundsätzlich auf die Menschen 

zu konzentrieren – die Schafe in der Herde des 
Herrn zu hüten, die Mitglieder zu kennen und 
zu lieben, ihnen zuzuhören und ihnen zu hel-
fen. [Präsident David O. MacKay hat gesagt:] 
,Es ist die Pflicht der Führungskraft, … die 
Mitglieder Liebe zu lehren – nicht zum Führer 
oder Lehrer, sondern zur Wahrheit des Evan-
geliums.‘ [Conference Report, Oktober 1968, 
Seite 143f.]. Dazu wird den Führungskräften 
immer wieder geraten, nach der Geistesgabe 
des Erkennens und der Weisheit zu streben 
(siehe Lukas 12:12; LuB 84:85).“ (Daniel H. 
Ludlow, Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände, 
1992, 2:818.) 

Eine Führungskraft muss ihre Aufgaben 
kennen lernen und wissen, was von ihr erwar-
tet wird. Zum Beispiel kann eine Klassenpräsi-
dentin die Aufgabe haben, die Teilnehmer zu 
begrüßen, mit der Lehrerin und den übrigen 
Klassenbeamtinnen zusammenzukommen, um 
Aktivitäten zu planen, die übrigen Klassen-
beamtinnen zu schulen, an den Geburtstag 
ihrer Mädchen zu denken, sich um diejenigen 
Mädchen zu kümmern, die gerade Herausfor-
derungen zu bestehen haben oder nicht zum 
Unterricht kommen usw. 

Als Führer der Familie sind die Eltern für 
das eigene Wohlergehen und das Wohlerge-
hen ihrer Kinder verantwortlich. Zu ihren 
Aufgaben gehören die Anweisungen in „Die 
Familie – eine Proklamation an die Welt“ 
(siehe Der Stern, Oktober 1998, Seite 24). 

Die Führungskräfte der Hilfsorganisationen 
und des Priestertums haben die Aufgabe, den 
Menschen, denen sie dienen, die Segnungen 
des Evangeliums zugänglich zu machen. Zu 
ihren Aufgaben kann Folgendes gehören: 
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Versammlungen leiten, das Heim- bzw. Be-
suchslehren beaufsichtigen, anderen Füh-
rungskräften Bericht erstatten, Rat erteilen, 
Unterredungen führen, das Budget erstellen, 
Menschen zum Dienen berufen, Dienstprojek-
te leiten und ganz allgemein dazu beitragen, 
dass ihre Organisation richtig funktioniert. Die 
Hauptaufgabe der Führungskräfte des Pries-
tertums und der Hilfsorganisationen besteht 
darin, die Eltern in ihrer Aufgabe zu unterstüt-
zen, in der Familie das Evangelium zu lehren. 

Ein Führer in der Kirche und in der Familie 
muss für gewöhnlich die folgenden Fähigkei-
ten entwickeln: 

• Alternativen abwägen 

• Entscheidungen treffen 

• Aktivitäten planen 

• Termine planen 

• Aufgaben delegieren 

• motivieren 

• sich mehr auf die Menschen als auf die Auf-
gaben konzentrieren 

• Kommunikation mit denjenigen pflegen, 
denen er dient, ebenso mit anderen Füh-
rungskräften 

• erbauen 

• aufmerksam zuhören 

• die Menschen kennen und lieben 

• auf die individuellen Bedürfnisse der Men-
schen eingehen 

• sie lehren, die Evangeliumswahrheiten zu 
lieben 

• Geistesgaben wie die Gabe des Erkennens 
und der Weisheit nutzen 

• im Rahmen der Lehre und der Richtlinien 
arbeiten 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie zwei, drei Teilnehmer, womit 
ihre Eltern den Unterhalt der Familie bestrei-
ten. Haben die Teilnehmer eine eigene Fami-
lie, können Sie sie fragen, was sie beruflich 
machen. Erkundigen Sie sich danach, welche 
Fähigkeiten, welches Wissen oder welche Ein-
stellung bei dieser Arbeit verlangt werden. 

Heben Sie hervor, dass sich jedes Mitglied 
darauf vorbereiten muss, in der Kirche oder in 
der Familie Führungsaufgaben zu überneh-
men. Jede Führungsrolle hat ihren Aufgaben-
bereich. 

Fragen Sie, warum es wichtig ist, dass eine 
Führungskraft ihre Pflichten lernt. Reicht es 
nicht aus, dass man ein guter Mensch ist und 
anderen zu helfen versucht? 

Nennen Sie Aufgaben, die mit bestimmten 
Führungspositionen in der Kirche und der 
Familie einhergehen. Besprechen Sie, wie man 
diese Aufgaben lernen kann. Halten Sie die 
Teilnehmer dazu an, alle ihre Aufgaben zu 
lernen, wenn sie in ein Führungsamt berufen 
werden. 

Erstellen Sie eine Liste mit den Aufgaben 
der FHV-Leiterin. Erstellen Sie dann eine Liste 
mit den Aufgaben des Ältestenkollegiumsprä-
sidenten. Weisen Sie darauf hin, dass man für 
jedes Führungsamt in der Kirche und in der 
Familie solche Listen aufstellen kann. Heben 
Sie hervor, wie wichtig es ist, dass eine Füh-
rungskraft ihre Aufgaben kennt, denn nur 
dann kann sie ein nützlicher Diener sein. 

Wiederholen Sie, wie wir als Führungskraft 
unsere Aufgaben lernen können. 

Fragen Sie, was uns davon abhalten kann, 
unsere Aufgaben als Führungskraft zu lernen, 
und besprechen Sie, wie wir diese Hindernisse 
überwinden können. 

Erinnern Sie die Teilnehmer an die großen 
Segnungen, die denen zukommen, die ande-
ren helfen, zu Jesus Christus zu kommen (siehe 
LuB 18:15,16). 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Dallin H. Oaks 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Elterliche Führung 
in der Familie“, 
Ensign, Juni 1985, Seite 7ff. 

Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, zu 
den Eltern in der Kirche über elterliche Füh-
rung in der Familie zu sprechen. Meine An-
sprache richtet sich an alle Eltern, jung und alt. 
Ich spreche zu denen, die ihre Elternrolle allein 
ausüben müssen, und ich spreche zu denen, 
die glücklich verheiratet sind und sich die Last 
teilen können. 

Es kann nicht genug betont werden, wie 
wichtig Elternschaft und Familie sind. Die 
Grundlage der Regierung Gottes ist die ewige 
Familie. Unser Gottesbegriff beginnt mit Eltern 
im Himmel, und unser höchstes Bestreben 
liegt darin, selbst diesen Status zu erlangen. 
Das Evangelium Jesu Christi ist der Plan des 
himmlischen Vaters zum Nutzen seiner Geist-
kinder. Der Evangeliumsplan wurde durch das 
Opfer unseres ältesten Bruders möglich. Als 
irdische Eltern nehmen wir dadurch am Evan-
geliumsplan teil, dass wir den Geistkindern 
himmlischer Eltern einen Körper schenken. 
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Wir bekräftigen feierlich, dass die Fülle ewiger 
Errettung eine Angelegenheit der Familie ist. 
Wir können in der Tat sagen, dass der Evange-
liumsplan seinen Ursprung in einem ewigen 
Familienrat hat, dass er durch unsere irdische 
Familie ausgeführt wird und dass seine Be-
stimmung darin liegt, dass wir einst eine ewi-
ge Familie haben werden. Es ist kein Wunder, 
dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage als familienorientierte Kirche 
bekannt ist. 

Als Eltern in Zion sind wir dafür verant-
wortlich, unsere Nachkommen das Evange-
lium Jesu Christi zu lehren, wozu auch gehört, 
dass wir sie lehren, Gottes Gebote zu halten 
und die errettenden heiligen Handlungen des 
Evangeliums zu empfangen. 

Wir alle möchten bessere Eltern werden. 
Dies ist eine so weit verbreitete Aufgabe, und 
doch gibt es keine wichtigere. Präsident Joseph 
F. Smith hat uns diesen Rat gegeben: 

„Wir dürfen uns nie in den alltäglichen Auf-
gaben entmutigen lassen, die Gott dem Men-
schen zugeteilt hat. Die Arbeit eines jeden 
Tages soll mit freudigem Geist und mit dem 
Gedanken und der Überzeugung in Angriff 
genommen werden, dass unser Glück und 
ewiges Wohlergehen davon abhängen, wie gut 
wir das tun, was unsere Pflicht ist und was 
Gott uns zur Aufgabe gemacht hat.“ 

Präsident Smith nennt eine praktische An-
wendung dieses Grundsatzes: 

„Wahre Größe liegt letztlich darin, dass wir 
das, was Gott dem Menschen als alltägliches 
Los bestimmt hat, gut machen. Ein guter Vater 
oder eine gute Mutter zu sein ist etwas Größe-
res als ein guter General oder Staatsmann zu 
sein.“ 

Erfolg im Beruf – selbst wenn es ein noch so 
wichtiger Beruf ist – ist nur zeitlich, und da-
rum sagt Präsident Smith, erfolgreiche Eltern 
legen „allumfassende und ewige Größe“ an 
den Tag. (Gospel Doctrine, Salt Lake City, 1939, 
Seite 285.) 

Ungeachtet der Wichtigkeit unserer Aufga-
be ist dies für Eltern eine schwierige Zeit. Die 
Belastungen und Probleme der Lebens stellen 
die Eltern heutzutage vor große Schwierigkei-
ten. Diese Probleme zeigen sich in der bitter-
süßen Definition der Familie als „Gruppe von 
Menschen, die einen Schlüssel zum selben 
Haus haben“. 

Die bekannten Schlagwörter „Frauenbewe-
gung“ und „Männerbewegung“ deuten auf 
weitere Problemzonen hin. Diese „Bewegung“ 
soll Mann und Frau allzu oft von ihren Pflich-
ten in der Familie befreien. Männer oder 
Frauen, die ihre Familie verlassen oder 

vernachlässigen, sind vielleicht von ihren 
Pflichten frei, aber sie sind in der Sünde gefan-
gen. Was auch immer kurzfristig dadurch 
erreicht wird – keiner, der sich vor seinen ewi-
gen Aufgaben drückt, ist wahrhaft frei. Ewige 
Freiheit erfordert, dass man seinen Aufgaben 
in der Familie gewissenhaft nachkommt. 

Wenn wir uns mit den Ansprachen befas-
sen, die von unseren Führern im ersten Jahr-
hundert der wiederhergestellten Kirche gehal-
ten worden sind, fällt auf, wie selten sie über 
familiäre Pflichten sprachen. Im Gegensatz 
dazu ist dies in der heutigen Zeit ein häufiges 
Thema. Warum ist das so? 

In meiner Kindheit auf der Farm war jeder 
Abend ein Familienabend, und es gab keinen 
Fernseher, der uns von Familienaktivitäten 
ablenkte. Abgesehen von den kurzen Stunden 
in der Schule trug sich alles, was auch immer 
untertags geschah, auf Weisung der Familie 
zu. Gewöhnlich verließen wir die Farm zwei-
mal in der Woche – am Samstag zum Einkau-
fen und sonntags zum Kirchenbesuch. So 
spielte sich das Leben für die meisten Mitglie-
der während des ersten Jahrhunderts der wie-
derhergestellten Kirche ab. Unter diesen Um-
ständen gab es nur wenig Bedarf für einen 
regelmäßig eingeplanten Familienabend. Und 
die Bedeutung der Familie oder die Bedeu-
tung der familiären Pflichten mussten nicht 
groß betont werden. 

Heute erleben nur sehr wenig Jugendliche 
regelmäßige familienorientierte Aktivitäten, 
wie sie früher gang und gäbe waren. Das 
Stadtleben und die modernen Transportmittel 
machen es der Jugend leicht, das Zuhause 
lediglich als Unterkunft zu nutzen, wo sie 
schlafen und gelegentlich auch eine Mahlzeit 
einnehmen. Für ihre Aktivitäten erhalten sie 
jedoch wenig Weisung. Organisierte Freizeit-
aktivitäten und rasche Fortbewegungsmittel 
führen unsere jungen Leute fort von der elter-
lichen Aufsicht. 

Die Art und Weise, wie die meisten Mitglie-
der ihren Lebensunterhalt verdienen, macht es 
noch schwieriger, der elterlichen Rolle nach-
zukommen. In der Vergangenheit war die 
Familie eine wirtschaftliche Einheit, in der 
jeder seinen Beitrag leisten musste, damit das 
Produktionsaufkommen garantiert war. Meine 
vier Großeltern bearbeiteten den Boden und 
hielten ihre Kinder auf der Farm bzw. Ranch 
zur Arbeit an. Die ganze Familie arbeitete zu-
sammen, um Nahrungsmittel zu produzieren, 
das Haus instand zu halten und Geld für das 
zu verdienen, was dazugekauft werden 
musste. 

Heute arbeiten relativ wenig Familien zu-
sammen. Statt Einkommen zu produzieren ist 
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die Familie lediglich eine Konsumeinheit, wozu 
es keiner spezialisierten Organisation oder 
Zusammenarbeit bedarf. Unter diesen Um-
ständen müssen sich die Eltern besonders an-
strengen, um mit ihren Kindern bei gemein-
samen Vorhaben zusammenzuarbeiten. Dies 
ist äußerst wichtig. 

Der Zusammenhalt in der Familie war frü-
her zu einem großen Teil darauf zurückzufüh-
ren, dass man ein gemeinsames Anliegen ver-
folgte – etwa ein Stück Land urbar zu machen 
oder gemeinsam ein Geschäft aufzubauen. 
Diese Gemeinsamkeit ist so wichtig, dass je-
mand sogar gesagt hat: „Falls der Familie eine 
gemeinsame Krise fehlt, sollte man einen 
Wolf einstellen, der an der Tür heult“. (Time, 
15. Dezember 1967, Seite 31.) Die meisten 
Eltern haben schon genügend Krisen und 
brauchen sich nicht noch extra um welche zu 
bemühen. Aber sie müssen sie erkennen und 
gemeinsam mit der Familie daran arbeiten, sie 
zu lösen. 

Der Zusammenhalt in der Familie wird da-
durch gestärkt, dass man gemeinsam etwas 
Sinnvolles tut. Die Kinder sollen sich auf Wei-
sung der Eltern beteiligen. Eine Anstellung, an 
der die gesamte Familie – eventuell auf Teil-
zeitbasis – beteiligt ist, ist wertvoll. Ebenso ein 
Garten. Gemeinsame Dienstprojekte sind eben-
falls wünschenswert. Die Familie kann einen 
ständigen Missionarsfonds einrichten. Sie kann 
genealogische Forschungen betreiben, die 
Familienchronik schreiben und andere daran 
teilhaben lassen. Sie kann ein Familientreffen 
organisieren. Sie kann die Angehörigen in 
grundlegenden Fähigkeiten des täglichen 
Lebens schulen – etwa im Umgang mit den 
Finanzen, in der Instandhaltung des Besitzes 
und in der Allgemeinbildung. Fremdsprachen 
sind eine nützliche Vorbereitung für die Mis-
sion und das heutige Leben. Als Lehrkräfte 
können Eltern, Großeltern oder sonstige Ver-
wandte fungieren. 

Manch einer sagt vielleicht: „Aber dafür 
haben wir keine Zeit!“ Hinsichtlich der Zeit, 
die man braucht, um Wesentliches zu tun, 
empfehle ich Folgendes: Viele Eltern werden 
merken, dass sie Zeit für die Familie finden, 
wenn sie den Fernseher ausschalten. Der Fern-
seher läuft in den Familien in den Vereinigten 
Staaten im Durchschnitt sieben Stunden pro 
Tag. (USA Today, 17. Mai 1984.) Noch deutli-
cher: Eine Studie aus dem Jahr 1984 über die 
Fernsehgewohnheiten in einem Gebiet, in dem 
überwiegend Mitglieder der Kirche wohnen, 
hat ergeben, dass mehr als 70 Prozent der 
Befragten – die meisten Erwachsene – drei 
oder mehr Stunden pro Tag fernsehen. Und 
beinahe die Hälfte sah fünf Stunden oder mehr 
fern. 

Präsident David O. McKay hat gesagt: 

„Das Zuhause ist der erste und der wichtigs-
te Ort, wo Kinder die Lektionen des Lebens 
lernen: Wahrheit, Ehre, Tugend, Selbstbeherr-
schung, den Wert der Bildung, ehrliche Arbeit 
und den Zweck und Vorzug des Lebens. 
Nichts kann das Zuhause ersetzen, nirgendwo 
können Kinder besser erzogen und unterwie-
sen werden, und kein sonstiger Erfolg kann ein 
Versagen in der Familie wettmachen.“ (Family 
Home Evening Manual, 1968, Seite III.) 

Die Eltern sind die hauptsächlichen Lehrer. 
Am besten lehren sie durch ihr Beispiel. Im 
Kreis der Familie lassen sich Freundlichkeit, 
Vergebung, Gottesglaube und jede andere 
Tugend des Evangeliums Jesu Christi am bes-
ten vorleben und erlernen. 

Der Vater präsidiert und hat letztlich die 
Aufgabe, die Familie zu leiten, aber Eltern-
schaft ist ganz offensichtlich ein gemeinsames 
Unterfangen. Beide Elternteile üben in der 
Unterweisung der Kinder eine führende Rolle 
aus. Sie müssen miteinander Rat halten und 
einander unterstützen. Bei dieser Bemühung 
sollen die Eltern die schöne Analogie von der 
Kerze und dem Spiegel von Präsident Kimball 
im Auge behalten: „Licht kann man auf zwei-
erlei Art verbreiten: Entweder ist man selbst 
die Lichtquelle, oder man wirkt als Spiegel, der 
das Licht zurückwirft. Eltern können beides 
sein.“ (Conference Report, Gebietskonferenz in 
Stockholm, 1974, Seite 49.) Bei der heiligen 
Aufgabe, die Kinder Gottes zu unterweisen, 
müssen die Eltern einig sein und mit verein-
tem Bemühen vorgehen, um die Mächte der 
Finsternis aus dem Leben der Kinder zu ver-
bannen. 

Im Familienkreis lässt sich dem Egoismus 
und der Maßlosigkeit am besten entgegenwir-
ken. Diese beherrschenden Themen scheinen 
der Sirenengesang unserer Tage zu sein. Im 
Gegensatz zu den Egoisten um uns herum 
müssen wir bestrebt sein, unser Familienleben 
nach der Selbstaufopferung unseres Erretters 
auszurichten. Er hat gelehrt, dass wir uns in 
den Dienst für andere begeben sollen. In sei-
ner großartigen letzten Predigt erklärte König 
Benjamin seinem Volk, es solle seine Kinder 
„vielmehr lehren, auf den Wegen der Wahr-
heit und Ernsthaftigkeit zu wandeln … [und] 
einander zu lieben und einander zu dienen“ 
(Mosia 4:15). 

Es gibt keine zwischenmenschliche Bezie-
hung, die besser geeignet wäre für solche Un-
terweisung als eine Familie, in der die Eltern 
ihre Kinder wahrhaft lieben und ihr Leben 
dem Dienst an den Kindern widmen. Die 
Eltern sollen die Grundsätze des wiederher-
gestellten Evangeliums und vor allem das 
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Sühnopfer des Erretters, Jesus Christus, leh-
ren. Sie sollen auch lehren, welche – wenn 
auch geringere – Opfer sie für ihre Familie 
bringen. Wenn dies im richtigen Geist getan 
wird – durch Beispiel und durch Unterwei-
sung –, kann diese Unterweisung den Kindern 
helfen, die Eltern mehr zu lieben und zu eh-
ren. Es sollte die Kinder außerdem auf die El-
ternschaft vorbereiten. 

Auch bei gemeinsamen Unternehmungen 
können die Eltern unterweisen, und die Kin-
der können von ihnen lernen. 

Die Familie soll gemeinsam beten und sich 
abends und morgens hinknien, um für Seg-
nungen zu danken und um gemeinsame Anlie-
gen zu beten. 

Die Familie soll gemeinsam Gott verehren 
und an den Versammlungen der Kirche sowie 
an Familienandachten teilnehmen. 

Die Familie soll gemeinsam studieren und 
lernen. Dazu gehören sowohl das gemeinsame 
Lesen und Besprechen der heiligen Schriften 
als auch das Eingehen auf weitere wichtige 
Themen wie etwa Wissensinhalte, die für das 
moderne Leben notwendig sind. 

Die Familie soll, wie schon oben erwähnt, 
gemeinsam arbeiten. Sie soll auch gemeinsam 
spielen, sodass mit den Aktivitäten der Fami-
lie auch schöne Freizeiterlebnisse verbunden 
sind. 

Die Familie soll gemeinsam beraten und 
dabei auf alles eingehen, was die Familie ins-
gesamt und ihre einzelnen Mitglieder bewegt. 

Die Familie soll gemeinsam essen. Zu den 
Mahlzeiten ergibt es sich auf natürliche Weise, 
dass die Familie zusammenkommt und mitein-
ander redet. Es ist schade, wenn dies in Zank 
und Streit ausartet oder die gemeinsame Zeit 
dadurch zerstört wird, dass sich jeder sein Es-
sen holt und es woanders zu sich nimmt, so als 
ob die Küche bloß die Essensausgabe eines 
Schnellimbisses wäre. 

Die Familie soll gemeinsam Familientradi-
tionen und heilige Erlebnisse aufzeichnen. Sie 
soll auch zusammenkommen, um einander 
an derartigen Berichten teilhaben zu lassen, 
damit jeder in der Familie gestärkt werde. 
Präsident Kimball hat gesagt: „Persönliche 
Erlebnisse mit Eingebungen sowie entspre-
chende Erlebnisse unserer Vorfahren … sind 
wirkungsvolle Lehrmittel“ – eine Quelle der 
Inspiration für uns und unsere Nachkommen 
(Ensign, Januar 1982, Seite 4). 

Bezeichnenderweise ist der Familienabend 
die ideale Zeit, mit der Familie alles mögliche 
gemeinsam zu unternehmen. Die Familie kann 
gemeinsam beten, etwas lernen, sich beraten, 
spielen und auch zusammen arbeiten. Die 
meisten von uns wissen das wohl, aber ich 
frage mich, wie viele das gesamte Potenzial 
des Familienabends nutzen. … 

Das wahre Ausmaß unserer elterlichen Auf-
gaben zeigt sich in diesem Zitat von Präsident 
Spencer W. Kimball: 

„Es wird die Zeit kommen, in der nur die-
jenigen, die aktiv und von Herzen an die Fami-
lie glauben, ihre Familie inmitten des Bösen, 
das sich um uns herum zusammenbraut, wer-
den bewahren können.“ (Der Stern, April 1981, 
Seite 6.) 

In der überaus wichtigen Aufgabe, unsere 
Familie zu bewahren, brauchen wir alle Hilfe, 
die wir bekommen können. Bei diesem Bemü-
hen haben wir ein Anrecht auf die Segnungen 
des Himmels, und diese werden uns auch zu-
teil. Wir sind die Diener des Herrn und Erret-
ters Jesus Christus, und wir folgen seinem Auf-
trag, wenn wir bemüht sind, unsere heiligen 
Pflichten als Eltern in Zion zu erfüllen. Mögen 
wir in diesem Bestreben fleißig und gesegnet 
sein. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Was sind einige grundlegende Aufgaben der 
Eltern, die ja die Führer ihrer Familie sind? 

• Welche Gründe nennt Elder Oaks für seine 
Beobachtung, dass die Führer der Kirche in 
den Anfangstagen weniger als heute über 
familiäre Pflichten gesprochen haben? 

• Was kann eine Familie laut Elder Oaks tun, 
um einig zu sein? 

• Was ist laut Elder Oaks die effektivste Art, 
wie Eltern ihre Kinder unterweisen können? 

• Was kann die Familie gemeinsam tun? 

• Was können die Führungskräfte tun, um die 
Eltern und das Zuhause als Ort der Evan-
geliumsunterweisung und als Testgelände 
für ein Leben nach den Lehren des Erretters 
zu stärken? 
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6. LEKTION

DEN MENSCHEN, DIE WIR FÜHREN, 
DIENEN 

„Da sagte Jesus: Die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter 
nennen. 

Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der 
Führende soll werden wie der Dienende. 

Welcher von beiden ist größer: wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich 
aber bin unter euch wie der, der bedient.“ (Lukas 22:25–27.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Die Führungskräfte in der Familie und in der Kirche dienen dem Herrn dadurch, dass sie 
denen, die sie führen, dienen. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Der Erretter war der vollkommene Führer und Diener. 

2. Wir müssen lernen, gleichzeitig zu führen und zu dienen. 

3. Wir können besser führen und dienen, wenn wir wissen, was die Menschen, denen wir 
dienen, brauchen. 

1. PUNKT:  DER ERRETTER WAR DER 
VOLLKOMMENE FÜHRER UND DIENER. 

KOMMENTAR 

Während des irdischen Wirkens Jesu Christi 
bat die Mutter des Jakobus und des Johannes 
einmal darum, dass ihren Söhnen eine beson-
dere Gunst zuteil werde. Jesus antwortete da-
rauf: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht 
über die Menschen missbrauchen. 

Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer 
bei euch groß sein will, der soll euer Diener 
sein, 

und wer bei euch der Erste sein will, soll 
euer Sklave sein. 

Denn auch der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele.“ (Matthäus 20:25–28.) 

Nach seinem letzten Pessachfest wusch Jesus 
den Aposteln die Füße und fragte sie dann: 
„Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 

Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr 
nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch 
die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr 
einander die Füße waschen. 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit 
auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 
habe. 

Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist 
nicht größer als sein Herr und der Abgesandte 
ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat.“ 
(Johannes 13:12–16.) 

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der 
Zwölf hat einmal gesagt: „Jesus verkörperte 
auf vollkommene Weise, wie man gleichzeitig 
führt und dient.“ (Even As I Am, 1982, Seite 62.) 
Jesus verbrachte sein irdisches Wirken mit 
Heilen, Segnen, Unterweisen und Dienen, und 
er achtete nicht auf die gesellschaftliche Stel-
lung dessen, dem er diente. Er diente den Men-
schen so, wie es ihren innersten Bedürfnissen 
entsprach. Der Erretter sagte in seiner Predigt 
über das Brot des Lebens, dass ihm viele Men-
schen wegen der Wunder nachfolgten, die er 
vollbracht hatte. Andere folgten ihm, weil er 
ihnen Brot und Fisch gab. Der Erretter wusste, 
dass es mehr als Wunder und Brot braucht, um 
den Geist zu nähren. Er forderte die Menschen 
auf, „das Fleisch des Menschensohnes“ zu es-
sen und sein Blut zu trinken, und verhieß 
ihnen: „Wer aber dieses Brot isst, wird leben in 
Ewigkeit.“ (Johannes 6:53,58.) Als Petrus für 
die Zwölf sprach, bezeugte er, dass Jesus wirk-
lich die „Worte des ewigen Lebens“ gespro-
chen hatte. (Vers 68.) 
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Präsident James E. Faust, Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, hat einmal gesagt: „Die 
grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, … 
Selbstachtung, innerer Friede und Zufrieden-
heit, können ganz und gar gestillt werden, 
wenn man die Gebote Gottes treu befolgt. Das 
gilt für jeden Menschen in jedem Land und in 
jedem Kulturkreis.“ (Der Stern, Juli 1995, 
Seite 56.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lesen Sie mit der Klasse Matthäus 20:25–28; 
Johannes 13:12–16 und fragen Sie: Was ist an 
der Menschenführung im Reich Gottes anders 
als in der Welt? Besprechen Sie die Antworten 
(siehe Kommentar). 

Lassen Sie die Teilnehmer in den heiligen 
Schriften Beispiele dafür finden, wie Jesus oder 
einer seiner Jünger gedient hat. Lassen Sie sie 
auch nach Schriftstellen suchen, aus denen 
hervorgeht, wie wichtig das Dienen ist. Bitten 
Sie sie, diese Schriftstellen vorzulesen. 

Erklären Sie, dass Jesus auf vollkommene 
Weise gleichzeitig führte und diente. Bespre-
chen Sie, inwiefern das Sühnopfer des Herrn 
der größte Dienst ist, der jemals vollbracht 
wurde. 

2. PUNKT:  WIR MÜSSEN LERNEN, GLEICHZEITIG ZU 
FÜHREN UND ZU DIENEN. 

KOMMENTAR 

Außer Jesus Christus selbst sind weitere 
gute Beispiele für dienende Führer die frühe-
ren und die neuzeitlichen Propheten und die 
Missionare. König Benjamin lehrte sein Volk, 
wie wichtig das Dienen ist, denn „wenn ihr im 
Dienste eurer Mitmenschen seid, [seid] ihr nur 
im Dienste eures Gottes.“ (Mosia 2:17.) Am-
mon konnte König Lamoni und dessen Volk 
unterweisen, weil er zunächst sein Diener wur-
de (siehe Alma 17–19). Elder Neal A. Maxwell 
sagte über den Propheten Joseph Smith: „War 
Joseph Smith ein dienender Führer? Das ist 
nachgewiesen! Ein Mädchen und sein Bruder 
mühten sich auf dem Schulweg durch den tie-
fen Schlamm. Der Prophet Joseph Smith ,beug-
te sich nieder und reinigte unsere kleinen, 
schmutzigen Schuhe vom Schlamm. Er nahm 
sein Taschentuch und wischte uns die Tränen 
aus dem verschmutzten Gesicht. Er sprach uns 
freundlich und aufmunternd zu und ließ uns 
dann frohen Herzens weitergehen.‘ (Juvenile 
Instructor, 15. Januar 1892, Seite 67.) 

Ein junger Mann, der zusammen mit Joseph 
Smith vor dem Pöbel floh, erzählte: ,Krankheit 
und Furcht hatten mir alle Kraft geraubt. 
Joseph musste nun entscheiden, ob er mich 
zurücklassen sollte, sodass ich dem Pöbel in 

die Hände fiel, oder ob er sich selbst in Gefahr 
bringen und mir Hilfe leisten sollte. Er ent-
schied sich für das zweite, hob mich auf seine 
breiten Schultern und trug mich, hin und wie-
der eine Ruhepause einlegend, durch den 
Morast und die Finsternis. Mehrere Stunden 
später erreichten wir die einzige Straße und 
waren bald in Sicherheit. Dank seiner Riesen-
kraft hatte Joseph mir das Leben retten kön-
nen.‘“ (Ensign, November 1983, Seite 56.) 

Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 
Zwölf hat über Präsident Howard W. Hunter 
gesagt: „Entschlossenheit, erreichte Ziele, 
Glaube und echte, christliche Liebe kennzeich-
nen sein Leben. Er inspiriert uns alle. Er ist 
unser Prophet. Wir sitzen ihm zu Füßen und 
sind bereit, uns an der Weisheit dieses wahren 
und treuen Knechtes zu laben, der uns führt.“ 
(Der Stern, Januar 1995, Seite 16.) 

Elder Neal A. Maxwell schrieb: „Jesus ver-
körperte auf vollkommene Weise, wie man 
gleichzeitig führt und dient, und wenn wir wie 
er werden wollen, müssen wir genauso sein. 

Wie nützlich unser Leben ist, hängt tatsäch-
lich davon ab, wie sehr wir gewillt sind, unse-
ren Mitmenschen zu dienen.“ (Even As I Am, 
Seite 62.) 

Das Gegenteil trifft allerdings auch zu, wie 
Elder Russell M. Nelson von den Zwölf sagt: 
„Das Trachten danach, Herr zu sein statt Die-
ner – [kann] den Sinn vergiften und das Werk 
zerstören.“ (Der Stern, Juli 1996, Seite 15.) Prä-
sident Gordon B. Hinckley hat geschrieben: 
„Einige unserer besten Werke kommen durch 
den Dienst am Mitmenschen zustande.“ 
(Standing for Something: Ten Neglected Virtues 
That Will Heal Our Hearts and Homes, 2000, 
Seite 161.) 

Elder Vaughn J. Featherstone beschreibt 
einige nützliche Eigenschaften und Methoden 
eines dienenden Führers. Verweisen Sie auf die 
Liste im Abschnitt Quellenmaterial für die 
Lehrkraft in der 1. Lektion (Seite 5). 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Geben Sie jedem Teilnehmer ein Exemplar 
der Liste von Elder Featherstone mit den Ei-
genschaften einer dienenden Führungskraft 
(Seite 5). Besprechen Sie mit den Teilnehmern 
die verschiedenen Eigenschaften und inwie-
fern sie dazu beitragen, dass man in der Fami-
lie und in der Kirche eine bessere Führungs-
kraft ist. 

Teilen Sie die Teilnehmer in kleine Gruppen 
auf. Lassen Sie jede Gruppe Mosia 2 lesen. 
Erklären Sie, dass dieses Kapitel den Anfang 
der letzten Predigt König Benjamins enthält. 
Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie darauf 
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achten sollen, inwiefern König Benjamin ein 
dienender Führer war und was er das Volk in 
Bezug auf das Dienen lehrte. Besprechen Sie 
anschließend, was man aus dem Leben und 
den Lehren König Benjamins über Dienen und 
Führen lernen kann. 

3. PUNKT:  WIR KÖNNEN BESSER FÜHREN UND 
DIENEN, WENN WIR WISSEN, WAS DIE MENSCHEN, 
DENEN WIR DIENEN, BRAUCHEN. 

KOMMENTAR 

Eine Führungskraft kann bessere Arbeit leis-
ten, wenn sie weiß, was die Menschen, denen 
sie dient, brauchen. Manche Bedürfnisse sind 
allen Menschen gemeinsam. Wenn wir hung-
rig sind, denken wir meist vor allem daran, 
dass wir etwas zu essen brauchen. Wenn 
jemand krank ist oder es ihm an Kleidung, 
Obdach oder Geld fehlt, dann kann es für ihn 
schwierig sein, sich mit etwas anderem zu 
befassen. 

Neben den körperlichen Bedürfnissen hat 
ein Mensch intellektuelle, seelische und geisti-
ge Bedürfnisse. Für gewöhnlich kommt man 
besser zurecht, wenn man gute Freunde, die 
Unterstützung seiner Familie, Anerkennung, 
das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe 
oder Sache sowie Selbstwertgefühl hat. 

Es gibt Bedürfnisse, die in verschiedenen 
Lebensabschnitten unterschiedlich stark auf-
treten. Zum Beispiel empfinden junge Men-
schen den Druck seitens ihrer Altersgenossen 
sowie das Bedürfnis nach gesellschaftlicher 
Anerkennung stärker als ältere Menschen. 
Andere Bedürfnisse betreffen einen jeden – un-
abhängig vom Alter und von den Umständen. 
Zum Beispiel müssen wir alle wissen, dass es 
Gott am Herzen liegt, was mit uns geschieht. 

Es gibt viele Möglichkeiten, besser verste-
hen zu lernen, was die Menschen, denen wir 
dienen, brauchen. Wenn wir etwa in den heili-
gen Schriften lesen, wie Jesus und seine Füh-
rungskräfte den Menschen gedient haben, kön-
nen wir uns fragen: Woher wussten diese Füh-
rer, was die Menschen brauchten? Wie taten 
die Menschen den Führungskräften kund, was 
sie brauchten? Was wussten die Führungs-
kräfte über die Menschen, das ihnen half, zu 
erkennen, was sie brauchten? Welche materiel-
len Bedürfnisse müssen manchmal erst befrie-
digt werden, bevor eine Führungskraft auf die 
geistigen Bedürfnisse der Menschen eingehen 
kann? 

Wir können uns im Allgemeinen über die 
Bedürfnisse der Menschen informieren, indem 
wir lesen, beobachten, Führerschaftsschulun-
gen besuchen und beten. Wir können auch 

über unsere Bedürfnisse und darüber nach-
denken, wie wir sie stillen. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: 
„In dem Maß, wie wir mit Liebe und Dankbar-
keit zu Gott aufblicken und unseren Mitmen-
schen ohne Aussicht auf Lohn dienen, wächst 
in uns die Dienstbereitschaft; wir denken weni-
ger an uns selbst und nehmen uns mehr unse-
rer Mitmenschen an. Der Grundsatz der Liebe 
ist das grundsätzliche Wesen der Güte.“ 
(Standing for Something, Seite 9.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie das Material im Kommen-
tar. Sie können Fragen wie die folgenden stel-
len: 

• Welche Bedürfnisse müssen wir in unsere 
Überlegungen einbeziehen, wenn wir bes-
ser dienen und führen wollen? 

• Was sind die besonderen Bedürfnisse jun-
ger Menschen, auf die ihre Führungskräfte 
eingehen sollten? 

• Welche Bücher haben Ihnen schon geholfen, 
zu erkennen, was Ihre Mitmenschen brau-
chen? 

Besprechen Sie Erfahrungen, die Ihnen 
schon geholfen haben, besser zu erkennen, was 
Ihre Mitmenschen brauchen. Sprechen Sie mit 
der Klasse darüber, was Ammon auf Mission 
tat (siehe Alma 17–19). Die Teilnehmer sollen 
darauf achten, was Ammon tat, um zu erken-
nen, was König Lamoni brauchte, und darauf 
einzugehen. 

Sie können mit dem Zitat von Präsident 
Hinckley aus dem Kommentar schließen. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Vaughn J. 
Featherstone 

von den Siebzigern 

Auszug aus „Mehr Reinheit 
gib mir“, More Purity Give 
Me, 1991, Seite 11ff. 

Das Prinzip Dienen und Führen stammt aus 
der Quelle aller Wahrheit, nämlich von Gott, 
dem ewigen Vater, und es kommt durch den 
Herrn Jesus Christus, den einziggezeugten 
Sohn, zu uns. Beide sind unser größtes Vor-
bild, was das Dienen und Führen betrifft. … 

Steht nicht die Bitte des Herrn für das, was 
Dienen und Führen sind? Er sagt: „Kommt 
alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
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verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig und von Her-
zen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und 
meine Last ist leicht.“ (Matthäus 11:28–30.) 

Im Evangelium nach Markus lesen wir, dass 
die Jünger miteinander darüber stritten, wer 
wohl der Größte sei: „Da setzte er sich, rief die 
Zwölf und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein 
will, soll der Letzte von allen und der Diener 
aller sein.“ (Markus 9:35.) … 

Ein dienender Führer dient den Menschen 
geistlich, denn jeder Mensch ist als Abbild 
Gottes, des allmächtigen Vaters, erschaffen. 
Ichbezogene Beamte, Manager und Führer 
sind vor allem an Regeln, Vorschriften, Richt-
linien und Programmen interessiert. Für sie 
sind die Menschen nur in dem Ausmaß wich-
tig, wie sie zum Erreichen von Zielen nützlich 
sind. 

Wie vielen Managern, Beamten und Füh-
rern würde denn ein unbedeutender Mensch 
auffallen, selbst wenn er etwas Außergewöhn-
liches tut? „Als Jesus einmal dem Opferkasten 
gegenübersaß, sah er zu, wie die Leute Geld in 
den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und 
gaben viel.“ (Markus 12:41.) Jesus sah, was sie 
gaben. Es war eine achtbare Tat, und viel Gu-
tes konnte daraus entstehen. Er wertete das 
nicht ab. Viele Führungskräfte heute würden 
lediglich auf die Geldsumme achten, mit der 
zukünftige Gewinne erzielt werden können. 
Der Witwe würde nur wenig Beachtung ge-
schenkt, denn sie wurde geringgeschätzt und 
war zweifellos verlegen und ärmlich gekleidet 
und näherte sich dem Opferkasten wahr-
scheinlich zitternd und demütig. Sie warf zwei 
Lepta hinein – die kleinsten hebräischen Mün-
zen. Zwei Lepta waren nicht einmal genug für 
ein Fladenbrot. In der Angst, jemand könne 
ihre magere Gabe gesehen haben und sie ver-
spotten, wagte sie wahrscheinlich nicht, den 
Kopf zu heben. Ich kann mir vorstellen, dass 
sie hastig davonging, um Schande und Pein-
lichkeit zu vermeiden. 

Jesus rief seine Jünger zusammen und sagte 
ihnen: „Diese arme Witwe hat mehr in den 
Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. 
Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Über-
fluss hergegeben; diese Frau aber, die kaum 
das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gege-
ben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunter-
halt.“ (Markus 12:43,44.) 

Ich frage mich, ob es dem Herrn des Him-
mels und der Erde irgendwie gelang, der 
Witwe zu vermitteln, wie aufrichtig dankbar 
er für ihre Gabe war. 

Elder M. Russell Ballard 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

Auszug aus „Das größere 
Priestertum: Ein Leben lang 
im Reich Gottes dienen“, The 
Greater Priesthood: Giving a 
Lifetime of Service in the 
Kingdom, Ensign, September 
1992, Seite 71,73 

Alle, die das Priestertum Gottes tragen, sind 
durch ein gemeinsames Band des Dienens 
miteinander verbunden. Der auferstandene 
Johannes der Täufer drückte diesen Gedanken 
zu dem heiligen Anlass aus, als er das Aaroni-
sche Priestertum wiederherstellte. Dieser 
Engel, dieser Bote von Gott, der auch den 
Erretter getauft hatte, bezeichnete den Prophe-
ten Joseph Smith und dessen Mitarbeiter, 
Oliver Cowdery, als seine Mitknechte. (Siehe 
LuB 13:1.) Was für ein wunderbares Beispiel 
demütigen Dienens im Reich Gottes! 

Jeder Mann oder Junge, der das Priestertum 
trägt, ist – unabhängig von seinem Priester-
tum und seinem Amt – ein Mitknecht im Werk 
des Herrn Jesus Christus. 

Ich bin zwar zum Apostel im Melchisedeki-
schen Priestertum ordiniert, aber meine Mitar-
beiter in diesem Amt und ich sind im Werk des 
Herrn Mitknechte mit dem jüngsten Diakon 
oder einem neu ordinierten Ältesten in der Kir-
che. 

Der Apostel Paulus hat Recht, wenn er sagt: 
„So hat Gott in der Kirche … Apostel einge-
setzt“ (1 Korinther 12:28), doch er hat auch 
ganz richtig gesagt, dass jedes Glied des Lei-
bes wichtig ist. Keiner in irgendeinem Amt des 
Priestertums kann zu denen in einem anderen 
Amt sagen: „Ich brauche dich nicht“, denn alle 
sind wir Mitknechte, die im Dienst des Herrn 
stehen (siehe Vers 14–28). Unser gemeinsames, 
wichtigstes Ziel besteht darin, Gottes Arbeit zu 
tun. Jeder Priestertumsträger, der die Aufga-
ben seiner Berufung erfüllt, wird gebraucht, 
um das Werk des Herrn zu vollbringen. 

Ich wiederhole: Ein Amt im Priestertum 
erhält man nicht wegen des hohen Ansehens, 
sondern zum Dienen. Wir alle sind Mitknechte 
in der Kirche Jesu Christi. … 

Präsident David O. McKay hat gesagt: 
„Priestertum bedeutet Dienen. Dies gilt selbst 
für Gott, den Urheber des Priestertums, wie 
wir aus dem erhabenen Wort schließen kön-
nen: ,Es ist mein Werk und meine Herrlich-
keit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben 
des Menschen zustande zu bringen.‘ Von Gott 
kommt jener Dienst, der zur Erlösung der Kin-
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der Gottes führt.“ (Pathways to Happiness, Salt 
Lake City, 1957, Seite 231.) … 

Denken wir doch über die folgenden Worte 
Präsident Marion G. Romneys nach: 

„Das Dienen ist nicht etwas, was wir auf der 
Erde ertragen, um uns das Anrecht auf das 
celestiale Reich zu verdienen. Das Dienen ist 
der Wesenskern des erhöhten Lebens im celes-
tialen Reich. 

Wir wissen doch, dass das Dienen unserem 
Vater im Himmel Erfüllung bringt, und wir 
wissen auch, dass wir dort sein wollen, wo er 
ist – warum muss uns dann geboten werden, 
einander zu dienen? … Gottsein ist gleich-
bedeutend mit Dienen.“ (Ensign, November 
1982, Seite 93.) 

Brüder, es ist ein kostbarer Segen, das 
Priestertum Gottes zu tragen und unseren Mit-
menschen uneingeschränkt dienen zu können. 
Ich weiß, dass der Herr Jesus Christus lebt, 
und ich bete darum, dass Gott Sie, jung und 
alt, mit tiefer Wertschätzung für das Priester-
tum, das Sie tragen, und mit dem starken 
Wunsch, Ihren Mitmenschen und dem himm-
lischen Vater zu dienen, segnen möge. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Wie können wir einen Blick für das bekom-
men, was die Menschen, denen wir dienen, 
gut machen, und wie können wir ihnen 
unsere Dankbarkeit dafür bekunden? (Siehe 
die Ausführungen von Elder Featherstone 
über die kleinen Münzen der Witwe.) 

• Welche positiven Auswirkungen kann ein 
aufrichtiges Kompliment haben? 

• Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Ihre 
lobenswerten Bemühungen unbemerkt blei-
ben? Was hätten Sie lieber gehabt? 

• Worin besteht Ihrer Meinung nach das 
rechte Gleichgewicht zwischen Menschen 
und Programmen? 

• Wählen Sie mehrere Aussagen Elder 
Ballards aus, die Ihnen wichtig sind, und 
besprechen Sie sie. 
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7. LEKTION

LERNEN, MIT NÄCHSTENLIEBE ZU 
FÜHREN 

„Aber die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe, und sie dauert für immer fort; und bei wem am 
letzten Tag gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es wohl sein. 

Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser 
Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus 
sind.“ (Moroni 7:47,48.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Wie Christus führen heißt Nächstenliebe haben. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Nächstenliebe ist für eine Führungskraft das höchste Motiv zum Dienen. 

2. Wir können lernen, mit Nächstenliebe zu führen. 

1. PUNKT:  NÄCHSTENLIEBE IST FÜR EINE 
FÜHRUNGSKRAFT DAS HÖCHSTE MOTIV ZUM 
DIENEN. 

KOMMENTAR 

Nächstenliebe ist „die höchste, edelste und 
stärkste Art der Liebe, nicht nur reine Zunei-
gung, sondern die reine Christusliebe. [In 
den heiligen Schriften] bezeichnet der Begriff 
Nächstenliebe niemals Almosen, irgend-
welche Taten oder Wohltätigkeit.“ (Bible 
Dictionary, „charity“, Seite 632.) 

Der Apostel Paulus hat erklärt, dass Nächs-
tenliebe größer als jeder äußere Akt des Die-
nens und größer als alle sonstigen geistigen 
Gaben ist: „Wenn ich in den Sprachen der 
Menschen und Engel redete, hätte aber die 
Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine 
lärmende Pauke. 

Und wenn ich prophetisch reden könnte 
und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkennt-
nis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße 
und Berge damit versetzen könnte, hätte aber 
die Liebe nicht, wäre ich nichts. 

Und wenn ich meine ganze Habe verschenk-
te und wenn ich meinen Leib dem Feuer über-
gäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir 
nichts. … 

Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches 
Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, 
Erkenntnis vergeht. 

Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stück-
werk unser prophetisches Reden; 

wenn aber das Vollendete kommt, vergeht 
alles Stückwerk. … 

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; doch am größten unter ihnen ist die 
Liebe.“ (1 Korinther 13:1–3, 8–10, 13.) 

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 
Zwölf hat einmal gesagt: „Wir müssen nicht 
nur tun, was recht ist. Wir müssen aus den 
rechten Gründen handeln. Der aktuelle Begriff 
lautet lautere Beweggründe. Die heiligen Schrif-
ten bezeichnen die entsprechende Geisteshal-
tung oft als volle Herzensabsicht oder wirklichen 
Vorsatz. … 

Wenn wir nicht aus den rechten Gründen 
handeln, werden uns unsere Taten nicht als 
Rechtschaffenheit angerechnet. … 

Es gibt keine Segnungen für vermeintlich 
gute Taten, die aber aus einem falschen Grund 
getan werden.“ (Pure in Heart, 1988, Seite 15, 
33; siehe auch Moroni 7:6–11.) 

Bei einer anderen Gelegenheit nannte Elder 
Oaks sechs Gründe, aus denen man dient: 

1. Um des Reichtums und der Ehre willen 

2. um in guter Gesellschaft zu sein 

3. aus Angst vor Strafe 

4. aus Pflichtgefühl oder Loyalität 

5. wegen der Hoffnung auf Belohnung in der 
Ewigkeit 

6. aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen 

Diesen letzten Grund, die Nächstenliebe, 
bezeichnet Elder Oaks als „den höchsten 
Beweggrund von allen. … [Es] ist das, was in 
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den heligen Schriften als Weg, ,der alles über-
steigt‘ bezeichnet wird (1 Korinther 12:31).“ 
(Ensign, November 1984, Seite 13f.) 

Als Führungskraft in der Kirche und in der 
Familie braucht man die Führung, den Weit-
blick und die Stärke, die nur der Geist des 
Herrn vermitteln kann. Dieser Geist wird be-
hindert, wenn unsere Motive beim Dienen 
nicht rein sind. Eine Führungskraft muss aus 
Nächstenliebe dienen und nicht aus geringe-
ren Beweggründen. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie die Teilnehmer, was am wichtigs-
ten ist: das Motiv, die Tat oder das Resultat. 
Besprechen Sie die Antworten. Erklären Sie, 
dass der Mensch dazu neigt, das Positive einer 
Tat am Resultat zu messen (z. B.: Wie viel Geld 
hast du dabei verdient? Wie viele Menschen 
hast du getauft?). Aber der Herr schaut auf das 
Herz oder den Beweggrund für unser Han-
deln (siehe LuB 137:9). Elder Neal A. Maxwell 
vom Kollegium der Zwölf hat gesagt: „Alles 
hängt gewissermaßen von unseren Wünschen 
ab, die ja unser Denken prägen. Die Wünsche 
gehen dem Handeln voraus und finden sich 
tief in unserer Seele.“ (Der Stern, Januar 1996, 
Seite 20.) 

Definieren Sie Nächstenliebe und erklären 
Sie, dass sie der höchste Beweggrund für den 
Dienst ist, den man als Führungskraft leistet 
(siehe Kommentar). Besprechen Sie Fragen wie 
die folgenden mit der Klasse oder in kleinen 
Gruppen: 

• Aus welchen Gründen könnte eine Füh-
rungskraft in der Kirche oder in der Familie 
dienen? Sind alle diese Beweggründe glei-
chermaßen stichhaltig? 

• Was soll ich tun, falls mein Dienen nicht aus 
Nächstenliebe geschieht? 

• Wie kann ich lernen, die Menschen, denen 
ich diene, zu lieben? 

2. PUNKT:  WIR KÖNNEN LERNEN, MIT 
NÄCHSTENLIEBE ZU FÜHREN. 

KOMMENTAR 

Elder Dallin H. Oaks hat geschrieben: „Die 
Bedingung, dass unsere guten Taten aus guten 
Beweggründen geschehen müssen, ist nicht so 
leicht in die Tat umzusetzen. … 

Um im Herzen rein zu werden – um Erhö-
hung zu erlangen –, müssen wir unsere Ein-
stellung und unsere Prioritäten auf eine geisti-
ge Ebene bringen. Wir müssen unsere Gedan-
ken im Zaum halten, unsere Beweggründe 
verbessern und unsere Wünsche vervoll-
kommnen. Wie schafft man das? 

Der erste Schritt zur Änderung unserer Ein-
stellung und unserer Prioritäten besteht darin, 
dass wir uns unserer Unzulänglichkeit be-
wusst werden und erkennen, dass wir uns än-
dern müssen. … 

Wir beginnen, indem wir uns selbst hinter-
fragen. Wir machen uns los von Vortäuschung 
und Unaufrichtigkeit, wir erforschen ehrlich 
und tief unser Innerstes. Dadurch lassen sich 
unsere wahre Einstellung und unsere wahren 
Prioritäten erkennen. … 

Wir streben nach einer geistigen Gesinnung 
durch Glauben, Umkehr und Taufe, durch 
Verzeihen, Fasten und Beten, durch recht-
schaffene Wünsche und reine Gedanken und 
Taten. Wir streben nach einer geistigen Gesin-
nung, indem wir unseren Mitmenschen die-
nen, Gott verehren und uns am Wort Gottes in 
den heiligen Schriften und den Lehren der 
lebenden Propheten laben. Wir werden geisti-
ger gesinnt, indem wir Bündnisse mit dem 
Herrn schließen und diese auch einhalten und 
gewissenhaft bemüht sind, alle Gebote Gottes 
zu halten. Eine geistige Gesinnung lässt sich 
nicht im Handumdrehen erlangen. Sie ist die 
Folge einer Reihe richtiger Entscheidungen. 
Sie ist die Frucht eines rechtschaffenen 
Lebens. … 

Wer sich eine geistige Gesinnung zu Eigen 
machen, seine Beweggründe verbessern und 
seine Wünsche vervollkommnen will, muss 
lernen, seine Gedanken im Zaum zu halten. 
Der Prophet Alma weist seinen glaubenstreu-
en Sohn Helaman an: ,Lass alle deine Gedan-
ken auf den Herrn gerichtet sein; ja, lass die 
Zuneigungen deines Herzens immerdar auf 
den Herrn gerichtet sein.‘ (Alma 37:36.) … 

Der höchste Beweggrund für jegliches Han-
deln ist Nächstenliebe – die reine Christuslie-
be. Wir eignen uns diesen Beweggrund auf 
zweierlei Weise an: Einerseits, indem wir um 
Liebe beten, und zweitens, indem wir dienen. 

Durch Beten können wir Einfluss auf unsere 
Beweggründe nehmen. … 

Wer lernen will, aus reiner Christusliebe zu 
dienen, der muss sich darin üben, indem er 
Gott und seinen Mitmenschen dient.“ (Pure in 
Heart, Seite 18, 140f., 144f., 148.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie mit den Teilnehmern, wie 
wir ein reines Herz und Nächstenliebe ent-
wickeln und dadurch bessere Führungskräfte 
werden können. Schreiben Sie das Ergebnis an 
die Tafel. (Dies kann sein: unser Verhalten 
ändern, unsere Gedanken im Zaum halten, 
unsere Unvollkommenheit zugeben. Siehe 
Kommentar.) 
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Sie können die Teilnehmer auch bitten, ein 
Dienstprojekt für jemanden im Arbeitsumfeld 
oder im Gemeinwesen zu organisieren. Da-
durch soll die Bedeutung der Nächstenliebe 
bei solch einem Projekt unterstrichen werden. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Stephen D. Nadauld 

früheres Mitglied des 
Zweiten Siebzigerkollegiums 

Auszug aus „Prinzipien 
der Priestertumsführung“, 
Principles of Priesthood 
Leadership, 1999, Seite 102ff., 
109ff. 

Die Kirche wächst schnell, und das in einem 
sehr komplizierten Umfeld. Sie braucht daher 
gute Priestertumsführer. Menschenführung ist 
etwas anderes als Management. Die größte 
Herausforderung für die Priestertumsführer 
von heute liegt darin, einige wenige Dinge 
richtig zu machen. Meiner Meinung handelt es 
sich hierbei um dreierlei, was ein Priestertums-
führer richtig machen muss, und wenn er dies 
gebeterfüllt und gewissenhaft tut, kann er das 
Werk des Herrn mächtig und effizient voran-
bringen. Diese drei Dinge sind: 

I. Den Erlösungsplan lehren 

Dies ist aus drei Gründen der wichtigste 
Punkt. Erstens lernen wir in Alma 13 aus 
einem geistigen Blickwinkel, dass jeder Träger 
des Melchisedekischen Priestertums die Pflicht 
übertragen bekommen hat, den Erlösungsplan 
zu lehren. Zweitens wissen wir aus weltlicher 
Sicht, dass der Führer die Wertvorstellungen 
der Gruppe verkörpert. Und drittens ist es aus 
praktischer Sicht gesehen so, dass sich das 
Verhalten schneller ändert, wenn man sich mit 
den Lehren und Grundsätzen auseinander-
setzt, als wenn man bloß über das Verhalten 
spricht [siehe Boyd K. Packer, Der Stern, Januar 
1987, Seite 15]. 

II. Geistlich dienen 

Anderen geistlich zu dienen, sich ihrer an-
zunehmen und ihnen ein Segen zu sein – das 
ist ein wesentlicher Aspekt des Evangeliums 
und der Führung durch das Priestertum. Weil 
Nächstenliebe der Wesenskern christlichen 
Verhaltens ist, muss sie von den Führungs-
kräften verstanden und ohne Falsch an den 
Tag gelegt werden. Wenn die Mitglieder erle-
ben, dass eine Führungskraft sie ohne Falsch 
liebt und an ihnen interessiert ist, lassen sie 
sich auch lieber führen. 

III. Eine Vision haben und sich darauf konzentrieren 

Ein Priestertumsführer kann das Werk erst 
dann wirkungsvoll voranbringen, wenn er sich 
ein klares Bild dessen schafft, was in der Zu-
kunft erreicht werden soll, und dieses Bild 
auch vermittelt. Diese Sicht auf das, was vom 
Kollegium, der Gemeinde oder dem Pfahl er-
reicht werden kann, muss im Einklang mit der 
Mission der Kirche und den Weisungen der 
präsidierenden Autoritäten stehen. … 

Dies sind die drei wesentlichen Tätigkeiten, 
durch die sich Menschenführung charakterisie-
ren lässt. Sie unterscheiden den Führer vom 
Manager und machen es möglich, dass er wir-
kungsvoll führt. … Die drei mit römischen 
Zahlen nummerierten Gedanken sowie Fragen 
dazu, die sich die Führungskraft selbst stellen 
soll, sind in Übersicht 15 angegeben. … 

In jedem Unterfangen – einschließlich des 
Priestertums – werden bei der Führung bessere 
Ergebnisse erzielt, wenn man sein Augenmerk 
auf das richtet, was ich „das Verfahren“ 

Übersicht 15 
EIN ERFOLGREICHER PRIESTERTUMSFÜHRER 

I. Den Erlösungsplan lehren. 

• Nehme ich mir die Zeit, mich mit den 
Grundsätzen des Erlösungsplans zu befas-
sen und sie zu verstehen, sodass ich sie 
verständlich lehren kann? 

• Unterweise ich meine Familie, das Kolle-
gium, die Gemeinde oder die Mitglieder des 
Pfahls sowie meine Freunde und Nachbarn 
in diesem Plan? 

• Lehre ich den Plan in der Abendmahls-
versammlung, in den Führerschaftsver-
sammlungen, auf Gemeinde- und Pfahl-
konferenzen, bei Interviews und in 
Gesprächen, in denen ich Rat erteile? 

II. Geistlich dienen 

• Ist mein geistlicher Dienst auf den Einzelnen 
ausgerichtet, oder führe ich lediglich Auf-
träge im Rahmen einer Organisation aus? 

• Fällt es mir schwer, mich aufrichtig um 
andere zu kümmern? Wenn ja, was kann ich 
tun, um das zu ändern? 

• Bemühe ich mich, dem Beispiel des Erretters 
nachzueifern? 

III. Eine Vision haben und sich darauf 
konzentrieren 

• Kenne ich die Mission der Kirche? 

• Welche Gruppe kann mir helfen, eine prak-
tikable Vision dessen zu bekommen, was 
getan werden kann? 

• Auf welche zwei, drei Punkte sollte man 
sich vorrangig konzentrieren? 

• Wie lässt sich der Fortschritt bei den Ergeb-
nissen, auf die man sich konzentriert hat, 
messen? 
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nennen möchte. Man muss in Betracht ziehen, 
wie etwas geschieht und welche Wechselwir-
kungen es zwischen dem Priestertumsführer 
und den Mitgliedern des Pfahles, der Gemein-
de oder des Kollegiums gibt. 

Dazu ein Beispiel: Eine vor kurzem verwit-
wete Frau kam zum Bischof und sagte ganz 
traurig, sie werde jetzt doch nie wieder in der 
Abendmahlsversammlung ein Gebet sprechen 
können. Als der Bischof daraufhin fragte, wa-
rum sie meine, dass sie nie wieder darum ge-
beten werde, sagte sie: „Bischof, mir ist aufge-
fallen, dass Sie immer ein Ehepaar zum Beten 
in der Abendmahlsversammlung einteilen. 
Und da mein Mann ja nun tot ist, werde ich 
wohl nie wieder diese Gelegenheit haben.“ 

Nach einem Moment des Nachdenkens er-
kannte der Bischof, dass das Problem in einem 
Verfahrensfehler lag: Wenn die Abendmahls-
versammlung von einem Mitglied der Bischof-
schaft geplant wurde, rief man üblicherweise 
bei einer Familie aus der Gemeinde an und bat 
gleichzeitig um das Anfangs- und um das 
Schlussgebet. Zwei Gebete mit einem einzigen 
Anruf – das war zwar rationell, aber in diesem 
Fall nicht hilfreich, denn den Mitgliedern der 
Gemeinde entgingen dadurch Segnungen. 

Das Verfahren schloss einige Mitglieder aus. 
Er war rationell, aber nicht gut. Ich glaube, ein 
guter Führer kann auf das Verfahren bzw. die 
Art und Weise, wie das eine oder andere in der 
Organisation getan wird, Einfluss nehmen. In 
Verfahrensfragen lässt sich ein guter Führer 
von den Bedürfnissen leiten, die der Einzelne 
als Teil der Organisation an den Tag legt. 
Haben Sie sich je die folgenden Fragen ge-
stellt? Weshalb möchte ich mich in dieser 
Organisation engagieren? Wieso gebe ich mei-
ne Zeit und Kraft lieber für diese Organisation 
als für eine andere? Welche Faktoren tragen 
dazu bei, dass ich dort beitreten und mich 
dort verpflichten möchte, dass ich mich dort 
engagieren und mein Bestes geben möchte? 
Welche Verpflichtung, Neigung oder Begeiste-
rung bringt mich dazu, mich dort einzubrin-
gen und mein Bestes zu geben? Bedenken Sie 
unter anderem die folgenden sechs Bedürf-
nisse bzw. Beweggründe: 

• sich in einer sinnvollen Sache engagieren 

• zu wissen, dass den Führungskräften und 
anderen an mir liegt 

• an Fortschritt und Erfolg teilhaben 

• zu einem Team gehören 

• wissen, was Sache ist 

• Spaß haben 

Natürlich meine ich, dass Menschen der Kir-
che beitreten, weil sie wahr ist. Aber sind sie 
engagiert, begeistert, froh? Bleiben sie dabei? … 

Menschenführung wird in der heutigen 
komplexen Welt und in den heutigen komple-
xen Organisationen häufig besser durch einen 
Teamführer zustande gebracht als durch einen 
brillanten Einzelkämpfer. Es gibt zu viele Va-
riablen, zu viel Input, zu viele Möglichkeiten 
und zu viele schnelllebige Änderungen, als 
dass einer allein sie verarbeiten und beherr-
schen könnte. … 

Dieses Prinzip gilt bei fast jedem Unterfan-
gen, und vor allem gilt es auch in der Kirche. 
Wer in der Kirche wirksam führen will, muss 
andere einbeziehen und darf Gruppenprozes-
se nicht außer Acht lassen. … 

Die Herausforderung … für einen Priester-
tumsführer in der heutigen Kirche besteht 
darin, dass er den Unterschied zwischen „ratio-
nell“ und „gut“ erkennen lernen muss. Zweifel-
los ist es für eine Bischofschaft oder Pfahlpräsi-
dentschaft rationell, ein Problem zu bespre-
chen und sodann eine Entscheidung zu treffen, 
ohne dass man noch die Meinung anderer hört 
oder allzu sehr in die Tiefe geht. Es gibt Ent-
scheidungen, die aufgrund ihrer Vertraulich-
keit oder aus anderen Gründen nur vom Pries-
tertumsführer allein getroffen werden dürfen, 
wobei dieser sich höchstens mit seinen beiden 
Ratgebern beraten kann. In solchen Fällen wer-
den Rationalität und Effizienz am besten durch 
eine Einzelentscheidung und nicht durch ge-
meinsames Handeln gewährt. Doch selbst in ei-
ner solchen Situation geht der weise Führer da-
von aus, dass er erst möglichst viele Informatio-
nen sammeln, alle Alternativen bedenken und 
in die Tiefe gehende Analysen erstellen muss, 
ehe er Inspiration vom Herrn empfangen kann. 

In vielen Situationen ist der Priestertums-
führer jedoch dann am besten, wenn er sich als 
Teamleiter sieht. … 

Die Mitglieder der Organisationen müssen 
einbezogen werden. Sie müssen ihre Meinung 
sagen und bei den gründlichen Betrachtungen 
und Lösungsmöglichkeiten mitreden dürfen, 
damit sich etwas bewegt. Wenn der Priester-
tumsführer etwas bewirken möchte, muss er 
sich als Teamleiter sehen. Das geeignete Füh-
rungsteam in der Gemeinde ist der Gemeinde-
rat. Im Pfahl ist es der Pfahlrat. … 

Ein guter Priestertumsführer ist ein Teamlei-
ter. Jeder im Team ist Mitglied der Kirche, und 
ihm liegt an ihrem Erfolg. Jeder soll genau die 
gleichen Möglichkeiten zur Beteiligung erhal-
ten und auch ein gewisses Maß an Verantwor-
tung für das Ergebnis übertragen bekommen. 
Beachten Sie bitte: Teamführung bedeutet 
nicht, Entscheidungen durch eine Abstim-
mung herbeizuführen. Es bedeutet auch nicht, 
dass jeder einfach reden kann und keiner sich 
zuständig fühlt. 
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Die letzte Entscheidung liegt beim ordinier-
ten, eingesetzten Priestertumsführer. Aber die 
besten Entscheidungen werden von einem 
Führer getroffen, der zuvor Input ermöglicht 
und Inspiration angeregt hat. 

Kommunikation, die alle einschließt 

Es versteht sich von selbst, dass man als Mit-
glied einer Organisation darüber informiert 
werden möchte, was eigentlich los ist. Solche 
Gefühle können von den Führungskräften ent-
weder ignoriert oder dazu genutzt werden, En-
gagement und Begeisterung zu wecken. Das 
Problem ist, dass die Kommunikation mit den 
Gruppenmitgliedern Zeit und Kraft braucht. 
Wenn der Führer wenig Zeit hat, erscheint es 
ihm vielleicht nicht rationell genug, diese 
Ressourcen zu nutzten. Und es gibt immer die 
berechtigte Frage, was mitgeteilt werden darf 
und soll und was vertraulich bleiben muss. 
Jede Organisation kämpft mit diesen Proble-
men, und die Kirche ist da keine Ausnahme. 

Im Hinblick auf vertrauliche Informationen 
über das Leben und Verhalten der Mitglieder 
werden die Priestertumsführer auf allen Ebe-
nen umfassend und angemessen dahingehend 
geschult, wie wichtig es ist, Vertrauliches auch 
vertraulich zu behandeln. Vertraulichkeit ist 
wesentlich für den Prozess der Umkehr und 
muss von den Führern gewahrt werden, denn 
sonst geht das Vertrauen der Mitglieder ver-
loren. Dieser Grundsatz kann nicht oft genug 
betont werden. Da dies nun zum Ausdruck 
gebracht worden ist, sage ich aber auch, dass 
es Fälle gibt, in denen es möglich und berech-
tigt ist, alle mit einzubeziehen. Diese Art der 
Informationsweitergabe ist dann willkommen 
und stärkt den Prozess der Menschenführung. 
Der Priestertumsführer steht dabei vor der 
Aufgabe herauszufinden, welche Punkte offen 
besprochen werden können, und sich dann zu 
bemühen, diese Kommunikation auch mög-
lich zu machen. … 

Die Anstrengungen, die unternommen wer-
den, um alle mit einzubeziehen, schlagen sich 
in verstärktem Engagement und größerer Be-
geisterung nieder und versetzen den Führer 
vermehrt in die Lage, die Mission der Kirche 
zu erfüllen. 

Korpsgeist 

Korpsgeist wird im Wörterbuch als Gemein-
schaftsgeist, als Gesinnung des Engagements 
und der Begeisterung unter Mitgliedern einer 
Gruppe füreinander, für die Gruppe im All-
gemeinen und deren Sinn und Zweck beschrie-
ben. Eine Gruppe mit Korpsgeist bringt ihre 
Absichten zustande. Es herrschen starke Bin-
dungen unter den Mitgliedern, und es macht 
Spaß dazuzugehören. Ein weiser Führer 

kann diese Gefühle auf geeignete Art fördern 
und dadurch zu besseren Gruppenleistungen 
kommen. Die meisten Sportmannschaften 
legen diesen Korpsgeist an den Tag. Er existiert 
in vielen erfolgreichen Unternehmen, beim 
Militär und in patriotischen Organisationen, 
und für gewöhnlich gilt er als Hauptgrund für 
deren Erfolg. Aber ist dieser Grundsatz auch 
angemessen für die Kirche? Wollen wir als 
Führer eine derart begeisterte Einstellung zur 
Aktivität in der Kirche haben, dass dadurch 
jede andere Aktivität oder Vereinigung ausge-
schlossen werden? Ist es angemessen, in der 
Kirche Spaß zu haben? (Ich kenne einen Füh-
rer der Kirche, der sagt, dass man nicht das 
Rechte tut, wenn man dabei keinen Spaß hat. 
Und ich glaube, er spricht da etwas Wichtiges 
an.) … 

Die Antwort ist nicht für jede Gruppe und 
jede Führungskraft gleich. Einige Führer för-
dern aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer 
natürlichen Interessen zwischenmenschliche 
Nähe, Begeisterung und Eifer. Anderen ist das 
peinlich, und sie fühlen sich bei solchen Versu-
chen unbehaglich. Korpsgeist kann zwar ein 
wichtiges Element für den Erfolg des Führers 
sein, es ist jedoch nicht notwendig, dass der 
Führer persönlich die Verantwortung dafür 
übernimmt, diesen Korpsgeist ins Leben zu 
rufen und zu fördern. Andere können dieses 
Element in die Gruppe einbringen. Ein weiser 
Führer fördert die Begeisterung und den Elan, 
die ein junger, begeisterter Ratgeber, der Vor-
sitzende des Aktivitätenkomitees oder die JD-
Leitung einbringen. Natürlich kann mit Korps-
geist und Sinn für Spaß auch Missbrauch 
getrieben werden. … Aber wenn Wärme, 
Humor und Spaß kontrolliert und in angemes-
sener Weise in die Ehrfurcht vor dem Erretter 
und seinem Werk eingebracht werden, kann 
sich dies sehr förderlich auf den Führungspro-
zess auswirken. … 

Wenn sich ein Priestertumsführer ständig 
Fragen stellt wie: Fühlen sich die Mitglieder 
meines Pfahls, meiner Gemeinde oder meines 
Kollegiums in das Geschehen eingebunden? 
Sind sie „im Team“? Fühlen sie sich informiert 
und einbezogen? Haben sie Freude? Haben 
sie Freude am Dienen und an dem, was sie in 
der Kirche erleben? – wenn er sich selbst diese 
Fragen stellt, ist er sich normalerweise dieses 
Vorgangs bewusst. … 

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass ich 
überzeugt bin, dass ein Priestertumsführer gut 
sein kann, wenn er einiges richtig macht. Ein 
grundlegender und unumgänglicher Punkt 
sind die Rechtschaffenheit und der Wille, nach 
dem Geist zu streben und sich vom Geist 
unterweisen zu lassen. Ist dieses Fundament 
vorhanden, dann ist das Richtige: Erstens, den 
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Erlösungsplan lehren, zweitens, geistlich so 
dienen, wie der Erretter es tun würde, und 
drittens, eine Vision haben und diese Vision 
auf eine kleine Anzahl von Zielen konzentrie-
ren. Falls der Führer außerdem auf die Vor-
gänge achtet, durch die die Mitglieder mit ein-
bezogen werden und sich verpflichtet fühlen, 
dann ist er wirklich ein guter Führer. Dann ist 
er glücklich und erfolgreich, die Mitglieder 
sind gesegnet, und das Werk des Herrn geht 
zielgerichtet und mächtig voran. … 

Ich glaube, dass Gott uns dabei mit Weis-
heit, Erfahrung, geistigem Wachstum und 
Erfolg in unserer Berufung segnen wird. Das 
ist meine Hoffnung und mein Gebet für einen 
jeden Priestertumsführer. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Welche drei Aktivitäten unterscheiden 
gemäß Bruder Nadauld den Führer vom 
Manager? 

• Was meint Bruder Nadauld mit „Verfah-
ren“? 

• Was sind die Vorteile, wenn wir die, denen 
wir dienen, in den Entscheidungsprozess 
mit einbeziehen? 

• Wann kann es besser sein, dass eine Füh-
rungskraft allein handelt? 

• Wodurch zeichnet sich eine Gruppe mit 
Korpsgeist aus? 

• Welche Überlegungen sind für eine Füh-
rungskraft wichtig, die sich über den Korps-
geist in ihrer Gruppe Gedanken macht? 

• Welches Fundament schlägt Bruder 
Nadauld vor? Wie wird man eine gute Füh-
rungskraft? 
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8. LEKTION

FÜHREN BEDEUTET HÄUFIG 
OPFERBEREITSCHAFT 

„Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. 

Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es 
gewinnen.“ (Matthäus 10:38,39.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Eine Führungskraft in der Kirche und in der Familie muss bereit sein, Opfer zu bringen, um 
den Menschen, denen sie dient, zu helfen. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Jesus Christus hat uns in seinem Dienst vorgelebt, was Opferbereitschaft bedeutet. 

2. Als Führungskraft muss man bereit sein, für die Menschen, denen man dient, Opfer zu 
bringen. 

1. PUNKT:  JESUS CHRISTUS HAT UNS IN SEINEM 
DIENST VORGELEBT, WAS OPFERBEREITSCHAFT 
BEDEUTET. 

KOMMENTAR 

Jesus Christus hat uns das vollkommene 
Beispiel dafür gegeben, wie man sich für ande-
re aufopfert. Keine Gabe war größer als sein 
Sühnopfer. Präsident Spencer W. Kimball hat 
über den Erretter gesagt: „Er war immer der 
Geber, selten der Empfänger. Niemals hat er 
Schuhe verschenkt, niemals Strümpfe oder ein 
Fahrzeug, niemals Parfum, ein Hemd oder 
einen Pelzmantel. Seine Gaben waren von der 
Art, dass der Empfänger sich kaum revanchie-
ren oder den Gegenwert hätte erstatten kön-
nen. Seine Gaben waren seltener Art: Er 
schenkte dem Blinden das Augenlicht, dem 
Tauben das Gehör und dem Lahmen Muskel-
kraft, dem Unreinen Reinheit, dem Kranken 
Gesundheit und dem Toten Lebensatem. Seine 
Gaben waren neue Chancen für die Nieder-
geschlagenen, Freiheit für die Unterjochten, 
Licht in der Finsternis, Vergebung für den, der 
umkehrt, Hoffnung für den Verzweifelnden. 
Seine Freunde gaben ihm Unterkunft, Essen 
und Liebe. Er gab ihnen sich selbst, seine Lie-
be, seinen Dienst, sein Leben. Die Sterndeuter 
brachten ihm Gold und Weihrauch. Er brachte 
ihnen und all ihren Mitmenschen Auferste-
hung, Errettung und ewiges Leben. … Sich 
selbst zu geben ist eine heilige Gabe.“ (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, 
Seite 146f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lassen Sie einen Teilnehmer Matthäus 
10:37–39 vorlesen und besprechen Sie den Ge-
danken, dass man Opferbereitschaft mitbrin-
gen muss, wenn man ein Jünger Christi sein 
will. Erklären Sie, dass uns Jesus Christus ein 
Beispiel gegeben hat, als er sich für uns opfer-
te. Bitten Sie die Teilnehmer, Opfer zu nennen, 
die er gebracht hat. 

2. PUNKT:  ALS FÜHRER MUSS MAN BEREIT SEIN, 
FÜR DIE MENSCHEN, DENEN MAN DIENT, OPFER ZU 
BRINGEN. 

KOMMENTAR 

Der Herr forderte die Führer der Urkirche 
auf, sich in seinem Dienst zu verlieren. Zu 
Beginn seines irdischen Wirkens ging Jesus 
„am See von Galiläa entlang“. Da „sah er 
Simon und Andreas, den Bruder des Simon, 
die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren 
nämlich Fischer. 

Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir 
nach! Ich werde euch zu Menschenfischern 
machen. 

Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und 
folgten ihm.“ (Markus 1:16–18.) 

Levi (Matthäus) legte ebenfalls seine Arbeit 
nieder, um dem Meister zu folgen (siehe Lukas 
5:27,28). Petrus und die übrigen Apostel ließen 
ebenfalls alles zurück (siehe Lukas 18:28). 
Petrus und Paulus waren beide bereit, ihr 
Leben um seinetwillen hinzugeben (siehe 
Johannes 13:37; Apostelgeschichte 21:13). Der 
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Erretter erwartete von allen Jüngern Selbst-
losigkeit gegenüber ihren Mitmenschen (siehe 
Lukas 3:11; 9:23). 

Der Herr fordert alle Heiligen auf, alles 
Weltliche abzulegen und heiliger zu werden. 
Alma sagte zum Volk in Zarahemla: „Und nun 
sage ich euch, euch allen, die ihr den Wunsch 
habt, der Stimme des guten Hirten zu folgen: 
Kommt heraus von den Schlechten und son-
dert euch ab und rührt ihre Unreinheiten nicht 
an.“ (Alma 5:57; siehe auch 2 Korinther 6:17.) 
Der Herr bittet jeden von uns, ihm ein reuiges 
Herz und einen zerknirschten Geist darzu-
bringen (siehe z. B. 3 Nephi 9:20). 

Als Führungskraft in der Kirche und in der 
Familie muss man bereit sein, Opfer zu brin-
gen, um denjenigen zu helfen, denen man 
dient. Hin und wieder kann es vorkommen, 
dass man aufgerufen wird, Zeit, Talente und 
Mittel zu geben, um anderen ein Segen zu sein. 
Elder M. Russell Ballard von Kollegium der 
Zwölf hat erklärt: „Opferbereitschaft ist ein 
Zeichen reiner Liebe. Wie sehr wir den Herrn, 
das Evangelium und unsere Mitmenschen lie-
ben, lässt sich an dem ermessen, was wir für 
sie zu opfern bereit sind.“ (Der Stern, Juli 1992, 
Seite 71.) 

Wenn eine Führungskraft für die Men-
schen, denen sie dient, Opfer bringt, muss sie 
den Rat König Benjamins bedenken: „Denn es 
ist nicht erforderlich, dass der Mensch schnel-
ler laufe, als er Kraft hat. Und weiter, es ist 
ratsam, dass er eifrig sei, auf dass er dadurch 
den Preis gewinne; darum muss alles in Ord-
nung getan werden.“ (Mosia 4:27; siehe auch 
LuB 10:4.) Elder Neal A. Maxwell, der damals 
Mitglied der Siebzigerpräsidentschaft war, hat 
gesagt: „Wenn wir schneller laufen, als wir 
können, leisten wir nicht mehr so viel und 
werden müde.“ (Disposition of a Disciple, 1976, 
Seite 58.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Bitten Sie die Teilnehmer, davon zu berich-
ten, wie sich jemand (etwa ihre Eltern oder 
der Bischof) aufgeopfert hat, um ihnen oder 
jemand anders zu helfen. Fragen Sie, welche 
Opfer ein Missionar für gewöhnlich bringt, um 
Menschen zu helfen, das Evangelium anzu-
nehmen. 

Schreiben Sie an die Tafel, welche Opfer ei-
ner Führungskraft in der Familie oder in der 
Kirche vielleicht abverlangt werden, damit sie 
denen helfen kann, denen sie dient. Erwähnen 
Sie, was eine Führungskraft alles zu geben 
bereit sein muss – etwa Zeit und Talente. 
Schließen Sie auch Schwächen ein, die aufzu-
geben man bereit sein muss – etwa Weltlich-
keit (siehe Kommentar). 

Besprechen Sie, wie die Opferbereitschaft 
seitens einer Führungskraft denen von Nutzen 
sein kann, denen gedient wird. Besprechen Sie, 
inwiefern der Herr eine Führungskraft segnet, 
die solche Opferbereitschaft aufbringt. 

Lassen Sie die Teilnehmer Mosia 4:27 lesen 
und erklären, inwiefern sich dieser Vers auf 
Führungskräfte in der Kirche und in der Fami-
lie beziehen lässt. Erwähnen Sie das eine oder 
andere aus dem Kommentar; erklären Sie, dass 
eine Führungskraft sich beim Dienen nicht 
übernehmen darf. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Gordon B. Hinckley 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Die Einsamkeit eines 
Führers“, Brigham Young 
University Speeches of the 
Year, 4. November 1969, 
Seite 3ff. 

… Es liegt Einsamkeit in allen Aspekten der 
Führung. … 

Das war schon immer so. Der Preis des Füh-
rens ist Einsamkeit. Der Preis für das Festhal-
ten am Gewissen ist Einsamkeit. Der Preis für 
das Festhalten an Prinzipien ist Einsamkeit. Ich 
denke, dem entkommt man nicht. Der Erretter 
der Welt war einsam. Ich kenne keine Aussa-
ge, in der diese Einsamkeit stärker zutage tritt 
als in dieser: 

Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre 
Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo 
er sein Haupt hinlegen kann. (Matthäus 8:20.) 

Es gibt kein einsameres Bild in der Ge-
schichte als den Erretter am Kreuz – er ist al-
lein, der Erlöser der Menschheit, der Erretter 
der Welt. Er vollbringt das Sühnopfer; der 
Sohn Gottes leidet für die Sünden der Men-
schen. Dabei fällt mir ein Wort von Channing 
Pollock ein: 

Judas mit seinen 30 Silbermünzen hat versagt. 
Christus am Kreuz war die großartigste Gestalt in 
Zeit und Ewigkeit. 

Joseph Smith 

Joseph Smith war ebenfalls einsam. Ich 
empfinde große Liebe für den jungen Mann, 
der da aus dem Wald kam und den soeben ein 
Erlebnis für immer geprägt hatte – und der 
dann beschimpft und verfolgt und verachtet 
wurde. Spüren Sie nicht auch das Leid des 
jungen Propheten, wenn er schreibt: 

Denn ich hatte eine Vision gesehen, das wusste 
ich; und ich wusste, dass Gott es wusste; und ich 



8. Lektion: Führen bedeutet häufig Opferbereitschaft

46

konnte es nicht leugnen und ich wagte es auch gar 
nicht, denn zumindest wusste ich, dass ich damit 
Gott beleidigen und unter Schuldspruch kommen 
würde. (Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:25.) 

Es gibt in unserer Geschichte kaum ein 
traurigeres Bild als das, wie der Prophet von 
Stephen Markham über den Mississippi geru-
dert wird – wohl wissend, dass seine Feinde 
ihm nach dem Leben trachten; und dann 
kommen einige der eigenen Leute und werfen 
ihm vor, er laufe davon. Hören Sie seine Ant-
wort: 

Wenn mein Leben meinen Freunden nichts wert 
ist, dann ist es auch mir nichts wert. (History of the 
Church, 6:549, Juni 1844.) 

Die Geschichte der Kirche 

Meine jungen Freunde, das ist in der Ge-
schichte dieser Kirche geschehen, und ich hof-
fe, wir vergessen es nie. Es geschah, weil der 
Gott des Himmels uns eine Führungsposition 
übertragen hat, als er die Wiederherstellung 
des Evangeliums Jesu Christi zuwege brachte. 
Und als feierlich erklärt wurde, dass dies die 
einzig wahre und lebendige Kirche auf Erden 
ist, waren wir sogleich wieder in einer einsa-
men Position. Es ist dies die Einsamkeit des 
Führers, vor der wir nicht zurückweichen noch 
weglaufen können und der wir uns tapfer und 
mutig und fähig stellen müssen. Unsere Ge-
schichte ist eine Geschichte des Vertriebenwer-
dens, als ob die Spreu vom Weizen getrennt 
wird, eine Geschichte des Verfolgt- und 
Gejagtwerdens. … 

Ich zitiere nochmals Paulus: 

Von allen Seiten werden wir in die Enge getrie-
ben und finden doch noch Raum: wir wissen weder 
aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht; 

wir werden gehetzt und sind doch nicht verlas-
sen; wir werden niedergestreckt und doch nicht ver-
nichtet. (2 Korinther 4:8,9.) 

Die Einsamkeit des Missionars 

Ich habe gestern Abend mit dem Vater ei-
nes Missionars gesprochen. Er sagte: „Ich habe 
gerade mit meinem Sohn im Ausland gespro-
chen. Er ist erschöpft; er ist am Boden zerstört. 
Er ist einsam; er hat Angst. Was kann ich tun, 
um ihm zu helfen?“ 

Ich fragte: „Wie lange ist er schon dort?“ 

Er antwortete: „Drei Monate.“ 

Ich sagte: „Ich schätze, es ist das, was fast 
jeder Missionar erlebt, der drei Monate auf 
Mission ist. Kaum ein junger Mann oder eine 
junge Frau mit der verantwortungsvollen Auf-
gabe, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage zu repräsentieren, wird in die 
Welt hinausgesandt und spürt nicht in den 

ersten Monaten sehr oft die schreckliche Ein-
samkeit der Last dieser Verantwortung. Aber 
wenn sie sich in den Dienst des Herrn einbrin-
gen, lernen sie auch den sanften, den wunder-
vollen Beistand des Heiligen Geistes kennen, 
der das Gefühl der Einsamkeit lindert und es 
ihnen nimmt.“ 

Die Einsamkeit des Neubekehrten 

Mit den Neubekehrten ist es ähnlich. Ich 
habe heute Morgen an einen Freund von mir 
gedacht, den ich kennen lernte, als ich vor 
63 Jahren in London auf Mission war. Ich erin-
nere mich, wie er in einer Regennacht zu 
unserer Wohnung kam. Er klopfte an, und wir 
baten ihn herein. 

Er sagte: „Ich muss mit jemandem spre-
chen. Ich bin ganz allein. Ich bin ruiniert.“ 

Und ich fragte: „Was ist los?“ 

Er sagte: „Als ich mich vor knapp einem 
Jahr der Kirche anschloss, sagte mein Vater 
mir, ich solle das Haus verlassen und niemals 
wiederkommen, und ich kehrte nie dorthin 
zurück.“ 

Und er fuhr fort: „Einige Monate später 
strich mich der Kricket-Klub, in dem ich Mit-
glied war, von der Liste und löschte meine 
Mitgliedschaft und trennte mich so von den 
Jungen, mit denen ich aufgewachsen war und 
die ich alle gut gekannt hatte.“ 

Dann sagte er: „Letzten Monat entließ mich 
mein Chef, weil ich Mitglied dieser Kirche 
bin, und ich konnte keine andere Arbeit fin-
den und musste Sozialhilfe beantragen. 

Und gestern Abend sagte mir das Mädchen, 
mit dem ich schon seit anderthalb Jahren zu-
sammen bin, dass sie mich nie heiraten wird, 
weil ich Mormone bin.“ 

Ich sagte: „Wenn Sie die Mitgliedschaft in 
der Kirche soviel kostet, warum verlassen Sie 
dann nicht die Kirche und gehen zurück zu 
Ihrem Vater, Ihrem Kricket-Klub, der Arbeits-
stelle, die Ihnen soviel bedeutet, und dem 
Mädchen, das Sie zu lieben glauben?“ 

Lange schwieg er. Dann legte er den Kopf 
in die Hände und schluchzte herzerweichend. 
Schließlich blickte er mit Tränen in den Augen 
zu uns auf und sagte: „Das kann ich nicht. 
Ich weiß, sie ist wahr, und wenn es mich das 
Leben kostete – ich würde sie niemals auf-
geben.“ Er nahm seine nasse Mütze und trat 
durch die Tür hinaus in den Regen – allein 
und bebend und ängstlich, aber entschlossen. 
Ich blickte ihm nach und dachte an die Ein-
samkeit des Gewissens, die Einsamkeit des 
Zeugnisses, die Einsamkeit des Glaubens 
und an die Stärke und den Trost des Geistes 
Gottes. 
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Die Einsamkeit des Zeugnisses 

Zum Abschluss möchte ich euch jungen 
Männern und Frauen, die ihr hier in dieser 
großen Versammlung seid, sagen, dass dies 
euer Los ist. Heute seid ihr alle zusammen 
hier. Ihr seid alle von einer Art, ihr seid eines 
Sinnes. Aber ihr werdet geschult, um in die 
Welt hinauszugehen, wo ihr nicht zehntau-
send, zwanzigtausend, fünfundzwanzigtau-
send andere um euch habt, die so sind wie ihr. 
Ihr werdet die Einsamkeit eures Glaubens 
spüren. 

Es ist zum Beispiel nicht einfach, tugend-
haft zu sein, wenn die Menschen um euch 
herum sich über Tugendhaftigkeit lustig ma-
chen. 

Es ist nicht leicht, ehrlich zu sein, wenn die 
Menschen um euch herum nur schnelles Geld 
machen wollen. 

Es ist nicht immer einfach, maßvoll zu sein, 
wenn die Menschen um euch herum Mäßig-
keit verspotten. 

Es ist nicht einfach, fleißig zu sein, wenn die 
Menschen um euch herum nicht an den Wert 
der Arbeit glauben. 

Es ist nicht leicht, rechtschaffen zu sein, 
wenn die Menschen um euch herum aus Be-
quemlichkeit ihre Grundsätze aufgeben. 

Der Frieden des Geistes 

Ich möchte Ihnen, meinen Brüdern und 
Schwestern, heute sagen, dass es diese Ein-
samkeit gibt – aber ein Mensch von Ihrer Art 
muss nach seinem Gewissen leben. Er muss 
nach seinen Grundsätzen leben. Er muss ge-
mäß seiner Überzeugung leben. Er muss mit 
seinem Zeugnis leben. Denn wenn er das nicht 
tut, fühlt er sich elend – furchtbar elend. Und 
in all den Dornen, den Enttäuschungen, den 
Sorgen und Schmerzen, dem Kummer und 
Herzeleid und der verzweifelten Einsamkeit 
gibt es auch Frieden, Trost und Stärke. 

Eine Verheißung und ein Segen 

Mir gefallen die großartigen Worte, die der 
Herr zu denen spricht, die ausgehen, um sein 
Evangelium zu lehren: 

Denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. 
Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer 
linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein 
und meine Engel rings um euch, um euch zu stüt-
zen. (LuB 84:88.) 

Ich denke, diese Verheißung gilt uns allen. 
Ich glaube daran; ich weiß es. Ich gebe Ihnen 
heute mein Zeugnis von dieser Wahrheit. 

Gott segne euch, meine lieben jungen Freun-
de, die ihr von edler Herkunft seid, die ihr 
zum Bund gehört, die ihr die größte Hoffnung 
dieser Generation seid – junge Männer und 
Frauen, die fähig sind und gemäß ihrem Ge-
wissen leben, die die Kraft zum Führen und 
ein enormes Potenzial in sich tragen. 

Gott segne euch, dass ihr furchtlos wandeln 
könnt, selbst wenn euer Weg einsam ist, und 
dass ihr im Herzen den Frieden verspürt, der 
einem zuteil wird, wenn man sein Leben nach 
Grundsätzen ausrichtet – jenen Frieden, „der 
alles Verstehen übersteigt“. Darum bete ich 
demütig, und ich bezeuge euch: Dieses heilige 
Werk ist von Gott. Und als Knecht des Herrn 
rufe ich auf euch jedwede Freude herab, wenn 
ihr nun vorwärtsgeht zu reichen und wunder-
baren Erfahrungen, die viel Ertrag bringen sol-
len. Im Namen Jesu Christi. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Was ist wohl mit dem Ausdruck „Einsam-
keit in allen Aspekten der Führerschaft“ 
gemeint? 

• Wie können wir mit der Einsamkeit des 
Führenden umgehen? 

• Was kann die Einsamkeit des Führenden 
wettmachen? 

• Was können wir vom Erretter über die Ein-
samkeit des Führenden lernen? 

• Präsident Spencer W. Kimball hat über Mat-
thäus 10:39 gesagt: „Wenn wir uns selbst 
verlieren, finden wir uns“, so fügte er hinzu, 
„es ist dann einfacher, uns zu finden, weil es 
so viel mehr zu finden gibt.“ („Small Acts of 
Service“, Ensign, Dezember 1974, Seite 2.) 
Wie trifft dieser Grundsatz auf christliches 
Führen zu? 
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9. LEKTION

FRÖHLICH AN DIE FÜHRUNGSAUFGABE 
HERANGEHEN 

„Darum, vielgeliebte Brüder, lasst uns frohgemut alles tun, was in unserer Macht liegt.“ (LuB 123:17.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Wir sollen fröhlich an die Führungsaufgabe herangehen. 

LEKTIONSINHALT 

1. Eine Führungskraft in der Kirche und in der Familie soll „guten Mutes, voll Optimismus 
und Mut“ führen. 

1. PUNKT:  EINE FÜHRUNGSKRAFT IN DER KIRCHE 
UND IN DER FAMILIE SOLL „GUTEN MUTES, VOLL 
OPTIMISMUS UND MUT“ FÜHREN. 

KOMMENTAR 

Guten Mutes zu sein bedeutet, „dass man 
eine frohe bzw. tapfere Einstellung oder We-
sensart“ an den Tag legt. Der Ausdruck „gu-
ten Mutes“ kommt in den heiligen Schriften 
häufiger vor. So sagt beispielsweise der Herr 
am Abend vor seiner Geburt zu dem besorg-
ten Nephi: „Hebe dein Haupt empor und sei 
guten Mutes; denn siehe, die Zeit ist nahe, und 
in dieser Nacht wird das Zeichen gegeben wer-
den, und morgen komme ich in die Welt, um 
der Welt zu zeigen, dass ich alles erfüllen wer-
de, was ich durch den Mund meiner heiligen 
Propheten habe sprechen lassen.“ (3 Nephi 
1:13; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Jesus drückt diese Geisteshaltung mit ähnli-
chen Worten aus, als er einem Gelähmten Mut 
macht. Er sagt: „Hab Vertrauen, mein Sohn, 
deine Sünden sind dir vergeben.“ (Matthäus 
9:2.) Mit ähnlichen Worten beruhigt Jesus seine 
Jünger, die Angst bekommen, als sie ihn über 
das Wasser laufen sehen. Dann fügt er hinzu: 
„Ich bin es; fürchtet euch nicht.“ (Matthäus 
14:27.) 

Elder Harold B. Lee, damals Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf, hat gesagt: „Der Herr 
schloss die letzte Predigt, von der wir vor der 
Kreuzigung Kenntnis haben, mit den Worten: 
,Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir 
Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedräng-
nis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.‘ 
(Johannes 16:33.)“ (Conference Report, April 
1966, Seite 68.) 

1831 versicherte der Herr den Heiligen: 
„Seid guten Mutes, kleine Kinder; denn ich bin 

mitten unter euch, und ich habe euch nicht ver-
lassen; 

und da ihr euch vor mir gedemütigt habt, 
sind die Segnungen des Gottesreiches euer.“ 
(LuB 61:36,37; siehe LuB 68:6; 78:18; 112:4.) 

Elder Marvin J. Ashton, damals vom Kolle-
gium der Zwölf, hat gesagt: „Wir müssen gu-
ten Mutes, voll Optimismus und Tapferkeit 
führen, wenn wir uns vorwärts und aufwärts 
bewegen wollen.“ (Conference Report, Okto-
ber 1974, Seite 56.) Präsident Gordon B. 
Hinckley hat geschrieben: „Ich meine, wir 
sollten uns auf unserer Reise durchs Leben auf 
das Positive konzentrieren. Ich denke, dass 
wir ein wenig gründlicher nach Gutem su-
chen, dass wir beleidigende und zynische Töne 
dämpfen, dass wir andere mehr loben und 
uns für Tugend und Anstrengung einsetzen 
sollten.“ (Standing for Something: Ten Neglected 
Virtues That Will Heal Our Hearts and Homes, 
2000, Seite 101.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Bitten Sie einige Teilnehmer, das Wesen 
einer Führungskraft in der Kirche oder in der 
Familie zu beschreiben, die sie positiv beein-
flusst hat. Heben Sie hervor, dass eine gute 
Führungskraft im Umgang mit anderen Men-
schen zumeist positiv gestimmt und fröhlich 
ist. Fragen Sie die Teilnehmer, wie die Füh-
rungskräfte, die sie geprägt haben, eine posi-
tive oder fröhliche Einstellung an den Tag 
gelegt haben. 

Lesen Sie LuB 61:36 und machen Sie den 
Teilnehmern klar, dass der Herr von uns allen 
erwartet, dass wir „guten Mutes“ sind. 

Lassen Sie die Teilnehmer 2 Nephi 4:17–35 
lesen. Besprechen Sie Fragen wie die folgen-
den: 
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• Welche Gründe hatte Nephi, nicht fröhlich 
zu sein? 

• Welche Gründe hatte er, fröhlich zu sein? 

• Welche Gründe haben wohl größeres 
Gewicht? Warum? 

• Wie hat sich Nephis Einstellung, wie sie 
in diesen Versen zum Ausdruck kommt, 
wohl auf seine Menschenführung aus-
gewirkt? 

• Wie können wir beim Führen dem Beispiel 
Nephis folgen? 

Schreiben Sie fröhlich und ängstlich an die 
Tafel. Besprechen Sie, aus welchen Gründen 
eine Führungskraft heutzutage vielleicht nicht 
fröhlich ist (etwa Angst, Stress, gesundheit-
liche Probleme, Fehlschläge, Krieg, Naturkatas-
trophen, Probleme im Studium oder bei der 
Arbeit, mangelnde kirchliche Aktivität von 
Angehörigen oder Freunden). Besprechen Sie, 
aus welchen Gründen ein Führer heutzutage 
fröhlich sein kann (etwa weil die Leute freund-
lich sind, weil es so viel Schönes gibt, die „gute 
Nachricht“ vom Sühnopfer Jesu Christi, die 
guten Leistungen anderer, unser Potenzial als 
Kinder des himmlischen Vaters). Deuten Sie 
auf die Worte an der Tafel und sagen Sie: „Sie 
können selbst entscheiden, was für ein Führer 
Sie sein wollen.“ 

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. 
Bitten Sie jede Gruppe, zwei, drei Dinge he-
rauszufinden, die eine Führungskraft tun 
kann, um beim Führen vermehrt fröhlich zu 
sein. Lassen Sie jede Gruppe ihre Vorschläge 
der Klasse vortragen. Dazu kann gehören: 

• „Hört auf, länger als nötig zu schlafen; geht 
früh zu Bett, damit ihr nicht müde seiet; 
steht früh auf, damit ihr an Körper und Ver-
stand gestärkt seiet.“ (LuB 88:124.) 

• Körperliche Ertüchtigung und gesunde 
Ernährung. 

• Aufbauende Musik genießen. 

• Die heiligen Schriften und andere gute 
Bücher lesen. 

• Lernen, den Menschen die einen gekränkt 
haben, zu vergeben und die Sache zu ver-
gessen. 

• Nach der Goldenen Regel leben. 

• Dankbarer sein. Segnungen schätzen und 
dem himmlischen Vater danken. 

• Jeden freundlich und höflich behandeln. 

• In der Gemeinde aktiv sein. 

• Einen gesunden und angemessenen Sinn für 
Humor entwickeln. 

Ermuntern Sie die Teilnehmer, in ihren Füh-
rungsaufgaben „guten Mutes“ zu sein. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Joseph B. Wirthlin 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Was man während der 
Reise durch das Leben 
lernt“, Liahona, Mai 2001, 
Seite 35–43 

Ich kann mich noch gut an meine Studen-
tenzeit erinnern. Ich mochte das Studentenle-
ben. Das Lernen machte mir Freude, und die 
Kameradschaft unter den Studenten gefiel mir. 
Aber meine große Leidenschaft galt dem Foot-
ball. 

Ich hatte schon immer davon geträumt, ein-
mal für eine Universität Football zu spielen, 
und während meiner ersten drei Studienjahre 
trug ich auch das rote Trikot meiner Univer-
sität. 

Damals stand die Welt gerade am Rande des 
Zusammenbruchs. Einander bekämpfende 
politische Kräfte prallten aufeinander. Die 
Spannung wuchs. Nation um Nation stritt ge-
geneinander. Die ganze Welt schien zu bro-
deln wie ein Vulkan vor dem Ausbruch, der 
schließlich auch wirklich ausbrach. Den Nach-
wirkungen dieser dunklen Tage konnte sich 
kein Volk, kein Mensch entziehen. 

Ich weiß noch, wie mich mein Vater damals 
besuchte. Es war kurz nach dem Ende der 
Football-Saison des Jahres 1936. 

„Joseph“, fragte er, „willst du auf Mission 
gehen?“ 

Das bejahte ich. 

„Dann musst du jetzt gehen“, sagte er. 
„Wenn du noch länger wartest, ist es zu spät.“ 

Ich wollte ihm nicht glauben. Ich wollte mei-
nen Traum weiterverfolgen – wollte weiter 
Football spielen und mein Studium beenden. 
Wenn ich die Berufung auf Mission annahm, 
musste ich alles aufgeben. Damals diente man 
noch 30 Monate, und mir war klar, dass ich 
danach wohl kaum mehr Football spielen wür-
de. Vielleicht konnte ich sogar mein Studium 
nicht mehr abschließen. 

Aber ich wusste auch, dass mein Vater Recht 
hatte. Mein Bischof war Marion G. Romney 
(1897–1988), der später Mitglied der Ersten 
Präsidentschaft der Kirche wurde. Er hatte 
schon früher mit mir über eine Missionsberu-
fung gesprochen, und ich ging zu ihm und 
sagte ihm, ich sei nun bereit. 

Einige Monate später ging ich an Bord der 
SS Manhattan und begann die lange Reise, die 
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mich mitten in den Herd der Weltkrise führen 
sollte. Ich war in die deutsch-österreichische 
Mission berufen worden. 

Mein erstes Arbeitsgebiet war Salzburg. Es 
gab nicht genug Missionare in der Mission, 
und mein Mitarbeiter wurde bald nach meiner 
Ankunft in einen anderen Distrikt innerhalb 
der Mission versetzt. So befand ich mich also 
allein in Salzburg – ein junger Missionar in ei-
nem fremden, neuen Land. 

Etwas habe ich noch nicht erwähnt: Gleich 
jenseits der Grenze – keine 30 Kilometer von 
Salzburg entfernt – zog Hitlers Drittes Reich 
ein großes Heer zusammen. Es lag eine immer 
stärker werdende Spannung in der Luft. Nie-
mand wusste, ob nicht schon am nächsten 
Morgen deutsche Panzer in Österreich einrück-
ten. 

Ich kann mich noch gut an jene Zeit erin-
nern. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder 
so niedergeschlagen, so verzweifelt war wie 
damals. Die Mission war sehr schwierig, keiner 
schien für mich bzw. meine Botschaft Zeit zu 
haben. Ich fragte mich, ob es in dieser Stadt 
jemals genug Mitglieder für eine Gemeinde 
geben werde. 

Sechs Wochen lang blieb ich allein. Sechs 
Wochen lang wartete ich auf einen Mitarbei-
ter. Sechs Wochen lang überlegte ich, was ich 
in dieser Zeit in Salt Lake City und an der 
Universität nicht alles hätte machen können. 

Doch auch wenn mir jene Tage und Nächte 
bisweilen unendlich lang vorkamen, so gingen 
sie doch vorüber. Ich bekam einen Senior-
Mitarbeiter, und wir gaben unser Bestes, um 
unter den gegebenen Umständen dem Herrn 
zu dienen. 

Vor Weihnachten beschlossen mein Mit-
arbeiter und ich, am Heiligen Abend nach 
Oberndorf zu wandern, einer kleinen Ort-
schaft inmitten der schönen Salzburger Berge. 
Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass sich Joseph 
Mohr im Jahre 1818 von der romantischen 
Schönheit dieses Dörfchens zu dem wunder-
schönen Weihnachtslied „Stille Nacht“ (Ge-
sangbuch, Nr. 134) inspirieren ließ. 

Am Heiligen Abend gingen wir also zu Fuß 
nach Oberndorf und saßen eine Weile still in 
der schlichten Kirche, wo wir dem herrlichen 
Orgelspiel lauschten. Auf dem Rückweg gin-
gen wir durch die klare, kalte Winternacht. 
Über uns stand der Himmel voller Sterne, und 
unter unseren Füßen lag wie eine Decke frisch 
gefallener Schnee. Vielleicht war es eine solche 
Nacht gewesen, die mehr als hundert Jahre zu-
vor den damaligen Aushilfspfarrer zu einem 
der beliebtesten Weihnachtslieder der Chris-
tenheit inspiriert hatte. 

Unterwegs sprachen mein Mitarbeiter und 
ich über unsere Hoffnungen und Träume. 
Wir sprachen über unsere Ziele und über das, 
was wir im Leben erreichen wollten. Im Lauf 
des Gesprächs wurde es uns immer ernster 
mit unserer Absicht, das auch zu erreichen, 
worüber wir sprachen. Damals fassten wir 
im Licht des Vollmondes einige sehr ernst 
gemeinte Vorsätze. 

Ich gelobte in jener Nacht, meine Zeit nicht 
zu vergeuden. Ich wollte mich mehr bemühen, 
dem Herrn zu dienen. Ich nahm mir vor, jede 
Berufung, die mir im Reich des Herrn übertra-
gen würde, groß zu machen. 

An jenem Abend wurde ich mir auch da-
rüber klar, wen ich einmal heiraten würde. Ich 
kannte ihren Namen nicht, aber ich wusste, 
was für ein Mensch sie sein würde. Sie sollte 
nach dem Evangelium leben und geistig stark 
sein. Außerdem sagte ich meinem Mitarbeiter, 
sie werde 165 cm groß sein und blaue Augen 
und blondes Haar haben. Meine Frau ent-
spricht genau der Beschreibung, die ich da-
mals gegeben habe, ohne sie überhaupt zu 
kennen. Daher war dieser Abend sehr wichtig 
für mich. 

Zweieinhalb Jahre vergingen, und ehe ich es 
recht merkte, war ich wieder zu Hause. Ich 
weiß noch, wie jemand damals einen Namen 
erwähnte: Elisa Rogers, eine junge Frau, die 
die Vorbereitungen für einen Universitätsball 
im Hotel Utah traf. In diesem Namen lag etwas 
Besonderes. Ich wollte sie unbedingt kennen 
lernen. 

Ich weiß noch, wie ich sie das erste Mal sah. 
Ich sollte einem Freund einen Gefallen tun und 
ihre Schwester abholen. Elisa öffnete mir die 
Tür, und ich starrte sie an. Da stand sie. Sie 
war wunderschön – 165 cm groß, blaue Au-
gen, blondes Haar. 

Sie muss wohl auch etwas gespürt haben, 
denn ihre ersten Worte waren: „Ich weiß, wer 
du wärst.“ 

Sie bemerkte sofort, dass sie sich verspro-
chen hatte. Und dabei studierte sie englische 
Philologie! 

Selbst nach all den Jahren weiß sie noch, wie 
peinlich ihr das damals war. Natürlich macht 
es die Sache nicht besser, wenn ich diese Ge-
schichte heute erzähle, aber ich hoffe doch, sie 
verzeiht mir. 

Sechzig Jahre sind nun seit jenem Heiligen 
Abend in Oberndorf vergangen, wo ich die ge-
nannten Vorsätze gefasst habe. Viel ist inzwi-
schen geschehen. Mit dem Football hatte ich 
Recht: Ich spielte nie wieder. Doch mein Stu-
dium habe ich beendet. Und dennoch hat es 
mir nie Leid getan, dass ich eine Mission erfüllt 
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und mich entschlossen habe, dem Herrn zu 
dienen. Mein Leben ist dadurch spannender 
geworden; es hat geistige Erlebnisse gegeben 
und Freude, die alles übertrifft. 

Vielleicht machen viele unter Ihnen gerade 
eine Phase durch, wo Sie ein wenig niederge-
schlagen sind oder sich einsam fühlen. Viel-
leicht wissen Sie nicht, wie das Leben weiter-
gehen soll; vielleicht haben Sie sogar Angst. Je-
der macht solche Zeiten durch. Jeder fragt sich 
hin und wieder, ob er später einmal von sich 
sagen kann, dass er ein glückliches Leben ge-
führt habe. 

Vor mehr als zweitausend Jahren hat Aristo-
teles gesagt, jeder Mensch auf der Erde verfol-
ge dasselbe Ziel, nämlich, glücklich zu sein 
(siehe Nikomach, Ethik, Buch 1, Kapitel 4.7). 
In meinen 80 Lebensjahren habe ich so einiges 
darüber gelernt, wie der Mensch glücklich 
und erfolgreich sein kann. Heute Abend möch-
te ich fünf Empfehlungen geben, die Ihnen, 
wenn Sie sie ernsthaft befolgen, Glück, Erfolg 
und Erfüllung bringen und Ihnen ein Erbteil 
im celestialen Reich ermöglichen. 

Glauben Sie an den himmlischen Vater 

Erstens: Glauben Sie an den himmlischen 
Vater. Er weiß, wer Sie sind. Er hört Sie, wenn 
Sie beten. Er liebt Sie. Er vergisst Sie nicht. Er 
möchte das Beste für Sie. 

Nach einer gewissen Zeit in Salzburg wur-
de ich nach Zürich in der Schweiz versetzt. 
Dort trat Bruder Julius Billeter, ein Mitglied 
der Kirche, an mich heran. Er war von Beruf 
Genealoge und sagte mir, er sei bei seiner 
Arbeit auf etliche Wirthlins gestoßen. Er bot 
mir an, für mich Ahnenforschung zu betrei-
ben. Ich schrieb nach Hause, und mein Vater 
war damit einverstanden. Also gaben wir ihm 
den Auftrag. 

Ein Jahr später übergab er mir ein Buch. Es 
war sechsunddreißig Zentimeter lang, acht-
undvierzig Zentimeter breit, über sechs Kilo-
gramm schwer und enthielt die Namen von 
etwa sechstausend Vorfahren. Dieses Buch war 
für mich ein kostbarer Schatz. Kurz vor mei-
ner Entlassung packte ich dieses wertvolle 
Buch mit etlichen anderen Sachen in eine große 
Truhe, die ich mit dem Schiff nach Amerika 
schickte. Ich betete darum, dass sie sicher an-
kommen möge, damit die kostbare Familien-
geschichte nicht verloren ging. 

Ich war vor meiner Truhe wieder zu Hause. 
Die Wochen vergingen – noch immer keine 
Truhe. Langsam machte ich mir Sorgen, das 
unersetzliche Buch sei verloren gegangen. 
Sechs Monate nach meiner Ankunft in Salt 
Lake City erhielt ich eine Nachricht vom Eisen-
bahndepot der Linie Union Pacific. Eine Truhe 

sei für mich angekommen. Ich machte mich 
schnell auf den Weg, um sie abzuholen. Doch 
als ich die Truhe sah, wurde mir das Herz 
schwer: Das Schloss war aufgebrochen wor-
den. 

Ich stemmte den Deckel hoch, und als ich 
hineinsah, wurde ich noch trauriger. Alles war 
von Salzwasser durchtränkt. Außerdem hatte 
offensichtlich jemand meine Sachen durch-
wühlt. Etliches fehlte. 

Vorsichtig schob ich die Kleidungsstücke 
beiseite und suchte nach dem kostbaren Buch. 
Als ich es fand, erfüllten mich Freude und 
Überraschung. Das Buch war nicht nur da, es 
war auch trocken! Ich weiß, dass das Buch 
durch die Hand Gottes bewahrt worden ist. 

Der Erretter hat gefragt: „Verkauft man 
nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und 
doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den 
Willen eures Vaters. 

Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem 
Kopf alle gezählt. 

Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert 
als viele Spatzen.“ (Matthäus 10:29–31.) 

Wenn der Himmel also ein Buch vor dem 
Nasswerden bewahrt, um wie viel mehr küm-
mert sich der himmlische Vater dann wohl um 
Sie und das, was Sie brauchen? 

Präsident Thomas S. Monson hat einmal zu 
mir gesagt: „Alles wird von himmlischer Hand 
geleitet. Was geschieht, geschieht oft nicht rein 
zufällig. Eines Tages werden wir auf die 
scheinbaren Zufälligkeiten in unserem Leben 
zurückblicken und merken, dass es vielleicht 
doch keine Zufälle gewesen sind.“ 

Der Herr kennt Ihre Prüfungen. Er kennt 
Ihre Siege. Beherzigen Sie seinen Rat: „Mit 
ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau 
nicht auf eigene Klugheit; such ihn zu erken-
nen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst 
deine Pfade.“ (Sprichwörter 3:5,6.) 

Setzen Sie sich die richtigen Ziele 

Zweitens: Setzen Sie sich die richtigen Ziele. 
Vieles auf Ihrem Lebensweg ringt um Ihre 
Aufmerksamkeit. Endlos ist der Zahl der Ab-
lenkungen. Mensch und Ding winken Ihnen zu 
und singen den Sirenengesang von Reichtum, 
Vergnügen und Macht. 

Erfolg ist ein verführerisches Wort. Viele tau-
send Bücher sind zu diesem Thema geschrie-
ben worden. Sie verheißen Geld, Freiheit, Frei-
zeit und Luxus. Viele tausend Menschen ha-
ben abertausende von hundertprozentig 
sicheren Ideen entwickelt, wie man zu Reich-
tum gelangt. J. Paul Getty hat beispielsweise 
dreierlei genannt, was den Menschen reich 
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macht: „Erstens: Stehen Sie früh auf. Zweitens: 
Arbeiten Sie fleißig. Drittens: Stoßen Sie auf 
eine Ölquelle.“ 

Andere vielleicht nützlichere Ratschläge 
wandeln dasselbe Thema etwa folgenderma-
ßen ab: Du musst alle deine Gedanken, Gefüh-
le und Handlungen auf dein Ziel konzentrie-
ren. Du musst dein Ziel mit jeder Faser deines 
Herzens herbeisehnen. Du musst dich in jedem 
Gedanken mit deinem Ziel befassen. Du musst 
deine ganze Energie darauf konzentrieren, 
dein Ziel zu erreichen. 

Diese Methoden mögen ja, wenn sie für die 
richtigen Ziele eingesetzt werden, recht wert-
voll sein. Das Problem dabei ist nur, dass das 
Streben nach Reichtum, Vergnügen und Macht 
einen meist dorthin führt, wo es einem an-
fangs zwar gut gefällt, wo man bei näherem 
Hinsehen aber Zweifel bekommt. Weltlicher 
Erfolg kostet uns allzu oft unser Erstgeburts-
recht. Wer diesen Preis zahlt, dem geht es ei-
nes Tages wie Esau, der heftig aufschrie, als 
ihm bewusst wurde, was er verloren hatte 
(siehe Genesis 27:34). 

Eine weitere Falle, in die wir oft tappen, 
wenn es uns in erster Linie um den Erfolg geht, 
besteht darin, dass wir unseren Erfolg uns 
selbst, unserer eigenen Stärke und Denkfähig-
keit zuschreiben und dabei den Herrn verges-
sen, der uns segnet und es uns wohl ergehen 
lässt. 

Mose hat den Kindern Israel einmal gesagt: 
„Und wenn du gegessen hast und satt gewor-
den bist und prächtige Häuser gebaut hast, … 

und … wenn deine Rinder, Schafe und Zie-
gen sich vermehren und Silber und Gold sich 
bei dir häuft und dein gesamter Besitz sich 
vermehrt, … 

dann denk nicht bei dir: Ich habe mir diesen 
Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener 
Hand erworben. … 

Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, ver-
gisst und anderen Göttern nachfolgst, ihnen 
dienst und dich vor ihnen niederwirfst – heute 
rufe ich Zeugen gegen euch an: dann werdet 
ihr völlig ausgetilgt werden.“ (Deuteronomi-
um 8:12,13,17,19.) 

Meinen Sie, das Geld, das Sie in diesem 
Leben verdienen, sei auch die Währung im 
nächsten? Rücken Sie den himmlischen Vater 
an die erste Stelle. Nehmen Sie sich fest vor, 
ihm zu folgen, seine Gebote zu halten und 
jeden Tag danach zu streben, Christus ähn-
licher zu werden. Bemühen Sie sich um himm-
lischen Reichtum. Alles andere bringt schließ-
lich Enttäuschung und Leid. 

Ich denke da an das Gleichnis des Erretters 
von dem Mann, der schwer gearbeitet hatte, 

um reich zu werden. Er besaß so viel, dass er 
nicht genug Platz für alles hatte. So errichtete 
er große Scheunen, um alles unterzubringen. 
Er meinte, wenn alles, was ihm gehöre, sicher 
untergebracht sei, könne er sich ausruhen und 
essen und trinken und lustig sein. 

Doch als er gerade erst zu Ende gebaut hat-
te, „sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in die-
ser Nacht wird man dein Leben von dir zu-
rückfordern. Wem wird dann all das gehören, 
was du angehäuft hast?“ (Lukas 12:20.) 

Die ernüchternde Frage, die der Erretter 
damals seinen Zeitgenossen stellte, gilt allen 
Menschen: „Was nützt es einem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber 
sein Leben einbüßt?“ (Matthäus 16:26.) 

Ist Geld notwendigerweise schlecht? Jakob, 
ein Prophet im Buch Mormon, hat auf diese 
Frage Antwort gegeben. Er hat dem Volk er-
klärt: „Gedenkt eurer Brüder wie euer selbst, 
und seid vertraut mit allen und freigebig mit 
eurer Habe, damit sie reich seien gleichwie ihr. 

Aber ehe ihr nach Reichtum trachtet, trach-
tet nach dem Reich Gottes! 

Und wenn ihr in Christus Hoffnung erlangt 
habt, dann werdet ihr Reichtümer erlangen, 
wenn ihr danach trachtet; und ihr werdet da-
nach trachten zu dem Zweck, Gutes zu tun – 
die Nackten zu kleiden und die Hungrigen zu 
speisen und die Gefangenen freizusetzen und 
euch der Kranken und Bedrängten hilfreich 
anzunehmen.“ (Jakob 2:17–19.) 

Mose hat seinen Zeitgenossen ans Herz 
gelegt: „Wenn bei dir ein Armer lebt, irgend-
einer deiner Brüder in irgendeinem deiner 
Stadtbereiche in dem Land, … dann sollst du 
nicht hartherzig sein und sollst deinem armen 
Bruder deine Hand nicht verschließen.“ 
(Deuteronomium 15:7.) 

Seien Sie bestrebt, Ihre Ziele zu erreichen 

Drittens: Wenn Sie sich die richtigen Ziele 
gesetzt haben, dann gehen Sie auch mit aller 
Kraft daran, sie zu erreichen. Als David O. 
McKay (1873–1970) im Kollegium der Zwölf 
Apostel diente, hat er einmal gesagt: „Beden-
ken wir: Das Recht zu arbeiten ist eine Gabe, die 
Kraft zu arbeiten ein Segen und die Liebe zur 
Arbeit der Erfolg.“ (Generalkonferenz, Okto-
ber 1909; Hervorhebung im Original.) 

Arbeit ist Therapie für die Seele. Das Evan-
gelium Jesu Christi ist das Evangelium der 
Arbeit. Ich bin der Meinung, dass der heutige 
Müßiggang in der Hauptsache auf das falsche 
Verständnis vom Sühnopfer des Herrn zurück-
zuführen ist. Man darf nicht einfach nur he-
rumsitzen, untätig sein und dabei erwarten, 
dass man in geistigen und zeitlichen Belangen 
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Erfolg hat. Wir müssen vielmehr alles in 
unserer Macht Stehende tun, um unsere Ziele 
zu erreichen. Dann gibt der Herr das dazu, 
was uns fehlt. 

Denken Sie an das, was Präsident Gordon B. 
Hinckley einmal gesagt hat: „Die meiste Ar-
beit wird nicht von Genies verrichtet, sondern 
von ganz normalen Menschen, die ein ausge-
glichenes Leben führen und gelernt haben, 
Außerordentliches zu leisten.“ („Our Fading 
Civility“, Ansprache an der Brigham-Young-
Universität, 25. April 1996.) 

Ich möchte Ihnen von einem außergewöhn-
lichen Menschen erzählen, der die Verantwor-
tung für sein Leben übernommen und trotz 
seiner bescheidenen Herkunft etwas aus sich 
gemacht hat. Dieser Mann heißt Dr. Ben Car-
son. Er verbrachte seine Kindheit im Armen-
viertel von Detroit, wo er ohne Vater auf-
wuchs. Seine Mutter nahm die Verantwortung 
für die Erziehung ihrer Kinder auf sich und 
vermittelte ihrem Sohn dasselbe Verantwor-
tungsbewusstsein. 

Dr. Carson hat erzählt, seine Mutter habe 
die Kinder oft gefragt: „Hast du eigentlich 
einen Kopf zum Denken?“ Wenn sie das bejah-
ten, fuhr sie fort: „Dann hättest du dir über-
legen können, was man in einer solchen Situa-
tion am besten tut. Es ist nicht wichtig, was 
Johnny oder Mary oder sonst jemand getan 
hat. Du kannst selbst denken; also überleg dir 
auch eine Lösung für dein Problem.“ 

Weiter hat Dr. Carson erzählt: 

„Ich begriff schließlich, dass ich alles selbst 
in der Hand hatte, dass ich überall hinkom-
men konnte, wohin ich wollte, und alles errei-
chen konnte, was ich wollte. Der Einzige, der 
meinen Erfolg wirklich bestimmte oder ein-
schränkte, war ich selbst. Sobald ich das begrif-
fen hatte, fühlte ich mich nicht mehr in der 
Rolle des Opfers. Mir wurde bewusst, dass ich 
nicht herumzusitzen und darauf zu warten 
brauchte, dass jemand anders etwas für mich 
tat.“ („Seeing the Big Picture: An Interview 
with Ben Carson, M.D.“, Saturday Evening Post, 
Juli/August 1999, Seite 50f.) 

Dr. Carson saß nicht herum und wartete 
darauf, dass jemand etwas für ihn tat. Er nahm 
sein Leben selbst in die Hand. Er strengte sich 
in der Schule sehr an und war so gut, dass er 
studieren und Arzt werden konnte. Schließlich 
wurde er Direktor der Kinder-Neurochirurgie 
am Johns-Hopkins-Kinderkrankenhaus in 
Baltimore, einem sehr renommierten Kranken-
haus. 1987 führte Dr. Carson die erste erfolg-
reiche Operation zur Trennung von siamesi-
schen Zwillingen durch, die am Hinterkopf zu-
sammengewachsen waren. 

Sokrates hat gesagt: „Gott gibt uns alles um 
den Preis unserer Mühe.“ (Xenophon, Erinne-
rungen an Sokrates, Buch 2, Kapitel 1, Abschnitt 
20.) 

Präsident Gordon B. Hinckley hat in etwa 
dasselbe gesagt: „Es gibt im Himmel keinen 
Ersatz für produktive Arbeit. Durch Arbeit 
wird aus Träumen Wirklichkeit. Durch Arbeit 
wird aus einer bloßen Idee eine konstruktive 
Leistung. 

Arbeit gibt den Ausschlag im Leben. Wer 
seinen Verstand gebraucht und seine Hände 
benutzt, erhebt sich über Mittelmäßigkeit.“ 
(Zitiert in „Pres. Hinckley Shares 10 Beliefs 
with Chamber“, Church News, 31. Januar 1998, 
Seite 3.) 

Machen Sie Ihre Berufungen groß 

Viertens: Machen Sie Ihre Berufungen groß, 
und seien Sie ein treues Mitglied der Kirche. In 
der Kirche umgeben wir uns mit Menschen, 
die sich ebenfalls fest vorgenommen haben, die 
Gebote zu halten und dem Erretter nachzufol-
gen. 

Einige halten die Kirche fälschlicherweise 
für einen Ort, wo vollkommene Wesen zusam-
menkommen und Vollkommenes sagen, Voll-
kommenes denken und Vollkommenes emp-
finden. Darf ich diese Sichtweise umgehend 
richtig stellen? Die Kirche ist ein Ort, wo un-
vollkommene Menschen zusammenkommen, 
um einander zu helfen und sich gegenseitig 
Kraft zu geben, während jeder Einzelne be-
müht ist, zum himmlischen Vater zurückzu-
kehren. Jeder hat seinen eigenen Weg zu ge-
hen. Der eine kommt rascher voran, der ande-
re langsamer. Eine Versuchung, mit der Ihr 
Bruder ringt, lässt Sie vielleicht kalt. 

Schauen Sie niemals auf diejenigen herab, 
die weniger vollkommen sind als Sie. Ärgern 
Sie sich niemals über jemanden, der nicht so 
gut sprechen, so gut führen, so gut dienen, so 
gut nähen, so gut pflügen, so gut hacken oder 
so gut lächeln kann wie Sie. 

Die Kirche ist eine gemeinschaftliche Fortbil-
dungsvereinigung, die jedem Sohn und jeder 
Tochter Gottes helfen soll, in die Gegenwart 
des Herrn zurückzukehren. Wenn Sie wissen 
möchten, wie nützlich Sie für das Gottesreich 
sind, können Sie sich beispielsweise fragen: 
„Wie gut gelingt es mir, einem anderen zu 
helfen, die ihm innewohnenden Möglichkeiten 
zu verwirklichen? Unterstütze ich die anderen 
in der Kirche, oder behindere ich sie?“ Falls 
Sie andere behindern, behindern Sie auch das 
Gottesreich. Wenn Sie andere erbauen, bauen 
Sie zugleich auch das Gottesreich auf. 

Wie wertvoll Sie für das Gottesreich sind, 
lässt sich auch daran ermessen, wie sehr Sie 
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bemüht sind, Ihre Berufung in der Kirche groß 
zu machen. Wenn Sie Ihre Berufung groß ma-
chen, erfüllen Sie nicht einfach nur die äußerli-
chen Erfordernisse, sondern stellen sich der 
Aufgabe und dienen dort, wo Sie zum Dienen 
berufen sind, und zwar mit ganzem Herzen, 
aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. 

Falls Sie keine Berufung in der Kirche ha-
ben, gehen Sie bitte zu Ihrem Bischof, und sa-
gen Sie ihm, dass Sie gern dienen und ihre 
Schulter an das Rad stemmen möchten. 

Wenn Sie dem Herrn treu dienen, dann ist 
er mit Ihnen, und Sie spüren seinen Geist und 
seine Führung. 

Vor etlichen Jahren hat Präsident Boyd K. 
Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel auf 
einer Generalkonferenz die Geschichte von 
Joseph Millett, einem eher unbekannten Mit-
glied der Kirche, erzählt. 

Joseph Millett lebte in der Anfangszeit der 
Kirche und zog mit anderen glaubenstreuen 
Mitgliedern in den Westen, um die Wüste zum 
Leben zu erwecken und sich eine neue Heimat 
zu schaffen. In den ersten Jahren gab es oft nur 
wenig zu essen. Im Winter war es besonders 
schlimm, denn die Vorräte hielten nicht so lan-
ge an wie die Wintertage. 

Joseph Millett schrieb in sein Tagebuch: 
„Eins meiner Kinder kam nach Hause und 
sagte, die Familie von Bruder Newton Hall 
habe kein Brot mehr, habe den ganzen Tag 
keines gegessen. 

Ich tat einen Teil unseres Mehls in einen 
Sack, um ihn Bruder Hall zu schicken. In die-
sem Augenblick kam Bruder Hall herein. 

Ich sagte: ,Bruder Hall, ist euch das Mehl 
ausgegangen?‘ 

,Ja, Bruder Millett, wir haben keins mehr.‘ 

,Also, Bruder Hall, in dem Sack da ist ein 
wenig Mehl. Ich habe unser Mehl aufgeteilt 
und wollte es euch gerade schicken. Eure Kin-
der haben meinen erzählt, dass ihr kein Mehl 
mehr habt.‘ 

Da kamen Bruder Hall die Tränen. Er sagte, 
er hätte es schon bei anderen versucht, aber 
nichts bekommen. Dann sei er in den Wald 
gegangen, um zu beten, und der Herr habe 
ihm gesagt, er solle zu Joseph Millett gehen. 

,Gut, Bruder Hall, ihr braucht das Mehl 
nicht zurückzugeben. Wenn der Herr euch 
hierher gesandt hat, seid ihr mir nichts dafür 
schuldig.‘ … 

Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich war, 
dass der Herr wusste: Es gibt einen Joseph 
Millett.“ (Diary of Joseph Millett, handge-
schrieben, Geschichtsarchiv der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage, zitiert in 

Boyd K. Packer, „A Tribute to the Rank and 
File of the Church“, Ensign, Mai 1980, Seite 63.) 

Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man 
weiß, dass der Herr uns so sehr vertraut und 
uns so sehr liebt, dass er anderen durch uns 
helfen möchte. Brüder und Schwestern, der 
himmlische Vater braucht auch Sie dazu. Ich 
verspreche Ihnen, dass der Herr Segnungen 
der Zufriedenheit und der Freude im Über-
maß auf Sie herabschütten wird, wenn Sie Ihre 
Berufung groß machen und Gutes tun. 

Genießen Sie die Reise 

Fünftens: Genießen Sie die Reise. Das Got-
tesvolk ist ein fröhliches Volk. Uns ist be-
wusst, dass man zu manchen Zeiten ernsthaft, 
ehrfurchtsvoll und engagiert sein muss, aber 
uns ist auch bewusst, dass wir die frohen 
Grundsätze des ewigen Lebens besitzen. 

Es gibt so viel, worüber wir lächeln können, 
worüber wir uns freuen können, worüber wir 
sogar lachen können. 

So viele Menschen warten noch immer auf 
das Glück: „Wenn ich nur studieren könnte, 
wenn ich mir bloß ein Auto kaufen könnte, 
wenn ich schon verheiratet wäre. …“ Für allzu 
viele liegt das Glück immer jenseits des Hori-
zonts und ist nie greifbar. Sobald wir einen 
Hügel erklommen haben, winkt uns das Glück 
vom nächsten zu. 

Es ist schrecklich, wenn man immer erst 
auf morgen wartet, immer erst das Morgen 
braucht und das Heute nicht genießen kann, 
weil man meint, erst in der Zukunft das zu 
besitzen, was einen erfüllt. 

Warten Sie nicht auf morgen. Warten Sie 
nicht, bis Sie den richtigen Job, das richtige 
Haus, die richtige Bezahlung, die richtige Klei-
dergröße haben. Seien Sie schon heute glück-
lich. Seien Sie jetzt glücklich. 

Abraham Lincoln hat gesagt: „Die meisten 
Menschen sind so glücklich, wie sie sein wol-
len.“ (John Cook, Hg., The Book of Positive 
Quotations, 1997, Seite 7.) 

Fassen Sie den Entschluss, glücklich zu sein 
– selbst wenn Sie kein Geld haben, selbst wenn 
Sie Pickel haben, selbst wenn Sie nicht den 
Nobelpreis gewonnen haben. Einige der glück-
lichsten Menschen in meinem Bekanntenkreis 
haben nichts von alledem, was die Welt als 
Voraussetzung für Zufriedenheit und Freude 
ansieht. Weshalb sind sie dann glücklich? 
Vielleicht deswegen, weil sie nicht so genau 
hinhören. Oder vielleicht, weil sie sehr genau 
hinhören – nämlich auf das, was ihr Herz 
ihnen sagt. Sie freuen sich an der Schönheit der 
Natur. Sie freuen sich an den Flüssen und 
Tälern und am Ruf der Lerche. Sie freuen sich 
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an der Liebe ihrer Familie, an den ersten 
Schritten eines Kindes und am weisen, güti-
gen Lächeln eines alten Menschen. 

Sie finden Freude an ehrlicher Arbeit. Sie 
finden Freude an den heiligen Schriften. Sie 
finden Freude an der Gegenwart des Heiligen 
Geistes. 

Eins weiß ich gewiss: Die Zeit, die uns hier 
zur Verfügung steht, verrinnt viel zu rasch. 
Vergeuden Sie keine Zeit mehr damit, zuzu-
sehen, wie das Leben an Ihnen vorüberzieht. 

Darf ich Ihnen noch einen weiteren guten 
Rat geben? Lachen Sie auch mal über sich. Als 
Elder Matthew Cowley (1857–1953) gerade ins 
Kollegium der Zwölf Apostel berufen worden 
war, bat ihn Präsident J. Reuben Clark (1871–
1961) zu sich ins Büro und sprach mit ihm über 
seine neue Aufgabe. Präsident Clark gehört zu 
den großen Führern und Denkern der Kirche. 
Er hatte seine Stellung als Botschafter der Ver-
einigten Staaten in Mexiko aufgegeben, um 
den Posten in der Ersten Präsidentschaft der 
Kirche anzunehmen. Er war es seit langem ge-
wohnt, große Verantwortung zu tragen. 

Am Ende des Gesprächs sagte Präsident 
Clark zu Elder Cowley: „Und jetzt, mein Jun-
ge, [Präsident Clark nannte alle Mitglieder des 
Kollegiums der Zwölf ,mein Junge‘] und jetzt, 
mein Junge, vergiss die sechste Regel nicht.“ 
Elder Cowley fragte: „Was ist die sechste 
Regel?“ Präsident Clark gab zur Antwort: 
„Nimm dich selbst nicht zu wichtig.“ Elder 
Cowley wollte nun wissen: „Und wie lauten 
die anderen fünf Regeln?“ Präsident Clark 
sagte: „Es gibt keine anderen.“ (Matthew 
Cowley Speaks, 1954, Seite 132f.) 

Es gibt Menschen, die nehmen sich so wich-
tig, dass sie meinen, erst dann ein ganzer 
Mensch zu sein, wenn sie sich gefunden hät-
ten. Einige verlassen Familie, Beruf und Aus-
bildung auf der Suche nach sich selbst. 

George Bernard Shaw hat gesagt: „Im Leben 
geht es nicht darum, sich selbst zu finden, son-
dern darum, sich selbst zu schaffen.“ Legen Sie 
es nicht darauf an, sich selbst zu finden; kon-
zentrieren Sie sich lieber mit aller Kraft darauf, 
den Menschen zu schaffen, der Sie sein möch-
ten! Sie werden merken, dass Sie im Verlauf 
dieser Reise nicht nur sich selbst finden, son-
dern wohl auch freudig überrascht und stolz 
auf den Menschen sein werden, den Sie dabei 
finden. 

Vergeuden Sie keine Minute mehr. Jeder 
Augenblick ist kostbar. Nehmen Sie sich jetzt 
vor, aus Ihrem Leben etwas Bemerkenswertes 
zu machen! 

Vor nicht allzu langer Zeit durfte ich mit 
meiner Frau an jenen Ort zurückkehren, 

wo ich meine Mission begonnen hatte. Ich 
hatte den Auftrag, den Pfahl Salzburg in 
Österreich zu gründen. In gewisser Weise war 
das wie eine Heimkehr für mich. Ich dachte 
daran zurück, wie ich durch die Kopfstein-
pflasterstraßen gegangen war und mich ge-
fragt hatte, ob es dort jemals genug Mitglieder 
für eine kleine Gemeinde geben würde. Und 
nun war ich nach so vielen Jahren hier, um ei-
nen Pfahl zu gründen. Mir schwoll das Herz, 
als ich auf die vielen glaubenstreuen Mitglie-
der blickte, die sich versammelt hatten, und als 
ich an die Zeit zurückdachte, die ich dort ver-
bracht hatte. 

Wenn ich nun an die Zeit zurückdenke, fra-
ge ich mich, ob diese Zeit der Prüfung und der 
Einsamkeit nicht meinen Charakter gefestigt 
und meinen Wunsch nach Erfolg verstärkt hat. 
Diese Zeit, die mir damals als Fehlschlag er-
schienen war, gehört wohl zu den wichtigsten 
Zeiten in meinem Leben, denn sie hat mich auf 
Höheres vorbereitet. 

Ich fuhr mit meiner Frau auch nach Obern-
dorf. Wir gingen dieselbe Straße entlang, die 
ich damals vor so vielen Jahren mit meinem 
Mitarbeiter gegangen war. Zwischen den herr-
lichen Salzburger Bergen und dem romanti-
schen Dörfchen erzählte ich meiner Frau noch 
einmal die Geschichte jener stillen Nacht, als 
ich meinem Mitarbeiter die Frau beschrieben 
hatte, die ich einmal heiraten würde. 

Die Vorsätze, die ich an jenem Heiligen 
Abend in Oberndorf gefasst habe, haben mein 
Leben geprägt. Auch wenn ich noch viel zu ler-
nen und zu tun habe, habe ich mich doch nach 
Kräften bemüht, an Gott zu glauben, habe ich 
mich bemüht, mich auf das wirklich Wesentli-
che im Leben zu konzentrieren, habe ich mich 
bemüht, an rechtschaffenen Aufgaben fleißig 
zu arbeiten, habe ich mich bemüht, die Beru-
fungen groß zu machen, die mir in der Kirche 
übertragen worden sind, und habe ich mich 
bemüht, die Reise zu genießen. 

Ich wünsche mir, dass Sie das ebenfalls tun 
und aus Ihrem Leben etwas machen, was Ih-
rem göttlichen Erbe gerecht wird. 

Ich bezeuge, dass der Zweck meiner Mis-
sion damals in Europa derselbe war wie heute, 
nämlich davon Zeugnis zu geben, dass wir 
einen Vater im Himmel haben, der uns liebt, 
und dass es seinen geliebten Sohn, Jesus Chris-
tus, der uns das große Sühnopfer geschenkt 
hat, wirklich gibt. Ich bezeuge, dass Joseph 
Smith ein Prophet Gottes war, der die Fülle des 
immerwährenden Evangeliums empfing und 
die Kirche des Herrn in den Letzten Tagen auf 
der Erde wiederhergestellt hat. Ich bezeuge, 
dass Gordon B. Hinckley heute unser Prophet, 
Seher und Offenbarer ist. 
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Wenn Sie die richtigen Ziele verfolgen, wird 
der Herr mit Ihnen sein und Ihre Schritte len-
ken. Er möchte, dass Sie glücklich sind und 
Erfolg haben. Er möchte, dass Sie zu ihm 
kommen. Mögen Sie auf der Reise durch das 
Leben Frieden und Freude finden. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Stimmen Sie mit Aristoteles überein, dass 
das Ziel im Leben darin besteht, glücklich zu 
sein? Erläutern Sie. 

• Welches sind laut Elder Wirthlin die fünf 
Empfehlungen, „die Ihnen, wenn Sie sie 
ernsthaft befolgen, Glück, Erfolg und Erfül-
lung bringen und Ihnen ein Erbteil im celes-
tialen Reich ermöglichen“? 

• Machen Sie sich eine Liste von dem, was 
Ihnen Freude und Glück bringt. Erklären 
Sie, wie Ihnen all das helfen kann, sich als 
Führungskraft eine positive oder fröhliche 
Einstellung zu bewahren. 

• Suchen Sie eine Schriftstelle, die Sie fröhlich 
stimmt. 
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10. LEKTION

DAS WICHTIGSTE ZUERST 
„Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe 

einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie 
zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. … 

Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere 
dazugegeben.“ (Matthäus 6:19–21, 33.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Als Führungskraft muss man sich seine Zeit mit Blick auf die Ewigkeit einteilen. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Als Führungskraft muss man dem ewigen Leben Vorrang vor den Dingen dieser Welt 
einräumen. 

2. Ausgewogenheit gehört zu einer Führungskraft in der Kirche und in der Familie. 

3. Als Führungskraft muss man lernen, sich die Zeit einzuteilen. 

1. PUNKT:  ALS FÜHRUNGSKRAFT MUSS MAN DEM 
EWIGEN LEBEN VORRANG VOR DEN DINGEN DIESER 
WELT EINRÄUMEN. 

KOMMENTAR 

In der Bergpredigt hat Jesus gesagt: „Sam-
melt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo 
Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe 
einbrechen und sie stehlen, …

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein 
Herz.“ (Matthäus 6:19,21.) 

Elder Delbert L. Stapley, damals im Kollegi-
um der Zwölf, hat gesagt: „Die Erneuerung 
und Heiligung unseres Körper durch die 
Macht des Heiligen Geistes erlangt man da-
durch, dass man nach dem Evangelium lebt. 
Der Schatz unserer guten Werke geht uns 
voran und gestaltet unsere ewige Wohnstatt. 
Wer unter dem Einfluss des Geistes in ewigen 
Dimensionen denkt, dessen Verstand erwei-
tert sich, und er erblickt deutlich den Plan Got-
tes; das wiederum trägt dazu bei, dass man 
den rechten Kurs einschlägt, der in Gottes Ge-
genwart zurückführt. Behalten Sie im Erdenle-
ben die Ewigkeit immer vor Augen und han-
deln, urteilen und entscheiden Sie auf der 
Grundlage von Gottes ewigen Gesetzen. Wir 
müssen uns selbst nicht nur für die Zeit bilden, 
sondern auch für die Ewigkeit.“ (Conference 
Report, September/Oktober 1967, Seite 75.) 

Elder M. Russell Ballard sagte als Siebziger 
einmal: „Denken Sie daran, die Ewigkeit ist 
jetzt – nicht in vager, ferner Zukunft. Wir be-

reiten uns jeden Tag, ja, in diesem Augenblick 
auf das ewige Leben vor. Und wenn wir uns 
nicht auf das ewige Leben vorbereiten, dann 
bereiten wir uns auf etwas anderes, wohl we-
sentlich Geringeres vor.“ (Ensign, November 
1978, Seite 66.) 

Präsident Harold B. Lee hat in seiner Zeit als 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft einmal 
gesagt: „Die meisten Menschen setzen keine 
Prioritäten, nach denen sie sich bei der Eintei-
lung ihrer Zeit leiten lassen, und die meisten 
vergessen auch, dass es ihre höchste Priorität 
sein muss, sich ihre geistige und körperliche 
Stärke zu bewahren. Dann kommt die Familie, 
dann die Kirche und dann der Beruf – und das 
alles nimmt Zeit in Anspruch.“ (The Teachings 
of Harold B. Lee, Hg. Clyde J. Williams, 1996, 
Seite 615.) 

Nachdem Elder Ballard ins Kollegium der 
Zwölf berufen worden war, sagte er: „Erstens: 
Denken Sie über Ihr Leben nach, und legen Sie 
Ihre Prioritäten fest. Nehmen Sie sich regelmä-
ßig die Zeit, gründlich darüber nachzudenken, 
wohin Sie gehen und was Sie brauchen, um 
dorthin zu gelangen. Jesus, unser Vorbild, hat 
sich oft an einen einsamen Ort zurückgezo-
gen, um zu beten (siehe Lukas 5:16). Wir müs-
sen das gelegentlich auch tun, um uns geistig 
zu erneuern, so wie der Erretter es getan hat. 
Schreiben Sie auf, was Sie jeden Tag erledigen 
wollen. Denken Sie, wenn Sie den Plan mit den 
täglichen Aufgaben festlegen, in erster Linie an 
die heiligen Bündnisse, die Sie mit dem Herrn 



10. Lektion: Das Wichtigste zuerst

58

geschlossen haben.“ (Der Stern, Juli 1987, 
Seite 11.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lesen Sie mit den Teilnehmern Matthäus 
6:19–21 und Lukas 12:13–21. Besprechen Sie, 
was wir aus diesen Schriftstellen über die rela-
tive Bedeutung von Zeitlichem und Ewigem 
lernen (siehe auch Kommentar). 

Lassen Sie die Teilnehmer Aktivitäten und 
Interessen auflisten, die ihre Zeit beanspru-
chen. Die Antworten können beispielsweise 
sein: Schriftstudium, Dienen, Arbeiten, etwas 
mit Freunden unternehmen, Zeit mit der Fami-
lie verbringen, Sport, Hausaufgaben, Erho-
lung. Lassen Sie die Teilnehmer jede Aktivität 
der Liste nach ihrer Wichtigkeit einstufen und 
besprechen Sie dann, nach welchen Kriterien 
sie die Aktivitäten eingestuft haben. 

Achten Sie darauf, dass den Teilnehmern 
klar ist, dass wir manchmal hohe Prioritäten 
beiseite schieben müssen, weil ein Notfall ein-
tritt, wir eine wichtige Aufgabe zu erfüllen ha-
ben oder unserem Nächsten dienen müssen. 
Auch Prioritäten, die aus der ewigen Perspek-
tive heraus eher unwichtig sind – etwa Haus-
aufgaben – können für uns sehr wichtig sein 
und uns auf zukünftiges Dienen im Gottes-
reich vorbereiten. Doch bei all unseren Priori-
täten müssen wir immer Jesus Christus und 
das Evangelium zum Mittelpunkt unseres 
Lebens machen. 

2. PUNKT:  AUSGEWOGENHEIT GEHÖRT ZU EINER 
FÜHRUNGSKRAFT IN DER KIRCHE UND IN DER 
FAMILIE. 

KOMMENTAR 

Präsident Ezra Taft Benson hat geschrieben: 
„Über die Vorbereitung Jesu auf seine Mission 
heißt es in der Bibel: ,Jesus aber wuchs heran 
und seine Weisheit nahm zu und er fand Ge-
fallen bei Gott und den Menschen‘ (Lukas 
2:52). Dies umfasst vier Hauptgebiete, in de-
nen wir uns Ziele setzen sollen: im geistigen, 
intellektuellen, körperlichen und zwischen-
menschlichen Bereich. Darum: ,Was für Män-
ner sollt ihr sein?‘, fragt der Herr, und er gibt 
zur Antwort: ,Wahrlich, ich sage euch: So, wie 
ich bin.‘ (3 Nephi 27:27.) Da gibt es also ein 
Ziel, an dem wir unser Leben lang arbeiten 
müssen: ihm nachfolgen, uns – so wie er es ge-
tan hat – in jeder Tugend vervollkommnen.“ 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, 
Seite 383f.) 

Elder Spencer W. Kimball, damals im Kolle-
gium der Zwölf, hat bezeugt: „Der Erretter hat-
te ein angenehmes Wesen – er war gütig, 
freundlich, verständnisvoll, er war nicht 

wankelmütig, und er war vollkommen ausge-
glichen. In seinem ganzen Leben war kein 
überspanntes Verhalten zu finden.“ (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, Hg. Edward L. 
Kimball, 1982, Seite 13.) 

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der 
Zwölf hat gesagt: „In Anbetracht der Wechsel-
fälle des Lebens wünscht der Herr von seinen 
Jüngern ebenso wie von der Kirche insgesamt 
Ausgewogenheit. Wir können nicht nur Segel 
setzen und auf den Anker verzichten. Mehr 
noch: Während wir wachsen, müssen ,die 
Wurzeln und die Spitze an Kraft gleich‘ sein, 
damit wir sowohl der Hitze als auch dem 
Sturm trotzen können (siehe Jakob 5:66).“ 
(If Thou Endure It Well, 1996, Seite 122.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lassen Sie einen Teilnehmer Lukas 2:52 vor-
lesen. Schreiben Sie an die Tafel, wie die Ent-
wicklung Jesu Christ beschrieben wird (Weis-
heit, wuchs heran, fand Gefallen bei Gott und den 
Menschen). Schreiben Sie hinter diese Wörter 
mental, körperlich, geistig und sozial (siehe Kom-
mentar). Lassen Sie die Teilnehmer über die 
Herausforderungen sprechen, die damit ein-
hergehen, wenn man in all diesen Bereichen 
die Ausgewogenheit wahren will. 

Vielleicht wollen Sie auch darüber spre-
chen, dass wir aufgrund verschiedener Um-
stände zeitweise ein unausgewogenes Leben 
führen. So verbringen Studenten etwa außer-
gewöhnlich viel Zeit mit dem Studium. Dies ist 
zwar eine Zeit lang notwendig, doch dürfen 
die Studenten dabei die Entwicklung anderer 
Bereiche ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit 
nicht ganz vernachlässigen. Der Terminkalen-
der eines Bischofs mag mitunter unausgewo-
gen erscheinen, weil ihn seine Aufgaben in der 
Gemeinde davon abhalten, soviel Zeit mit sei-
ner Familie zu verbringen, wie er möchte. Je-
doch muss er alles tun, was er kann, um genü-
gend Zeit mit der Familie zu verbringen und 
sich dann darauf verlassen, dass der Herr ihm 
hilft, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. 

3. PUNKT:  ALS FÜHRUNGSKRAFT MUSS MAN 
LERNEN, SICH DIE ZEIT EINZUTEILEN. 

KOMMENTAR 

Die Führer der Kirche legen uns ans Herz, 
uns Prioritäten zu setzen, die im Einklang mit 
den Evangeliumsgrundsätzen stehen. Elder 
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf hat 
gesagt: „Machen Sie Jesus Christus, seine Leh-
ren und seine Kirche zum Mittelpunkt Ihres 
Lebens. Richten Sie alle Entscheidungen daran 
aus.“ (Ensign, Mai 1991, Seite 34.) Elder Scott 
hat außerdem gesagt: „Setzen Sie den ewigen 
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Vater und seinen geliebten Sohn an die wich-
tigste Stelle in Ihrem Leben – wichtiger noch 
als das Leben selbst, wichtiger als der geliebte 
Ehepartner, die Kinder oder sonst jemand auf 
der Welt. Machen Sie den Willen Gottes zu 
Ihrem Hauptanliegen. Dann fällt Ihnen alles 
zu, was Sie brauchen, um glücklich zu sein.“ 
(Ensign, Mai 1993, Seite 34.) 

Bei einer anderen Gelegenheit hat Elder 
Scott warnend auf Folgendes hingewiesen: 
„Ein Teil [unserer] Prüfung [im Erdenleben] 
besteht darin, dass es hier so viel scheinbar In-
teressantes zu tun gibt, dass wir den Haupt-
zweck unseres Daseins vergessen könnten. Der 
Satan arbeitet sehr darauf hin, dass das We-
sentliche ungetan bleibt. … 

Wenn Sie in einem ruhigen Augenblick da-
rüber nachsinnen, erkennen Sie, was im Leben 
wesentlich ist und was nicht. Seien Sie weise, 
und lassen Sie nicht zu, dass das Wesentliche 
von Gutem verdrängt wird. … 

Überlegen Sie sich einmal, was Sie in Ihrer 
Freizeit tun, in jener Zeit, über die Sie frei ver-
fügen können. Stellt sich dabei heraus, dass Sie 
sich mit dem befassen, was am wichtigsten 
und vorrangig ist? Oder lassen Sie sich, 
manchmal auch unbewusst, überreden, Ihre 
Freizeit mit Belanglosem anzufüllen, mit et-
was, was keinen dauerhaften Wert besitzt und 
Ihnen auch nicht hilft, den Zweck Ihres Erden-
lebens zu erfüllen? Denken Sie doch an die 
ewige Perspektive Ihres Lebens, nicht nur an 
das Heute und Morgen. Tauschen Sie das, was 
Sie im Leben am innigsten ersehnen, nicht für das 
ein, wovon Sie meinen, es gerade jetzt haben zu 
wollen. 

Das Allerwichtigste, was wir während die-
ser Prüfungszeit zu erledigen haben, muss für 
uns an erster Stelle stehen. Es darf nicht für 
weniger Wichtiges eingetauscht werden, auch 
nicht für etwas, was an sich gut und schön ist.“ 
(Der Stern, Juli 1997, Seite 57f.) 

Die meisten von uns meinen bisweilen, wir 
hätten nicht genug Zeit, um all das zu tun, was 
wir tun sollen oder gern tun möchten. Beru-
fungen in der Kirche, familiäre Verpflichtun-
gen, Arbeit, Hobbys usw. wetteifern um unse-
re Aufmerksamkeit. Elder Neal A. Maxwell, 
damals in der Siebzigerpräsidentschaft, riet 
uns, die Entscheidungsfreiheit „so [zu gebrau-
chen], dass wir das tun, was am wichtigsten 
ist, sodass dies nicht dem zum Opfer fällt, was 
am unwichtigsten ist“. (Disposition of a Disciple, 
1976, Seite 58.) Als Führungskraft in der Kir-
che und in der Familie muss man die himmli-
schen Schätze zum Mittelpunkt des Lebens 
machen, sodass man anderen helfen kann, das 
Gleiche zu tun. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Wir stellen einen Zeitplan aus dem gleichen 
Grund auf wie einen Haushaltsplan: um si-
cherzustellen, dass wir genug für das haben, 
was wir am meisten brauchen und haben wol-
len. 

Erklären Sie, dass der erste Schritt bei der 
Zeitplanung darin besteht, dass wir feststellen, 
wie viel uns zur Verfügung steht. Fragen Sie 
die Teilnehmer, wie viele Stunden eine Woche 
hat (168). Fragen Sie die Teilnehmer, was sie 
jede Woche tun müssen (arbeiten, lernen, schla-
fen, essen usw.), und lassen Sie sie dies auf ein 
Blatt Papier schreiben. Lassen Sie sie dahinter 
schreiben, wie viel Zeit sie dafür jeweils pro 
Woche benötigen, und lassen Sie die Summe 
von der Gesamtzahl abziehen. Zum Beispiel: 
Falls die Teilnehmer 40 Stunden pro Woche 
arbeiten, bleiben ihnen noch 128 Stunden 
übrig. Falls sie pro Tag acht Stunden schlafen, 
haben sie dann noch 72 Stunden pro Woche 
übrig. Falls sie jeden Sonntag drei Stunden in 
der Kirche verbringen, haben sie noch 69 Stun-
den übrig. 

Wenn die Teilnehmer zu einer Gesamtsum-
me gekommen sind, fragen Sie sie, welche 
Aktivitäten sie gern in ihrer Freizeit tun möch-
ten, und lassen Sie sie auf das Blatt Papier 
schreiben. Lassen Sie sie dahinter schreiben, 
wie viel Zeit sie dafür jeweils in der Woche 
aufbringen wollen, und lassen Sie sie die Sum-
me von der Gesamtzahl abziehen. (Falls eini-
ges, was sie tun möchten, schon auf der ersten 
Liste steht, sollen sie nicht noch einmal die 
Stunden dafür abziehen.) 

Heben Sie hervor: Die Aktivitäten, denen 
wir den meisten Wert beimessen, nehmen 
nicht unbedingt die meiste Zeit in Anspruch. 
Zum Beispiel: Wir verbringen vielleicht an 
einem bestimmten Tag nur ein paar Minuten 
mit Beten, aber das Beten kann an diesem Tag 
das Wichtigste gewesen sein. 

Geben Sie jetzt jedem Teilnehmer einen ein-
fachen Wochenkalender. Die Teilnehmer sol-
len auf die Liste dessen schauen, was sie tun 
müssen, und es in den Kalender eintragen. 
Dann sollen sie das, was sie gern tun möchten, 
in den verbleibenden Platz eintragen. 

Weisen Sie darauf hin, dass es notwendig 
ist, dem, was am wichtigsten ist, die höchste 
Priorität einzuräumen. Regen Sie an, dass die 
Teilnehmer jede Woche Zeit für die Ziele der 
Kirche einplanen, nämlich das Evangelium zu 
verkündigen, die Toten zu erlösen und die 
Heiligen zu vervollkommnen. 

Erklären Sie: Als Führungskräfte müssen wir 
uns die Zeit gut einteilen, damit wir im Ein-
klang mit den Grundsätzen des Evangeliums 
leben und auch anderen dabei helfen können. 
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Erklären Sie, dass ein Kalender ihnen dabei 
helfen kann, Termine und Verpflichtungen im 
Kopf zu behalten sowie zwischen allen Akti-
vitäten, die ihnen wichtig sind, Ausgewogen-
heit herzustellen. Heben Sie hervor, dass ein 
Kalender nur eine von mehreren Möglich-
keiten der Zeitplanung ist, und fordern Sie die 
Teilnehmer auf, eine Methode zu finden, mit 
der sie gut zurechtkommen. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder M. Russell Ballard 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Die Anforderungen im 
Gleichgewicht halten, die 
das Leben stellt“, Der Stern, 
Juli 1987, Seite 10–12 

Überprüfen Sie Ihre Prioritäten 

Liebe Brüder und Schwestern, seit der letz-
ten Generalkonferenz habe ich selbst gespürt, 
was für eine Macht der Priestertumssegen und 
der Glaube und die Gebete der Mitglieder der 
Kirche haben. Viele Jahre lang habe ich ande-
ren Menschen Segen gegeben. Ich habe für ihr 
Wohlergehen gefastet und gebetet und mei-
nen Glauben für ihre Wiederherstellung ausge-
übt. Aber vor kurzem war ich selbst schwer 
krank und durfte solchen Glauben, solche Ge-
bete und solchen Segen spüren. Ich danke Ih-
nen, Brüder und Schwestern, für die Gebete, 
die Sie für mich gesprochen haben. 

Einer der Brüder aus dem Apostelkollegi-
um meinte zu mir, aus dieser Krankheit wür-
de etwas Gutes erwachsen. Er sagte, es sei ge-
legentlich für jeden gut, sich Ungemach aus-
gesetzt zu sehen, besonders dann, wenn das 
dazu führt, dass man in sich geht und offen 
und ehrlich sein Leben beurteilt. Genau das 
habe ich getan. 

In der Nacht vor der Operation haben mei-
ne Ärzte davon gesprochen, dass ich vielleicht 
Krebs hätte. Als ich dann allein war, dachte ich 
an meine Familie und an meinen Dienst. Ich 
fand Trost in den heiligen Handlungen des 
Evangeliums, die mich an meine Familie bin-
den, wenn wir treu sind. Ich wurde mir be-
wusst, dass ich einiges von dem umstellen 
musste, was für mich Priorität hatte, um das zu 
vollbringen, worauf es mir am meisten ankam. 

Manchmal brauchen wir eine Krise, damit 
wir uns erneut auf das besinnen, was für uns 
wirklich von Wert ist und woran wir festhal-
ten. Die Schriften erzählen oft von Menschen, 
die erst eine Krise durchmachen mussten, ehe 
sie begriffen, wie sie Gott und anderen besser 

dienen konnten. Wenn Sie ebenfalls in sich ge-
hen und mutig Ihre Prioritäten beurteilen, 
stellen Sie wie ich vielleicht fest, dass auch Sie 
bei Ihren Prioritäten mehr Gleichgewicht her-
stellen müssen. 

Wir alle müssen dahin gelangen, dass wir 
uns ehrlich und offen selbst beurteilen und uns 
darüber klar werden, wer und was wir sein 
wollen. 

Wenn wir an unsere Bündnisse denken, hilft 
uns das, die Anforderungen des Lebens im 
Gleichgewicht zu halten 

Wie die meisten von Ihnen wissen werden, 
ist es nicht leicht, den vielfältigen und unter-
schiedlichen Anforderungen zu begegnen, die 
das tägliche Leben stellt, und das kann das 
Gleichgewicht und die Eintracht stören, um 
die wir uns bemühen. Viele gute Menschen, 
die nicht gleichgültig sind, geben sich große 
Mühe, das Gleichgewicht zu halten, aber 
manchmal fühlen sie sich überfordert und nie-
dergeschlagen. 

Eine Mutter von vier kleinen Kindern hat 
Folgendes gesagt: „In meinem Leben gibt es 
überhaupt kein Gleichgewicht. Ich reibe mich 
vollständig bei dem Versuch auf, meine Kin-
der großzuziehen. Ich habe kaum Zeit, an 
irgendetwas anderes zu denken.“ 

Ein junger Vater, der spürt, wie schwer es 
ist, für eine Familie zu sorgen, hat Folgendes 
gesagt: „Meine neue Arbeit fordert meine gan-
ze Zeit. Ich bin mir bewusst, dass ich meine Fa-
milie und meine Aufgaben in der Kirche ver-
nachlässige, aber wenn ich nur noch ein Jahr 
durchhalte, verdiene ich genug Geld, und 
dann renkt sich alles wieder ein.“ 

Ein Schüler hat gesagt: „Wir hören so viele 
entgegengesetzte Ansichten, dass es schwer ist, 
immer zu wissen, was richtig und was falsch 
ist.“ 

Wie oft haben wir die folgende Ausrede 
gehört: „Niemand weiß besser als ich, wie 
wichtig sportliche Betätigung ist, aber ich fin-
de einfach keine Zeit dafür.“ 

Eine allein erziehende Mutter hat gesagt: 
„Es ist mir fast unmöglich, alles zu erledigen, 
was ich tun muss, um die Hausarbeit zu schaf-
fen und meine Kinder zu führen. Manchmal 
meine ich sogar, dass die Welt zu viel von mir 
erwartet und dass ich niemals die Erwartun-
gen aller erfüllen kann, wie sehr ich mich auch 
bemühe.“ 

Eine andere Mutter, die vier Kinder hat, hat 
Folgendes gesagt: „In mir kämpfen Selbstbe-
wusstsein, Zutrauen und Selbstwertgefühl 
gegen Schuldgefühle, Niedergeschlagenheit 
und Entmutigung, weil ich nicht alles tue, was 
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ich – wie man mir sagt – tun müsste, um das 
celestiale Reich zu erlangen.“ 

Brüder und Schwestern, wir alle müssen 
von Zeit zu Zeit ähnliche Kämpfe durchste-
hen. Das geht allen Menschen so. Viele Men-
schen müssen große Anforderungen erfüllen, 
die die Eltern, die Familie, der Beruf, die Kir-
che und der Staat an sie richten. Es kann wirk-
lich ein Problem werden, alles im richtigen 
Gleichgewicht zu halten. 

Wenn wir von Zeit zu Zeit die Bündnisse 
durchdenken, die wir mit dem Herrn geschlos-
sen haben, hilft uns das, unsere Prioritäten zu 
ordnen und Gleichgewicht in unser Leben zu 
bringen. Wir werden uns klar darüber, wo wir 
umkehren und unser Leben ändern müssen, 
damit sichergestellt ist, dass wir der Verhei-
ßungen würdig sind, die mit unseren Bündnis-
sen und heiligen Verordnungen einhergehen. 
Wir sollen uns ja selbst unsere Errettung er-
arbeiten, und dazu gehört, dass wir gut pla-
nen und sorgsam, aber mutig an die Verwirk-
lichung gehen. 

Ich möchte ein paar Vorschläge machen, 
die hoffentlich für diejenigen von Wert sind, 
denen es darum geht, die Anforderungen, die 
das Leben stellt, ins Gleichgewicht zu bringen. 
Diese Vorschläge sind sehr elementar; wenn 
wir nicht aufpassen, können wir sie leicht 
übersehen. Sie müssen sich fest verpflichten 
und ganz diszipliniert sein, wenn Sie sie in Ihr 
Leben aufnehmen wollen. 

Setzen Sie sich Prioritäten aus dem 
Blickwinkel der Ewigkeit 

Erstens: Denken Sie über Ihr Leben nach, 
und legen Sie Ihre Prioritäten fest. Nehmen Sie 
sich regelmäßig die Zeit, gründlich darüber 
nachzudenken, wohin Sie gehen und was Sie 
brauchen, um dorthin zu gelangen. Jesus, un-
ser Vorbild, hat sich oft an einen einsamen Ort 
zurückgezogen, um zu beten. (Siehe Lukas 
5:16.) Wir müssen das gelegentlich auch tun, 
um uns geistig zu erneuern, so wie der Erret-
ter es getan hat. Schreiben Sie auf, was Sie je-
den Tag erledigen wollen. Denken Sie, wenn 
Sie den Plan mit den täglichen Aufgaben fest-
legen, in erster Linie an die heiligen Bündnis-
se, die Sie mit dem Herrn geschlossen haben. 

Setzen Sie sich erreichbare, kurzfristige Ziele 

Zweitens: Setzen Sie sich kurzfristige Ziele, 
die Sie erreichen können. Setzen Sie sich wohl 
ausgewogene Ziele – nicht zu viele und nicht 
zu wenige, nicht zu hohe und nicht zu niedri-
ge. Schreiben Sie die erreichbaren Ziele auf, 
und arbeiten Sie dann gemäß ihrer Wichtig-
keit daran. Wir sollen darum beten, dass der 
Herr uns beim Zielesetzen führt. 

Sie wissen sicher noch, dass Alma gesagt 
hat, er wäre gern ein Engel, damit er „mit der 
Posaune Gottes sprechen könnte, … die die 
Erde erschüttert – und jedes Volk zur Umkehr 
rufen könnte“. (Alma 29:1.) Und dann hat er 
weiter gesagt: „Aber siehe, ich bin ein Mensch, 
und ich versündige mich mit meinem Wunsch; 
denn ich sollte mit dem zufrieden sein, was 
der Herr mir zugeteilt hat. … 

Warum sollte ich mir dann mehr wünschen, 
als das Werk zu verrichten, wozu ich berufen 
worden bin?“ (Alma 29:3,6.) 

Kompetenz und Sicherheit in finanziellen 
Belangen 

Drittens: Jeder sieht sich im Leben finanziel-
len Schwierigkeiten gegenüber. Gehen Sie 
weise mit Ihrem Geld um, halten Sie Ihre wirk-
lichen Bedürfnisse im Griff, und wägen Sie sie 
gründlich gegen Ihre vielen Wünsche ab. Viel 
zu viele Alleinstehende und Familien haben 
sich zu hoch verschuldet. Seien Sie den vielen 
attraktiven Kreditangeboten gegenüber vor-
sichtig. Es ist viel einfacher, Geld zu borgen, 
als zurückzuzahlen. Zu finanzieller Sicherheit 
gibt es keine Abkürzung. Es gibt keine Metho-
de, um schnell reich zu werden. Vielleicht 
braucht niemand die Grundsätze für das 
Gleichgewicht im Leben notwendiger als die-
jenigen, die sich gedrängt fühlen, in dieser 
Welt „Dinge“ aufzuhäufen. 

Vertrauen Sie niemanden Ihr Geld an, ohne 
vorher alle angebotenen Investitionsmöglich-
keiten gründlich zu durchdenken. Unser Volk 
hat viel zu viel Geld verloren, indem es sein 
Vermögen anderen anvertraut hat. Meiner 
Meinung nach werden wir niemals Gleichge-
wicht in unser Leben hineinbringen, wenn wir 
unsere Finanzen nicht sicher im Griff haben. 

Der Prophet Jakob hat seinem Volk Folgen-
des ans Herz gelegt: „Darum gebt nicht Geld 
hin für das, was ohne Wert ist, noch eure Ar-
beit für das, was nicht satt macht. Hört eifrig 
auf mich, und denkt an die Worte, die ich ge-
sprochen habe; und kommt her zum Heiligen 
Israels und labt euch an dem, was weder zu-
grunde geht noch verderbt werden kann, und 
lasst eure Seele an Fettem sich erfreuen.“ 
(2 Nephi 9:51.) 

Und vergessen Sie nicht, immer den vollen 
Zehnten zu zahlen. 

Schaffen Sie eine innige Beziehung zu 
Angehörigen und Freunden 

Viertens: Bleiben Sie Ihrem Ehepartner, 
Ihren Kindern, Verwandten und Freunden 
nahe. Sie werden Ihnen helfen, sich das Gleich-
gewicht im Leben zu bewahren. In einer Um-
frage, die die Kirche vor kurzem durchgeführt 
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hat, wurden Erwachsene in den Vereinigten 
Staaten gebeten zu erklären, wann sie sehr 
glücklich waren, und das Erlebnis zu schil-
dern. Außerdem sollten sie erklären, wann sie 
sehr unglücklich waren. Für die meisten Men-
schen hingen Glück und Unglück von ihrer 
Beziehung von anderen Menschen ab. Weitaus 
weniger wichtig waren Gesundheit, Arbeit, 
Geld und anderes Materielles. Bauen Sie durch 
offene und ehrliche Gespräche eine feste Bin-
dung zu Ihrer Familie und Ihren Freunden auf. 

Eine gute Ehe und eine gute Beziehung zu 
den Kindern lässt sich nur durch sanfte, liebe-
volle und einfühlsame Gespräche erhalten. 
Denken Sie daran: Oft sagen ein Blick, eine 
Handbewegung, ein Nicken oder eine Berüh-
rung mehr als Worte. Humor und die Fähig-
keit, zuhören zu können, sind ebenfalls für ein 
gutes Gespräch wesentlich. 

In den heiligen Schriften studieren 

Fünftens: Studieren Sie in den Schriften. Sie 
sind die beste Quelle, die wir haben, um mit 
dem Geist des Herrn in Verbindung zu blei-
ben. Ich habe die sichere Gewissheit, dass Jesus 
der Christus ist, unter anderem durch das 
Schriftstudium erlangt. Präsident Ezra Taft 
Benson hat die Mitglieder der Kirche aufgeru-
fen, es sich für das ganze Leben zur täglichen 
Gewohnheit zu machen, das Buch Mormon zu 
studieren. Die Worte, die der Apostel Paulus 
an Timotheus richtete, sind auch für uns be-
deutsam. Er schrieb: „Denn du kennst von 
Kindheit an die heiligen Schriften, die dir 
Weisheit verleihen können, damit du durch 
den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. 

Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch 
nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur 
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtig-
keit.“ (2 Timotheus 3:15,16.) 

Ruhe, sportliche Betätigung und Erholung 

Sechstens: Viele Menschen – ich eingeschlos-
sen – haben Schwierigkeiten, die Zeit für aus-
reichende Ruhe, sportliche Betätigung und Er-
holung zu finden. Wir müssen auf unserem 
täglichen Arbeitsplan Zeit für diese Aktivitä-
ten vorsehen, wenn wir ein gesundes und aus-
geglichenes Leben führen wollen. Wenn wir in 
guter körperlicher Verfassung sind, so wirkt 
sich das positiv auf unsere Würde und unsere 
Selbstachtung aus. 

„Einander im Evangelium unterweisen“ 

Siebtens: Die Propheten haben immer wie-
der darauf hingewiesen, dass die Familie ein-
ander im Evangelium belehren soll, und zwar 
vorzugsweise während des wöchentlichen 
Familienabends. Wenn wir nicht aufpassen, 
kann diese Gewohnheit langsam einschlafen. 

Wir dürfen diese wichtige Gelegenheit, einan-
der „in der Lehre des Reiches“ (LuB 88:77) 
zu unterweisen, was die ganze Familie zum 
ewigen Leben führt, nicht ungenutzt verstrei-
chen lassen. 

Der Satan arbeitet immer daran, uns das 
Zeugnis zu nehmen, aber er hat nicht die 
Macht, uns über unsere Widerstandskraft hi-
naus zu versuchen und zu verwirren, wenn 
wir das Evangelium studieren und nach sei-
nen Geboten leben. 

Oft beten 

Als Letztes möchte ich Ihnen vorschlagen, 
oft allein und mit Ihrer Familie zu beten. Die 
Eltern müssen die Disziplin aufbringen, die 
erforderlich ist, damit die Kinder geführt und 
motiviert werden, regelmäßig zum Familien-
gebet zusammenzukommen. Unsere jungen 
Leute können durch beständiges, aufrichtiges 
Beten wissen, wie sie jeden Tag die richtigen 
Entscheidungen treffen. 

Der Prophet Alma hat mit folgenden Wor-
ten zusammengefasst, wie wichtig das Beten 
ist: „Sondern ihr würdet euch vor dem Herrn 
demütigen und seinen heiligen Namen anru-
fen und ständig wachen und beten, damit ihr 
nicht versucht werdet über das hinaus, was ihr 
ertragen könnt, und dass ihr so durch den Hei-
ligen Geist geführt werdet und demütig, sanft-
mütig, fügsam, geduldig, liebevoll und durch-
aus langmütig werdet.“ (Alma 13:28.) Wenn 
ich geistig mit Gott übereinstimme, kann ich 
das Gleichgewicht in meinem Leben viel leich-
ter herstellen. 

Alles in Weisheit und Ordnung tun 

Mir ist bewusst, Brüder und Schwestern, 
dass es noch weitere Anregungen gäbe, die 
man hier anfügen könnte. Ich glaube jedoch, 
dass wir die vielen Anforderungen, die das 
Leben an uns stellt, besser bewältigen können, 
wenn wir uns auf ein paar wenige, elementare 
Ziele konzentrieren. Denken Sie daran: Zuviel 
von etwas im Leben kann uns aus dem Gleich-
gewicht bringen. Aber auch zu wenig von 
etwas Wichtigem kann uns aus dem Gleich-
gewicht bringen. König Benjamin hat gesagt, 
dass alles in Weisheit und Ordnung geschehen 
soll. (Mosia 4:27.) 

Wenn wir keine klare Richtung und keine 
klaren Ziele haben, verschwenden wir oft nur 
unsere Zeit und unsere Energie und bringen 
Ungleichgewicht in unser Leben. Ein Leben, 
das aus dem Gleichgewicht geraten ist, ist wie 
ein Auto, dessen Reifen Unwucht haben. Es 
lässt sich schwer lenken und ist unsicher. 
Wenn aber die Reifen richtig ausgewuchtet 
sind, können wir ruhig und bequem fahren. 
Das Gleiche gilt auch für das Leben. Die Fahrt 



63

10. Lektion: Das Wichtigste zuerst

durch die Sterblichkeit verläuft ruhiger, wenn 
wir uns bemühen, im Gleichgewicht zu blei-
ben. Unser Hauptziel soll darin bestehen, nach 
Unsterblichkeit und ewigem Leben zu trach-
ten (siehe Mose 1:39). Wenn wir dieses Ziel vor 
Augen haben, warum sollen wir dann nicht 
alles aus unserem Leben verbannen, was nach 
unseren Gedanken, unseren Gefühlen und 
unserer Energie verlangt und sie auffrisst, 
ohne dazu beizutragen, dass wir unser Ziel 
erreichen? 

Lieber helfen als behindern 

Noch ein Wort an die Führer der Kirche. 
Achten Sie sorgfältig darauf, dass alles, was Sie 
von den Mitgliedern verlangen, ihnen hilft, das 
ewige Leben zu erreichen. Die Mitglieder der 
Kirche müssen in der Lage sein, Gleichgewicht 
in ihr Leben hineinzubringen. Die Führer der 
Kirche müssen sicher sein, dass sie nicht so viel 
von den Mitgliedern verlangen, dass diese kei-
ne Zeit mehr haben, ihre eigenen Ziele und 
ihre Familienziele zu erreichen. 

Jeden Tag Ihr Bestes geben 

Erst vor kurzem hat eine meiner Töchter 
Folgendes gesagt: „Vati, manchmal frage ich 
mich, ob ich es je schaffen werde.“ Ich habe ihr 
mit dem geantwortet, was ich auch Ihnen 
sagen will, wenn es Ihnen ähnlich geht. Geben 
Sie einfach jeden Tag Ihr Bestes. Tun Sie das, 
was elementar ist, und ehe Sie es recht mer-
ken, ist Ihr Leben voll mit geistigem Verständ-
nis, das Ihnen bestätigen wird: Der himmli-
sche Vater liebt Sie. Wenn jemand das weiß, 
dann hat das Leben einen Zweck und eine 
Bedeutung und es ist leichter, das Gleichge-
wicht zu erhalten. 

Brüder und Schwestern, leben Sie jeden Tag 
mit Freude im Herzen. Ich gebe demütig Zeug-
nis, dass das Leben wunderbar sein kann. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Was können wir tun, um uns selbst und die 
von uns Geführten zu motivieren, Prioritä-
ten zu bewerten und nach Gleichgewicht im 
Leben zu streben? 

• Welche Rolle kann Ungemach dabei spie-
len, dass wir motiviert werden, unser Leben 
zu bewerten? 

• Was sollen Ihrer Meinung nach die wichtigs-
ten fünf, sechs Prioritäten Ihres Lebens sein? 
Sollen sich diese Prioritäten mit dem Alter 
und der Erfahrung ändern? Warum bzw. 
warum nicht? Welche Prioritäten können 
sich auch ändern? 

• Stellen Sie ein Liste mit weltlichen Zielen 
und dann eine mit geistigen Zielen auf. Ver-
gleichen Sie die Listen in Bezug auf die Prio-
ritäten. Was können wir daraus lernen? 

• Welche Gefahr kann darin liegen, dass man 
nach geistigen Zielen strebt und die physi-
schen außer Acht lässt? 

• Besprechen Sie den Rat König Benjamins, 
„dass … alles in Weisheit und Ordnung“ 
geschehen soll (siehe Mosia 4:27). 

• Wie können wir als Führungskräfte der 
Kirche gewährleisten, dass alle Programme 
und Aktivitäten dabei helfen, die Familie zu 
stärken und die Eltern bei ihrer Aufgabe – 
nämlich daheim das Evangelium zu lehren – 
zu unterstützen, statt sie von dieser Auf-
gabe abzulenken? 
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11. LEKTION

DAS PRIESTERTUM UND DIE FRAUEN 
EHREN 

„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, 
das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.“ (1 Petrus 2:9.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Die Führungskräfte der Kirche und der Familie müssen im Einklang mit den Grundsätzen des 
Priestertums arbeiten. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Das Reich Gottes wird vom Priestertum regiert. 

2. Wir müssen das Priestertum ehren, und wir müssen die Frauen ehren. 

3. Als Führungskraft muss man denen, die berufen sind, im Reich Gottes zu präsidieren, 
Achtung entgegenbringen. 

1. PUNKT:  DAS REICH GOTTES WIRD VOM 
PRIESTERTUM REGIERT. 

KOMMENTAR 

Präsident David O. McKay hat gesagt: „Ei-
nigkeit und Stärke in der Kirche werden am 
besten dadurch gewährleistet, dass wir das 
Priestertum ehren und achten. Brüder – Pfahl-
präsidenten, Bischöfe und alle, die Sie das 
Priestertum tragen –, möge Gott Sie bei Ihren 
Führungsaufgaben segnen, in Ihrer Verantwor-
tung, jene Menschen zu führen, zu segnen, zu 
trösten, über die zu präsidieren und die zu 
besuchen Sie bestimmt sind. Führen Sie sie so, 
dass sie sich dem Herrn nahen und nach 
Inspiration streben, damit sie sich über das 
Niedrige und Gemeine erheben und auf einer 
geistigen Ebene leben.“ (Conference Report, 
Oktober 1967, Seite 6.) 

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 
Zwölf hat erklärt: „Das Priestertum zu tragen, 
Brüder, ist mehr als nur ein großer Segen. Es 
geht damit auch eine bedeutsame Verantwor-
tung einher – wir sollen über die Kirche 
wachen, jede Frau ehren, insbesondere unsere 
Ehefrau, unsere Mutter, unsere Töchter und 
unsere Schwestern; wir sollen alle Mitglieder 
zu Hause besuchen und sie ermahnen, ,so-
wohl laut als auch heimlich [zu] beten und 
allen Obliegenheiten in der Familie 
nach[zu]kommen‘ und ,als Zeugen Gottes 
aufzutreten allzeit und in allem, wo auch 
immer [wir uns] befinden‘ [Mosia 18:9].“ (Der 
Stern, Januar 1998, Seite 39.) 

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 
Zwölf hat gesagt: „Wir verkündigen allen 
Menschen die folgende immerwährende 
Wahrheit: ,Das Melchisedekische Priestertum 
hat das Recht auf die Präsidentschaft inne und 
hat Kraft und Vollmacht hinsichtlich aller 
Ämter in der Kirche in allen Zeitaltern der 
Welt.‘ (LuB 107:8.) Diese Kraft schließt ,die 
Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kir-
che‘ in sich (LuB 107:18). Mögen wir dieses 
Priestertum voll und ganz ehren.“ (Der Stern, 
Juli 1993, Seite 38.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Bitten Sie zwei, drei Teilnehmer, die in 
einem größeren Unternehmen arbeiten (z. B. 
einem Kaufhaus oder einer Fabrik), zu be-
schreiben, wie sie organisiert sind. Woher 
bekommen die Menschen im Unternehmen die 
Vollmacht für ihre Aufgaben? 

Fragen Sie, wie die Kirche aufgebaut ist und 
woher sie ihre Vollmacht hat. 

Sie können einen Freiwilligen bitten, an der 
Tafel eine Übersicht der Organisation einer 
Gemeinde, eines Zweiges oder Pfahles aufzu-
zeichnen. Lassen Sie ihn die Übersicht erklä-
ren. Sie können aber auch einen zurückgekehr-
ten Missionar bitten, den organisatorischen 
Aufbau einer Mission zu beschreiben und zu 
erläutern, welche Vorteile diese Organisations-
form für das Werk des Herrn hat. 
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Fragen Sie: 

• Wie wachen die Priestertumsführer auf den 
verschiedenen Ebenen über die Mitglieder? 

• Wir erfolgreich wäre die Kirche, wenn die 
Priestertumsvollmacht plötzlich entfernt 
würde? Warum? 

Erklären Sie, dass der Herr von Zeit zu Zeit 
die Führer der Kirche inspiriert, organisatori-
sche Veränderungen vorzunehmen, um den 
Bedürfnissen der wachsenden Kirche gerecht 
zu werden. 

2. PUNKT:  WIR MÜSSEN DAS PRIESTERTUM 
EHREN, UND WIR MÜSSEN DIE FRAUEN EHREN. 

KOMMENTAR 

Elder Russell M. Nelson hat gesagt: „Dies ist 
die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage. Er, der an der Spitze seiner wieder-
hergestellten Kirche steht, hat sein Priestertum 
so geordnet, dass ,jedermann im Namen Got-
tes des Herrn, ja, des Erretters der Welt, spre-
chen‘ kann (LuB 1:20). Erstaunlich! Es beliebte 
ihm, uns durch sein Priestertum zu ehren. 
Somit ehren wir ihn, indem wir sein Priester-
tum ehren – sowohl dessen Macht als auch 
diejenigen, die es tragen. Dadurch werden auf 
der ganzen Welt Männer, Frauen und Kinder 
gesegnet. Das Priestertum zu ehren erzeugt 
Achtung, Achtung führt zu Gottesverehrung, 
und Gottesverehrung zieht Offenbarung an.“ 
(Der Stern, Juli 1993, Seite 36.) 

Präsident N. Eldon Tanner, ehemals Rat-
geber in der Ersten Präsidentschaft, hat gesagt: 
„Kein Mann, ob alt oder jung, der das Priester-
tum Gottes trägt, kann dieses Priestertum in 
Ehren halten, ohne auch die Frauen zu ehren 
und zu achten. Jeder junge Mann muss bereit 
sein, die Tugend einer Frau wenn nötig unter 
Einsatz seines Lebens zu schützen, und er darf 
sich nie schuldig machen, nach einer Frau zu 
gelüsten oder irgendetwas zu tun, was sie ent-
ehren oder was sie veranlassen könnte, ihre 
Tugend zu verlieren. Jede junge Frau hat das 
Recht, sich vollkommen sicher zu fühlen, wenn 
sie mit einem jungen Mann ausgeht, der das 
Priestertum trägt, da sie weiß, dass er sie in 
jeder Beziehung achten und beschützen wird.“ 
(Der Stern, Dezember 1973.) 

Präsident Spencer W. Kimball hält uns vor 
Augen: „Heute Abend will ich zu den Brüdern 
im Priestertum sprechen, die sich an vielen 
hundert Orten in aller Welt versammelt ha-
ben, und sie daran erinnern, dass wir alle mit 
besonderen Frauen gesegnet sind, die einen 
nachhaltigen, prägenden Einfluss auf uns aus-
üben. Ihr Beitrag ist für uns, die Brüder, sehr 
wichtig und von immerwährendem Wert.‘ 

(Siehe Ensign, November 1980, Seite 85.) 
Diesem Gedanken möchte ich heute Morgen 
noch einmal Nachdruck verleihen. Der Ehren-
platz und die Achtung, die unseren Frauen, 
Müttern, Schwestern und Töchtern in der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
zukommen, lassen sich gar nicht hoch genug 
bewerten.“ (Ensign, Oktober 1979, Seite 5.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie die Schwestern, was die Männer 
tun sollen, um das Priestertum zu ehren, das 
sie tragen. Sprechen Sie über die Antworten. 
Fragen Sie die Brüder, wie man als Priester-
tumsträger die Frauen ehren kann. 

Welche Segnungen werden den Frauen 
durch die Vollmacht des Priestertums zuteil? 
(Es sollen auch die heiligen Handlungen des 
Evangeliums genannt werden.) 

Lassen Sie die Teilnehmer LuB 121:34–46 
lesen und die Führungsprinzipien nennen, die 
für alle Führungskräfte in der Kirche und in 
der Familie gelten. 

3. PUNKT:  ALS FÜHRUNGSKRAFT MUSS MAN 
DENEN, DIE BERUFEN SIND, IM GOTTESREICH ZU 
PRÄSIDIEREN, ACHTUNG ENTGEGENBRINGEN. 

KOMMENTAR 

Präsident David O. McKay hat gesagt: 
„Anerkennen Sie die, die über Sie präsidieren, 
und bitten Sie sie bei Bedarf um Rat. Der Erret-
ter selbst erkannte diese Vollmacht auf Erden 
an. Sie wissen sicher noch, welches Erlebnis 
Paulus bei Damaskus hatte; er war dorthin 
unterwegs mit Haftbefehlen für alle Men-
schen, die an Jesus Christus glaubten. Plötz-
lich umhüllte ihn ein Licht, und er hörte eine 
Stimme sagen: ,Saul, Saul, warum verfolgst 
du mich?‘ 

Und Saul erwiderte: ,Wer bist du, Herr?‘ 
Und der Herr sprach zu ihm: ,Steh auf und geh 
in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was 
du tun sollst.‘ (Apostelgeschichte 9:4–6.) 

Er hätte Saul mit wenigen Worten sagen 
können, was er zu tun hatte, aber es gab in 
Damaskus einen Zweig der Kirche, über den 
ein demütiger Mann namens Hananias präsi-
dierte, und Jesus erkannte dessen Vollmacht 
an. … 

Dies ist eine Lektion für uns alle in der Kir-
che. Auch wir wollen die örtlichen Vollmachts-
träger anerkennen! Der Bischof ist vielleicht ein 
sehr einfacher Mensch. Einige von Ihnen mei-
nen vielleicht, sie seien ihm überlegen, und 
vielleicht ist das auch so, aber er hat seine Voll-
macht direkt vom Vater im Himmel empfan-
gen. Erkennen Sie das an. Bitten Sie ihn und 
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den Pfahlpräsidenten um Rat. Falls diese Ihre 
Frage nicht beantworten bzw. Ihr Problem 
nicht lösen können, wenden Sie sich an die 
Generalautoritäten, um den benötigten Rat zu 
bekommen. Das Anerkennen von Vollmacht 
ist ein wichtiger Grundsatz.“ (Conference 
Report, Oktober 1967, Seite 6f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie, ob jemand schon einmal bei 
einer Generalkonferenz dabei war. Wenn ja, 
dann fragen Sie, was die dort Versammelten 
tun, wenn der Präsident der Kirche herein-
kommt. (Sie stehen auf und sind still, bis er 
sich gesetzt hat.) Warum tun sie das? 

Besprechen Sie die folgenden Fragen: 

• Wieso ist es nicht angebracht, wenn man Rat 
beim Priestertumsführer eines Bekannten in 
einer anderen Gemeinde oder einem ande-
ren Pfahl sucht statt beim eigenen? 

• Was können wir aus dem Erlebnis des Pau-
lus in Apostelgeschichte 9:6 lernen? (Siehe 
Kommentar.) 

• Der Pfahlpräsident gibt bekannt, dass in 
Ihrer Gemeinde nächsten Sonntag ein neuer 
Bischof bestätigt wird. Sie kennen mehrere 
Mitglieder, von denen Sie annehmen, sie 
wären ein guter Bischof. Zu Ihrer Über-
raschung beruft der Pfahlpräsident einen 
Mann, den Sie nicht für einen starken Füh-
rer halten. Was tun Sie nun? Warum ist es 
wichtig, stets die Menschen, die der Herr 
beruft, im Amt zu bestätigen? 

• Ein Freund von Ihnen hat eine Frage zur 
Lehre der Kirche. Es hat vor, einer General-
autorität zu schreiben, weil er denkt, dass er 
aus dieser Quelle wohl die beste Antwort 
bekommt. Was ist daran falsch? 

• Warum ist das Sprichwort wahr: „Ein 
großer Führer ist ebenso ein großer Jün-
ger“? 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Russell M. Nelson 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Das Priestertum ehren“, 
Der Stern, Juli 1993, 
Seite 36ff. 

Das Priestertum ehren 

Brüder, über mein heutiges Thema1 gibt es 
verhältnismäßig wenig Schriftliches. Und doch 
wird von uns allen erwartet, dass wir darüber 

Bescheid wissen, nämlich dass man das Pries-
tertum ehren muss. 

Dies ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage. Er, der an der Spitze seiner 
wiederhergestellten Kirche steht, hat sein 
Priestertum so geordnet, dass „jedermann im 
Namen Gottes des Herrn, ja, des Erretters der 
Welt, sprechen“ kann (LuB 1:20). Erstaunlich! 
Es beliebte ihm, uns durch sein Priestertum zu 
ehren. Somit ehren wir ihn, indem wir sein 
Priestertum ehren – sowohl dessen Macht als 
auch diejenigen, die es tragen. Dadurch wer-
den auf der ganzen Welt Männer, Frauen und 
Kinder gesegnet. Das Priestertum zu ehren 
erzeugt Achtung, Achtung führt zu Vereh-
rung, und Verehrung lädt Offenbarung ein.2 

Präsident Benson hat uns ausdrücklich auf-
gefordert, dem rechten Protokoll des Priester-
tums zu folgen, den Prinzipien, die – wie er 
bemerkte – „viele von uns gelernt haben, in-
dem sie die schon länger im Amt befindlichen 
Brüder beobachtet und ihnen zugehört ha-
ben“. Er sagte: „Das Protokoll ist ein altbe-
währter Brauch, nämlich dass man sich einer 
als korrekt erkannten Vorgangsweise unter-
ordnet.“3 Ich zitiere Präsident Benson und 
andere Führer, weil – wie Sie sehen werden – 
sich ein großer Teil meiner Ansprache auf die-
ses Protokoll bezieht. 

Organisatorische Verschiedenheit 

Die Kirche des Herrn und die von Men-
schen geschaffenen Einrichtungen unterschei-
den sich in Handlungsweise und Organisa-
tion. Die Menschen schaffen sich Vereinigun-
gen untereinander und zu ihren Zwecken, die 
nach allgemein akzeptierten Abmachungen 
geleitet werden. Die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage aber ist weder eine 
Demokratie noch eine Republik. Seine Kirche 
ist ein Königreich – das Reich Gottes auf der 
Erde. Seine Kirche ist hierarchisch geordnet, 
mit entscheidender Autorität an der Spitze. 
Der Herr leitet seine gesalbten Knechte. Diese 
bezeugen aller Welt, dass Gott abermals ge-
sprochen hat. Der Himmel hat sich geöffnet. 
Zwischen ihm und der Erde ist in unserer Zeit 
eine lebendige Verbindung entstanden. 

Diese allerhöchste Autorität steht auf einem 
festen Fundament, und zwar nach einem in 
alter Zeit geschaffenen Muster. Jesus Christus 
ist der Schlussstein, und dazu gibt es die Apos-
tel und Propheten und all die Gaben, Kräfte 
und Segnungen, die die Kirche in der früheren 
Zeit ausgezeichnet haben (siehe 1 Korinther 
12:28). 

Führer und Amtsbezeichnungen 

Weltliche und geistige Institutionen haben 
unterschiedliche Formen der Führung. Von 
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Menschen geschaffene Organisationen werden 
von Beamten geleitet, deren Titel den Rang 
oder die Leistung kennzeichnet. Offiziere, 
Richter, Senatoren, Doktoren und Professoren 
spricht man zu Recht mit ihrem Titel an. Es ist 
durchaus angebracht, jemand, der sich eine 
solche Stellung erworben hat, auf diese Weise 
zu ehren. 

Im Gegensatz dazu wird das Reich Gottes 
durch die Autorität des Priestertums geleitet. 
Dieses wird nicht als Ehrung übertragen, son-
dern damit jemand geistlich dienen kann. Die 
Amtsbezeichnungen des Priestertums stam-
men nicht von Menschen; sie dienen nicht der 
Zierde, deuten auch nicht an, dass jemand sich 
besonders hervorgetan hat. Sie zeigen viel-
mehr, dass der Betreffende für einen Dienst im 
Werk des Herrn bestimmt worden ist. Wir 
werden berufen, bestätigt und ordiniert – nicht 
aus uns selbst, sondern „durch Prophezeiung 
und das Händeauflegen derer, die Vollmacht 
haben, … um das Evangelium zu predigen 
und seine heiligen Handlungen zu vollziehen“ 
(5. Glaubensartikel; siehe auch Hebräer 5:4). 

Amtsbezeichnungen, die sich auf das heili-
ge Priestertum beziehen, verdienen unsere 
höchste Achtung und Sorgfalt. Jedes Mitglied 
der Ersten Präsidentschaft wird mit „Präsi-
dent“ angesprochen und auch so bezeichnet 
(siehe LuB 107:22). Der Titel „Präsident“ wird 
auch mit Bezug auf die Präsidentschaft eines 
Pfahles oder einer Mission und für den Präsi-
denten eines Kollegiums und eines Zweigs 
gebraucht. Der Titel „Apostel“ ist heilig. Er 
wurde von Gott verordnet und gebührt nur 
denen, die als „besondere Zeugen des Namens 
Christi in aller Welt“ berufen und ordiniert 
worden sind (siehe LuB 107:23). Ein Apostel 
spricht im Namen des Herrn, dessen besonde-
rer Zeuge er ist. Dieser geheiligte Titel wird 
nicht als übliche Anrede benutzt. Einen von 
den Zwölf wird man besser als „Elder“ oder 
„Bruder“ ansprechen. 

Der Titel „Bischof“ bringt auch das präsidie-
rende Amt zum Ausdruck; der Bischof ist 
Präsident des Aaronischen Priestertums in sei-
ner Gemeinde und der präsidierende Hohe 
Priester der Gemeindeorganisation. Achtungs-
voll reden wir ihn als „Bischof“ an. 

„Elder“ ist ein heiliger Titel, der allen zu-
kommt, die das Melchisedekische Priestertum 
tragen. 

Ein allgemeiner Rat 

Ich möchte Ihnen einen allgemeinen Rat 
geben; zunächst eine Bemerkung über die Ge-
neralautoritäten. Wir anerkennen sie als Werk-
zeuge in der Hand des Herrn, sind uns aber 
zugleich bewusst, dass es gewöhnliche 

Menschen sind. Auch sie müssen sich die 
Haare schneiden lassen, müssen Wäscherei-
dienste in Anspruch nehmen und gelegentlich 
an etwas erinnert werden – wie jeder andere 
auch. Präsident Benson hat uns einmal etwas 
erzählt, um dies zu veranschaulichen: 

„Orson F. Whitney hatte eine ungewöhnli-
che Konzentrationsfähigkeit. Eines Tages fuhr 
er in der Bahn und war so vertieft, dass er die 
Station übersah, an der er aussteigen wollte. Er 
musste also wieder an seinen eigentlichen Be-
stimmungsort zurückgebracht werden. Inzwi-
schen hatte der Pfahlpräsident gewartet und 
gewartet. … Als er schließlich zu dem Schluss 
kam, Bruder Whitney müsse wahrscheinlich 
etwas zugestoßen sein und er werde nicht 
kommen, fing man mit der Versammlung an. 
Als Elder Whitney dann doch erschien, wurde 
er mit dem Lied ,Ihr, die ihr abgeirrt‘ empfan-
gen.“4 

Wir ehren solch einen Mann wegen seiner 
außerordentlichen Berufung. Seine Amtshand-
lungen sind auf Erden und im Himmel gültig. 
Ich kann mich gut erinnern, wie ich zum er-
sten Mal einer Generalautorität gegenüber-
stand. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. 
Ich war nur ein kleiner Junge, aber ich stand 
sofort, fast instinktiv auf. Sogar heute noch 
habe ich das gleiche Gefühl, wenn einer von 
den Brüdern das Zimmer betritt. Eine General-
autorität ist ein Sprecher Gottes. 

Oft sprechen wir von den Schlüsseln des 
Priestertums. Fünfzehn lebende Männer – die 
Erste Präsidentschaft und die Zwölf – sind als 
Apostel ordiniert und haben sämtliche Schlüs-
sel der ihnen übertragenen Priestertumsvoll-
macht inne. Präsident Gordon B. Hinckley hat 
kürzlich erklärt: 

„Nur der Präsident der Kirche ist berech-
tigt, [diese Schlüsselvollmacht] in ihrer Ge-
samtheit auszuüben. Er kann die Ausübung 
eines Teiles davon einem oder mehreren sei-
ner Brüder delegieren. … 

Diese Ermächtigung hat Präsident Benson 
seinen Ratgebern und den Zwölf erteilt, je nach 
den verschiedenen Aufgaben, die ihnen über-
tragen sind.“5 

Im Auftrag der Ersten Präsidentschaft und 
der Zwölf übertragen Generalautoritäten die 
entsprechenden Schlüssel auf die Pfahl- und 
Missionspräsidenten, die ihrerseits die not-
wendigen Schlüssel den Bischöfen und Kolle-
giums- sowie Zweigpräsidenten übertragen. 

Jedem Priestertumsträger ist ein liebevoller 
Führer zugeteilt, denn „mein Haus ist ein 
Haus der Ordnung, spricht der Herr Gott, und 
nicht ein Haus der Verwirrung“ (LuB 132:8). 
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Diese Ordnung setzt auch die Grenzen der 
Offenbarung fest. Der Prophet Joseph Smith 
sagte, dass es „der Weltordnung Gottes wider-
spricht, dass irgendein Mitglied der Kirche 
oder sonst jemand eine Anweisung erhält für 
diejenigen, die eine höhere Vollmacht inne-
haben als der Betreffende.“6 Nach demselben 
Prinzip ist es auch ausgeschlossen, dass man 
für jemanden außerhalb des eigenen abge-
grenzten Verantwortungsbereichs Offenba-
rung empfängt. 

Das Priestertum zu ehren bedeutet auch, 
dass man seine eigene Berufung zum Dienst 
ehrt. Da mögen ein paar Gebote und Verbote 
hilfreich sein: 

• Lernen Sie, Rat anzunehmen. Seien Sie 
darauf bedacht, von Ihren vorgesetzten Füh-
rern Weisung zu bekommen, und nehmen 
Sie sie bereitwillig an. 

• Sprechen Sie nicht schlecht über die Führer 
der Kirche. 

• Trachten Sie nicht nach einer Berufung oder 
Stellung. 

• Sagen Sie nicht hinterher, wer oder wer 
nicht – Ihrer Meinung nach – hätte berufen 
werden sollen. 

• Lehnen Sie nicht ab, falls Ihnen Gelegenheit 
zum Dienen geboten wird. 

• Treten Sie nicht von einer Berufung zurück. 
Informieren Sie die Führer von etwa geän-
derten Lebensumständen – in dem Bewusst-
sein, dass die Führer sämtliche Umstände 
berücksichtigen, wenn sie gebeterfüllt über 
den Zeitpunkt Ihrer Entlassung entscheiden. 

Derjenige, der die Berufung ausspricht, und 
derjenige, der sie annimmt, sind gleicherma-
ßen rechenschaftspflichtig. Ich zitiere Elder 
James E. Talmage: 

„Diejenigen, durch die die Berufung an ihn 
ergangen ist, sind sicherlich ebenso verant-
wortlich für ihr Handeln wie er für das seine; 
und von jedem wird genaue, persönliche Rech-
nungslegung für seine Treuhandschaft gefor-
dert werden – ein vollständiger Bericht über 
seinen Dienst und seine Versäumnisse und ob 
er das in ihn gesetzte Vertrauen während sei-
nes Dienstes gerechtfertigt oder missbraucht 
hat.“7 

Einige Aspekte des Priestertums haben 
nichts mit der Stellung oder der Amtsbezeich-
nung zu tun. Die Befugnis, einen Priestertums-
segen zu erteilen, ist lediglich von der Ordi-
nierung und der Würdigkeit abhängig. Der 
Herr möchte keinem seiner Kinder einen Se-
gen vorenthalten, nur weil gerade niemand mit 
einer bestimmten Berufung da ist. Jeder Ältes-
te in der Kirche trägt dasselbe Priestertum wie 
der Präsident der Kirche. 

Brüder, vergessen Sie das nicht: Die höchste 
Stufe der Herrlichkeit ist Ihnen nur durch die 
Ordnung des Priestertums zugänglich, die mit 
dem neuen und immerwährenden Bund der 
Ehe zusammenhängt (siehe LuB 131:1–4). Das 
Erste, was Sie demnach im Auge haben müs-
sen, wenn Sie das Priestertum ehren wollen, 
ist, dass Sie Ihre ewige Gefährtin ehren. 

Ein ganz besonderer Rat 

Nun zu einem ganz besonderen Rat für die 
Ehemänner und Väter: Gestalten Sie, zusam-
men mit Ihrer lieben Frau, die innere Einstel-
lung in Ihrer Familie. Legen Sie ein Muster für 
das Beten fest. Beten Sie regelmäßig und hör-
bar für Ihre Priestertums- und Hilfsorganisa-
tionsführer, sowohl die örtlichen als auch die 
auf Kirchenebene. Wenn Sie sich zu Hause 
rücksichtsvoll und in der Kapelle andächtig 
verhalten, werden Ihre Kinder das nachah-
men. Helfen Sie Ihren Lieben, den richtigen 
Weg einzuhalten, wenn sie nach Führung 
streben. Lehren Sie sie, dass sie sich von den 
Eltern und örtlichen Führern, denen sie ihr 
Vertrauen schenken, Rat holen sollen, nicht 
von den Generalautoritäten. In den vergange-
nen zwei Jahrzehnten hat die Erste Präsident-
schaft sechs Mal den im wesentlichen gleichen 
Brief ausgesandt, um diese Richtlinie zu be-
kräftigen. 

Väter, Ihnen ist das Prinzip der zeitlichen 
Selbständigkeit bekannt, und Sie sind bemüht, 
bei sich zu Hause einen Jahresvorrat anzule-
gen. Ziehen Sie aber auch die Notwendigkeit 
geistiger Nahrung und Selbständigkeit in Be-
tracht – nicht nur für ein Jahr, sondern für das 
ganze Leben –, und das ebenfalls bei sich zu 
Hause. Wenn der Vater würdig ist, soll er als 
Erster die Möglichkeit wahrnehmen, seinen 
Familienangehörigen einen Segen zu geben. 
Mit der Zeit werden dann seine Söhne aus der-
selben Quelle schöpfen lernen und würdig 
sein, ihrer eigenen Familie und auch ihren 
Eltern auf die gleiche Weise zu dienen. 

Nun zu euch, ihr jungen Männer, die ihr 
das Aaronische (oder vorbereitende) Priester-
tum tragt: Wenn ihr es ehrt und euch für die 
Berufung auf Mission vorbereitet und dafür 
würdig seid, so verheiße ich euch: Ihr werdet 
dann „im Namen Gottes des Herrn sprechen“ 
und den suchenden Menschen sein Licht brin-
gen. Für sie werdet ihr dienende Engel sein, 
und sie werden immer voll Liebe an euch den-
ken. (Siehe LuB 13.) 

Wenn ich mich nun an die Präsidenten und 
Bischöfe wende, so gelten die folgenden 
Grundsätze für alle. Wenn jemand, der über 
Sie präsidiert, in eine Versammlung kommt, in 
der Sie den Vorsitz führen, bitten Sie ihn so-
fort um Anweisungen. Finden Sie heraus, was 
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er wünscht. Vergewissern Sie sich, dass ihm 
für seine Ausführungen genügend Zeit zur 
Verfügung steht. Elder James E. Faust hat das 
einmal sehr anschaulich illustriert: 

„Vor einiger Zeit habe ich erfahren, wel-
chen Kummer die Mitglieder eines Pfahles in 
diesem Tal erleiden mussten; es war zum Zeit-
punkt der Umbesetzung ihrer Pfahlpräsident-
schaft. Der präsidierende Beamte war einer der 
höchst verehrungswürdigen und einzigartigen 
Apostel in der Geschichte der Kirche, nämlich 
Elder LeGrand Richards, der damals schon 
über neunzig Jahre alt, aber noch immer sehr 
lebhaft und geistig rege war. Auf der Konfe-
renz nahmen die örtlichen Mitglieder, die zum 
Sprechen eingeteilt waren, den größten Teil 
der Zeit in Anspruch. So verblieben dann Elder 
Richards nicht einmal mehr fünfzehn Minu-
ten. Was tat er? Überziehen? Nein. Er gab kurz 
Zeugnis und beendete die Versammlung zur 
vorgesehenen Zeit. 

Die Mitglieder des Pfahls wollten sicher 
nicht unbedingt die Zeit überziehen. … Aber 
sie waren bestürzt, weil sie – die gewiss noch 
öfter von ihren örtlichen Führern hören konn-
ten – kaum noch jemals die Gelegenheit haben 
würden, von diesem ehrwürdigen Apostel 
zu hören, und tatsächlich gab es auch keine 
Gelegenheit mehr. Kurzum, die Sprecher zoll-
ten der präsidierenden Autorität keine Ach-
tung.“8 

Wenn eine präsidierende Generalautorität 
gesprochen hat, spricht nachher niemand 
mehr. Nach Beendigung der Versammlung 
bleiben Sie, Präsidenten und Bischöfe, bei 
Ihrem Vorgesetzten, bis man Sie nicht mehr 
benötigt. Vielleicht fühlt er sich veranlasst, 
Ihnen noch eine weitere Anweisung oder Be-
lehrung zu geben. Sie können auch mithelfen, 
Probleme zu vermeiden. Wenn beispielsweise 
ein Mitglied Ihrem Führer eine Frage stellt, die 
nicht an ihn gerichtet werden sollte, sind Sie 
da, um darauf einzugehen. 

Nun eine Bemerkung für den Hoherat. 
Dieser hat keinen Präsidenten und ist nicht ei-
genständig. Er tritt nur zusammen (und das 
gilt auch, wenn er in Komitees aufgeteilt ist), 
wenn die Pfahlpräsidentschaft ihn einberuft. 
Die Hohen Räte können ihren Platz in der Rei-
henfolge ihrer Berufung in den Hoherat ein-
nehmen, aber keiner hat aufgrund seines 
Dienstalters Vorrang vor den anderen. 

Im Gegensatz dazu wird bei den ordinier-
ten Aposteln das Dienstalter respektiert – 
sogar beim Betreten oder Verlassen eines 
Zimmers. Präsident Benson berichtete uns 
Folgendes: 

„Vor einigen Jahren verhielt sich Elder 
Haight Präsident Romney gegenüber 

besonders höflich. Sie waren beide in einem 
der oberen Räume im Tempel. Präsident 
Romney zauderte aus irgendeinem Grund 
noch ein wenig, und Elder Haight wollte nicht 
vor ihm den Raum verlassen. Als Präsident 
Romney ihm bedeutete, er solle doch als Ers-
ter gehen, antwortete Elder Haight: ,Nein, 
Präsident, gehen Sie zuerst.‘ 

Präsident Romney erwiderte in seiner 
humorvollen Art: ,Was ist los, David? Hast du 
Angst, ich könnte etwas stehlen?‘“9 

Eine ebensolche Unterordnung des jünge-
ren Apostels unter den älteren ist im Neuen 
Testament berichtet. Als Simon Petrus und 
Johannes zum Grab liefen, um herauszufin-
den, was mit dem Leichnam des gekreuzigten 
Herrn geschehen war, langte Johannes, der 
jünger und schneller war, als Erster an, aber er 
ging nicht hinein. Er ordnete sich dem dienst-
älteren Apostel unter, und dieser betrat das 
Grab zuerst (siehe Johannes 20:2–6). Unter den 
Aposteln ist das Dienstalter seit langem die 
Methode, womit der Herr sich seine präsidie-
renden Hohen Priester auswählt. 

Verweis und Umkehr 

Brüder, dies ist wichtig. Vor mehr als hun-
dertfünfzig Jahren erteilte der Herr seinem 
Volk einen scharfen Verweis. Das waren seine 
Worte: 

„Wahrlich, Schuldspruch lastet auf euch, die 
ihr berufen seid, meine Kirche zu führen, … 
und auch auf der Kirche; und es muss notwen-
digerweise unter euch Umkehr und Besserung 
geben – in allem, in eurem Beispiel vor der 
Kirche und vor der Welt, in all eurem Verhal-
ten, in euren Gewohnheiten und Bräuchen und 
wie ihr einander begrüßt. Ihr sollt einem jeden 
die Achtung zollen, die seinem Amt, seiner 
Berufung und dem Priestertum gebührt, wozu 
ich, der Herr, euch bestimmt und ordiniert 
habe.“10 

Wenn sich jemand von uns schuldig ge-
macht hat, weil er mit Heiligem leichtfertig 
umgegangen ist, mag er umkehren und sich 
vornehmen, das Priestertum und diejenigen, 
denen der Herr die Schlüsselgewalt anvertraut 
hat, zu ehren. 

Brüder, wir verkündigen allen Menschen die 
folgende immerwährende Wahrheit: „Das 
Melchisedekische Priestertum hat das Recht 
auf die Präsidentschaft inne und hat Kraft und 
Vollmacht hinsichtlich aller Ämter in der Kir-
che in allen Zeitaltern der Welt.“ (LuB 107:8.) 
Diese Kraft schließt „die Schlüssel aller geisti-
gen Segnungen der Kirche“ in sich (LuB 
107:18). Mögen wir dieses Priestertum voll und 
ganz ehren; das erbitte ich im Namen Jesu 
Christi. Amen. 
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Anmerkungen 

1. Der Leser kann James E. Talmage, „The 
Honor and Dignity of Priesthood“ in 
„Messages of the First Presidency of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints“, 
6 Bände, 4:305–9 zu Rate ziehen. 

2. Präsident George Q. Cannon hat gesagt: 
„[Wenn wir den Präsidenten der Kirche 
ehren], wird uns das näher zum Vater brin-
gen und uns so leben lassen, dass wir von 
ihm Offenbarung für uns selbst empfan-
gen, dass das Wissen des Geistes in unse-
rem Herz sein wird, dass unsere Ohren die 
Stimme des wahren Hirten kennen, dass 
wir es wissen, wenn wir sie hören. … Das 
ist der Vorzug der Heiligen der Letzten 
Tage, und die Männer und Frauen in die-
ser Kirche, die nicht so leben, dass sie 
diesen Vorzug genießen können, entspre-
chen nicht dem, was sie sollten.“ (Journal of 
Discourses, 19:110.) 

3. „The Unique Commission of a General 
Authority“ (Ansprache auf einer Schulung 
der Generalautoritäten am 2. Oktober 
1985), Seite 5. 

4. „Commission“, Seite 1. 

5. Der Stern, Januar 1993, Seite 52. 

6. Lehren des Propheten Joseph Smith, Hg. 
Joseph Fielding Smith, Seite 23. 

7. Messages of the First Presidency, 4:306. 

8. James E. Faust, „A Seventy Is a General 
Authority“ (Ansprache anlässlich einer 
besonderen Schulung für die Siebziger, 
29. September 1987), Seite 4. 

9. „Commission“, Seite 9. 

10. History of the Church, 2:177. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Wenn Sie über eine Versammlung präsidie-
ren und eine Autorität, die über Sie präsi-
diert, plötzlich in die Versammlung kommt, 
was tun Sie dann? 

• Befassen Sie sich mit der folgenden Aus-
sage: „Ein Führer der Kirche vor Ort wird 
sowohl deswegen zu einem bestimmten 
Amt berufen, weil er dort etwas beitragen 
kann, als auch deswegen, weil er durch sei-
nen Dienst etwas lernen kann.“ 

• Was bedeutet der Begriff Priestertumsschlüs-
sel? Wer bestimmt, wer welchen Schlüssel 
besitzt? 

• Welche Gründe können Sie für jedes Gebot 
und Verbot sehen, das Elder Nelson auf-
zählt? 

• Welche der folgenden Aussagen sind Ihrer 
Meinung nach wahr? (Erklären Sie.) 

• Ein Priestertumsführer wird dazu beru-
fen, Menschen zu führen. 

• Ein Priestertumsführer wird dazu beru-
fen, Menschen zu dienen. 

• Ein Priestertumsführer ist ein ganz nor-
maler Mensch so wie wir alle. 

• Sprechen Sie über die Führungsrolle der 
Frauen in der Kirche. 

• Welche Eigenschaften einer guten Mutter 
können sich positiv auf die Kinder auswir-
ken? Welche Führungsrolle spielt die Mut-
terschaft im Gottesreich? 

• Besprechen Sie in Zusammenhang mit Alma 
56:47,48 den Einfluss der Mutter auf ihre 
Kinder. 

• Nennen Sie Schwestern, die Sie positiv 
beeinflusst haben (z. B. eine PV-Leiterin, 
Sonntagsschullehrerin oder Besuchslehre-
rin), und erläutern Sie dies. 
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12. LEKTION

ANDEREN HELFEN, SICH VOLL EIFER ZU 
ENGAGIEREN 

„Denn siehe, es ist nicht recht, dass ich in allem gebieten muss; denn wer in allem genötigt werden 
muss, der ist ein träger und nicht ein weiser Knecht, und darum empfängt er keinen Lohn. 

Wahrlich, ich sage: Die Menschen sollen sich voll Eifer einer guten Sache widmen und vieles aus ihrem 
eigenen, freien Willen tun und viel Rechtschaffenheit zustande bringen;

denn die Macht ist in ihnen, wodurch sie für sich selbst handeln können.“ (LuB 58:26–28.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Als Führungskraft muss man unter Umständen den Menschen, denen man dient, helfen, sich 
„voll Eifer einer guten Sache [zu] widmen“. 

LEKTIONSINHALT 

1. Als Führungskraft muss man unter Umständen die Menschen, denen man dient, 
auffordern, Christus ähnlicher zu werden und mitzuhelfen, das Reich Gottes aufzubauen. 

1. PUNKT:  ALS FÜHRUNGSKRAFT MUSS MAN 
UNTER UMSTÄNDEN DIE MENSCHEN, DENEN MAN 
DIENT, AUFFORDERN, CHRISTUS ÄHNLICHER ZU 
WERDEN UND MITZUHELFEN, DAS REICH GOTTES 
AUFZUBAUEN. 

KOMMENTAR 

Es ist die Aufgabe einer Führungskraft in 
der Kirche und in der Familie, den Menschen 
zu helfen, mehr wie Jesus Christus zu werden 
und das Reich Gottes aufzubauen. Es wäre 
ideal, wenn jeder sich „voll Eifer“ widmete 
und „vieles aus eigenem, freiem Willen“ täte. 
In der Praxis müssen die Führungskräfte aber 
oft erst dazu motivieren. 

Motivieren ist gleichbedeutend mit Mut 
machen, Einfluss nehmen und zu guten Wer-
ken inspirieren, anhalten, auffordern oder 
anregen. Siehe die Liste von Elder Dallin H. 
Oaks zu den Beweggründen für das Dienen 
(Seite 38f.). Die Führungskräfte der Kirche und 
der Familie können sich eventuell an dem 
einen oder anderen dieser Beweggründe orien-
tieren, wenn sie den Menschen helfen wollen, 
voller Eifer die Grundsätze des Evangeliums in 
die Tat umzusetzen. 

Elder Gene R. Cook von den Siebzigern 
schreibt: „Die Liebe ist ein gottgegebener 
Beweggrund; sie ist der Beweggrund des 
Herrn und muss auch unserer sein. Dies gilt 
besonders für den Umgang mit der Familie.“ 
(Raising Up a Family to the Lord, 1993, 
Seite 176.) 

Oft können die Führungskräfte motivieren, 
indem sie einfach die Wahrheiten des Evange-
liums lehren. Viele von uns sind durch den 
Glauben an den himmlischen Vater und sei-
nen Erlösungsplan motiviert, gute Taten zu 
vollbringen. Elder Marion G. Romney hat als 
Mitglied des Kollegiums der Zwölf gesagt: 
„Der Glaube der Heiligen der Letzten Tage 
daran, dass das Zweite Kommen Christi nahe 
bevorsteht, sollte uns motivieren, den offenbar-
ten Plan des Herrn für die Abschaffung von 
Krieg und Armut und Verschmutzung mit 
vermehrtem Eifer zu befolgen. Er sollte in uns 
den Wunsch nach Bildung wecken, insbeson-
dere nach Gotteserkenntnis und Erkenntnis 
vom ewigen Leben.“ („Gospel Forum“, Ensign, 
Januar 1971, Seite 16.) 

Man kann als Führungskraft auch dadurch 
motivieren, dass man dazu auffordert, sich mit 
den heiligen Schriften und den Worten der 
neuzeitlichen Propheten zu befassen. Elder 
Parley P. Pratt, damals im Kollegium der 
Zwölf, hat geschrieben: 

„Mit sieben Jahren erhielt ich von meiner 
Mutter Unterricht und lernte in den heiligen 
Schriften zu lesen. Ich las von Josef in Ägypten 
– von seinen Träumen, seinem Sklavenleben, 
seinen Versuchungen und seinem hohen Amt 
sowie von der Freundlichkeit und Zuneigung, 
die er seinem Vater und seinen Brüdern er-
wies. Alles dies erfüllte mich mit Liebe und 
den edelsten Gefühlen. 

Ich las von David und Goliat, Saul und 
Samuel, Simson und den Philistern – und all 



12. Lektion: Anderen helfen, sich voll Eifer zu engagieren

72

dies ließ mich die Taten der bösen Menschen 
verabscheuen und erfüllte mich mit Liebe zu 
den guten Menschen und ihren guten Taten. 

Dann las ich von Jesus und seinen Aposteln. 
Oh, wie ich sie liebte! Wie ich mich doch sehn-
te, Jesus zu Füßen zu fallen, ihn zu verehren 
oder ihm mein Leben zu weihen. 

Mit zwölf Jahren las ich von der ersten Auf-
erstehung, wie sie vom Apostel Johannes im 
20. Kapitel seiner Offenbarung beschrieben 
wird; ich las, wie die Märtyrer Jesu und die-
jenigen, die seine Gebote gehalten hatten, tau-
send Jahre mit Christus leben und regieren 
werden, während die übrigen Toten erst wie-
der leben, wenn die tausend Jahre verstrichen 
sind. Oh, welchen Eindruck dies auf mich 
machte! Ich begab mich nach einem solchen 
Abend zur Ruhe, konnte aber nicht schlafen. 
Ich verspürte den sehnlichen Wunsch und ein 
unaussprechliches Drängen, dafür zu sorgen, 
dass ich an dieser so herrlichen Auferstehung 
teilhaben darf.“ (Autobiography of Parley P. 
Pratt, 1985, Seite 2.) 

Diese Erlebnisse mit der Bibel waren der 
Beginn einer Entwicklung, die Elder Pratt 
schließlich zu einem der großen Führer der 
Kirche in dieser Evangeliumszeit werden ließ. 

Der Prophet Joseph Smith warnte die Füh-
rungskräfte vor „ungerechter Herrschaft“ – vor 
dem Missbrauch von Vollmacht (siehe LuB 
121:39). „Wenn wir versuchen, unsere Sünden 
zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen 
Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn wir auch 
nur mit dem geringsten Maß von Unrecht 
irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder 
Nötigung auf die Seele der Menschenkinder 
ausüben wollen – siehe, dann ziehen sich die 
Himmel zurück, der Geist ist betrübt, und 
wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen 
zum Priestertum oder der Vollmacht jenes 
Mannes. … 

Kraft des Priestertums kann und soll keine 
Macht und kein Einfluss anders geltend ge-
macht werden als nur mit überzeugender 
Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut 
und mit ungeheuchelter Liebe, 

mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, 
wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne 
Heuchelei und ohne Falschheit.“ 
(Vers 37,41,42.) 

Man kann als Führungskraft willkürliche 
Belohnungen einsetzen, um andere zu motivie-
ren, aber das muss immer mit Vorsicht gesche-
hen. Eine willkürliche Belohnung steht in kei-
nem direkten Zusammenhang mit dem, wofür 
man sie erhält. So kann man beispielsweise 
jemandem Geld dafür geben, dass er in den 
heiligen Schriften liest. Solche Belohnungen 

können zwar zu einem Ergebnis führen, wenn 
sie jedoch unklug eingesetzt werden, können 
sie der geistigen Entwicklung des anderen ab-
träglich sein. Übertriebenes Lob kann als un-
aufrichtig und manipulierend empfunden wer-
den. Belohnungen können auch die innere 
Motivation vermindern. 

Die Führungskräfte können motivieren, in-
dem sie Begebenheiten aus dem Leben Jesu 
Christi erzählen und über seine Lehren spre-
chen. Präsident Harold B. Lee, der damals Rat-
geber in der Ersten Präsidentschaft war, nann-
te folgende Arten, wie Jesus die Grundsätze 
guten Lehrens anwandte. Diese treffen auf die 
Menschenführung ebenfalls zu: 

„1. Der Herr liebte Gott und Gottes Kinder 
aufrichtig. 

2. Er glaubte fest an seine Mission, nämlich 
der Menschheit zu dienen und sie zu erlösen. 

3. Er hatte Verständnis und ein offenes Herz 
für die Menschen und ihre Nöte. 

4. Er lernte beharrlich und ernsthaft: er 
kannte das ,Gesetz und die Propheten‘; er 
kannte die Geschichte und das Leben seiner 
Zeit. 

5. Er kannte die Wahrheit und stand kom-
promisslos dazu. 

6. Durch die klare Einfachheit seiner Spra-
che konnte er Zuhörer aller Schichten errei-
chen und fesseln. 

7. Seine schöpferische Ausdrucksgabe ließ 
seine Lehren für alle Zeiten weiterleben. 

8. Er brachte die Menschen dazu, nach Ge-
rechtigkeit zu hungern und zu dürsten. 

9. Er begeisterte sie zu guten Taten und er-
weckte in ihnen den Wunsch, das Evangelium 
durch gute Werke und Dienen in die Tat um-
zusetzen. 

10. Er bezeugte offen seinen Glauben, in-
dem er beständig und unerschrocken danach 
lebte.“ („And Ye Shall Teach“, Ensign, Septem-
ber 1971, Seite 5.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Erklären Sie, dass man als Führungskraft 
oft jemandem helfen muss, sich im Evangeli-
um zu entwickeln und effektiv in seiner Beru-
fung zu dienen. Besprechen Sie die Motive, die 
uns sowohl als Führungskraft als auch als Jün-
ger zum Dienen bewegen können, und schrei-
ben Sie sie an die Tafel. Bitten Sie die Teilneh-
mer, sie nach ihrer Bedeutung zu sortieren, 
und besprechen Sie, wie die Teilnehmer auf 
ihre Einteilung gekommen sind. 

Besprechen Sie Lehre und Bündnisse 121:34–
46. Bestimmen Sie Motive und Verhalten, die 
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für ungerechte Herrschaft stehen, und auch 
die, durch die rechtschaffene Führung 
charakterisiert wird. Betonen Sie, wie wichtig 
es ist, mit dem Heiligen Geist im Einklang zu 
sein. 

Besprechen Sie einige der Nachteile, die 
damit verbunden sind, wenn man Menschen 
durch willkürliche Belohnungen dazu moti-
viert, nach den Grundsätzen des Evangeliums 
zu leben. 

Listen Sie auf, wie Jesus Christus vollkom-
mene Menschenführung an den Tag gelegt hat. 
Fordern Sie die Teilnehmer auf, die positiven 
Eigenschaften, die in diesen Lektionen bespro-
chen werden, in ihre Führungsaufgaben mit 
einfließen zu lassen. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Lesen oder erzählen Sie die Geschichte von 
Elder Hugh B. Brown vom Johannisbeer-
strauch aus dem Quellenmaterial für die Lehr-
kraft weiter unten. Lassen Sie die Teilnehmer 
analysieren, von welchen Motiven Elder 
Brown sich vor und nach diesem Erlebnis lei-
ten ließ. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Hugh B. Brown 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Der Johannisbeerstrauch“, 
New Era, Januar 1973, 
Seite 14f., siehe auch Liahona, 
März 2002, Seite 22ff. 

Manches Mal fragt man sich, ob der Herr 
wirklich weiß, was er einem antut. Manches 
Mal fragt man sich, ob man selbst nicht besser 
weiß als er, was man tun und was aus einem 
werden soll. Ich möchte Ihnen eine Geschichte 
erzählen, die ich schon ziemlich oft in der 
Kirche erzählt habe. Diese Geschichte ist älter 
als Sie. Sie ist Teil meines Lebens, und ich 
habe sie schon in vielen Pfählen und Missio-
nen erzählt. Es geht darum, wie Gott mir ein-
mal bewiesen hat, dass er es doch am Besten 
weiß. 

Ich lebte damals in Kanada und hatte eine 
ziemlich heruntergewirtschaftete Farm erwor-
ben. Eines Morgens entdeckte ich einen Johan-
nisbeerstrauch, der über zwei Meter hoch war. 
Er war schon richtig verholzt und hatte keine 
Blüten und keinen Fruchtansatz. Ich war auf 
einer Obstplantage bei Salt Lake City groß 
geworden und wusste, was ich zu tun hatte. 
Ich holte mir also eine Gartenschere und 
schnitt ihn fast bis auf den Boden zurück. Es 

wurde gerade erst hell, und mir schien, als ob 
ich auf jedem Stumpf eine Träne sah, als ob der 
Johannisbeerstrauch weinte. In meinem 
schlichten Gemüt (das ich noch immer nicht 
ganz verloren habe), schenkte ich ihm ein Lä-
cheln und fragte: „Warum weinst du denn?“ 
Und dann war mir, als ob der Johannisbeer-
strauch antwortete. „Wie konntest du mir das 
nur antun? Ich war doch schon so groß. Ich 
war schon fast so groß wie ein Obstbaum – wie 
der da hinter dem Zaun, und jetzt hast du 
mich ganz zurückgeschnitten. Alle Pflanzen 
hier im Garten werden auf mich herabblicken, 
weil ich nicht zu dem geworden bin, was in 
mir steckt. Wie konntest du mir das bloß an-
tun? Ich habe immer geglaubt, du wärst hier 
der Gärtner.“ So also stellte ich mir die Rede 
des Johannisbeerstrauchs vor, und weil die 
Vorstellung so lebhaft war, sagte ich zu ihm: 
„Schau mal, kleiner Johannisbeerstrauch, ich 
bin hier der Gärtner und ich weiß, was aus dir 
werden soll. Du sollst kein Obstbaum oder 
Schattenspender werden. Du sollst ein Johan-
nisbeerstrauch sein und eines Tages, kleiner 
Johannisbeerstrauch, wenn du reich mit Bee-
ren beladen bist, wirst du zu mir sagen: ,Dan-
ke, Gärtner, dass du mich so sehr liebst, dass 
du mich zurechtgestutzt hast – dass dir an mir 
so viel liegt, dass du mir sogar weh getan hast. 
Vielen Dank!“ 

Die Zeit verging. Jahre später war ich in 
England. Ich befehligte dort eine Kavallerie-
Abteilung des kanadischen Heeres. Ich hatte 
auf der Karriereleiter eine Stufe nach der ande-
ren erklommen und war stolz darauf, kom-
mandierender Offizier in der britisch-kanadi-
schen Armee zu sein. Dann stand eventuell 
meine Beförderung zum General an. Ich hatte 
alle Untersuchungen und Tests bestanden. Ich 
war der Rangälteste. Nur ein Mann stand noch 
zwischen mir und dem Generalsrang, den ich 
mir seit zehn Jahren gewünscht hatte. Ich war 
sehr stolz auf mich. Eines Tages fiel dieser 
Mann im Kampf, und ich erhielt ein Tele-
gramm aus London. Darin stand: „Morgen, 
10.00 Uhr, in meinem Büro“, unterzeichnet von 
General Turner, dem Oberkommandierenden 
aller kanadischen Streitkräfte. Ich rief meinen 
Burschen herein und befahl ihm, mir die Uni-
formknöpfe zu polieren und mir die Mütze zu 
bürsten und die Schuhe zu putzen, damit ich 
so aussah wie ein General, denn das würde ich 
werden. Er tat sein Bestes, um mich präsenta-
bel herzurichten, und ich fuhr nach London. 
Forsch trat ich in das Büro des Generals, forsch 
salutierte ich, und er salutierte so herablas-
send, wie es Vorgesetzte immer zu tun pflegen 
– mit einer Andeutung von „Geh mir aus dem 
Weg, du Wurm!“. Er sagte: „Setzen Sie sich, 
Brown.“ Und dann sagte er: „Tut mir Leid, ich 
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kann Sie nicht befördern. Sie sind zwar der 
Rangnächste, Sie haben sich allen Tests unter-
zogen, Sie haben Anspruch darauf, und Sie 
waren stets ein guter Offizier. Aber ich kann 
Sie nicht zum General befördern. Sie werden 
nach Kanada gehen und dort als Offizier in 
den Bereichen Schulung und Logistik einge-
setzt. Jemand anders wird General.“ Das, wo-
rauf ich zehn Jahre lang gehofft und wofür ich 
gebetet hatte, zerrann mir nun zwischen den 
Fingern. 

Als der General dann kurz den Raum ver-
ließ, weil nebenan das Telefon klingelte, nahm 
ich mir die Freiheit heraus, einen Blick auf sei-
nen Schreibtisch zu werfen. Dort lag meine 
Personalakte. Und unten auf der Akte stand in 
fetten Blockbuchstaben: „DER MANN IST 
MORMONE.“ Wir hatten damals keinen be-
sonders guten Ruf. Und in diesem Moment 
wurde mir klar, warum ich nicht befördert 
worden war. Ich bekleidete bereits den höchs-
ten Rang, den je ein Mormone in der briti-
schen Armee erreicht hatte. Der General kam 
zurück und sagte: „Das war’s, Brown.“ Ich 
salutierte pflichtgemäß, wenn auch nicht mehr 
ganz so forsch, und ging. Ich stieg in den Zug 
und fuhr zurück – enttäuscht und traurig. Und 
all die 190 Kilometer schien mir das Rattern 
der Eisenbahn einzuhämmern: „Versager, Ver-
sager.“ Daheim werden sie dich Feigling nen-
nen. Du hast alle Mormonenjungen gedrängt, 
zum Militär zu gehen, und nun kommst du 
nach Hause geschlichen. Ich wusste, was mich 
erwartete, und als ich in mein Zelt kam, war 
ich so verbittert, dass ich Mütze und Koppel 
aufs Feldbett warf. Ich schüttelte die geballten 
Fäuste gegen den Himmel und rief: „Wie 
konntest du mir das nur antun, Gott? Für mei-
ne Qualifikation habe ich alles getan, was ich 
nur tun konnte. Was immer ich tun konnte – 
was immer ich tun sollte –, alles habe ich ge-
tan! Wie konntest du mir das nur antun?“ Ich 
war völlig verbittert! 

Und dann vernahm ich eine Stimme, die 
ich kannte, denn es war meine eigene Stimme, 
die sagte: „Ich bin hier der Gärtner und ich 
weiß, was aus dir werden soll.“ Und da wich 
die Bitterkeit aus meiner Seele; ich fiel vor 
dem Feldbett auf die Knie und bat Gott, mir 
die Undankbarkeit und Verbitterung zu ver-
geben. In diesem Augenblick stimmte jemand 
in einem Nachbarzelt ein Lied an. Ein paar 
unserer Mormonenjungs kamen donnerstags 
nämlich immer zusammen und normaler-
weise fand auch ich mich dort ein. Wir saßen 
dann auf dem Boden und hielten unsere GFV-
Versammlung ab. Und während ich noch 
kniete und um Vergebung bat, hörte ich sie 
singen: 

„Nicht auf der Berge so steiler Höh, 
noch über dem stürmschen Meer, 
nicht in dem tobenden Schlachtgetös 
will haben er mich, mein Herr. 
Doch wenn er mich sanft und leise ruft 
auf Pfade, die ich nicht weiß, 
antworte ich: Herr, mit dir Hand in Hand 
will ich gehn, wohin du mich heißt.“ 
(Gesangbuch, Nr. 180.) 

Ich erhob mich sehr demütig von den Knien. 
Und nun, nach beinahe 50 Jahren, blicke ich 
zum Himmel auf und sage: „Danke, Gärtner, 
dass du mich zurechtgestutzt hast. Danke, 
dass du mich so sehr liebst, dass du mir sogar 
wehgetan hast.“ Denn heute weiß ich, dass es 
klug war, dass ich damals nicht zum General 
befördert worden bin. Dann wäre ich zwar 
der ranghöchste Offizier im ganzen Westen 
Kanadas gewesen und hätte mein Leben lang 
einen schönen Sold bezogen, eine Dienstwoh-
nung und später auch eine gute Pension ge-
habt, wenn ich nicht mehr diensttauglich war. 
Aber meine sechs Töchter und zwei Söhne 
wären in der Kaserne groß geworden und 
hätten zweifellos außerhalb der Kirche ge-
heiratet, und aus mir wäre wohl darüber hi-
naus nichts geworden. Auch so ist aus mir 
nicht viel geworden, aber immerhin mehr, 
als wenn der Herr mich den Weg hätte ein-
schlagen lassen, den ich damals gehen 
wollte. 

Ich wollte Ihnen diese Geschichte, die ich 
schon so oft erzählt habe, wieder erzählen, 
weil viele von Ihnen große Schwierigkeiten 
durchmachen – Enttäuschungen, Herzeleid, 
Todesfälle oder Niederlagen. Sie werden 
schwer geprüft und erprobt, denn Sie sollen 
sich bewähren. Doch wenn Sie nicht das be-
kommen, von dem Sie meinen, dass es Ihnen 
zusteht, dann denken Sie bitte daran: Gott ist 
hier der Gärtner. Er weiß, was aus Ihnen 
werden soll. Unterwerfen Sie sich seinem 
Willen. Seien Sie seiner Segnungen würdig 
und Sie werden gesegnet werden. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Welche Fakten brachten Elder Brown dazu, 
seine Prioritäten zu ändern? 

• Welche Prinzipien können wir aus Elder 
Browns Ansprache lernen? 

• Welche Einstellung hilft uns, den Herrn 
unser Leben gestalten zu lassen? 

• Wie kann eine dankbare Gesinnung uns hel-
fen, eine gute Führungskraft zu sein? 



75

12. Lektion: Anderen helfen, sich voll Eifer zu engagieren

Margaret D. Nadauld 

JD-Präsidentin 

„Die Freude, eine Frau 
zu sein“, Liahona, 
Januar 2001, Seite 17ff. 

Eine gläubige Frau hat eine herrliche Mission 

Es ist ein großer Segen, in der heutigen Zeit 
eine Tochter Gottes zu sein. Wir haben die 
Fülle des Evangeliums Jesu Christi. Wir sind 
gesegnet, weil das Priestertum auf der Erde 
wiederhergestellt worden ist. Wir werden von 
einem Propheten Gottes geführt, der alle 
Priestertumsschlüssel innehat. Ich liebe und 
achte Präsident Gordon B. Hinckley und alle 
unsere Brüder, die würdig das Priestertum 
tragen. 

Das Leben guter und glaubenstreuer Frauen 
ist eine Inspiration für mich. Seit Anbeginn der 
Zeit schenkt der Herr ihnen sehr großes Ver-
trauen. Er hat uns gerade in dieser Zeit auf die 
Erde gesandt, damit wir hier eine bedeutende 
und herrliche Mission erfüllen. In Lehre und 
Bündnisse erfahren wir: „Schon ehe sie gebo-
ren wurden, erhielten sie mit vielen anderen in 
der Geisterwelt ihre erste Unterweisung und 
wurden darauf vorbereitet, zu der vom Herrn 
bestimmten Zeit hervorzukommen und in sei-
nem Weingarten für die Errettung der Men-
schenseelen zu arbeiten.“ (LuB 138:56.) Das ist 
doch ein wunderbarer Einblick in den Zweck 
unseres Lebens auf der Erde! 

Wem viel gegeben ist, von dem wird viel 
gefordert. Der himmlische Vater verlangt von 
seinen Töchtern, dass sie tugendhaft und 
rechtschaffen leben, damit wir unsere Lebens-
mission und seine Absichten erfüllen können. 
Er möchte, dass wir erfolgreich sind, und er 
hilft uns, wenn wir uns um seine Hilfe bemü-
hen. 

Den Frauen wurden besondere Fähigkeiten 
verliehen 

Dass eine Frau als weibliches Wesen gebo-
ren wird, war schon lange vor der irdischen 
Geburt festgelegt, ebenso die gottgegebenen 
Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich 
mag die Klarheit der Lehren der Ersten Präsi-
dentschaft und des Kollegiums der Zwölf in 
der Proklamation zur Familie. Sie erklären: 
„Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal 
der individuellen vorirdischen, irdischen und 
ewigen Identität und Lebensbestimmung.“1 
In dieser Erklärung erfahren wir, dass jedes 
Mädchen schon lange vor der irdischen Ge-
burt im Geist weiblich war. 

Gott sandte die Frau zur Erde und stattete 
sie mit besonderen Fähigkeiten aus. Präsident 
Faust hat gesagt, Weiblichkeit sei das, „womit 
die Menschheit von Gott selbst geschmückt 
wurde. Sie zeigt sich in Ihrer Fähigkeit zu lie-
ben, Ihrer geistigen Gesinnung, Ihrem Zartge-
fühl, Ihrer Ausstrahlung, … Empfindsamkeit, 
… Kreativität, Ihrem Liebreiz, Ihrer Sanftheit, 
… Würde und … stillen Kraft. Weiblichkeit tut 
sich in jedem Mädchen, in jeder Frau unter-
schiedlich kund, doch Sie alle besitzen sie. Sie 
ist Teil Ihrer inneren Schönheit.“2 

Für unsere äußere Erscheinung Sorge tragen 

Unsere äußere Erscheinung spiegelt unser 
inneres Wesen wider. Unser Leben spiegelt 
wider, wonach wir trachten. Wenn wir aufrich-
tig und von ganzem Herzen danach trachten, 
den Erretter zu erkennen und ihm ähnlicher 
zu werden, dann werden wir es auch, denn er 
ist unser göttlicher, ewiger Bruder. Aber er ist 
noch mehr als das. Er ist unser kostbarer Er-
retter, unser geliebter Erlöser. Wir fragen wie 
einst Alma: „Habt ihr sein Abbild in euren 
Gesichtsausdruck aufgenommen?“ (Alma 
5:14.) 

Man kann eine Frau, die dankbar ist, eine 
Tochter Gottes zu sein, an der äußeren Erschei-
nung erkennen. Sie weiß, dass ihr Körper ihr 
anvertraut wurde, und behandelt ihn mit 
Würde. Sie behandelt ihren Körper wie einen 
heiligen Tempel, denn sie weiß, was der Herr 
gelehrt hat: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt?“ (1 Korinther 3:16.) 

Eine Frau, die Gott liebt, würde einen Tem-
pel niemals mit Graffiti verschandeln. Sie wür-
de auch niemals die Türen dieses heiligen, 
geweihten Gebäudes weit öffnen und die Welt 
einladen, es zu betrachten. Wie viel heiliger ist 
doch der Körper, der nicht von Menschen ge-
schaffen wurde. Gott hat ihn geschaffen. Wir 
sind die Treuhänder, wir bewahren die Rein-
heit, mit der er vom Himmel kam. „Wer den 
Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verder-
ben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der 
seid ihr.“ (1 Korinther 3:17.) 

Eine dankbare Tochter Gottes achtet auf ih-
ren Körper, denn sie weiß, dass er die Quelle 
des Lebens ist, und sie hat Ehrfurcht vor dem 
Leben. Sie entblößt ihren Körper nicht, um der 
Welt zu gefallen. Sie bewahrt ihren Anstand, 
um ihrem Vater im Himmel zu gefallen. Sie 
weiß, dass er sie von ganzem Herzen liebt. 

Dem Nächsten dienen 

Man kann eine Frau, die dankbar ist, eine 
Tochter Gottes zu sein, auch an ihrer Einstel-
lung erkennen. Sie weiß, dass ihr Auftrag dem 
der Engel gleicht und sie wünscht sich, Gottes 
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Auftrag zu erfüllen, nämlich seine Kinder zu 
lieben und ihnen zu dienen, sie in den Lehren 
der Errettung zu unterweisen, sie zur Umkehr 
zu rufen, sie zu retten, wenn sie in Gefahr sind, 
sie im Werk des Herrn anzuleiten, seine Bot-
schaften zu verkünden.3 Sie weiß, dass sie für 
die Kinder des himmlischen Vaters in ihrer 
Familie, in ihrer Nachbarschaft und darüber 
hinaus ein Segen sein kann. Eine Frau, die 
dankbar ist, eine Tochter Gottes zu sein, ver-
herrlicht seinen Namen. 

Unsere Gaben groß machen 

Man kann eine Frau, die dankbar ist, eine 
Tochter Gottes zu sein, an ihren Fähigkeiten er-
kennen. Sie schöpft ihre gottgegebenen Mög-
lichkeiten aus und macht ihre gottgegebenen 
Gaben groß. Sie ist eine fähige, starke Frau, die 
ihrer Familie ein Segen ist, ihren Mitmenschen 
dient und weiß, dass die Herrlichkeit Gottes 
Intelligenz ist (siehe LuB 93:36). Sie eignet sich 
bleibende Tugenden an, um so zu sein, wie 
unser Vater sie braucht. Der Prophet Jakob 
sprach über einige dieser Tugenden, als er 
sagte, dass ihr „Gemüt vielfach überaus zart 
und keusch und empfindsam ist vor Gott, was 
ja Gott wohlgefällig ist“ (Jakob 2:7). 

Achtung vor der Mutterschaft 

Man kann eine Frau erkennen, die dankbar 
ist, eine Tochter Gottes zu sein, und zwar da-
ran, dass sie der Mutterschaft Achtung ent-
gegenbringt, auch wenn dieser Segen ihr eine 
Weile vorenthalten bleibt. Dann kann ihr recht-
schaffener Einfluss den Kindern, die sie liebt, 
zum Segen gereichen. Ihr vorbildlicher Unter-
richt kann die Stimme einer glaubensstarken 
Familie erklingen lassen und im Herzen der 
Kinder, die einen weiteren Zeugen brauchen, 
die Wahrheit widerhallen lassen. 

Eine dankbare Tochter Gottes liebt Gott und 
lehrt ihre Kinder, ihn vorbehaltlos und ohne 
Groll zu lieben. Sie ist wie die Mütter der jun-
gen Krieger Helamans, die großen Glauben 
hatten und die von den Müttern gelernt hat-
ten, „dass Gott sie befreien werde, wenn sie 
nicht zweifelten“ (Alma 56:47). 

Wenn Sie eine gütige und sanftmütige Mut-
ter beobachten, sehen Sie eine starke Frau. Ihre 
Familie kann in ihrer Nähe Liebe, Achtung 
und Geborgenheit spüren, da sie bemüht ist, 
den Heiligen Geist mit sich zu haben und sich 
von seinem Geist führen zu lassen. Sie ist mit 
Weisheit und Urteilsvermögen gesegnet. Jeder 
Mann und jedes Kind, denen sie ein Segen ist, 
trägt auf der ganzen Welt zur Stabilität in der 
Gesellschaft bei. Eine dankbare Tochter Gottes 
lernt die Wahrheit von ihrer Mutter und ihrer 
Großmutter kennen. Sie lehrt ihre Töchter die 
Kunst, ein Zuhause zu schaffen, sie strebt nach 

Bildung für ihre Kinder und ist auch selbst von 
Wissensdurst beseelt. Sie hilft ihren Kindern, 
Fertigkeiten zu erwerben, mit denen sie ande-
ren dienen können. Sie weiß, dass sie nicht den 
bequemen Weg gewählt hat, aber sie weiß, 
dass jede erdenkliche Mühe sich lohnt. 

Sie weiß, was Elder Neal A. Maxwell mein-
te, als er sagte: „Wenn die wahre Geschichte 
der Menschheit völlig bekannt wird, stellt sie 
dann das Echo der Geschütze oder den prä-
genden Klang der Wiegenlieder in den Vorder-
grund? Die großen Waffenstillstände der Mili-
tärs oder das Friedensstiften der Frauen zu 
Hause und in der Nachbarschaft? Wird das, 
was in der Wiege und in der Küche geschieht, 
sich nachhaltiger auswirken als das, was sich 
im Parlament abspielt?“4 

Eine Tochter Gottes weiß, dass das fürsorg-
liche Wesen der Frau immerwährende Segnun-
gen bringen kann, und sie entwickelt diese 
göttliche Eigenschaft in ihrem Leben. Wenn 
eine Frau der Mutterschaft Achtung entgegen-
bringt, werden ihre Söhne aufstehen und sie 
glücklich preisen (siehe Sprichwörter 31:28). 

Nicht wie die Frauen in der Welt 

Eine Frau Gottes kann niemals so sein wie 
die Frauen der Welt. Die Welt hat genug Frau-
en, die hart sind; wir brauchen Frauen, die lie-
bevoll sind. Es gibt genug Frauen, die grob 
sind; wir brauchen Frauen, die freundlich sind. 
Es gibt genug Frauen, die unhöflich sind; wir 
brauchen Frauen, die kultiviert sind. Es gibt 
genug Frauen, die reich und berühmt sind; 
wir brauchen mehr Frauen, die Glauben ha-
ben. Es gibt genug Gier; wir brauchen mehr 
Güte. Es gibt genug Eitelkeit; wir brauchen 
mehr Tugend. Es gibt genug Beliebtheit; wir 
brauchen mehr Reinheit. 

Oh, wie sehr wir darum beten, dass jedes 
junge Mädchen zu all dem Wunderbaren he-
ranwächst, das ihm bestimmt ist. Wir beten, 
dass Mutter und Vater ihr den rechten Weg 
weisen. Mögen die Töchter Gottes das Priester-
tum ehren und die würdigen Priestertums-
träger unterstützen. Mögen sie doch begreifen, 
welch große Stärke sie durch die zeitlosen 
Tugenden entwickeln können, die in unserer 
modernen Welt, in der die Frau befreit wurde, 
von manchen verspottet werden. 

Das Potenzial verstehen und fördern 

Mögen die Mütter und Väter begreifen, 
welche großartigen Möglichkeiten, Gutes zu 
vollbringen, ihre Töchter aus ihrer himmli-
schen Heimat mitgebracht haben. Wir müssen 
ihre Sanftmut, ihr fürsorgliches Wesen, ihre 
angeborene geistige Gesinnung, ihr natür-
liches Einfühlungsvermögen und ihren wachen 
Verstand nähren. Freuen Sie sich darüber, dass 
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Mädchen anders sind als Jungen. Seien Sie 
dankbar für ihren Platz in Gottes großem Plan. 
Und vergessen Sie nie, was Präsident Hinck-
ley gesagt hat: „Erst nachdem [Gott] die Erde 
gestaltet, nachdem er den Tag von der Nacht 
getrennt, die Wasser vom Land geschieden, die 
Pflanzen und Tiere erschaffen und den Men-
schen auf die Erde gestellt hatte, hat er die 
Frau erschaffen; und erst dann hat er sein 
Werk für vollständig und gut befunden.“5 

Mögen die Väter, die Ehemänner und die 
jungen Männer erkennen, was eine Frau ist 
und sein kann. Seien Sie bitte des heiligen 
Priestertums Gottes würdig, das Sie tragen, 
und ehren Sie dieses Priestertum, denn es ist 
uns allen ein Segen. 

Den Schwestern jeglichen Alters sage ich: 
Bitte machen Sie sich bewusst, was Sie sind 
und sein müssen, was alles für Sie vorgesehen 
ist und worauf Sie in der vorirdischen Welt 
von Gott selbst vorbereitet wurden. Mögen wir 
voller Dankbarkeit die kostbaren Gaben nut-
zen, die uns gegeben wurden, damit wir 
unsere Mitmenschen aufrichten und zu höhe-
rem Denken und edleren Zielen anspornen 
können. Das erbitte ich im Namen Jesu Christi. 
Amen. 

Anmerkungen 

1. Die Familie – eine Proklamation an die Welt, 
Der Stern, Januar 1996. 

2. „Womanhood: The Highest Place of Honor“, 
Ensign, Mai 2000, Seite 96. 

3. Siehe Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
2. Auflage, 1966, Seite 35. 

4. „The Women of God“, Ensign, Mai 1978, 
Seite 10f. 

5. „Our Responsibility to Our Young Women“, 
Ensign, September 1988, Seite 11. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Zählen Sie inspirierende und positive Wen-
dungen auf, die Schwester Nadauld in 
ihrem Vortrag benutzt (z. B. „großer Segen“, 
„wunderbarer Einblick“). Was können wir 
als Führungskräfte daraus lernen und im 
Umgang mit unseren Mitmenschen anwen-
den? 

• Vergleichen Sie, inwiefern positive oder 
negative Aussagen einen anderen Men-
schen eher motivieren. 

• Was sind laut Schwester Nadauld einige 
Aspekte der äußeren Erscheinung eines 
rechtschaffenen Menschen? Inwiefern sind 
diese Aspekte für eine Führungskraft von 
Bedeutung? 

• Wieso sind diese Aspekte wichtiger als 
äußere Schönheit? 

• Wie können wir anderen Menschen helfen, 
sich ihres göttlichen Potenzials mehr 
bewusst zu werden? 
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13. LEKTION

FÜHREN BEDEUTET ARBEITEN 
„Lehre sie, der guten Werke niemals müde zu werden, sondern sanftmütig und von Herzen demütig zu 

sein; denn so jemand wird Ruhe finden für seine Seele.“ (Alma 37:34.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Als Führungskraft in der Familie und in der Kirche muss man eifrig daran arbeiten, dass man 
Menschen zum Herrn bringen und das Reich Gottes aufbauen kann. 

LEKTIONSINHALT 

1. Als Führungskraft muss man eifrig daran arbeiten, Menschen zum Herrn zu bringen. 

1. PUNKT:  ALS FÜHRUNGSKRAFT MUSS MAN 
EIFRIG DARAN ARBEITEN, MENSCHEN ZUM HERRN 
ZU BRINGEN. 

KOMMENTAR 

Elder Bruce R. McConkie hat in seiner Zeit 
als Siebziger geschrieben: „Arbeit ist der große 
Grundsatz, der alles in der Zeit und der Ewig-
keit möglich macht.“ (Mormon Doctrine, 2. Auf-
lage, 1966, Seite 847.) Präsident Gordon B. 
Hinckley hat gesagt: „Ohne Arbeit kommt 
nichts Wirkliches zustande. In dieser Welt 
wird nur durch Arbeit etwas zustande ge-
bracht. … Der Mensch muss arbeiten.“ 
(Standing for Something: Ten Neglected Virtues 
That Will Heal Our Hearts and Homes, 2000, 
Seite 80.) 

Der himmlische Vater arbeitet daran, seine 
Kinder zu erretten und zu erhöhen (siehe Mose 
1:39). Das Sühnopfer Jesu Christi macht dies 
möglich und vollendet somit das Werk des 
Vaters (siehe Johannes 4:34; 5:17; 9:4). Er gibt 
uns Gelegenheit, einander zu helfen, zum Va-
ter zurückzukehren. „Jemand hat sehr treffend 
gesagt: ,Zum Feuer gehört, dass es brennt; zum 
Schnee, dass er kalt ist, und zu Gott, dass er 
arbeitet.‘ Und wir sind seine Kinder.“ (George 
Reynolds und Janne M. Sjodahl, Commentary on 
the Book of Mormon, Hg. Philip C. Reynolds, 
7 Bände, 1955–1961, 1:275.) 

Die Arbeit, die eine Führungskraft verrich-
tet, hilft nicht nur anderen auf ihrem Weg, 
sondern nützt auch der Führungskraft selbst. 
„Engagierte Arbeit trägt dazu bei, dass man 
göttliche Eigenschaften entwickelt: Selbstdiszi-
plin, Beharrlichkeit, Verantwortungsbewusst-
sein und Lauterkeit.“ (Daniel H. Ludlow, 
Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände, 1992, 
4:1586.) 

Die Menschheit bekam erstmals Gelegen-
heit zum Arbeiten, als der Herr den Adam in 

den Garten von Eden setzte, damit dieser den 
Garten „bebaue und hüte“ (Genesis 2:15). Die 
Notwendigkeit der Arbeit bestand weiter, als 
Gott Adam aus dem Garten vertrieb (siehe 
Genesis 3:17–19). 

Wenn aus uns ein nützlicher Führer werden 
soll, müssen wir gewillt sein, hart zu arbeiten. 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Wir 
müssen mehr tun, als den Herrn um Vortreff-
lichkeit zu bitten. Schweiß muss der Inspira-
tion vorangehen; vor die Vortrefflichkeit gehö-
ren große Anstrengungen. Wir müssen mehr 
tun, als um so ein Ergebnis zu beten, … auch 
wenn wir zweifellos beten müssen. Wir müs-
sen nachsinnen und uns anstrengen.“ (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, Seite 402.) 

Als Führungskraft darf man aber auch nicht 
die Ermahnung König Benjamins außer Acht 
lassen: „Seht zu, dass dies alles in Weisheit 
und Ordnung geschieht; denn es ist nicht er-
forderlich, dass der Mensch schneller laufe, als 
er Kraft hat.“ (Mosia 4:27.) 

Befassen Sie sich mit den folgenden Einsich-
ten von Elder Neal A. Maxwell. Als Assistent 
der Zwölf sagte er einmal: 

„Gottes außergewöhnliches Werk wird oft 
durch ganz gewöhnliche Menschen scheinbar 
unbemerkt zu Hause und in der Familie ge-
tan.“ (That My Family Should Partake, 1974, 
Seite 122.) 

„An der Arbeit ist etwas Heiliges; selbst in 
Zeiten des Überflusses ist sie notwendig. Ar-
beit ist zwar nicht alles im Leben, aber sie kann 
uns dennoch unsere Segnungen in Erinnerung 
rufen.“ (Look Back at Sodom: A Timely Account 
from Imaginary Sodom Scrolls, 1975, Seite 10.) 

Später, als Elder Maxwell in der Siebziger-
präsidentschaft diente, schrieb er: 

„Gott gibt Hacke und Schaufel den ,Auser-
wählten‘ in die Hand, weil sie bereit sind, zu 
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arbeiten und sich Schwielen zu holen. Viel-
leicht sind sie nicht die Besten oder Fähigsten, 
aber sie stehen am ehesten zur Verfügung.“ 
(Disposition of a Disciple, 1976, Seite 54.) 

Als Elder Maxwell ins Kollegium der Zwölf 
gekommen war, sagte er: 

„Wenn wir darüber nachdenken, was genau 
mit uns bei der Auferstehung mit auferstehen 
wird, scheint es klar, dass unsere Intelligenz 
mit uns auferstehen wird; und das ist nicht nur 
einfach unser IQ, sondern auch unsere Fähig-
keit, Wahrheit zu empfangen und anzuwen-
den. Unsere Talente, Eigenschaften und Fähig-
keiten werden mit uns auferstehen; sicher auch 
unsere Fähigkeit zum Lernen, unser Grad an 
Selbstdisziplin und unsere Fähigkeit zu arbei-
ten. Die Arbeit hier mag ganz anders sein als 
die Arbeit dort, aber die Kraft zum Arbeiten an 
sich wird niemals überflüssig.“ (We Will Prove 
Them Herewith, 1982, Seite 12.) 

„Auch wenn wir ganz richtig von ,Glauben 
und Werken‘ sprechen, besteht der Glaube an 
sich schon … aus ständiger Arbeit! Dies ist eine 
Arbeit, die getan werden muss, und ein Vor-
gang, der am besten dadurch betrieben wird, 
dass man nicht nur voll Eifer, sondern auch 
mit Furcht und Zittern bei der Sache ist. Sonst 
kann es vorkommen, dass wir es versäumen, 
stets Christus in den Mittelpunkt zu stellen.“ 
(Lord, Increase Our Faith, 1994, Seite 111f.) 

„Für uns besteht das Ziel klar und deutlich 
darin, Gottes Werk zu unserem eigenen zu 
machen – und nicht umgekehrt.“ (If Thou 
Endure It Well, 1996, Seite 101.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Singen oder lesen Sie ein Lied, das zu Ar-
beit passt (z. B. „Ich hab manche Pflicht zu 
tun“, Gesangbuch, Nr. 151; „Die Zeit vergeht im 
Fluge“, Nr. 143; „Noch heut, wenn die Sonne 
strahlet“, Nr. 154; „Gehet tapfer vorwärts“, 
Nr. 161; oder „Stemmt die Schulter an das 
Rad“, Nr. 165). Besprechen Sie die Rolle der 
Arbeit in der Führung in der Familie und in 
der Kirche. 

Lassen Sie die Teilnehmer Alma 26 lesen 
und darauf achten, welche Arbeit Ammon und 
seine Mitarbeiter vollbrachten, ehe sie Erfolg 
hatten. Machen Sie den Teilnehmern klar, 
dass in der Menschenführung genau wie in 
der Missionsarbeit die Früchte den Werken fol-
gen. 

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf 
und geben Sie jeder Gruppen ein Zitat (oder 
auch mehrere) von Elder Neal A. Maxwell aus 
dem Kommentar. Bitten Sie die Gruppen, die 
Zitate zu besprechen, und lassen Sie dann 
jeweils ein Mitglied jeder Gruppe berichten. 

Kommentieren und besprechen Sie diese Aus-
führungen. 

Heben Sie hervor, dass die Arbeit, die wir in 
der Familie und in unseren Berufungen tun, 
für uns die wichtigste Arbeit in diesem Leben 
ist. Weil es das Werk des Herrn ist, müssen wir 
uns auf seinen Geist verlassen, wenn wir Er-
folg haben wollen. 

Singen oder lesen Sie ein weiteres Lied über 
die Bedeutung der Arbeit. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder Mark E. Petersen 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Was macht einen Führer der 
Kirche aus?“, The Image of a 
Church Leader?, Ensign, 
August 1980, Seite 5–8 

„Was für Männer sollt ihr sein?“ fragte der 
Erretter die nephitischen Zwölf, als sie ihren 
geistlichen Dienst antraten. 

Wie lautete die Antwort auf diese Frage? 
„Wahrlich, ich sage euch: So, wie ich bin.“ 
(3 Nephi 27:27.) 

So, wie er ist – denken wir daran! Jesus 
Christus ist unser Vorbild. 

Und wann sollten jene Brüder ihr Leben 
nach seinem Beispiel ausrichten? Nicht irgend-
wann in der Zukunft, sondern sofort. Als sei-
ne geistlichen Diener sollten sie an Ort und 
Stelle allen Menschen vor Augen führen, was 
er selbst vorgelebt hatte. 

Das ist der Schlüssel dazu, wie wir alle sein 
Werk verrichten sollen. 

Was aber ist sein Werk? Nach seinen Wor-
ten besteht es darin, die Unsterblichkeit und 
das ewige Leben des Menschen zustande zu 
bringen. Und was ist ewiges Leben? Es bedeu-
tet, dass man wie Gott wird. Wir sind ja seine 
Kinder, und so können wir schließlich so voll-
kommen werden, wie er es ist. 

Das steht allen Menschen offen, wo immer 
sie auch leben. Voraussetzung dafür ist der 
Glaube an Christus. Wie erlangt man solchen 
Glauben? Paulus hat dieselbe Frage gestellt, 
wenn auch mit anderen Worten: „Wie sollen 
sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? 
Wie sollen sie an den glauben, von dem sie 
nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, 
wenn niemand verkündigt? 

Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er 
nicht gesandt ist?“ (Römer 10:14,15.) 
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Wir sind seine Prediger. Wir wurden ord-
nungsgemäß ausgesandt. Wie erfüllen wir nun 
unseren geistlichen Dienst? 

Bekehrung 

Nikodemus kam mitten in der Nacht zu Je-
sus. Können wir je vergessen, was der Herr zu 
ihm gesagt hat? „Wenn jemand nicht von neu-
em geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen“ (Johannes 3:3). 

Wir setzen diese Lehre in Zusammenhang 
mit unserer Neugeburt aus Wasser und Geist 
bei der Taufe. Allzu oft aber belassen wir es bei 
der Erklärung der Taufe im Wasser, denken 
dabei aber zu wenig an die Taufe des Geistes. 

Wir werden durch Händeauflegen konfir-
miert und empfangen die Gabe des Heiligen 
Geistes. Wir dürfen aber nicht vergessen: Bei 
dieser heiligen Handlung erfahren wir auch 
eine Erneuerung des Lebens. Wenn es uns 
wirklich ernst damit ist, werden wir buchstäb-
lich von neuem geboren. In einem sehr konkre-
ten Sinn werden wir ein anderer, ein besserer 
Mensch. Wir empfangen ein neues Herz. Wir 
legen den sündigen Menschen ab und nehmen 
den Namen und das Abbild Christi auf uns 
(siehe Kolosser 3:9,10). 

Diese Neugeburt brauchen wir, damit ande-
re durch uns glauben, dass Jesus wirklich vom 
Vater aus dem Himmel herabgesandt wurde, 
dass er unser Erretter ist und wir seine Knech-
te sind – bevollmächtigt, andere auf dem Weg 
der Wahrheit zu führen. Damit beginnt ihre 
Errettung und setzt sich die unsrige fort. 

Wir müssen stets dafür sorgen, dass uns die 
Wirkung dieser Neugeburt nicht verloren geht. 
In unserem geistlichen Dienst suchen wir an-
dere dieser Neugeburt zuzuführen, aber wir 
können niemandem etwas geben, was wir 
selbst nicht haben. Wenn unser Haus nicht gut 
gebaut ist, können wir kaum für einen ande-
ren als Architekt und Baumeister auftreten. 

Was für Menschen müssen wir also sein? So, 
wie er ist. 

Der Herr hat viel Wichtiges gelehrt, was er 
von seinen Jüngern erwartet. Eine seiner ein-
dringlichsten Lehren ist die: Wir sollen ein 
lebendiger Zeuge dafür sein, dass er der Messi-
as ist. So werden andere Menschen davon 
überzeugt, dass der Vater ihn wirklich in die 
Welt gesandt hat, damit er unser Erretter wur-
de. 

Als er für seine Jünger betete, betete er 
„auch für alle, die durch ihr Wort an mich 
glauben. … 

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast“ (Johannes 17:20,21; Hervorhebung hinzu-
gefügt). 

An kaum einer anderen Stelle wird unsere 
göttliche Berufung so präzise definiert. Wel-
che Aufgabe und welche Verantwortung! 
Diese Worte sollen uns als Leitstern dienen. 
Begreifen wir sie auch ganz? 

Sie stellen den eigentlichen Kern unserer 
Lehre dar. Ohne diesen grundlegenden Glau-
ben kann niemand errettet werden. Wenn man 
in der Kirche ein Amt hat, muss alles, was 
man sagt und tut, diesen erhabenen Grund-
satz widerspiegeln. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist 
Gott. Er ist auf Beschluss des Himmels in die 
Welt gesandt worden. Wir sind seine Stellver-
treter, seine Zeugen, und er braucht uns, denn 
wir müssen so handeln, dass die Welt daran 
glaubt, dass Gott ihn gesandt hat, damit hof-
fentlich viele nach seinem Evangelium leben 
und errettet werden. 

Vorbild sein 

Wir müssen, wie Paulus zu Timotheus sagt, 
den Gläubigen ein Vorbild sein – in unseren 
Worten, in unserem Lebenswandel, „in der 
Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit“ 
(1 Timotheus 4:12). 

Wie viel Beachtung schenken wir dem 
4. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse? 

„Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und 
Liebe, das Auge nur auf die Herrlichkeit 
Gottes gerichtet, befähigen [uns] für das Werk. 

Denkt immer an Glauben, Tugend, Erkennt-
nis, Mäßigung, Geduld, brüderliches Wohl-
wollen, Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut, 
Eifer. … 

Das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit; 
und siehe, wer seine Sichel mit aller Macht ein-
schlägt, der legt einen Vorrat an, so dass er 
nicht zugrunde geht, sondern seiner Seele die 
Errettung bringt.“ (LuB 4:5,6,4; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Unsere Familie gehört zu den Grundpfei-
lern im Reich Gottes. Wir sind seine Diener – 
wie sieht also unser Familienleben aus? 
Herrscht dort viel Liebe? Geben wir unseren 
Kindern ein christliches Beispiel, damit auch 
sie durch uns an ihn glauben? 

Sind wir, was unsere persönlichen Gepflo-
genheiten anbelangt, rein und keusch? Lassen 
wir zu, dass Schmutz und Sünde – wenn auch 
im Geheimen – Barrieren gegen den Geist 
Gottes errichten, sodass Heiligkeit in unserem 
Leben keinen Platz hat? Oder sind wir bereit, 
die Tugend hochzuhalten, sodass sie uns mehr 
gilt als selbst das Leben? 

Sind wir frei von Heuchelei? Zeigen wir in 
der Kirche, wo unsere frommen Nächsten uns 
sehen, eine andere Gesinnung als bei unseren 
Tagesgeschäften? 
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Kann jemand durch das, was wir tun oder 
sagen, seine schlechten Taten rechtfertigen? 
Oder stehen wir über all solcher Weltlichkeit 
und motivieren wir unsere Mitmenschen zu 
Höherem? 

Sind wir als Führungskraft den Gläubigen 
immer ein Vorbild? Oder rufen wir in ihnen 
Zweifel wach, indem wir eine Gesinnung an 
den Tag legen, die nicht recht ist? 

Sind wir freundlich und rücksichtsvoll? Sind 
wir ehrlich? Oder besteht ein Widerspruch 
zwischen dem, was wir tun, und dem, was wir 
als Knecht Gottes darstellen? 

Sind wir vergebungsbereit? Sind wir ge-
recht? Denken wir daran, dass wir nur in dem 
Maß Vergebung erlangen, wie wir selbst zu 
vergeben bereit sind? 

Halten wir uns an die Goldene Regel und 
behandeln wir andere so, wie wir selbst behan-
delt werden möchten? All das gehört zum 
Bild eines wahren Dieners Gottes. 

Wir sind die Hirten der Herde Gottes. Zu 
dieser Herde gehört unsere Familie ebenso wie 
die übrigen Mitglieder der Kirche. 

Wenn wir selbst wie Christus sind, lehren 
wir auch sie, wie Christus zu sein. Wenn wir 
uns selbst hingeben, lehren wir sie Hingabe. 
Wenn wir selbst die Regeln befolgen, lehren 
wir sie, sich ebenfalls an Weisungen zu halten. 

Wir lehren sie, wie wertvoll es ist, vom Geist 
Eingebungen zu bekommen, da wir ja wissen: 
Nur so können wir mit Gott in Einklang ste-
hen. Andernfalls wären wir auf unsere be-
grenzten Fähigkeiten angewiesen – und was 
helfen die uns wirklich? 

Einig sein 

Eine der markantesten Eigenschaften des 
Herrn Jesus Christus während seines geist-
lichen Wirkens auf der Erde war, dass er mit 
Gott eins war. Er hatte den starken Wunsch, 
dass auch seine Jünger in diesen Kreis des 
Einsseins traten. Das war eine Grundvoraus-
setzung für ihre Mission. Vor seinem Leiden 
betete er, dass seine Jünger eins würden, so 
wie er und sein Vater eins waren (siehe Johan-
nes 17:20,21). Durch Joseph Smith hat er ge-
sagt: „Und wenn ihr nicht eins seid, dann seid 
ihr nicht mein.“ (LuB 38:27.) 

Dies wurde zum Maßstab seiner Jünger in 
aller Welt. Es ist die Grundlage unseres Er-
folgs. Ohne diese Einigkeit sind wir der Gegen-
seite ausgeliefert. 

Christus ist der Fürst des Friedens. Auch wir 
müssen Friedensboten sein. Konflikte können 
uns zugrunde richten, wenn wir sie erst ein-
mal entstehen lassen. Sie können der Kirche 
schwer schaden. In alter Zeit ging die Kirche 

daran zugrunde, und auch wir können daran 
zugrunde gehen. Wissen wir noch, was der 
Herr über den Streit gesagt hat? 

„Es soll unter euch keine Auseinanderset-
zungen geben, wie dies bisher gewesen ist. … 

Siehe, es ist nicht meine Lehre, den Men-
schen das Herz mit Zorn gegeneinander auf-
zustacheln; sondern es ist meine Lehre, dass 
Derartiges hinweggetan werden soll.“ 
(3 Nephi 11:28,30.) 

Wissen wir noch, warum die Stadt Zion in 
den Tagen des Propheten Joseph Smith nicht 
errichtet werden konnte? Joseph Smith hatte 
besorgt zum Herrn gebetet, weil die Mitglie-
der aus dem Kreis Jackson vertrieben worden 
waren. Als Antwort sagte der Herr über die 
Heiligen Folgendes: 

„Siehe, ich sage euch: Es hat Misstöne und 
Streitigkeiten und Neid und Hader und 
lüsterne und habgierige Wünsche unter ihnen 
gegeben; und damit haben sie ihre Erbteile 
verunreinigt. 

Sie waren langsam, auf die Stimme des 
Herrn, ihres Gottes, zu hören; darum ist der 
Herr, ihr Gott, langsam, auf ihr Beten zu hören 
und ihnen am Tag ihrer Beunruhigung darauf 
Antwort zu geben. 

Am Tag ihres Friedens haben sie meinen Rat 
gering geschätzt; aber am Tag ihrer Beunruhi-
gung, da fühlen sie notgedrungen nach mir.“ 
(LuB 101:6–8.) Ist das Thema „Gehorsam“ je 
besser abgehandelt worden? 

Gehorsam sein 

Der Herr hat uns durch den Propheten 
Joseph Smith ein wichtiges Gleichnis gegeben 
und die Heiligen zu größerem Engagement 
aufgefordert. Er zeigt uns auch hierin, dass er 
erwartet, dass wir auf seine Weisung hören. 
Der Herr sagt: 

„Ein gewisser Edelmann hatte ein aus-
erlesenes Stück Land, und er sprach zu seinen 
Knechten: Geht in meinen Weingarten, ja, zu 
diesem auserlesenen Stück Land, und pflanzt 
zwölf Ölbäume; 

und stellt rings um sie Wächter auf, und 
baut einen Turm, damit einer, der der Wächter 
auf dem Turm sein soll, das Land ringsum 
überblicke, damit nicht meine Ölbäume nieder-
gebrochen werden, wenn der Feind kommt, 
um zu plündern und die Frucht meines Wein-
gartens an sich zu nehmen. 

Nun gingen die Knechte des Edelmanns hin 
und taten, wie ihr Herr ihnen geboten hatte, 
und pflanzten die Ölbäume und setzten rings-
um eine Hecke und stellten Wächter auf und 
fingen an, einen Turm zu bauen. 
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Und während sie noch dabei waren, dessen 
Grundlage zu legen, fingen sie an, bei sich 
zu sprechen: Und wozu braucht mein Herr 
diesen Turm? 

Und berieten eine lange Zeit und sprachen 
bei sich: Wozu braucht mein Herr diesen 
Turm, wo dies doch eine Zeit des Friedens ist? 

Könnte man dieses Geld nicht zu den Wechs-
lern geben? Denn dies hier ist nicht nötig.

Und während sie so untereinander uneins 
waren, wurden sie sehr träge, und sie hörten 
nicht auf die Gebote ihres Herrn. 

Und der Feind kam bei Nacht und brach die 
Hecke nieder; und die Knechte des Edelmanns 
erhoben sich und waren erschrocken und 
flohen; und der Feind zerstörte ihre Arbeit 
und brach die Ölbäume nieder. 

Nun siehe, der Edelmann, der Herr des 
Weingartens, rief seine Knechte zusammen 
und sprach zu ihnen: Nun? Was ist der Grund 
für dieses große Übel?

Hättet ihr nicht tun sollen, wie ich euch ge-
boten habe, und – nachdem ihr den Weingar-
ten bepflanzt und die Hecke ringsum gesetzt 
und Wächter auf die Wälle gestellt hattet – 
auch den Turm bauen und auf den Turm einen 
Wächter setzen und meinen Weingarten bewa-
chen und nicht einschlafen sollen, damit nicht 
der Feind über euch komme?“ (LuB 101:44–53.) 

Ist Ihnen aufgefallen, was für Zweifel die 
Arbeiter im Weinberg hatten? Wozu braucht 
denn mein Herr diesen Turm? Wozu denn? 
Wozu denn? 

Kommen auch uns solche Zweifel? Sagen 
wir: „Wozu braucht die Kirche denn dies oder 
jenes? Wozu denn? Wozu denn?“ 

Wie wichtig es doch ist, dass wir uns voll-
ständig und genau an die Weisungen halten! 

Der Herr hat auch gesagt: „Darum lasst nun 
einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem 
Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er 
bestimmt worden ist.“ (LuB 107:99.) Wir müs-
sen unsere Aufgabe kennen und mit unserer 
ganzen Intelligenz und mit aller Kraft daran 
arbeiten. 

Hingebungsvoll sein 

Wie muss ein Führer in der Kirche also sein? 
Ebenso wie jeder andere ernsthafte geistliche 
Diener Christi. 

Kann irgendein Führer der Kirche anders 
sein als eine Generalautorität? Kann er anders 
sein als ein guter Regionalrepräsentant, ein 
guter Pfahlpräsident, ein guter Bischof, ein 
guter Missionspräsident oder ein guter Kolle-
giumspräsident? 

Sind wir nicht alle seine auserwählten Die-
ner? Unterstehen wir nicht alle demselben 
Bund des Priestertums? Ist irgendwer bevor-
zugt? Sieht Gott auf die Person? 

Streben wir in irgendeiner Weise nach einer 
hohen Stellung in der Kirche? Wollen wir uns 
in der Kirche hervortun? Wäre das eine christ-
liche Einstellung? Bewiese das nicht Mangel 
an Demut? 

Die Mutter der Zebedäussöhne kam zu 
Jesus, um für Johannes und Jakobus eine be-
vorzugtere Stellung zu erbitten, als die übri-
gen Apostel sie hatten. Der Herr wies sie we-
gen ihres unangebrachten Ehrgeizes zurecht. 
„Als die zehn anderen Jünger das hörten, wur-
den sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder.“ 
(Matthäus 20:24.) 

Der Erretter stellte dann unmissverständ-
lich fest, dass es zwischen ihnen keine Un-
gleichheit geben sollte, und fügte hinzu: „Bei 
euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch 
groß sein will, der soll euer Diener sein, 

und wer bei euch der Erste sein will, soll 
euer Sklave sein.“ (Matthäus 20:26,27.) 

Das Schlüsselwort ist jedenfalls Engage-
ment für unsere Pflicht. 

Frucht tragen 

Ferner erwartet der Herr von uns, dass wir 
produktiv sind. Er gebietet uns, wir sollen viel 
Frucht hervorbringen. In dem Gleichnis in 
Johannes 15 stellt er das bildlich dar. In die-
sem Gleichnis sagt der Herr seinen Dienern, 
wie sie arbeiten sollen. Hier wird gezeigt, was 
ein wahrer Diener Gottes ist. 

Das Kapitel beginnt mit einem Gleichnis 
vom Weinberg des Herrn. Sein Vater, sagt 
Jesus, ist der Winzer. Er selbst vergleicht sich 
mit einem Weinstock. Wir – seine Diener – sind 
die Reben des Weinstocks. Wir müssen im 
Weinberg des Herrn viel Frucht hervorbringen. 

„Ich bin der wahre Weinstock und mein 
Vater ist der Winzer. 

Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht 
bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht 
bringt.“ 

Er zeichnet ein Bild, das uns allen vertraut 
sein sollte. Er sagt, der Weinstock muss be-
schnitten werden – gereinigt oder geläutert 
oder geheiligt –, damit er mehr Frucht hervor-
bringt. 

Als Nächstes spricht er von den Reben, die 
überhaupt nicht tragen, weil sie vom Wein-
stock abgetrennt sind. Warum tragen sie unter 
diesen Umständen nicht? Weil sie keinen Saft – 
jene lebensspendende Flüssigkeit – erhalten, 
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wenn sie abgetrennt sind. Das hat den Herrn 
veranlasst, zu seinen Knechten zu sagen: 
„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die 
Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, so 
könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt.“ 

Dann fügt er hinzu: „Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in 
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts voll-
bringen.“ 

Daraus können wir viel lernen. Solange wir 
dem Herrn nahe sind und von seinem Geist 
genährt werden, tragen wir reiche Frucht. 
Wenn wir aber nicht im Herrn bleiben und von 
seiner Kraft empfangen, können wir nicht 
mehr Frucht hervorbringen als ein Zweig, der 
vom Baum abgeschnitten ist. Daher sagt der 
Herr: „Getrennt von mir könnt ihr nichts voll-
bringen.“ 

Er verleiht diesen Worten zusätzliches 
Gewicht, indem er sagt: „Mein Vater wird 
dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht 
bringt und meine Jünger werdet.“ 

Dieser Schriftstelle entnehmen wir noch 
mehr, was uns zu denken geben sollte. Im 
16. Vers heißt es: 

„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich 
habe euch erwählt und … bestimmt.“ Wozu? 
„Dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt.“ 

Das ist aber noch nicht alles. Wir sind nicht 
nur von ihm erwählt und bestimmt worden, 
Frucht zu tragen, wir sind auch berufen und 
dazu bestimmt, so zu wirken, dass unsere 
Frucht bleibt. 

Achten Sie auf seine Worte: „Nicht ihr habt 
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt 
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht 
und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“ 
[Hervorhebung hinzugefügt.] 

Was sagt das aus? Schlicht und einfach: Wir 
müssen so planen und beten und arbeiten, 
dass sich niemand aufgrund unserer Nachläs-
sigkeit von der Kirche abkehrt, sein Zeugnis 
verliert oder inaktiv wird. Unsere Frucht muss 
bleiben. 

Wie ein Diener Gottes sein soll, ist letztlich 
also eine Frage der inneren Haltung. Wie 
jemand im Herzen denkt, so ist er auch bei 
seiner Arbeit. 

Diese Kirche ist das Reich Gottes. Die Welt 
ist Gottes Feld, sein Weinberg. Wir sind seine 
erwählten Arbeiter. Erfolg können wir nur 
haben, wenn wir nahe am Weinstock bleiben. 
Dann gilt uns diese kostbare, erstrebenswerte 
Verheißung: 

„Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine 
Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, 
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten … 

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in 
meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner 
Liebe bleibe. 

Dies habe ich euch gesagt, damit meine 
Freude in euch ist und damit eure Freude voll-
kommen wird.“ (Johannes 15:1,2,4,5,7,8,10,11, 
16.) 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Was ist laut Elder Petersen der Schlüssel zur 
Führung in der Kirche? 

• Wieso müssen wir bekehrt sein, um ande-
ren ein Vorbild sein zu können? 

• Welche Beziehung besteht zwischen dem 
Beispiel der Führungskraft und der Einheit 
in der Gruppe? 

• Was lernen wir aus Lehre und Bündnisse 4 
über Menschenführung? 

• Welches Führungsprinzip veranschaulicht 
der Erretter durch sein Einssein mit Gott? 
Wie können wir diesen Grundsatz in unse-
ren Führungsaufgaben anwenden? 

• Welcher Absatz in Elder Petersens Anspra-
che legt den Grundsatz, dass wir produk-
tive Führer sein müssen, Ihrer Meinung 
nach am besten dar? Erläutern Sie Ihre 
Wahl. 
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14. LEKTION

FÜHRUNG UND RATSGREMIEN 
„Und die Götter hielten miteinander Rat und sprachen: Lasst uns hinabgehen und den Menschen 

gestalten als unser Abbild.“ (Abraham 4:26.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Als Führungskraft kann man bessere Arbeit leisten, wenn man die Ratsgremien in den 
Führungsprozess einbezieht. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Der himmlische Vater präsidiert über den „großen präsidierenden Rat des Universums“. 

2. Die Kirche wird durch Ratsgremien geführt. 

3. Der Familienrat ist das grundlegende Ratsgremium der Kirche. 

4. Bestimmte Grundsätze versetzen die Führungskraft in die Lage, effektiv Rat zu halten. 

1. PUNKT:  DER HIMMLISCHE VATER PRÄSIDIERT 
ÜBER DEN „GROSSEN PRÄSIDIERENDEN RAT DES 
UNIVERSUMS“. 

KOMMENTAR 

In Ratsversammlungen plant der himmli-
sche Vater die Erschaffung von Welten wie 
dieser. Elder Joseph Fielding Smith, damals im 
Kollegium der Zwölf, hat geschrieben, dass 
Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige 
Geist „eine Gottheit oder den Obersten Rat 
bilden“. (Answers to Gospel Questions, Hg. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 Bände, 1957–1966, 
1:2.) Elder L. Tom Perry von den Zwölf hat die 
Gottheit den „großen präsidierenden Rat des 
Universums“ genannt (siehe Der Stern, Juli 
1998, Seite 24). 

In den heiligen Schriften ist davon die Rede, 
dass der Rat „des ewigen Gottes aller anderen 
Götter“ zusammenkam, „ehe diese Welt war“ 
und Pläne für den Lauf des Universums 
gemacht wurden (siehe LuB 121:32). Elder 
Joseph Fielding Smith hat geschrieben: „Im 
großen Rat im Himmel übernahm Jesus Chris-
tus freiwillig die Mission des Erlösers. … 
Auch Adam wurde in diesem Rat erwählt, 
seine Rolle als Ahnherr des Menschen-
geschlechts zu übernehmen.“ (Answers to 
Gospel Questions, 1:182.) 

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: „Je-
der, der die Berufung hat, den Bewohnern der 
Erde geistlich zu dienen, wurde schon vor 
der Grundlegung der Welt im großen Rat im 
Himmel zu diesem Zweck ordiniert.“ (Lehren 
des Propheten Joseph Smith, Seite 371f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Bitten Sie die Teilnehmer, Abraham 4 und 5 
zu überfliegen und dabei darauf zu achten, 
wer die Erde geplant und erschaffen hat. 
Lassen Sie sie berichten, was sie gefunden 
haben (achten Sie dabei auf Wörter wie uns, 
wir, sie, unser und die Götter). 

Was hat der Rat der Götter außer der Er-
schaffung der Erde noch getan? (Siehe den 
Kommentar.) 

Machen Sie den Teilnehmern klar, dass der 
himmlische Vater uns bezüglich des Führens 
ein Beispiel gegeben hat, indem er Ratsver-
sammlungen einberief, um diese und andere 
Welten zu planen und zu erschaffen. 

2. PUNKT:  DIE KIRCHE WIRD DURCH 
RATSGREMIEN GEFÜHRT. 

KOMMENTAR 

Der Herr regiert sein Reich auf der Erde 
durch Räte. Elder M. Russell Ballard vom Kol-
legium der Zwölf hat auf Folgendes hingewie-
sen: Nachdem das Evangelium wiederher-
gestellt worden war, „war die Kirche in 
Kollegien und Räten organisiert, deren Präsi-
dentschaften dazu ernannt waren, ,in geis-
tigen Belangen zu amtieren‘ (LuB 107:8).“ 
(Counseling with Our Councils: Learning to 
Minister Together in the Church and in the Fami-
ly, 1997, Seite 39.) Diese Räte „koordinieren 
Aktivitäten und setzen Aktivitäten an, sam-
meln Informationen, planen künftige Program-
me oder Veranstaltungen, treffen Entscheidun-
gen und lösen Probleme“ (Daniel H. Ludlow, 
Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände, 1992, 
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3:1141; Counseling with Our Councils, Seite 5). 
Der Zweck dieser Ratsgremien besteht darin, 
„Gottes Kindern [zu helfen], die Segnungen 
des Evangeliums in ihrer Fülle zu haben“ 
(Counseling with Our Councils, Seite 10). Elder 
Ballard hat erklärt: 

„Im Lauf der Jahre sind Aufbau und Form 
der Leitung und Verwaltung in der Kirche an 
die veränderten Bedürfnisse und Umstände 
angepasst worden, aber sie sind immer da-
durch charakterisiert, dass durch Ratsgremien 
Solidarität und Stärke erreicht werden. … 

Der heute präsidierende Rat der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage ist die 
Erste Präsidentschaft. Sie besteht aus dem Prä-
sidenten der Kirche und seinen beiden 
Ratgebern. … 

In der Autorität über die Kirche kommt 
nach der Ersten Präsidentschaft das Kollegium 
der Zwölf Apostel.“ (Counseling with Our 
Councils, Seite 43ff.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Zeigen Sie Bilder von der Ersten Präsident-
schaft und dem Kollegium der Zwölf. Erklä-
ren Sie, dass diese Räte – und auch die Sieb-
ziger – die Kirche führen. Besprechen Sie, was 
diese Räte tun, um die Kirche zu leiten und 
uns zu Christus zu bringen. 

Sprechen Sie über einige der Ratsgremien in 
Pfahl und Gemeinde. 

3. PUNKT:  DER FAMILIENRAT IST DAS 
GRUNDLEGENDE RATSGREMIUM DER KIRCHE. 

KOMMENTAR 

Wenn Eltern und Kinder zusammenkom-
men, um wichtige Familienangelegenheiten zu 
besprechen, ist dies ein Familienrat. Elder M. 
Russell Ballard hat geschrieben: „Das grund-
legende Ratsgremium der Kirche ist der Fami-
lienrat.“ (Counceling with Our Councils, 
Seite 154.) Der Familienrat dient dem gleichen 
Zweck wie die übrigen Ratsgremien der Kir-
che (siehe den Kommentar zum 2. Punkt). 

Elder Ballard schreibt von „der potenziellen 
Kraft des Familienrats, die innere Verbunden-
heit in der Familie zu stärken, die Familie zu 
einen und wunderbare Erinnerungen zu 
schaffen. 

Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 
Zwölf hat erklärt, dass … beim Familienrat … 
Mutter und Vater ihre Kinder in Bereichen wie 
Vorbereitung auf den Tempel und den Mis-
sionsdienst, Haushaltsführung und Finanzen, 
Berufsausbildung und Allgemeinbildung, Mit-
arbeit im Gemeinwesen sowie kulturelle Ent-
wicklung, Erwerb und Instandhaltung eines 

Hauses unterweisen können; sie können auch 
die Termine für die Familienaktivitäten fest-
legen sowie Freizeitaktivitäten und Arbeits-
aufträge planen‘ („,For Whatsoever a Man 
Soweth, That Shall He Also Reap‘“, Seite 9). 

[Der Familienrat] kann helfen, Ordnung in 
die Familie zu bringen; er bietet einen Rah-
men, wo man sich wieder miteinander ver-
söhnt, und er gibt den Eltern ein wichtiges 
Werkzeug an die Hand, um die Einflüsse der 
Welt, in der wir leben, zu bekämpfen und die 
Wahrheiten des Evangeliums in ihrer Tiefe zu 
lehren.“ (Counseling with Our Councils, 
Seite 148f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie, warum der Familienrat das 
grundlegende Ratsgremium der Kirche ist. 
Besprechen Sie, wozu der Familienrat da ist 
(siehe den Kommentar). 

Bitten Sie die Teilnehmer, davon zu erzäh-
len, wie sie einmal am Familienrat teilgenom-
men und eine wichtige Entscheidung getrof-
fen oder eine wichtige Aufgabe erledigt haben. 

Erklären Sie: Der himmlische Vater hat uns 
bezüglich des Führens ein Beispiel gegeben 
und sich der Ratsversammlungen bedient. Die 
Kirche wird auf allen Ebenen durch Ratsgre-
mien geführt. Auch die Mitglieder der Familie 
können in einem Rat zusammenkommen, um 
die Absichten der Familie zu verwirklichen. 

4. PUNKT:  BESTIMMTE GRUNDSÄTZE VERSETZEN 
DIE FÜHRUNGSKRAFT IN DIE LAGE, EFFEKTIV RAT 
ZU HALTEN. 

KOMMENTAR 

Elder M. Russell Ballard hat gesagt: „Wenn 
wir unsere Bemühungen in gemeinsamem 
Handeln zusammenfassen, so erzeugen wir 
eine geistige Synergie; das ist erhöhte Effizi-
enz oder Leistung als Ergebnis abgestimmter 
Handlungsweisen beziehungsweise abge-
stimmter Zusammenarbeit, wobei das Ergeb-
nis größer ist als die Summe der individuellen 
Beiträge.“ (Ensign, November 1993, Seite 77.) 
Elder Ballard hat auch erklärt, dass die Füh-
rungskräfte in der Familie und in der Kirche 
„mit Hilfe der Ratsgremien die geistige Kraft 
nutzbar machen und in Bahnen lenken“ müs-
sen (Der Stern, Juli 1994, Seite 21). 

Elder Ballard schreibt: „,Wenn die Mitglie-
der an Ratssitzungen teilnehmen, lernen sie die 
größeren organisatorischen Zusammenhänge 
kennen. Sie erleben Führung mit, lernen zu 
planen, Probleme zu analysieren, Entscheidun-
gen zu treffen und über ihre Organisationen 
hinaus zu koordinieren. Die Teilnahme an den 
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Ratssitzungen trägt dazu bei, dass die Mitglie-
der sich auf zukünftige Führungssaufgaben 
vorbereiten lernen.‘ („Priesthood Councils“, 
Ludlow, Encyclopedia of Mormonism, 3:1141f.) … 

In dem Maß, wie sich die Menschen für ein 
Problem zuständig fühlen, sind sie auch eher 
bereit, an der Lösung mitzuwirken. … 

Eine große Stärke des Ratssystems liegt 
darin, dass es flexibel genug ist, vor Ort Lösun-
gen für örtliche Probleme zu entwerfen und 
umzusetzen.“ (Counseling with Our Councils, 
Seite 6,15.) 

Elder Ballard nennt mehrere Prinzipien, die 
für die Führung durch Ratsgremien wichtig 
sind: 

• Die Führungskraft muss ihre Vision und 
ihre Zielvorstellungen einbringen. 

• Es muss genügend Zeit geben, abweichende 
Meinungen zu besprechen. 

• Die Führungskraft muss die Entscheidungs-
freiheit der Ratsmitglieder achten. 

• Sie muss klare und eindeutige Anweisun-
gen geben. 

• Sie muss delegieren. 

• Sie muss den Ratsmitgliedern ein Vorbild 
sein. 

• Sie muss in Liebe dienen. 

(Siehe Counseling with Our Councils, Seite 23–
36.) 

Elder Ballard nennt auch einiges, was dem 
Rat helfen kann, gemeinsam an der Lösung 
eines Problems zu arbeiten: 

• „Das Problem muss fest umrissen und klar 
formuliert werden, aber der Rat darf nicht 
nur beim Negativen verharren. 

• Der Vorsitzende des Rates steuert den Mei-
nungsaustausch, ohne aber dominant zu 
erscheinen. Er stellt Fragen, bittet um Mei-
nungsäußerungen und hört dann zu. 

• Die Ratsmitglieder sprechen aus ihrer indi-
viduellen Perspektive und nicht nur als 
Vertreter der jeweiligen Organisation. 

• Die Ratsmitglieder stellen zunächst das 
gewünschte Endresultat fest und entschei-
den dann, wie es erreicht werden kann. 

• In seinen Besprechungen entfernt sich der 
Rat niemals weit von der Mission der Kir-
che, nämlich Menschen zu Christus zu brin-
gen, indem das Evangelium verkündigt 
wird, die Heiligen vervollkommnet und die 
Toten erlöst werden. 

• Die Ratsmitglieder müssen sich stets vor 
Augen halten, wie wichtig ihr Einfluss und 
ihr Beispiel sind. 

• Jeder wird nach seiner Meinung gefragt, 
aber die Entscheidung liegt schließlich beim 
Vorsitzenden des Rates, der sich dabei mehr 
auf Inspiration verlässt als auf seine Mei-
nung.“ 

(Counseling with Our Councils, Seite 165,168.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie die Teilnehmer, was Synergie ist. 
(Synergie entsteht, wenn die Gesamtwirkung 
größer ist als die Summe der Teile.) Lassen Sie 
einen Teilnehmer die Aussage von Elder M. 
Russell Ballard über geistige Synergie vorlesen 
(siehe den Kommentar). Besprechen Sie, inwie-
fern dieses Prinzip für Ratsgremien gilt, und 
schreiben Sie Beispiele an die Tafel. 

Besprechen Sie die Grundsätze, derer sich 
die Führungskraft bei der Zusammenarbeit mit 
Ratsgremien bewusst sein muss (siehe den 
Kommentar). Denken Sie sich eine Situation im 
Bereich Führung aus und besprechen Sie, wie 
sich diese Prinzipien darauf beziehen lassen. 

Gehen Sie die Ratschläge von Elder M. 
Russell Ballard für Ratsgremien durch und 
ermuntern Sie die Teilnehmer, sie in ihren 
Ratsgremien umzusetzen. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Elder M. Russell Ballard 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Im Beraten liegt Stärke“, 
siehe Der Stern, Januar 1994, 
Seite 71ff. 

Die Ratsgremien in der Kirche des Herrn 

In der vorirdischen Welt berief Gott einen 
großen Rat ein, um seinen herrlichen Plan für 
unser ewiges Wohlergehen vorzustellen. Die 
Kirche des Herrn ist auf jeder Ebene in Rats-
gremien organisiert, angefangen beim Rat der 
Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der 
Zwölf Apostel bis hin zu den Räten in Pfahl, 
Gemeinde, Kollegium, Hilfsorganisationen 
und Familie. 

Präsident Stephen L. Richards hat gesagt: 

„Das Geniale am Führungssystem der Kir-
che ist die Führung durch Ratsgremien. … Aus 
Erfahrung weiß ich den Wert der Ratsgremien 
zu schätzen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
ich nicht sehe, … wie weise Gott handelte, als 
er Ratsgremien schuf, um sein Reich zu 
führen. … 
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Ich versichere Ihnen ohne Zögern: Wenn Sie 
sich in Ratsgremien miteinander beraten, wie 
es von Ihnen erwartet wird, dann gibt Gott 
Ihnen Lösungen für die Probleme, vor denen 
Sie stehen.“ (Generalkonferenz, Oktober 1953.) 

Wie die Ratsgremien funktionieren 

Als einer von den Zwölf bin ich in verschie-
denen allgemeinen Ratsgremien und Komitees 
tätig. Ich komme regelmäßig mit den Leitun-
gen der Hilfsorganisationen zusammen. Wir 
beraten miteinander, wir forschen in der 
Schrift, und wir beten um Führung, während 
wir herauszufinden suchen, wie die Hilfsorga-
nisationen die Mitglieder der Kirche noch 
besser segnen und stärken können. 

In vieler Hinsicht funktionieren die allge-
meinen Ratsgremien der Kirche genau so wie 
die in Pfahl und Gemeinde. In allen Ratsgremi-
en in der Kirche muss die freie und offene Aus-
sprache gefördert werden, indem man mitein-
ander Rat hält und sich um verständliche und 
präzise Kommunikation bemüht. Vorbehalte 
und Einwände müssen zur Sprache kommen, 
wobei letztlich das Ziel darin bestehen muss, 
dass man einander versteht. Pfahl- und Ge-
meinderat bieten die ideale Umgebung dafür, 
zu diskutieren und einander zu stärken. Bei 
den Sitzungen des Pfahl- beziehungsweise 
Gemeinderats muss es in erster Linie um die 
Abstimmung von Aktivitäten und um Treu-
handschaft gehen und nicht um Terminpla-
nung. Dabei besprechen die Leitungen des 
Priestertums und der Hilfsorganisationen ge-
meinsam ihre Aufgaben und finden heraus, 
wie die Programme der Kirche den Mitglie-
dern dabei helfen können, in ihrer Familie 
nach dem Evangelium zu leben. Heutzutage 
brauchen der Einzelne und die Familie weise 
und inspirierte Hilfe seitens der Kirche, um all 
dem Bösen der Welt entgegentreten zu kön-
nen. 

In den Ratssitzungen auch die Schwestern zu 
Wort kommen lassen 

Bei einer Ratsversammlung mit den Präsi-
dentschaften der Hilfsorganisationen der Frau-
en sagten mir die Schwestern kürzlich, dass 
nur sehr wenige Frauen in der Kirche auch nur 
den Wunsch äußern, das Priestertum zu tra-
gen. Sie wollen aber gehört und ernst genom-
men werden, in Pfahl und Gemeinde einen 
sinnvollen Beitrag leisten und so dem Herrn 
dienen und mithelfen, die Mission der Kirche 
zu erfüllen. 

Beispielsweise haben wir vor nicht allzu lan-
ger Zeit über die Würdigkeit der Jugendlichen 
hinsichtlich der Missionsberufung gespro-
chen. Schwester Jack sagte: „Wissen Sie, Elder 
Ballard, die Schwestern in der Kirche könnten 

vielleicht ein paar gute Vorschläge dazu ma-
chen, wie man die Jugendlichen auf die Mis-
sion vorbereitet, wenn man sie nur fragen wür-
de. Immerhin sind wir schließlich die Mütter!“ 
In gleicher Weise können die Vorschläge der 
Schwestern nützlich sein, wenn es um den 
Tempelbesuch und eine Menge weiterer Belan-
ge geht, mit denen die Priestertumsführer 
möglicherweise zu kämpfen haben. 

Brüder, sorgen Sie dafür, dass Sie die so 
überaus wichtigen Beiträge der Schwestern in 
den Ratsgremien zu hören bekommen. For-
dern Sie alle Teilnehmer auf, ihre Vorschläge 
und Gedanken darüber zu äußern, wie Pfahl 
und Gemeinde noch besser das Evangelium 
verkündigen, die Heiligen vervollkommnen 
und die Toten erlösen können. 

Alle Ratsmitglieder sollen sich einbringen 

Idealerweise soll jedes Mitglied eines Rats-
gremiums in Kirche oder Familie sagen kön-
nen, was es bewegt, und, basierend auf den 
Grundsätzen des Evangeliums, Lösungsvor-
schläge unterbreiten. Ich glaube daran, dass 
Kirche und Familie gestärkt würden, wenn der 
Pfahlpräsident und der Bischof mit Hilfe der 
Ratssitzungen herauszufinden versuchten, wie 
sich die Abendmahlsversammlung verbessern 
lässt, wie sich die Andacht verbessern lässt, 
wie man das Augenmerk auf die Kinder rich-
ten kann; wie man die Jugendlichen stärken, 
den Alleinstehenden helfen, die Alleinerzie-
henden einbeziehen, Untersucher und neue 
Mitglieder belehren und eingliedern, das Leh-
ren des Evangeliums verbessern und noch vie-
les andere mehr tun kann. 

Während der zweiten Hälfte dieses Jahres 
haben wir in Verbindung mit jeder Pfahlkonfe-
renz eine besondere Schulungsversammlung 
abgehalten, bei der über die Sittlichkeit der 
Jugendlichen gesprochen wurde. Die Teilneh-
mer gehörten dem Pfahl- beziehungsweise Ge-
meinderat an. Jede Frage, die man mir stellte, 
hätte völlig hinreichend im Gemeinderat be-
sprochen werden können. Doch nur selten hat-
ten die Fragenden das Gefühl, sie hätten im 
Gemeinderat ihre Fragen stellen, ihrer Besorg-
nis Ausdruck geben und ihre Lösungsvor-
schläge unterbreiten können. 

In den Ratsgremien spirituelle Synergie 
schaffen 

In dieser Zeit voller Gefahren brauchen wir 
die vereinten Bemühungen der Männer und 
Frauen, die ein Amt in der Kirche innehaben, 
denn absolute Wachsamkeit wird von allen 
gefordert, die damit betraut sind, über das 
Reich zu wachen. Jeder Einzelne trägt große 
Verantwortung, aber ebenso wichtig ist die 
gemeinsame Verantwortung, in Ratsgremien 
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zusammenzukommen und sich gemeinsam 
zu bemühen, Probleme zu lösen und jedem 
Mitglied der Kirche zum Segen zu gereichen. 
Wenn wir unsere Bemühungen in gemeinsa-
mem Handeln zusammenfassen, so erzeugen 
wir spirituelle Synergie; das ist erhöhte Effizi-
enz oder erreichte Leistung als Ergebnis abge-
stimmter Handlung beziehungsweise abge-
stimmter Zusammenarbeit, wobei das Ergeb-
nis größer ist als die Summe der individuellen 
Beiträge. 

Vor langer Zeit hat der Sittenlehrer Äsop die 
Kraft der Synergie so erklärt: Er nahm einen 
Stock und bat um einen Freiwilligen, der 
glaubte, den Stock zerbrechen zu können. Na-
türlich war das für den Freiwilligen ganz 
leicht. Dann nahm Äsop mehrere Stöcke zu-
sammen, bis es dem Freiwilligen nicht mehr 
gelang, sie zu zerbrechen. Die Lehre aus Äsops 
Vorführung war einfach: Gemeinsam schaffen 
wir Synergie, die uns viel stärker macht, als 
wir allein sein können. 

Keiner soll allein dastehen 

Gott hat nie beabsichtigt, dass seine Kinder 
allein sein sollen. Kinder haben Eltern, und die 
Eltern haben die Kirche mit den heiligen 
Schriften, den lebenden Propheten und Apos-
teln und dem Heiligen Geist, die ihnen helfen, 
die richtigen Grundsätze zu verstehen und bei 
der Erfüllung ihrer elterlichen Aufgaben nach 
diesen Grundsätzen zu handeln. 

Der Apostel Paulus lehrt, dass der Erretter 
die Kirche in ihrer Vollständigkeit mit Apos-
teln, Propheten und den anderen Beamten und 
Lehrern zu dem Zweck gegründet hat, „die 
Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu 
rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So 
sollen wir alle zur Einheit im Glauben … ge-
langen“ (Epheser 4:12,13). 

Paulus verglich die Mitglieder der Kirche 
und ihre verschiedenen Aufgaben mit dem 
Körper: 

„Auch der Leib besteht nicht nur aus einem 
Glied, sondern aus vielen Gliedern. … 

Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in 
den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht 
entsprach. … 

So aber gibt es viele Glieder und doch nur 
einen Leib. 

Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich 
bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann 
nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch 
nicht. … 

Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle 
Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freu-
en sich alle anderen mit ihm.“ (1 Korinther 
12:14,18–21,26.) 

Die Schrift sagt deutlich: Mögen auch unse-
re jeweiligen Berufungen sich voneinander 
unterscheiden und von Zeit zu Zeit wechseln, 
so sind doch alle Berufungen notwendig, da-
mit die Kirche funktioniert. Wir sind darauf 
angewiesen, dass die Priestertumskollegien 
sich behaupten und ihre von Gott gegebene 
Treuhandschaft erfüllen, so wie wir darauf an-
gewiesen sind, dass die Frauenhilfsvereini-
gung, die Primarvereinigung, die Organisa-
tion der Jungen Damen, die Sonntagsschule 
und das Aktivitätenkomitee ihre so überaus 
wichtige Funktion erfüllen. Wir sind darauf 
angewiesen, dass die Beamten und Mitglieder 
dieser durch Inspiration entstandenen Organi-
sationen so zusammenarbeiten und einander 
behilflich sind, wie der Einzelne und die Fami-
lie es brauchen. 

Vorschläge für effektivere Ratsgremien 

Dies ist nicht das Werk eines Mannes oder 
einer Frau, es ist völlig Gottes Werk, in dessen 
Mittelpunkt das Sühnopfer Jesu Christi steht. 
Ich habe ein paar spezielle Vorschläge, die uns, 
so glaube ich, wenn wir sie befolgen, helfen 
können, zu Hause und in unseren Berufungen 
effizienter werden zu können. 

Erstens: Auf das Wesentliche konzentrieren. 
Was wesentlich ist, haben wir ganz gewiss auf 
dieser Konferenz gelernt. Wer lehrt, muss da-
für sorgen, dass die Lehre rein bleibt und auch 
gelehrt wird. Lehren Sie durch den Geist, und 
verwenden Sie die heilige Schrift sowie das 
genehmigte Lehrmaterial. Befassen Sie sich nicht 
mit spekulativen oder fragwürdigen Themen. 
Studieren Sie das, was auf dieser Konferenz 
gelehrt wird, beim Familienabend und bei Ge-
sprächsrunden in der Familie; das wird Ihre 
Familie stärken. In einer Welt voller Sünde, 
Konflikt und Verwirrung können wir Frieden 
und Sicherheit dadurch finden, dass wir die 
offenbarten Wahrheiten des Evangeliums ken-
nen und danach leben. 

Zweitens: Auf die Menschen konzentrieren. 
Koordination und Terminplanung haben ihre 
Zeit und ihren Ort, aber zu viele Ratsversamm-
lungen kommen darüber nicht hinaus. Statt 
die Litanei der Organisationspläne und Berich-
te zu rezitieren, verbringen Sie lieber die meis-
te Zeit der Sitzungen damit, über die Bedürf-
nisse einzelner Mitglieder zu sprechen. Dabei 
ist Vertraulichkeit ein absolutes Muss. Die 
Ratsmitglieder müssen alles, was während der 
Sitzung besprochen wird, streng vertraulich 
behandeln. 

Drittens: Freie und offene Aussprache fördern. 
Sich so aussprechen zu können ist wesentlich, 
wenn das Gremium seinen Zweck erfüllen soll. 
Die Führer beziehungsweise die Eltern müs-
sen eine Atmosphäre schaffen, die Offenheit 
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erzeugt, wo ein jeder wichtig genommen und 
jede Meinung geschätzt wird. Der Herr 
ermahnt uns: „Lasst immer nur einen reden 
und alle anderen seinen Worten zuhören, so-
dass, wenn alle geredet haben, alle durch alle 
erbaut worden sein mögen.“ (LuB 88:122.) Die 
Führer müssen für die Sitzungen genügend 
Zeit vorsehen und bedenken, dass eine Sit-
zung ihnen zum Zuhören ebenso sehr wie zum 
Sprechen dient. 

Viertens: Es ist ein Vorzug, teilzunehmen. Mit 
diesem Vorzug geht Verantwortung einher – 
die Verantwortung, im vorgegebenen Rahmen 
der Organisation zu arbeiten, vorbereitet zu 
sein, sich mitzuteilen und mit Nachdruck den 
Standpunkt zu vertreten, den man für richtig 
hält. Ebenso wichtig ist aber die Verantwor-
tung, die schließliche Entscheidung des Rats-
vorsitzenden zu unterstützen und mitzutra-
gen, selbst wenn man nicht völlig seiner Mei-
nung ist. 

Präsident David O. McKay hat einmal von 
einer Sitzung des Rates der Zwölf Apostel 
erzählt, wo eine sehr schwerwiegende Frage 
besprochen wurde. Er und die anderen Apos-
tel hatten den starken Eindruck, dass ein be-
stimmtes Vorgehen befolgt werden sollte, und 
sie waren darauf vorbereitet, diesen Eindruck 
bei einer Sitzung mit der Ersten Präsident-
schaft kundzutun. Zu ihrer Überraschung bat 
Präsident Joseph F. Smith sie nicht wie üblich 
um ihre Meinung. Stattdessen stand er auf und 
sagte: „Der Herr will es folgendermaßen.“ 

Präsident McKay schreibt: „Obwohl es nicht 
ganz das war, was wir beschlossen hatten, war 
es der Präsident der Zwölf, der als Erster auf-
stand und sagte: ,Brüder, ich schlage vor, dies 
zur Ansicht und zum Beschluss dieses Rates zu 
machen.‘ 

,Ich stimme dem Vorschlag zu‘, sagte ein 
anderer, und es geschah einstimmig. Es ver-
gingen keine sechs Monate, da zeigte sich die 
Weisheit dieses Führers.“ (David O. McKay, 
„Gospel Ideals“, Improvement Era, 1953, 
Seite 264.) 

Wenn der Leiter eines Rates eine Entschei-
dung trifft, dann sollen die Ratsmitglieder sie 
von ganzem Herzen unterstützen. 

Fünftens: Mit Liebe führen. Jesus lehrte, das 
erste und größte Gebot im Gesetz laute: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit gan-
zem Herzen, mit ganzer Seele und mit all dei-
nen Gedanken. … Ebenso wichtig ist das zwei-
te: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ (Matthäus 22:37,39.) 

Die Priestertumsführer müssen so führen: 
„Mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit 
Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter 

Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkennt-
nis.“ (Siehe LuB 121:41,42.) Das sind die 
Grundsätze, die uns im Umgang mit unserem 
Nächsten in der Kirche Jesu Christi leiten sol-
len. 

Wer das Priestertum trägt, darf nie verges-
sen, dass er nicht das Recht hat, seine Priester-
tumsvollmacht wie eine Keule über dem Kopf 
anderer in der Familie oder in seiner Berufung 
in der Kirche zu schwingen. Der Herr hat zu 
Joseph Smith gesagt: „Wenn wir versuchen, 
unsere Sünden zu verdecken oder unseren 
Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder 
wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß 
von Unrecht irgendwelche Gewalt, Herrschaft 
oder Nötigung auf die Seele der Menschen-
kinder ausüben wollen – siehe, dann ziehen 
sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn 
ist betrübt, und wenn er weggenommen wird, 
dann ist es mit dem Priestertum oder der Voll-
macht des Betreffenden zu Ende.“ (LuB 
121:37.) 

Mit anderen Worten: Wenn ein Mann die 
besonderen Mächte des Himmels für seine 
eigenen, selbstsüchtigen Zwecke einsetzen will 
und versucht, das Priestertum in der Kirche 
oder zu Hause auch nur mit dem geringsten 
Maß von Unrecht anzuwenden, dann versteht 
er ganz einfach nicht, welcher Art seine Voll-
macht ist. Das Priestertum ist zum Dienen da, 
nicht zum Dienenlassen; zum Mitfühlen, nicht 
zum Zwang; zur Fürsorge, nicht zur Kontrol-
le. Wer anders denkt, bewegt sich außerhalb 
des vorgegebenen Rahmens der Priestertums-
vollmacht. 

Glücklicherweise dienen die meisten Väter 
und Priestertumsbeamten mit Liebe, genau 
wie die meisten Mütter und die Leiter der 
Hilfsorganisationen. Eine auf Liebe gegründe-
te Führung bringt eine unglaubliche Macht. Sie 
ist wirklich, und sie erzeugt im Leben der Kin-
der des Vaters dauerhafte Auswirkungen. 

Zu inspirierter Übereinstimmung und 
Einheit gelangen 

Möge der Herr Sie, meine Brüder und 
Schwestern, segnen, damit Sie zu inspiriertem 
Konsens und zu Einigkeit finden, wenn Sie 
einander dienen und sich miteinander beraten. 
Nur so kann die Kirche wie auch die Familie 
ihrem vollen Potenzial näher kommen, wenn 
es darum geht, den Kindern Gottes auf der 
Erde Gutes zu tun. 

Ich weiß: Gott lebt, und Jesus ist der Chris-
tus. Ich weiß: Wir können ihr Werk besser zu-
stande bringen, wenn wir einig und mit Liebe 
miteinander beraten. Mögen wir gesegnet wer-
den, sodass wir das tun. Darum bete ich demü-
tig. Im Namen Jesu Christi. Amen. 
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Elder M. Russell Ballard 

vom Kollegium 
der Zwölf Apostel 

„Mit unseren Ratsgremien 
beraten“, siehe Der Stern, 
Juli 1994, Seite 21ff. 

Ein gut eingestellter Motor 

Bevor ich als Generalautorität berufen wur-
de, war ich im Automobilgeschäft tätig, wie 
auch schon mein Vater vor mir. Über die Jahre 
lernte ich das Geräusch und die Leistung eines 
gut eingestellten Motors schätzen. Für mich 
klingt das fast wie Musik, sei es nun das 
Schnurren eines Motors im Leerlauf oder das 
Röhren bei Vollgas. Die Kraft, die das Ge-
räusch darstellt, ist sogar noch erregender. 
Nichts ist so schön, wie bei Höchstgeschwin-
digkeit am Steuer eines Klassewagens zu sit-
zen, wenn alle Teile völlig harmonisch zusam-
menwirken. 

Andererseits ist nichts so frustrierend wie 
ein Motor, der nicht richtig funktioniert. Ganz 
gleich, wie schön der Lack oder wie bequem 
die Innenausstattung ist, ein Auto, dessen 
Motor nicht richtig läuft, ist nur eine Hülle 
unerreichten Potenzials. Ein Motor kann auch 
nur auf einem Teil seiner Zylinder laufen, wird 
aber nie so weit oder so schnell und auch nie 
so ruhig laufen, als wenn er richtig eingestellt 
wäre. 

Die Einzylinder-Gemeinde 

Leider fahren einige Gemeinden in der Kir-
che nur mit ein paar Zylindern, manche versu-
chen es sogar nur mit einem. Die Einzylinder-
Gemeinde findet man dort, wo der Bischof sich 
um alle Probleme kümmert, alle Entscheidun-
gen trifft und alle Aufträge weiterverfolgt. Wie 
ein überbeanspruchter Zylinder eines Auto-
motors ist er bald ausgebrannt. 

Unseren Bischöfen ist eine schwere Last auf-
erlegt. Sie – und nur sie – haben bestimmte 
Schlüssel inne, und nur sie können bestimmte 
Aufgaben erfüllen. Sie sind aber nicht berufen, 
zu jeder Zeit alles für alle zu erledigen. Sie sind 
berufen, zu präsidieren, zu führen und Gottes 
Liebe an seine Kinder weiterzugeben. Unser 
Vater im Himmel erwartet nicht, dass sie alles 
selbst erledigen. 

Das Gleiche gilt für unsere Pfahlpräsiden-
ten, Priestertumskollegiumspräsidenten und 
HO-Leiter und -Leiterinnen sowie für Mütter 
und Väter. Alle haben eine Treuhandschaft, die 
einen großen Teil ihrer Zeit, ihrer Talente und 
ihrer Energie in Anspruch nimmt. Aber nie-
mand muss es allein tun. Gott, der beste 

Organisator, hat die Schaffung eines Systems 
von Komitees und Räten angeregt. Wenn es 
verstanden und richtig genutzt wird, nimmt 
dieses System dem einzelnen Führer die Last 
von den Schultern und steigert die Auswir-
kung seines geistlichen Dienstes durch die ge-
meinsame Hilfe anderer. 

Die Ratsgremien weise nutzen 

Vor sechs Monaten stand ich hier oben und 
sprach über die Bedeutung des Systems der 
Ratsgremien in der Kirche. Ich sprach über die 
große geistige Macht und die inspirierte Wei-
sung, die sich aus einem richtig geführten 
Familien-, Gemeinde- und Pfahlrat ergibt. Der 
Geist bezeugt mir noch immer, wie wichtig 
effizient geführte Ratsgremien für die Erfül-
lung der Mission der Kirche sind. Darum war 
ich gespannt darauf, wie gut meine Ausfüh-
rungen vom Oktober verstanden wurden – vor 
allem von unseren treuen und eifrigen Bischö-
fen. 

Im Verlauf von Schulungsversammlungen, 
die ich seit der letzten Konferenz allenthalben 
durchgeführt habe, richtete ich meine Auf-
merksamkeit auf den Gemeinderat. Im Rah-
men der Schulung lud ich einen Gemeinderat 
zur Teilnahme ein. Ich gab dem Bischof als 
Aufgabe ein theoretisches Problem in Bezug 
auf eine weniger aktive Familie und bat ihn, 
mit Hilfe des Gemeinderats einen Aktivie-
rungsplan für diese Familie zu erstellen. 

Immer, ohne Ausnahme, nahm der Bischof 
die Situation in die Hand und sagte: „Das ist 
das Problem, und das sollten wir meiner Mei-
nung nach tun, um es zu lösen.“ Dann vergab 
er Aufträge an die verschiedenen Mitglieder 
des Gemeinderates. Das war, nehme ich an, 
eine gute Übung im Delegieren, aber damit 
wurde für die Problemlösung die Erfahrung 
und Klugheit der Ratsmitglieder nicht einmal 
ansatzweise genutzt. 

Schließlich bat ich den Bischof, es noch ein-
mal zu versuchen, diesmal aber die Ideen und 
Empfehlungen der Ratsmitglieder in An-
spruch zu nehmen, ehe er Aufträge verteilte. 
Ich ermunterte ihn speziell, die Schwestern 
um ihre Meinung zu bitten. Sobald der Bischof 
den Ratsmitgliedern das Wort erteilte und sie 
einlud, sich miteinander zu beraten, war es, als 
öffneten sich die Schleusen des Himmels. Eine 
Flut an Einsicht und Inspiration ergoss sich 
plötzlich über die Ratsmitglieder, als sie die 
Eingliederung der weniger aktiven Familie 
planten. 

Während ich in den vergangenen Monaten 
diese Szene wiederholt beobachtete, kam ich 
zu dem Schluss, dass es durchaus angebracht 
sei, noch einmal auf die Bedeutung der 
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Ratsgremien einzugehen. Ich habe nicht die 
Absicht, denen Vorhaltungen zu machen, die 
letztes Mal nicht ernsthaft genug Acht gege-
ben haben, sondern ich spreche darüber, weil 
wir in der Kirche dringend Führer, vor allem 
Pfahlpräsidenten und Bischöfe, brauchen, die 
mit Hilfe der Ratsgremien die geistige Kraft 
nutzbar machen und in Bahnen lenken. Für die 
Familie, die Gemeinde und den Pfahl lassen 
sich die Probleme lösen, wenn wir auf die 
Weise des Herrn nach der Lösung suchen. 

Ich habe erlebt, dass es sich segensreich aus-
wirkt, wenn ein Führer Komitees und Räte 
weise nutzt. Sie bringen das Werk des Herrn 
viel schneller und weiter voran – so wie ein 
Klassewagen, der Höchstleistung bringt. Die 
Mitglieder der Komitees und Ratsgremien sind 
vereinigt. Gemeinsam unternehmen sie eine 
viel angenehmere Reise auf der Straße des Die-
nens innerhalb der Kirche. 

Drei Gemeindekomitees und -ratsgremien 

Ich möchte heute, um meine Absicht deut-
lich zu machen, auf drei Gemeindekomitees 
eingehen, die immer nach einer vorgegebenen 
Tagesordnung vorgehen sollten. 

Erstens: Das Priestertumsführungskomitee. Es 
besteht aus der Bischofschaft, dem HP-Grup-
penleiter, dem Ältestenkollegiumspräsiden-
ten, dem Gemeinde-Missionsleiter, dem JM-
Präsidenten, dem Gemeinde-Führungssekre-
tär und dem Gemeindesekretär. Das Komitee 
tritt wöchentlich auf Weisung des Bischofs 
zusammen, um die Priestertumsprogramme 
der Gemeinde, einschließlich der Programme 
im Bereich Tempel und Genealogie, Missions-
arbeit, Wohlfahrt, Heimlehren und Aktivie-
rung von Mitgliedern zu besprechen. 

Zweitens: Das Gemeinde-Wohlfahrskomitee. 
Dazu gehören das Priestertumsführungskomi-
tee sowie die Leiterin der Frauenhilfsvereini-
gung. Das Komitee kommt mindestens einmal 
im Monat zusammen, wieder auf Weisung des 
Bischofs, um auf die zeitlichen Bedürfnisse der 
Gemeindemitglieder einzugehen. Nur der 
Bischof kann Wohlfahrtsmittel der Gemeinde 
zur Verfügung stellen, aber das Komitee hilft, 
für die Armen zu sorgen, indem es die Ver-
wendung der Gemeindemittel plant und koor-
diniert. Dazu gehören Zeit, Talente, Fertigkei-
ten, Material und Dienst am Nächsten seitens 
der Gemeindemitglieder. In diesen und ande-
ren Komitee- und Ratssitzungen werden oft 
heikle Angelegenheiten erörtert, die streng ver-
traulich behandelt werden müssen. 

Drittens: Der Gemeinderat. Dazu gehören das 
Priestertumsführungskomitee, die Leiter bzw. 
Leiterinnen der Frauenhilfsvereinigung, der 
Sonntagsschule, der Jungen Damen und der 

Primarvereinigung sowie der beziehungswei-
se die Vorsitzende des Aktivitätenkomitees. 
Bei Bedarf kann der Bischof weitere Teilneh-
mer einladen. Dieses Gremium kommt mindes-
tens einmal monatlich zusammen, um die Pla-
nung für alle Gemeindeprogramme und Akti-
vitäten zu koordinieren und den Fortschritt der 
Gemeinde in Bezug auf die Erfüllung der Mis-
sion der Kirche zu erörtern. Der Gemeinderat 
bringt eine verschiedenartige Gruppe von Prie-
stertumsführern sowie Führerinnen zusam-
men, um das Augenmerk auf ein breites The-
menspektrum zu richten, das die Gemeinde 
und das Gemeinwesen betrifft. Der Rat geht 
auf Empfehlungen von Heimlehrern und Be-
suchslehrerinnen ein. … 

Ratsgremien nutzen, um die Neubekehrten in 
der Kirche zu halten 

Die Generalautoritäten machen sich große 
Sorgen darüber, dass wir manche Neubekehr-
te und die weniger Aktiven nicht in vollem 
Maße in der Kirche behalten. Wenn der Ge-
meinderat so funktioniert, wie er soll, wird 
jeder Neubekehrte innerhalb von Tagen nach 
der Taufe in die Gemeinschaft integriert, be-
kommt Heimlehrer oder Besuchslehrerinnen 
zugewiesen und erhält eine angemessene Be-
rufung. Die weniger Aktiven werden eine 
Berufung empfangen, wodurch ihnen versi-
chert wird, dass sie gebraucht werden und die 
Mitglieder der Gemeinde sie lieben. … 

Ein Problemlöse-Team werden 

Sobald ein Pfahlpräsident beziehungsweise 
ein Bischof zulässt, dass die Priestertums- und 
HO-Führer und Führerinnen, die der Herr 
zum Dienst an seine Seite berufen hat, zu ei-
nem Team werden, das Probleme löst, kommt 
Wunderbares zustande. Ihre Beteiligung 
schafft eine breitere Basis an Erfahrung und an 
Einsicht, was zu besseren Lösungen führt. 
Bischöfe, speisen Sie die Führer und Führerin-
nen Ihrer Gemeinde mit Energie, und lassen 
Sie sie Vorschläge machen und zu Wort kom-
men. Sie bereiten zukünftige Führer vor, in-
dem Sie sie teilnehmen und lernen lassen. Sie 
können durch diese Vorgehensweise viel Last 
von ihren Schultern ablegen. Wer sich ein 
Problem zu Eigen macht, ist eher willens, eine 
Lösung zu finden, wodurch die Erfolgsaussich-
ten gewaltig steigen. 

Wenn die Ratsgremien einmal organisiert 
sind und die Brüder und Schwestern uneinge-
schränkt Gelegenheit haben, sich zu beteiligen, 
können die Führer von Gemeinde und Pfahl 
über die bloße Aufrechterhaltung der Organi-
sationen hinausschauen. Sie können ihr Augen-
merk darauf legen, Mittel und Wege zu finden, 
wie die Welt ein besserer Ort zum Leben wird. 
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Ein Gemeinderat kann sich gewiss mit The-
men wie Bandengewalt, Sicherheit von Kin-
dern, Verslumung sowie Aufräumaktionen 
beschäftigen. Der Bischof könnte den Gemein-
derat fragen: „Wie können wir in unserem 
Gemeinwesen etwas bewirken?“ Es ist richtig, 
wenn Heilige der Letzten Tage ihr Blickfeld 
erweitern und sich an der Verbesserung des 
Gemeinwesens beteiligen. 

Wie die Apostel sich miteinander beraten 

Seit achteinhalb Jahren diene ich als Mit-
glied eines Rates von zwölf Männern. Wir 
haben eine unterschiedliche Herkunft, und wir 
bringen in den Rat der Zwölf Apostel eine 
Mischung von Erfahrungen ein, die wir in der 
Kirche und in der Welt gemacht haben. In 
unseren Sitzungen warten wir nicht nur da-
rauf, dass Präsident Hunter uns sagt, was wir 
tun sollen. Wir beraten uns offen miteinander, 
und wir hören einander mit tiefem Respekt für 
die Fähigkeiten und Erfahrungen zu, die unse-
re Brüder zum Rat mitbringen. Wir erörtern 
die unterschiedlichsten Themen, von der Ver-
waltung der Kirche bis zu Weltereignissen, 
und wir tun das offen und frei. Manchmal be-
sprechen wir ein Thema wochenlang, ehe wir 
zu einem Beschluss kommen. Wir sind bei 
diesen Diskussionen nicht immer einer Mei-
nung. Wenn die Entscheidung aber einmal 
getroffen ist, sind wir immer einig und ent-
schlossen. 

Im Rat zuhören und diskutieren 

Das ist das Wunder der Ratsgremien in der 
Kirche: einander zuhören und auf den Geist 
hören! Wenn wir einander in den Räten der 
Kirche unterstützen, verstehen wir langsam, 
wie Gott gewöhnliche Männer und Frauen 
nehmen und sie zu außergewöhnlichen Füh-
rern und Führerinnen machen kann. Die bes-
ten Führer sind nicht diejenigen, die sich zu 
Tode arbeiten, weil sie alles selbst erledigen 
wollen; die besten Führer sind diejenigen, die 
Gottes Plan folgen und sich mit ihren Ratsgre-
mien beraten. 

„Kommt her“, hat der Herr zu einer frühe-
ren Zeit zu Jesaja gesagt, „wir wollen sehen, 
wer von uns Recht hat.“ (Jesaja 1:18.) In dieser 
letzten Evangeliumszeit hat er diese Ermah-
nung wiederholt: „Lasst uns miteinander 
gründlich darüber reden, damit ihr es ver-
steht.“ (LuB 50:10.) 

Bedenken wir: Das grundlegende Ratsgre-
mium der Kirche ist der Familienrat. Vater und 
Mutter sollen die Grundsätze, auf die ich ein-
gegangen bin, in ihrer Beziehung zueinander 
und zu ihren Kindern eifrig anwenden. Dann 
kann das Zuhause zum Himmel auf Erden 
werden. 

Brüder und Schwestern, arbeiten wir zusam-
men in unserer Treuhandschaft wie nie zuvor, 
um die wundersame Kraft der Ratsgremien 
noch wirksamer zu nutzen. Ich bitte Sie, das, 
was ich zu diesem Thema im Oktober gesagt 
habe, sowie das, was ich heute gesagt habe, in 
Betracht zu ziehen. Ich bezeuge, wir können 
die volle Kraft des offenbarten Planes Gottes 
für die Führung im Evangelium in unserem 
Dienst wirksam werden lassen, wenn wir uns 
miteinander beraten. Möge Gott uns segnen, 
sodass wir einig sind, wenn wir die Kirche und 
unsere Mitglieder stark machen. Darum bete 
ich im Namen Jesu Christi. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• In welchem Sinn sind Kirche und Familie 
eine Erweiterung des vorirdischen Rates im 
Himmel? 

• Worum muss es bei den Sitzungen des 
Pfahl- und des Gemeinderats in erster Linie 
gehen? 

• Was ist geistige Synergie? 

• Auf welche Anliegen sollen sich der Pfahl- 
und der Gemeinderat konzentrieren? 

• Was tut eine gute Führungskraft in der Kir-
che laut Elder Ballard mit ihren Ratsgre-
mien? 
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15. LEKTION

DAS DELEGIEREN SPIELT EINE WICHTIGE 
ROLLE 

„Du aber sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen und zuverlässigen Männern um, 
die Bestechung ablehnen. Gib dem Volk Vorsteher für je tausend, hundert, fünfzig und zehn! 

Sie sollen dem Volk jederzeit als Richter zur Verfügung stehen. Alle wichtigen Fälle sollen sie vor dich 
bringen, die leichteren sollen sie selber entscheiden. Entlaste dich und lass auch andere Verantwortung 
tragen!“ (Exodus 18:21,22.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Eine kluge Führungskraft delegiert prinzipiell, um den Menschen, denen sie dient, zu helfen, 
rechtschaffene Ziele zu erreichen und Jesus Christus ähnlicher zu werden. 

LEKTIONSINHALT 

1. Als kluge Führungskraft delegiert man an diejenigen, denen man dient, sinnvolle Aufgaben 
und Pflichten. 

1. PUNKT:  ALS KLUGE FÜHRUNGSKRAFT 
DELEGIERT MAN AN DIEJENIGEN, DENEN MAN 
DIENT, SINNVOLLE AUFGABEN UND PFLICHTEN. 

KOMMENTAR 

Im Laufe seines irdischen Wirkens delegier-
te Jesus Christus gewisse Pflichten und über-
trug seinen Jüngern Vollmacht. So beauftragte 
er beispielsweise seine Apostel, Kranke zu 
heilen, Aussätzige rein zu machen, Tote aufzu-
wecken und Dämonen auszutreiben (siehe 
Matthäus 10:5–9). 

Der Apostel Paulus hat geschrieben: „Und 
er gab den einen das Apostelamt, andere setz-
te er als Propheten ein, andere als Evangelis-
ten, andere als Hirten und Lehrer, 

um die Heiligen für die Erfüllung ihres 
Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes 
Christi.“ (Epheser 4:11,12.) 

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der 
Zwölf hat erklärt, dass den Zwölf nach der 
Auferstehung Christi „bewusst wurde, dass sie 
nicht zum ,Dienst an den Tischen‘ berufen 
worden waren, sondern dazu, das Wort Got-
tes auf Erden zu verbreiten. Daher delegierten 
sie klugerweise die Wohlfahrtsaufgaben an 
andere. So wurde den Bedürfnissen der helle-
nistischen Witwen – und diese Bedürfnisse 
waren ja tatsächlich vorhanden – entsprochen, 
aber ohne dass die Zwölf ihre höhere Beru-
fung aufgeben mussten [siehe Apostel-
geschichte 6:1–7].“ (We Will Prove Them 
Herewith, 1982, Seite 110.) 

Der Prophet Joseph Smith lebte beispielhaft 
nach dem Prinzip des Delegierens. Elder 
Spencer J. Condie von den Siebzigern hat ein-
mal gesagt: „Eine Stärke Joseph Smiths war die 
Fähigkeit, die Führungseigenschaften seiner 
Gefährten zu entwickeln.“ (Der Stern, Juli 1990, 
Seite 25.) Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium 
der Zwölf hat gesagt: „Ein Bischof muss gut 
delegieren können, damit ihn die Bürden sei-
nes Amtes nicht erschlagen oder es ihn frus-
triert, dass so vieles unerledigt bleibt.“ (Der 
Stern, Juli 1997, Seite 21.) 

Führungspositionen in der Kirche und in 
der Familie können sowohl schwierig sein als 
auch Freude machen. Der Heilige Geist stärkt 
und erneuert die Führungskräfte, aber eine 
kluge Führungskraft delegiert auch Aufgaben 
an diejenigen, denen sie dient, weil sie nicht 
alles allein machen kann und weil die Men-
schen Fortschritt machen, wenn sie mitarbei-
ten. 

Elder James E. Faust, damals im Kollegium 
der Zwölf, hat erklärt: „Eins der wichtigsten 
Prinzipien, die wir im Sinn behalten müssen, 
ist dies, dass die Arbeit des Herrn durch Auf-
träge vorangeht. Führungskräfte empfangen 
und erteilen Aufträge. Dies ist ein wichtiger 
Teil des so notwendigen Prinzips des Delegie-
rens.“ (Ensign, November 1980, Seite 34.) 

Elder Neal A. Maxwell, damals in der Prä-
sidentschaft der Siebziger, nannte die folgen-
den Gründe dafür, dass eine Führungskraft 
mitunter nicht delegiert: 
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„1. Wir wollen es lieber selber machen. 

2. Wir sind nicht bereit, unsere Zeit und 
Talente einzusetzen, um andere zu schulen, 
sodass sie Hilfe leisten können. 

3. Es fällt uns schwer, andere um Hilfe zu 
bitten, und wir vergessen, dass zum Evangeli-
um genauso gehört, dass man Hilfe annimmt, 
wie dass man Hilfe leistet. 

4. Wir fühlen uns gern unter Druck, weil wir 
fälschlicherweise meinen, dass wir dann be-
sonders edel sind. 

5. Wir sagen, dass wir uns um die ,Qualitäts-
kontrolle‘ Sorgen machen, wenn die betreffen-
de Aufgabe delegiert würde. Solche Bedenken 
mögen gelegentlich ja auch gerechtfertigt sein. 
Bisweilen jedoch sorgen wir uns nicht so sehr 
darum, dass eine Aufgabe nicht gut genug, 
sondern eher zu gut erfüllt würde.“ 

Elder Maxwell rät: „Wenn es uns mitunter 
so vorkommt, als würden wir von unseren 
Aufgaben nahezu erdrückt, … dann gibt es – 
zumindest teilweise – ein Gegenmittel. … 
Wenn wir öfter delegierten, könnten wir ande-
ren Menschen, einschließlich unseren Kindern, 
zum Fortschritt verhelfen und würden uns 
selbst letztlich so manche unnötige Bürde neh-
men.“ (Wherefore Ye Must Press Forward, 1977, 
Seite 99f.) 

Elder Sterling W. Still, damals Assistent der 
Zwölf, hat geschrieben: „Ein Führer verliert 
durch Delegieren weder seine Autorität noch 
seinen Aufgabenbereich. … Er muss den, dem 
er die Aufgabe übertragen hat, ja überprüfen 
und schulen, er muss ihn anspornen und ihn 
überwachen. … Delegieren ohne Kontrolle ist 
verantwortungslos.“ (Leadership, 1958, 
Seite 213.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Bitten Sie die Teilnehmer, das Wort delegie-
ren zu erklären. („Jemanden mit einem Teil der 
eigenen Aufgaben betrauen.“) Besprechen Sie, 
wie sich diese Definition auf die Führung in 
der Kirche und in der Familie beziehen lässt. 

Bitten Sie die Teilnehmer, in den heiligen 
Schriften nach Beispielen für das Delegieren zu 
suchen. Lassen Sie sie Beispiele für gutes Dele-
gieren in der Kirche oder Familie nennen. Be-
sprechen Sie, warum das Delegieren bei der 
Führung in Familie und Kirche eine so wichti-
ge Rolle spielt. 

Teilen Sie die Teilnehmer in kleine Gruppen 
auf. Bitten Sie jede Gruppe, über die Vor- und 
Nachteile des Delegierens zu sprechen. Lassen 
Sie sie über ihre Einsichten berichten, und 
sprechen Sie sodann mit der gesamten Klasse 
darüber. 

Bitten Sie die Teilnehmer, darüber nachzu-
denken, wie wichtig das Delegieren für die 
effektive Menschenführung ist. Halten Sie sie 
dazu an, darauf zu achten, wie die Führungs-
kräfte in der Kirche und in der Familie Auf-
gaben delegieren. Bitten Sie sie, darüber nach-
zudenken, welche Aufgaben ein Führer dele-
gieren kann und welche nicht und warum. 

Besprechen Sie einige Wesensmerkmale 
von Führungskräften, die mit Erfolg delegie-
ren. So jemand tut beispielsweise Folgendes: 

• Er gibt einen klar umrissenen Auftrag. 

• Er sagt genau, was zu tun ist, aber nicht, wie 
es genau getan werden muss. 

• Er überträgt die Vollmacht, die der andere 
braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

• Bei Bedarf schult er die Menschen in den 
Fertigkeiten, die zur erfolgreichen Bewälti-
gung der Aufgabe notwendig sind. 

• Er stellt die Werkzeuge und Ressourcen zur 
Verfügung, die der andere dazu braucht. 

• Er überwacht in angemessener Weise die 
Durchführung der Aufgabe. 

• Wer seine Aufgaben gut erfüllt hat, erhält 
von ihm aufrichtiges Lob und Ermunterung. 

• Er ist für den anderen da, wenn Rat oder 
Weisung benötigt werden. 

• Er gibt den Menschen Gelegenheit, nach 
Erledigung über ihre Aufgaben zu berich-
ten. 

Besprechen Sie, was man als Führungskraft 
tun kann, damit die Aufgaben, die delegiert 
worden sind, auch erledigt werden. Die Teil-
nehmer sollen Exodus 18:13–27 lesen. Bespre-
chen Sie Fragen wie die folgenden: 

• Welche Einwände hat Jitro gegen den Füh-
rungsstil des Mose? 

• Wir reagiert Mose auf Jitros Einwände? 

• Was können wir aus diesem Erlebnis des 
Mose über das Führen lernen? 

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident 
Ezra Taft Benson, der damals Präsident des 
Kollegiums der Zwölf war, vor: „Dies ist die 
Organisation des Herrn, durch die wir wirken. 
Wir haben es mit ehrenamtlichen Mitarbeitern 
zu tun – mit Kindern Gottes des Vaters, und er 
liebt sie ungeachtet ihrer Fehler und Schwä-
chen. Wenn wir delegieren, darf es weder 
Zwang noch Gewalt oder Einschüchterung 
geben. Um effizient zu sein, müssen wir nach 
dem Geist trachten und ihn erlangen, sonst 
können wir nicht weise delegieren.“ (God, 
Family, Country: Our Three Great Loyalities, 1974, 
Seite 130.) 
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QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Präsident N. Eldon Tanner 

Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft 

„Führen, wie der Erretter 
geführt hat“, The Message: 
Leading as the Savior Led, 
New Era, Juni 1977, Seite 4–7

Damit eine Führungs- oder Lehrkraft – ich 
möchte diese Begriffe hier austauschbar ver-
wenden – in ihrer Berufung erfolgreich ist, 
muss sie sich dessen bewusst sein, dass sie ein 
Geistkind Gottes ist und dass auch diejenigen, 
die sie führt, Geistkinder Gottes sind. Auch ist 
es wichtig, dass diejenigen, die geführt wer-
den, wissen, dass auch sie Geistkinder Gottes 
sind und dass diese Erkenntnis eine wichtige 
Rolle spielt. Ihnen muss bewusst sein, dass 
Gott an ihnen interessiert ist, dass er möchte, 
dass sie so leben, wie sie sollen, und dass er 
bereit ist, ihre Gebete zu erhören und ihnen zu 
helfen, wo immer dies möglich ist, wenn sie 
nur auf ihn hören. 

Menschenführung erfordert eine gewisse 
Kühnheit. Handelt es sich dabei doch im Grun-
de darum, dass wir vorangehen und an vor-
derster Stelle vor dem Pöbel stehen, vor der 
Gemeinde, vor der nach Tausenden zählen-
den, gesichtslosen Menge oder aber, dass wir 
dem kecken Blick eines Zweiflers ausgesetzt 
sind. 

Jeder ist ein Führer oder übt Einfluss auf an-
dere aus, auch wenn er dessen nicht gewahr 
wird. Die Frage ist nur: Was für ein Führer ist 
man? Was für einen Einfluss übt man aus? 

Ein jeder Mensch muss selbst entscheiden, 
was für ein Führer er sein will. Er muss sich 
entschließen, so zu sein, dass er wie Jesus 
Christus sagen kann: „Kommt und folgt mir 
nach und handelt, wie ich an euch gehandelt 
habe“, und wissen, dass er seine Mitmenschen 
auf dem Weg der Wahrheit und Rechtschaffen-
heit führt. Dies muss das Ziel eines jeden Füh-
rers sein. 

Auf dem Weg dorthin, so zu führen, wie 
Jesus geführt hat, begegnen uns viele Schwie-
rigkeiten. Wollen wir diesen Schwierigkeiten 
entgegentreten, so ist es als Erstes notwendig 
zu erkennen, dass Christus das Vorbild für 
richtiges Führen ist. Und in dem Maß, wie wir 
uns eingehend mit den heiligen Schriften – 
dem Bericht über sein Leben und seine Lehren 
– befassen, entdecken wir darin Fallstudien 
göttlicher Menschenführung. Um so zu füh-
ren, wie er es getan hat, müssen wir in den 
heiligen Schriften forschen, sie verstehen und 

auf uns beziehen. Nephi hat gesagt, dass wir 
die heiligen Schriften auf uns beziehen sollen 
(siehe 1 Nephi 19:23); und der Herr hat gesagt: 
„Ihr sollt von jedem Wort leben, das aus dem 
Mund Gottes hervorkommt.“ (LuB 84:44.) 

In 3 Nephi lesen wir: 

„Und gesegnet sind alle, die um meines 
Namens willen verfolgt werden, denn ihnen 
gehört das Himmelreich. 

Und gesegnet seid ihr, wenn euch die Men-
schen um meinetwillen schmähen und verfol-
gen und fälschlich gegen euch allerart Böses 
reden; 

denn ihr werdet große Freude haben und 
überaus froh sein, denn groß wird euer Lohn 
im Himmel sein; denn ebenso haben sie die 
Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich gebe 
es euch, das Salz der Erde zu sein; wenn aber 
das Salz seine Würzkraft verliert, womit soll 
dann die Erde gesalzen werden? Das Salz ist 
hinfort zu nichts mehr nütze, als hinausgewor-
fen und von den Menschen zertreten zu wer-
den. 

Und siehe, ich habe euch das Gesetz und die 
Gebote meines Vaters gegeben, damit ihr an 
mich glaubt und damit ihr von euren Sünden 
umkehrt und mit reuigem Herzen und zer-
knirschtem Geist zu mir kommt. Siehe, ihr habt 
die Gebote vor euch, und das Gesetz ist erfüllt. 

Darum kommt zu mir und lasst euch er-
retten; denn wahrlich, ich sage euch: Wenn 
ihr meine Gebote nicht haltet, die ich euch zu 
dieser Zeit geboten habe, werdet ihr auf kei-
nen Fall ins Himmelreich eingehen.“ (3 Nephi 
12:10–13,19,20.) 

Als Christus auf die Erde kam, um die Men-
schen zu erretten, damit sie zu Gott zurück-
kehren und bei ihm leben können, sagte er 
nicht: „Ich werde dieses Gesetz befolgen, aber 
jenes nicht.“ Er sagte im Hinblick auf die Ge-
bote nicht: „Dies tue ich, das aber nicht.“ Trotz 
all dessen, was er im Garten Getsemani erlebt 
hat, all der Qual und des Leidens, hat er bis 
ans Ende ausgeharrt und sein Leben hingege-
ben, damit die Menschen Unsterblichkeit und 
ewiges Leben erlangen können. 

Es ist so wichtig, dass wir lernen, gehorsam 
zu sein und Gottes Gebote zu halten. Jemand 
hat gesagt, Gehorsam sei nicht das Kennzei-
chen eines Sklaven, sondern vielmehr eine der 
Haupteigenschaften einer Führungskraft. 

Einige werden nicht zu großen Führern, 
weil sie nicht gelernt haben, Weisungen zu 
befolgen – nämlich die Lehren Jesu Christi. 
Damit wir also führen können, wie Jesus es 
getan hat, müssen wir zunächst lernen, 
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Christus nachzufolgen, wie er seinem Vater im 
Himmel gefolgt ist. Wir müssen an die ewigen 
Ziele denken, die ich erwähnt habe, und als 
Kinder Gottes immer mehr wie er werden, bis 
wir vollkommen sind. Wir wollen nicht nur an 
Christus glauben, sondern ihm auch nachfol-
gen. Wir wollen ihn ehren und stets seine Leh-
ren befolgen. 

Als Joseph Smith gefragt wurde, wie es 
denn käme, dass er sein Volk so gut regiere, 
antwortete er: „Ich lehre sie die richtigen 
Grundsätze, und sie regieren sich selbst.“ 
Dies ist der Kern der Führungsmethode des 
Herrn. Wir müssen sicher sein, dass wir wahre 
Grundsätze lehren und dabei ein Zeugnis 
vom Evangelium haben und es verstehen. 
Wenn man die Grundsätze des Evangeliums 
kennt, erlaubt einem dieses unbegrenzt mehr 
Freiheit und Wachstum, als wenn man nur in 
Methoden geschult wird. 

Ein Mann, der nach dem Unterschied zwi-
schen einem Schäfer und einem Hirten gefragt 
wurde, erklärte, dass ein Schäfer seine Schafe 
antreibt und ein Hirt sie führt. Jemand hat 
gesagt: „Menschen sind wie Spaghetti: Wenn 
man vorne steht und sie zieht, folgen sie ei-
nem nach; wenn man sie aber schiebt und 
stößt, werden sie zu einem Klumpen.“ 

Ein Führer in der Kirche ist auch ein Lehrer. 
Und eines der wichtigsten Werkzeuge beim 
Lehren ist das Beispiel. Es ist das Werkzeug, 
das Christus immer verwendet hat. Ein kluger 
Mann hat einmal gesagt: „Eure Taten sprechen 
so laut, dass ich nicht hören kann, was ihr 
sagt.“ Wir mögen uns dessen vielleicht nicht 
bewusst sein, aber was wir durch unser Bei-
spiel lehren, wirkt doch überzeugender als das, 
was wir durch das Wort vermitteln, und es 
hinterlässt auf Seiten des Beobachters einen 
viel nachhaltigeren Eindruck. 

Will man ein erfolgreicher Führer oder Leh-
rer sein, so muss man demjenigen, den man 
unterweisen will, Liebe entgegenbringen und 
tatsächlich Liebe für ihn empfinden. Keine 
Macht ist motivierender als die Macht der Lie-
be. Christus hat jeden geliebt – den Schwa-
chen, den Sünder, den Rechtschaffenen. Zu-
weilen scheinen diejenigen, die der Liebe am 
meisten bedürfen, sie am wenigsten zu verdie-
nen. Auch wenn wir mit dem, was einer tut, 
nicht einverstanden sind, müssen wir doch 
ihm selbst Liebe entgegenbringen. 

In solchen Situationen braucht man als Füh-
rungskraft Geduld und Verständnis. Er darf 
nicht vorschnell handeln und erst recht nicht 
heftig reagieren, denn nicht alle können mit 
ihm Schritt halten. Präsident Joseph F. Smith 
hat gesagt: 

„Es ist fast unverzeihlich, wenn ein Führer 
über Gebühr ungeduldig ist und eine düstere 
Lebensauffassung hat. Manchmal erfordert das 
Warten ebensoviel Mut wie das Handeln. Es ist 
daher zu hoffen, dass die Heiligen und die 
Führer des Gottesvolkes nicht meinen, sie 
müssten zu jeder Frage, die sich erhebt und die 
den ruhigen Lauf des Lebens zu stören droht, 
sogleich eine Lösung parat haben.“ (Gospel 
Doctrine, 1939, Seite 156.) 

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Führen 
ist das Delegieren. Wenn delegiert wird, muss 
es sich um eine Aufgabe handeln, die Sinn und 
Zweck hat. Es ist die Pflicht des Führenden, 
die Treuhandschaft zuzuweisen. Jeder Einzel-
ne muss die ihm übertragene Treuhandschaft 
annehmen und sich verpflichten, sie so zu er-
füllen, wie es ihm gesagt worden ist. Ihm muss 
die Vollmacht und auch die Verantwortung 
übertragen werden. Sokrates soll gesagt ha-
ben: „Welche Pflicht auch immer du mir auf-
trägst – lieber würde ich tausend Tode ster-
ben, als mich dieser Pflicht zu entziehen.“ 

Eine Führungskraft sollte nie den Versuch 
unternehmen, die Arbeit dessen zu überneh-
men, dem sie einen Auftrag erteilt hat. Präsi-
dent Lee hat gesagt: „Lassen Sie sie alles tun, 
was sie können; halten Sie sich im Hinter-
grund und lehren Sie sie, wie sie es tun sollen. 
Ich meine, dass darin das Geheimnis des 
Wachstums liegt: Wir übertragen unseren Brü-
dern und Schwestern Verantwortung und leh-
ren sie dann, wie sie ihr gerecht werden sollen.“ 

Geben Sie ihnen die Freiheit, ihre Aufgabe 
zu verrichten. Kritisieren Sie nie, sondern 
loben Sie Erfolg und spornen Sie dazu an, sich 
anzustrengen. 

Wir müssen einen jeden erkennen lassen, 
wie wichtig seine Berufung ist. Einen Führer 
darf man nie für so etwas wie den „Boss“ hal-
ten, sondern er muss, wie der Erretter es ge-
lehrt hat, gemeinsam mit denjenigen, die zu 
führen sind, dienen. Jesus hat gesagt: „Der 
Größte von euch soll euer Diener sein.“ (Mat-
thäus 23:11.) In dieser Hinsicht gab er uns ein 
großes Beispiel, als er seinen Jüngern die Füße 
wusch. Auch hat er gesagt: „Denn wer sich 
selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich 
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ (Mat-
thäus 23:12.) 

Ich weiß noch, dass Präsident Heber J. Grant 
so oft gesagt hat, dass er nie jemandem eine 
Arbeit auftrage, die er nicht selbst zu tun be-
reit sei. 

Ein guter Führer ist am Wohlergehen derje-
nigen, die ihm nachfolgen oder denen er dient, 
interessiert. Als Minister in der Regierung 
der kanadischen Provinz Alberta musste ich 
viele schwierige Entscheidungen treffen. Ich 
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habe mich immer gefragt: „Was ist das Beste 
für die Provinz, für die betroffenen Menschen 
und für die Beamten des Ministeriums?“ Auch 
habe ich die Probleme mit den Leitern der ver-
schiedenen Abteilungen des Ministeriums be-
sprochen, besonders mit denen, die von der 
Entscheidung betroffen waren, und habe ih-
nen das Gefühl gegeben, dass sie zumindest 
etwas von der Verantwortung übernahmen. 
Danach habe ich stets zum Herrn um Weisung 
gebetet und sie auch erhalten. So konnte ich 
Entscheidungen treffen, die ich anders nicht 
hätte treffen können. 

Als Führer muss uns bewusst sein, dass der 
Herr gesagt hat: „Dies ist mein Werk und 
meine Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und 
das ewige Leben des Menschen zustande zu 
bringen.“ (Mose 1:39.) Auch hat er gesagt: 
„Darum, da ihr Beauftragte seid, steht ihr im 
Auftrag des Herrn; und was immer ihr gemäß 
dem Willen des Herrn tut, das ist des Herrn 
Angelegenheit.“ (LuB 64:29.) 

Ja, wir stehen als Führungskraft wirklich im 
Dienst des Herrn und sollten mit größter Auf-
merksamkeit auf das Wohlergehen eines jedes 
bedacht sein, indem wir wahre Grundsätze 
lehren und versuchen, ihn dahin zu führen, 
dass er sich auf Unsterblichkeit und ewiges 
Leben vorbereitet. Dies sollen wir durch Wort 
und Tat tun und dann bereit sein, ihm bei sei-
nen Bemühungen zu helfen und ihm zur Seite 
zu stehen. Doch sollen wir ihn seine eigenen 
Entscheidungen treffen und sich selbst regie-
ren lassen – im Einklang mit seiner Entschei-
dungsfreiheit. 

Denken wir an die Worte, die der Herr zu 
Joseph Smith gesprochen hat: „Denn der Herr 
verlangt von der Hand jedes Treuhänders, 
dass er Rechenschaft über seine Treuhand-
schaft ablege, sowohl in der Zeit als auch in 
der Ewigkeit.“ (LuB 72:3.) 

Wenn ein Führer einen Auftrag erteilt, muss 
der Empfänger ihn klar verstehen, und sein 
Aufgabengebiet soll ihm genau erläutert wer-
den. Sodann soll der Betreffende frei handeln 
und den Auftrag ausführen können, wobei 
eine Zeit festgelegt wird, in der er Fortschritte 
erzielen und schließlich Bericht erstatten soll. 
Rechenschaft soll immer dem Führenden ge-
genüber abgelegt werden, und dieser soll ei-
nen solchen Rechenschaftsbericht verlangen. 

In der Verwaltung der Kirche kommt man 
dieser Rechenschaftspflicht hauptsächlich im 
persönlichen Interview nach. Wenn das Ver-
hältnis zwischen Befragendem und Befragtem 
so ist, wie es sein sollte, kann es für beide zu 
einem lohnenden Erlebnis werden, bei dem 
man sich selbst bewerten kann und bei dem 
die Verständigung offen und konstruktiv sein 

soll. Es ist ein idealer Anlass, Hilfe und Unter-
stützung anzubieten und entgegenzunehmen. 

Meine Erfahrung in der Regierungsarbeit, in 
der Geschäftswelt und auch in der Kirche hat 
mich immer wieder gelehrt, wie notwendig es 
ist, dass Vollmacht richtig übertragen, Nach-
kontrolle richtig durchgeführt und auf die 
rechte Weise Bericht verlangt wird. 

Wir sollen beim Übertragen von Vollmacht 
sieben Schritte berücksichtigen, die Christus 
befolgt hat. 

Erstens, die Kirche, die Jesus gegründet hat-
te, war so aufgebaut, dass darin Vollmacht 
übertragen wurde. 

Zweitens, beim Übertragen von Vollmacht 
ließ Jesus die Aufträge nicht leicht klingen, 
sondern er ließ sie interessant und herausfor-
dernd erscheinen. 

Drittens, Jesus machte denen, die er berief, in 
vollen Umfang ihr Aufgabengebiet begreiflich. 

Viertens, Jesus brachte denjenigen, denen er 
Verantwortung übertragen hatte, volles Ver-
trauen entgegen, wie es ihm auch sein Vater 
entgegengebracht hatte. 

Fünftens, Jesus stand treu zu denen, die er 
berufen hatte, und erwartete dafür auch, dass 
sie treu zu ihm standen. 

Sechstens, Jesus erwartete viel von denje-
nigen, denen er Verantwortung übertragen 
hatte, und er war bereit, viel zu geben. 

Siebtens, Jesus lehrte, dass der Führende 
den Fortschritt der von ihm Beauftragten ver-
folgen, einen Rechenschaftsbericht von ihnen 
erhalten und Lob oder wenn nötig in Liebe 
auch Tadel aussprechen soll. … 

In seiner Abschiedsansprache an seine 
Landsleute warnte George Washington vor 
dem Gedanken, es könne eine große Demo-
kratie ohne tiefen und festen Gottesglauben 
geben. … 

Winston Churchill sagte einmal: „Es muss 
uns bewusst werden, dass die Flamme der 
christlichen Ethik immer noch unser Leitstern 
ist. … Es ist für uns lebenswichtig, im tägli-
chen Leben unsere geistige Pflicht zu erfüllen.“ 

Im Wesentlichen sagen sie das Gleiche – un-
sere einzige Hoffnung auf Größe liegt darin, 
dass wir dem Beispiel Christi folgen. Um also 
ein großer Führer zu sein, muss man Folgen-
des tun: 

1. Auf den Erretter als das vollkommene Bei-
spiel eines Führers blicken. 

2. Die Rolle, Lehrer und Diener zu sein, an-
nehmen. 

3. In den heiligen Schriften nach wahren 
Grundsätzen forschen. 
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4. Um Weisung beten, zuhören und entspre-
chend handeln. 

5. Dem Einzelnen helfen, sich selbst zu 
regieren. 

6. Den Einzelnen für seine Arbeit verant-
wortlich halten. 

7. Lob äußern, wo es angebracht ist. 

8. Selbst ein Vorbild sein, indem man tut, 
was man lehrt. 

9. Auf den Präsidenten der Kirche hören, 
der ein Prophet Gottes ist, und seinem Rat und 
seinem Beispiel folgen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Was muss man als Führungskraft laut Präsi-
dent Tanner tun, um richtig zu delegieren? 

• Wie soll man als Führungskraft daran 
gehen, Aufgaben zu verteilen und festzule-
gen, wie diese Aufgaben zu erfüllen sind? 

• Welche Rolle soll das persönliche Interview 
bei der Rechenschaftspflicht spielen? Was 
gehört zu einem guten persönlichen Inter-
view? 
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16. LEKTION

PRINZIPIEN DES 
ENTSCHEIDUNGSPROZESSES 

„Wahrlich, ich sage: Die Menschen sollen sich voll Eifer einer guten Sache widmen und vieles aus ihrem 
eigenen, freien Willen tun und viel Rechtschaffenheit zustande bringen;

denn die Macht ist in ihnen, wodurch sie für sich selbst handeln können. Und insofern die Menschen 
Gutes tun, werden sie keineswegs ihres Lohnes verlustig gehen.“ (LuB 58:27,28.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Wenn man führen will, wie Christus geführt hat, muss man gute Entscheidungen treffen 
können. 

LEKTIONSINHALT 

1. Als Führungskraft muss man weise Entscheidungen treffen können. 

1. PUNKT:  ALS FÜHRUNGSKRAFT MUSS MAN 
WEISE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN KÖNNEN. 

KOMMENTAR 

„Entscheidungen treffen ist wahrscheinlich 
das Wichtigste, was der Mensch tut“, hat 
Präsident Ezra Taft Benson gesagt, als er Präsi-
dent des Kollegiums der Zwölf war. „Solange 
keine Entscheidung getroffen wird, geht auch 
nichts weiter. … 

Glücklicherweise lassen sich die dazu not-
wendigen Fähigkeiten und das nötige Urteils-
vermögen erlernen.“ (God, Family, Country: Our 
Three Great Loyalties, 1974, Seite 145.) Lesen Sie 
im Quellenmaterial für die Lehrkraft die von 
Präsident Benson genannten Anregungen dazu 
durch, wie man lernen kann, weise Entschei-
dungen zu treffen. 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie den Gedanken, dass man als 
Führungskraft weise Entscheidungen treffen 
muss, um den Menschen zu helfen, zu Chris-
tus zu kommen. Erklären Sie, dass wir alle bes-
ser lernen können, weise Entscheidungen zu 
treffen. 

Suchen Sie mehrere Punkte aus, die man als 
Führer beim Entscheidungsprozess beachten 
muss (siehe Quellenmaterial für die Lehr-
kraft), und besprechen Sie sie mit der Klasse. 

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. 
Lassen Sie jede Gruppe sich eine Situation aus-
denken, in der eine Führungskraft in der Kir-
che oder in der Familie Entscheidungen tref-
fen muss. (Zum Beispiel: Der Bischofschaft ist 

es ein Anliegen, dass die Mitglieder pünktli-
cher zu den Versammlungen kommen; eine 
Familie weiß nicht, wohin sie in Urlaub fahren 
soll.) 

Lassen Sie jede Gruppe ihr Fallbeispiel mit 
einer anderen Gruppen tauschen. Bitten Sie die 
Gruppen, die besprochenen Grundsätze der 
Entscheidungsfindung anzuwenden, eine Ent-
scheidung zu treffen und eine Vorgehenswei-
se zu entwerfen. Lassen Sie jede Gruppe ihre 
Entscheidung und ihre Pläne mitteilen und er-
klären, wie sie zu diesem Lösungsvorschlag 
gekommen ist. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Präsident Ezra Taft Benson 

Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel 

„Anregungen dazu, wie man 
Entscheidungen trifft“, 
Suggestions on Making 
Decisions, aus: God, Family, 
Country: Our Three Great 
Loyalties, 1974, Seite 143–153 

Unsere Entscheidungen haben uns zu dem 
gemacht, was wir sind. Unserer ewigen Be-
stimmung liegen die Entscheidungen zugrun-
de, die wir noch treffen werden. 

Weise Entscheidungen sind sozusagen die 
Leitersprossen unseres Fortschritts. Sie sind 
die Bausteine, aus denen das Leben besteht. Sie 
führen zum Erfolg. Sie weisen dem Einzelnen 
und jeder Institution den Weg zum Fortschritt. 
Der Einzelne bzw. das Kollektiv (ein Rat, ein 
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Komitee, ein Direktorium) stellt den aktuellen 
Stand fest und bestimmt die künftige Rich-
tung des Betreffenden bzw. der Institution. 

Kluge Entscheidungen weisen den Weg zum 
Fortschritt. 

Wir leben in einer schlechten Welt. Niemals 
in der Geschichte war der Widersacher so gut 
organisiert; nie hatte er so viele Abgesandte, 
die für ihn arbeiten. Uns als Volk stehen 
schwierige Zeiten bevor – Tage voller drücken-
der Entscheidungen für Jung und Alt. 

In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage stehen wir vor bedeutsamen Ent-
scheidungen. Unsere Mitglieder – die Famili-
enoberhäupter, die Eltern und Kinder – müs-
sen wichtige Entscheidungen treffen. Dazu ist 
Hilfe notwendig, und Hilfe steht zur Verfü-
gung. 

Als Kirche haben wir die errettenden Wahr-
heiten und die heiligen Handlungen, die der 
Menschheit Errettung und Erhöhung bringen. 
Darum ist es äußerst wichtig, dass die Führer 
der Kirche die richtigen Entscheidungen tref-
fen und diejenigen, die ihnen unterstehen, auf 
den Wegen der Wahrheit und Rechtschaffen-
heit zur Vollendung unserer Ziele führen, 
gleichzeitig aber auch unsere Familien, Ge-
meinden, Pfähle, Missionen, die gesamte 
Kirche und die Welt. 

Wenn wir uns richtig und so wie Christus 
entscheiden wollen, müssen wir zunächst ein-
mal so leben, dass wir um die unsichtbare 
Macht bitten können und Zugriff darauf ha-
ben, denn ohne sie kann kein Mensch im Ent-
scheidungsprozess sein Bestes geben. 

Eine der größten Entscheidungen dieses 
Zeitalters war die, dass der junge Joseph Smith 
beschloss, dem Rat in Jakobus zu folgen: 
„Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, 
dann soll er sie von Gott erbitten; Gott wird sie 
ihm geben, denn er gibt allen gern und macht 
niemand einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber 
voll Glauben bitten und nicht zweifeln; denn 
wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind 
im Meer hin und her getrieben wird.“ (Jako-
bus 1:5,6.) 

Die Errettung von Millionen von Männern 
und Frauen in dieser Evangeliumszeit der Fül-
le hängt von dieser Entscheidung ab! Wir müs-
sen immer daran denken, dass jeder Einzelne 
zählt und dass seine Entscheidungen sich tief-
greifend auf das Leben seiner Mitmenschen 
auswirken können. 

Wir müssen – neben den himmlischen Quel-
len – auch bedenken, dass das Bemühen und 
der Einfallsreichtum des Einzelnen nicht nur 
notwendig sind, wenn es darum geht, die tag-
täglichen Probleme in der Kirche zu lösen, 

sondern dass sie auch zum Wachstum und 
zum Fortschritt dessen beitragen, der die Ent-
scheidung trifft. 

Es gibt einige richtungsweisende Grundsät-
ze, die den Führern der Kirche bei ihren Ent-
scheidungen helfen, und zwar sowohl im eige-
nen Bereich als auch bei ihrer wichtigen Auf-
gabe, andere zum höchsten Ziel – zur 
Erhöhung im Reich Gottes – zu führen. 

Das Wichtigste im Leben ist das Treffen von 
Entscheidungen. Die Entscheidungsfreiheit 
oder das Recht zu wählen ist zwar die größte 
Gabe Gottes an die Menschen, er hat aber auch 
den Menschen die Verantwortung für ihre Ent-
scheidungen übertragen. Wir können zwi-
schen Gut und Böse wählen. Wir bewegen 
uns auf Erfolg oder Versagen zu. Wir wählen 
nicht nur das höchste Ziel, sondern wir ent-
scheiden und legen in vielen Fällen auch fest, 
auf welche Weise wir unsere Ziele erreichen 
wollen. Und durch unseren Eifer bzw. unseren 
mangelnden Eifer bestimmen wir die Ge-
schwindigkeit, in der sich die Ziele erreichen 
lassen. Dazu bedarf es der Anstrengung und 
des Einsatzes, und es wird Widerstände und 
Konflikte geben. 

Das Treffen von Entscheidungen ist wahr-
scheinlich das Wichtigste, was der Mensch 
überhaupt tut. Nichts bewegt sich, bis jemand 
eine Entscheidung trifft. Selbst die Welt ist auf-
grund der Entscheidungen Gottes entstanden. 
Gott hat gesagt: „Am Anfang erschuf ich den 
Himmel und die Erde“. „Lasst Licht sein; und 
es ward Licht“. „Lasst ein Gewölbe sein in-
mitten des Wassers! … Und es geschah so.“ 
(Mose 2:1,3,6.) 

Glücklicherweise können wir lernen und 
uns die Urteilskraft aneignen, die man braucht, 
um Entscheidungen treffen zu können. Durch 
bestimmte Methoden und Praktiken lernen 
wir, mit den sich jeden Tag, jede Woche, jeden 
Monat ergebenden Gelegenheiten zur Ent-
scheidung besser umzugehen. 

Es gibt einige Grundsätze, die von Experten 
der Entscheidungsfindung empfohlen und an-
gewandt werden. Man geht allgemein davon 
aus, dass es beim Treffen von Entscheidungen 
fünf Schritte gibt: 

1. Das Problem, sein Ausmaß und seine 
Bedeutung definieren: 

a) Um was für ein Problem handelt es sich? 

b) Was ist der maßgebliche Faktor? 

c) Wann müssen wir es lösen? 

d) Warum müssen wir es lösen? 

e) Was brauchen wir zur Lösung? 

f) Was haben wir davon, wenn wir es 
gelöst haben? 
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2. Informationen sammeln, analysieren und 
nutzen. 

3. Lösungsmöglichkeiten entwickeln und 
abwägen und daraus Schlüsse ziehen. 

4. Eine Entscheidung mit Plänen und Kontroll-
mechanismen zur Ausführung bringen. 

5. Nachkontrolle der Ergebnisse von Entschei-
dung und der Ausführung. 

Entscheidungen müssen auf den richtigen 
Grundsätzen und Fakten basieren. Wenn man 
umfassende Kenntnis der Grundsätze und 
Fakten im Umfeld des betreffenden Problems 
besitzt, kommt man zumeist zu einer einfa-
chen und richtigen Entscheidung. Wenn der 
Bischof genau weiß, welche Fakten bei einem 
bestimmten Problem im Bereich Wohlfahrt 
eine Rolle spielen, und er diese Fakten im Licht 
seiner Kenntnis der grundlegenden Prinzipien 
der Wohlfahrt betrachtet, führt ihn dies zur 
richtigen Lösung dieses Problems. Ein grund-
legendes Element der Entscheidungsfindung 
ist es demnach, dass man die Fakten kennt und 
mit den zugrundeliegenden Grundsätzen ver-
traut ist. 

Ein anderes Beispiel: Der Bischof hat den 
Eindruck, dass seine Gemeinde mehr Tempel-
arbeit verrichten sollte. Wie kommt er in die-
ser Angelegenheit zu einer Entscheidung? Er 
muss zunächst die Fakten ermitteln, und die 
ergeben sich aus den Antworten auf mehrere 
Fragen: Wie viele Mitglieder meiner Gemein-
de haben einen Tempelschein? Wie hoch ist 
der Anteil der Hohen Priester, … der Ältesten 
und der erwachsenen Schwestern? … Wie 
steht meine Gemeinde … im Vergleich zu an-
deren Gemeinden des Pfahls da? Selbst wenn 
wir gut dastehen – ist es gut genug? Wie wich-
tig ist diese Arbeit überhaupt? (Siehe Maleachi 
3:24,25.) Warum müsste die ganze Erde mit 
einem Fluch belegt werden, wäre nicht Elija 
mit seinen Schlüsseln der Sieglung gekom-
men? 

Nachdem das Problem samt möglichen 
Lösungen mit den Ratgebern, dem HP-Grup-
penleiter und vielleicht mit dem gesamten 
Gemeinde-Führungskomitee erörtert worden 
ist, legt der Bischof fest, welche Maßnahmen 
ergriffen werden. Er schreibt auf, welche ein-
zelnen Schritte unternommen werden, um den 
Beschluss in die Tat umzusetzen, und setzt das 
Programm in Gang, indem er Aufträge erteilt 
und Zuständigkeiten delegiert; sodann ver-
gisst er auch nicht nachzufassen. 

Im persönlichen Bereich fällt etwa die Ent-
scheidung, eine Zigarette oder ein angebote-
nes alkoholisches Getränk abzulehnen, dann 
leichter, wenn man die Fakten und die dem 
Wort der Weisheit zugrundeliegenden 

Prinzipien und Auffassungen kennt und be-
reits für sich entschieden hat, dass man sich an 
diesen von Gott offenbarten Grundsatz halten 
will. 

Genauso gilt: Wenn man den Grundsatz 
kennt, kennt man bereits die richtige Entschei-
dung, wenn man sich einem sittlichen Pro-
blem gegenübersieht. Man braucht unter dem 
Druck des Augenblicks lediglich noch die see-
lische Kraft für die Entscheidung, von der man 
ja schon weiß, dass sie richtig ist. 

Und die richtigen Grundsätze lassen sich am 
besten dann verstehen, wenn die Führungs-
kraft sowohl die heiligen Schriften als auch das 
im jeweiligen Fall zur Anwendung kommende 
Handbuch gründlich kennt und versteht. Die 
meisten Situationen hat es auch zuvor schon 
gegeben, und Richtlinien und Verfahren zur 
Bewältigung des Problems sind bereits festge-
legt. Es ist deshalb immer klug, die bereits 
niedergeschriebenen Anweisungen und Richt-
linien der Kirche zu kennen und gegebenen-
falls darauf zu verweisen. 

Entscheidungen müssen rechtzeitig getrof-
fen werden. Wenn man im kritischen Augen-
blick gar keine Entscheidung trifft, ist das 
manchmal eigentlich eine Entscheidung für die 
entgegengesetzte Richtung. Wir müssen wis-
sen, was wir wollen. Elija sagte zu den Israeli-
ten: „Wie lange noch schwankt ihr nach zwei 
Seiten? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann 
folgt ihm! Wenn aber Baal es ist, dann folgt 
diesem! Doch das Volk gab ihm keine Ant-
wort.“ (1 Könige 18:21.) 

Auch Josua unterstrich dieses Prinzip. Er 
rief alle Ältesten und Richter der Stämme Isra-
els in Sichem zusammen und forderte sie im 
Grunde genommen auf, sich auf der Stelle zu 
entscheiden. Er sagte: „Wenn es euch aber 
nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann ent-
scheidet euch heute, wem ihr dienen wollt: den 
Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms 
dienten, oder den Göttern der Amoriter, in 
deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem Herrn dienen.“ (Josua 
24:15.) 

Manch einer nimmt sich zwar vor, sich end-
lich zu etwas aufzuraffen, aber dann kommt er 
einfach nicht dazu. Diese Leute nehmen sich 
wohl vor, irgendwann die Scheune zu strei-
chen, den Zaun zu reparieren, die alte Maschi-
ne abzuschleppen oder den alten Schuppen 
abzureißen, aber es kommt nie zu einer wirk-
lichen Entscheidung. 

Auch im persönlichen Leben geht es man-
chen von uns so. Wir nehmen uns vor, den 
Zehnten voll zu zahlen, anzufangen, das Wort 
der Weisheit zu halten, die Heimlehrbesuche 
zeitiger zu machen. Wenn aber keine echte 
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Entscheidung getroffen und in die Tat umge-
setzt wird, vergehen Wochen und Monate, und 
nichts wird erreicht. An solch guten Absichten 
können wir bis in alle Ewigkeit hängen blei-
ben. Wer also keine Entscheidung trifft, der 
entscheidet sich im Grunde genommen dafür, 
all das Gute nicht zu tun, das er sich vorge-
nommen hatte. Der Herr hat offensichtlich 
diese Schwäche bei seinen Kindern gesehen, 
denn er sagt: „Darum, wenn ihr mir glaubt, 
werdet ihr arbeiten, solange es noch ,heute‘ 
heißt.“ (LuB 64:25.) 

Stellen Sie die Fakten fest, und entscheiden 
Sie sich dann unverzüglich. Benutzen Sie die 
alten Klischees wie „Ich möchte darüber schla-
fen“ nicht als Ausrede. Im Schlaf trifft man 
keine Entscheidungen. Ziehen Sie jedoch auch 
keine vorschnellen Schlüsse; bilden Sie sich 
kein voreiliges Urteil. Informieren Sie sich, 
achten Sie darauf, dass Sie die grundlegenden 
Prinzipien kennen, und erwägen Sie die Fol-
gen. Und dann entscheiden Sie! 

Der Prophet Joël wusste um das Prinzip des 
rechten Zeitpunkts. Das müssen auch die 
Priestertumsführer von heute, denn heute wie 
damals lauert Schlechtigkeit fast überall. Klu-
ge Entscheidungen müssen getroffen werden. 
Joël sagt: „Schwingt die Sichel, denn die Ernte 
ist reif. Kommt, tretet die Kelter, denn sie ist 
voll, die Tröge fließen über. Denn ihre Bosheit 
ist groß. Getöse und Getümmel herrscht im Tal 
der Entscheidung; denn der Tag des Herrn ist 
nahe im Tal der Entscheidung.“ (Joël 4:13,14.) 

Die Entscheidungen, von denen Joël spricht, 
sind die, die zu ewiger Erhöhung führen. Mö-
gen wir helfen, indem wir anderen den Weg 
weisen. 

Weise Entscheidungen werden normaler-
weise nach viel Arbeit, Mühe und gebeterfüll-
ten Anstrengungen getroffen. Die Antwort des 
Herrn auf die fruchtlosen Bemühungen Oliver 
Cowderys macht dies klar: „Aber siehe, ich 
sage dir: Du musst es mit deinem Verstand 
durcharbeiten; dann musst du mich fragen, 
ob es recht ist, und wenn es recht ist, werde 
ich machen, dass dein Herz in dir brennt; 
darum wirst du fühlen, dass es recht ist.“ 
(LuB 9:8.) 

Sagen wir also zunächst: Wenn wir den 
Vater im Himmel ernsthaft suchen, wenn wir 
daran glauben, dass er unsere Gebete erhört, 
dann ist dies eine tröstliche Grundlage, auf 
der sich aufbauen lässt. Joseph Smith hat auch 
gesagt, der Herr werde kein Wasser aus 
einem trockenen Brunnen holen. Wir müssen 
daher unser Teil tun. Manchmal braucht man, 
um zu einer richtigen Entscheidung zu gelan-
gen, viel Energie, Lerneifer und Langmut. 

Hier sind einige gute Vorschläge, die unse-
ren Führungskräften helfen können, sich für 
die richtigen Maßnahmen zu entscheiden. 

1. Ist uns das Problem völlig klar? Allzu oft 
haben wir nicht genau definiert, was eigent-
lich entschieden werden soll. Das Problem 
muss klar und deutlich niedergeschrieben wer-
den. 

2. Ist das von uns festgestellte Problem wirk-
lich das relevante Problem? Behandelt die Füh-
rungskraft bloß die Symptome oder wirklich 
die Ursache? Ein Beispiel: Der Pfahlpräsident 
macht sich Gedanken über die Heimlehrarbeit 
in seinem Pfahl. Er will sie durch einige Ent-
scheidungen verbessern. Aus den Berichten 
geht hervor, dass Monat für Monat weniger 
Familien besucht werden. Der Pfahlpräsident 
ist bestürzt über die Heimlehrer, aber er er-
kennt nicht, dass er den Bischöfen und den 
Führern der Ältestenkollegien die Bedeutung 
der Heimlehrarbeit nicht richtig und kontinu-
ierlich klarmacht. Das wahre Problem liegt 
nicht an der Heimlehrarbeit, sondern an der 
mangelhaften Kommunikation zwischen dem 
Pfahlpräsidenten und denen, die ihm unterste-
hen. Als der Pfahlpräsident das Problem er-
kennt und korrigiert, verbessert sich die Heim-
lehrarbeit in seinem Pfahl beträchtlich. 

3. „Fühlt“ sich das Problem richtig an? In 
der Kirche sind wir offen für Inspiration. Wir 
streben danach, und der Vater im Himmel tut 
uns kund, ob das Problem, über das wir uns 
Gedanken machen, eine Entscheidung von uns 
verlangt. Inspiration ist ein wichtiger Aspekt 
der Entscheidungsfindung. 

4. Befassen Sie sich eingehend mit dem 
Problem. Das Problem muss untersucht und in 
seine Bestandteile zerlegt werden. Der gesun-
de Menschenverstand schreibt vor, dass alle 
zur Entscheidung anstehenden Punkte notiert 
und dass alle Einzelheiten aufgelistet werden 
sollen. Betrachten Sie die Gesamtsituation, und 
achten Sie so viel wie möglich auf Erfahrungs-
werte aus der Vergangenheit und der Gegen-
wart. Seien Sie unvoreingenommen. 

5. Erwägen Sie alle möglichen Alternativen. 
Richter Benjamin Nathan Cardozo vom Obers-
ten Gerichtshof [der Vereinigten Staaten] hat 
gesagt: „Ein jeder tendiert von Natur aus in 
eine bestimmte Richtung, was dazu beiträgt, 
dass Herz und Hand in Einklang sind.“ Die 
Fakten müssen daher gründlich ausgewertet 
und in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit, wie 
wir sie nach bestem Wissen sehen, aufgelistet 
werden. Unser Hauptanliegen muss immer 
sein, wie sich die Entscheidung auf die Mitglie-
der auswirkt. 

6. Beten und fasten Sie, um Inspiration zu 
erlangen. „Berate dich mit dem Herrn in allem, 
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was du tust, und er wird dich zum Guten len-
ken.“ (Alma 37:37.) Nach einer ausreichenden 
Beurteilung der Situation muss der letzte 
Schritt vor der Entscheidung Fasten und Beten 
sein. Hören Sie dabei gut zu, welche Antwort 
Ihnen zuteil wird. Zu oft beten wir, hören da-
bei aber nicht zu. 

7. Treffen Sie die Entscheidung. „Entschei-
dungen treffen ist ein einsames Geschäft“, 
sagte mein guter Freund Clarence B. Randall, 
früher der Chef des Unternehmens Inland Steel 
Company, „und je größer die Verantwortung 
ist, umso einsamer ist man dabei“. Wenn man 
jedoch die zuvor genannten sechs Schritte 
befolgt, erweisen sich die meisten Entschei-
dungen, die unsere Priestertumsführer treffen, 
als gut. 

8. Legen Sie fest, wie die Entscheidung in 
die Tat umgesetzt werden soll. Der Entschei-
dung müssen Taten folgen. Die Vorgehenswei-
se muss klargelegt werden, und Aufgaben sind 
zu verteilen. 

9. Fassen Sie nach und werten Sie aus. Ein 
guter Bruder hat einmal gefragt: „Wenn eine 
Entscheidung durch Inspiration zustande ge-
kommen ist, warum es nicht einfach dabei be-
lassen?“ Die Umstände ändern sich, und jede 
Änderung bringt es mit sich, dass man die Ent-
scheidung neu bewerten und unter Umstän-
den den Vorgang der Entscheidungsfindung 
erneut durchgehen muss. Auf jeden Fall muss 
man aber immer nachfassen, ob die Arbeit 
auch getan worden ist. 

Diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, 
treffen in ihren Berufungen bessere Entschei-
dungen, wenn sie diese neun Schritte befol-
gen. Bedenken Sie aber bitte: Der Herr hilft uns 
bei der Entscheidungsfindung, aber er erwar-
tet von uns auch, dass wir unser Teil tun. 

Wenn eine Entscheidung ansteht – wie kann 
man die vorgeschlagenen Maßnahmen wohl 
prüfen? Hier sind sechs Kriterien dazu: 

1. Kann diese Entscheidung den geistigen 
oder sittlichen Fortschritt verzögern oder be-
einträchtigen? 

2. Kann sie Erinnerungen schaffen, die un-
glücklich stimmen oder einem den inneren 
Frieden nehmen? 

3. Widerspricht sie dem offenbarten Willen 
oder den Geboten Gottes? „Ich, der Herr, bin 
verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage; tut ihr 
aber nicht, was ich sage, so habt ihr keine Ver-
heißung.“ (LuB 82:10.) 

4. Kann sie einem Einzelnen, einer Familie 
oder einer Gruppe Schaden zufügen? 

5. Macht mich die Entscheidung zu einem 
besseren Menschen oder einem besseren 

Mitarbeiter, soweit es Gottes Gesetze betrifft? 
Zum Beispiel: Für den Fall, dass wir das Wort 
der Weisheit halten, sind uns „Weisheit und 
große Schätze der Erkenntnis“ verheißen, 
„selbst verborgene Schätze.“ (LuB 89:19.) 

6. Kann sich diese Handlung segensreich 
auswirken? „Es gibt ein Gesetz, das im Him-
mel vor den Grundlegungen dieser Welt un-
widerruflich angeordnet wurde und auf dem 
alle Segnungen beruhen – und wenn wir 
irgendeine Segnung von Gott erlangen, dann 
nur, indem wir das Gesetz befolgen, auf dem 
sie beruht.“ (LuB 130:20,21.) 

Zum Abschluss möchte ich zehn Punkte 
nennen, die eine Führungskraft in ihre Über-
legungen mit einbeziehen sollte, um weise 
entscheiden zu können: 

1. Bitten Sie den Herrn, Sie bei der Entschei-
dungsfindung zu führen. 

2. Brennt Ihnen das Herz in der Brust, nach-
dem Sie die Entscheidung getroffen haben? 

3. Ist sie im Einklang mit den Worten der 
Propheten, nämlich mit den Worten der Präsi-
denten der Kirche und insbesondere des ge-
genwärtigen Präsidenten? 

4. In dem einen oder anderen Fall braucht 
man einfach nur den Verstand zu benutzen 
und eine Entscheidung zu treffen. So sagt der 
Herr in Lehre und Bündnisse beispielsweise, 
dass es ihm nichts ausmacht, ob die Brüder 
nun zu Wasser oder zu Land reisen, solange 
sie sich überhaupt auf den Weg machen (siehe 
LuB 61:22). 

5. Mitunter kann etwas nicht sofort entschie-
den werden, weil der Herr uns erst noch weite-
re Faktoren kundtun will. Dann muss man ler-
nen, einfach dem Herrn zu vertrauen. In den 
Worten des Herrn würde dies lauten: „Lasst ab 
und erkennt, dass ich Gott bin.“ (Psalm 46:11.) 

6. Bei wesentlichen Entscheidungen kann 
uns Fasten und Beten große geistige Einsich-
ten bringen. 

7. Normalerweise sollte man sich bemühen, 
die langfristigen Auswirkungen der Entschei-
dung zu erkennen, die man trifft. Mitunter 
jedoch inspiriert uns der Herr, eine vorläufige 
Entscheidung zu treffen, die zu einem Ergeb-
nis führt, das nur er kennt. In einem solchen 
Fall sollte man nie zögern. Wilford Woodruff 
[der vierte Präsident der Kirche] musste eine 
Anzahl von Entscheidungen treffen, bei denen 
er nur sagen konnte: „Ich weiß es nicht. Ich 
weiß nur, dass der Herr es mir geboten hat.“ 
[Siehe auch Mose 5:6.] Nephi kehrte nach Jeru-
salem zurück, ohne genau zu wissen, wie er 
vorgehen sollte. 
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8. Präsident Harold B. Lee erzählt in seinem 
Buch Decisions for Successful Living (Seite 45) 
von einem Gespräch mit einem Führer der 
Kirche, der sich bei Entscheidungen mitunter 
die Frage stellte: „Was würde Jesus in diesem 
Fall tun?“ Das geht natürlich nur, wenn man 
Jesus durch Lerneifer und ein rechtschaffenes 
Leben gut genug kennt, um sich diese Frage 
verständig stellen zu können. 

9. Man muss immer sicherstellen, dass man 
in seine Entscheidung auch den Geist einbe-
zogen hat. Mit anderen Worten, man muss 
offen sein für den Fall, dass der Geist einen an-
deren Kurs vorgibt als den, dem man von sich 
aus gefolgt wäre. Brigham Young hat einmal 
davon erzählt, wie er etwas Bestimmtes tun 
wollte, der Geist ihm aber einen anderen Weg 
wies. 

10. Es ist immer gut zu wissen, welche Ent-
scheidungen andere Führer der Kirche in ähn-
lichen Fällen getroffen haben. Das ist wahr-
scheinlich mit ein Grund dafür, dass der Pro-
phet Joseph Smith in den Sitzungen Bericht 
führen ließ. Man muss sich daher mit den Be-
richten, den Worten der Propheten und der 
Geschichte der Kirche befassen. 

Wir sind in einem Werk tätig, in dem wir 
nicht scheitern können, sofern wir unser Teil 
tun; und das gilt unter anderem auch für die 

Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Der 
Herr wird nicht zulassen, dass wir scheitern. 
Dies ist sein Werk. Es sind seine Kinder, für die 
zu sorgen wir berufen sind, und er liebt sie. 
Es ist sein Programm, durch das wir wirken, es 
ist seine Vollmacht – und er wird uns groß 
machen; ja, sogar über unsere normalen Fähig-
keiten hinaus. Dies weiß ich, und ich danke 
Gott für dieses kostbare Wissen und diese 
kostbaren Segnungen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Welche Anmerkungen von Präsident Ben-
son machen uns klar, wie wichtig kluge Ent-
scheidungen für unser ewiges Leben sind? 

• Welche der fünf grundlegenden Schritte 
beim Treffen von Entscheidungen erschei-
nen Ihnen in Ihrer Entwicklung als Füh-
rungskraft am wichtigsten? Erklären Sie. 
(Hinweis: Falls Sie diese Frage in der Klasse 
stellen wollen, sollten Sie sie weniger per-
sönlich formulieren, etwa: „Warum ist jeder 
dieser fünf Schritte bei der Entscheidungs-
findung wichtig?“) 

• Warum ist es wesentlich, dass Entscheidun-
gen auf richtigen Grundsätzen und Fakten 
beruhen? 

• Wie können wir überprüfen, ob unsere Ent-
scheidung richtig ist? 
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17. LEKTION

ERFOLGREICH VERSAMMLUNGEN 
LEITEN 

„Und ihre Versammlungen wurden von der Kirche auf die Weise, wie der Geist auf sie einwirkte, und 
durch die Macht des Heiligen Geistes geleitet; denn wie die Macht des Heiligen Geistes sie leitete, sei es zu 
predigen oder zu ermahnen oder zu beten oder zu flehen oder zu singen, ja, so geschah es.“ (Moroni 6:9.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Der Zweck der Versammlungen der Kirche und der Zusammenkünfte in der Familie soll darin 
bestehen, den Menschen zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. 

LEKTIONSINHALTE 

1. Die Versammlungen der Kirche und die Zusammenkünfte in der Familie sind dazu da, den 
Menschen zu helfen, sinnvolle Ziele zu erreichen und zu Jesus Christus zu kommen. 

2. Man kann lernen, gute Versammlungen zu planen und zu leiten. 

1. PUNKT:  DIE VERSAMMLUNGEN DER KIRCHE UND 
DIE ZUSAMMENKÜNFTE IN DER FAMILIE SIND DAZU 
DA, DEN MENSCHEN ZU HELFEN, SINNVOLLE ZIELE 
ZU ERREICHEN UND ZU JESUS CHRISTUS ZU 
KOMMEN. 

KOMMENTAR 

Während seines irdischen Wirkens kam 
Jesus Christus oft mit seinen Jüngern und an-
deren zusammen (siehe Matthäus 5:1; Markus 
2:2; Lukas 4:14,15; Johannes 6:3). Nach seiner 
Auferstehung kam er auch mit seinen Jüngern 
im Land des Buches Mormon zusammen (sie-
he 3 Nephi 12). In unserer Evangeliumszeit 
wies der Herr den Propheten Joseph Smith an, 
dass sich die Heiligen oft versammeln sollten 
(siehe LuB 20:55). 

Bischof Robert L. Simpson, damals Ratgeber 
in der Präsidierenden Bischofschaft, hat ge-
sagt: „Wenn wir danach streben, Gott den 
Vater und seinen Sohn, Jesus Christus, kennen 
zu lernen, müssen wir uns mit den heiligen 
Schriften vertraut machen. Wir müssen die 
Versammlungen besuchen, wie sie durch unse-
re neuzeitlichen Propheten festgelegt worden 
sind, sodass Herz und Verstand mit den Leh-
ren der Wahrheit und dem Geist des Zeugnis-
ses erfüllt werden, das von anderen und uns – 
wie wir von Zeit zu Zeit dazu aufgerufen wer-
den oder uns gedrängt fühlen – gegeben wird. 
So bauen wir in uns das Zeugnis – die Über-
zeugung – auf, dass Gott lebt.“ (The Powers and 
Responsibilities of the Priesthood, Ansprache an 
der Brigham-Young-Universität, 31. März 
1964, Seite 3.) 

Präsident Spencer W, Kimball hat einmal 
gesagt: „Lassen Sie sich nicht verleiten, allzu 
viele Versammlungen in den Sabbat zu stop-
fen. Machen Sie Ihre regulären Versammlun-
gen so geistig und effizient wie möglich. Eine 
Versammlung braucht weder hastig noch 
überstürzt zu sein, denn man kann so planen, 
dass sie ihren heiligen Zweck ohne Schwierig-
keit erfüllen kann.“ (Ensign, Mai 1981, 
Seite 88f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Fragen Sie: Warum haben wir in der Kirche 
und mit der Familie so viele Versammlungen? 
Inwiefern sind manche Versammlungen effizi-
enter als andere? 

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsi-
dent Ezra Taft Benson vor: „Wer die Versamm-
lungen der Kirche treu besucht, erlangt Seg-
nungen, die auf keine andere Weise erlangt 
werden können.“ (Ensign, Mai 1986, Seite 44.) 
Lassen Sie die Teilnehmer einige wichtige Ver-
sammlungen der Kirche aufzählen und erklä-
ren, inwiefern die Teilnahme an diesen Ver-
sammlungen segensreich sein kann. 

Erklären Sie: Es gibt Pflichtversammlungen 
und es gibt Versammlungen, die zwar hilf-
reich, aber keine Pflichtversammlungen sind. 
Es gibt Versammlungen, die der Gottesvereh-
rung dienen, und Versammlungen, in denen 
wir Aktivitäten planen. Es gibt feierliche und 
zwanglose Versammlungen. In manchen Ver-
sammlungen ist jeder willkommen, an ande-
ren darf nur teilnehmen, wer würdig ist. 
Erklären Sie, dass die Führungskraft, die eine 
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dieser Versammlungen abhält, mittels der Ver-
sammlung den Menschen helfen kann, lohnen-
de Ziele zu erreichen und zu Christus zu kom-
men (siehe den Kommentar). Die Führungs-
kraft muss beim Planen und Abhalten von 
Versammlungen und Aktivitäten Acht geben, 
dass sie nicht die Familie beeinträchtigen, die 
ja der Ort ist, wo das Evangelium am besten 
gelehrt und gelernt werden kann. 

2. PUNKT:  MAN KANN LERNEN, GUTE 
VERSAMMLUNGEN ZU PLANEN UND ZU LEITEN. 

KOMMENTAR 

Als Führungskraft in der Kirche plant und 
leitet man die unterschiedlichsten Versamm-
lungen – solche, die der Gottesverehrung die-
nen, aber auch Schulungs- und Planungssit-
zungen. Die neuzeitlichen Propheten lehren, 
dass die Familie wöchentlich zum Familien-
abend zusammenkommen soll. Eltern und 
Kinder ermuntern sich gegenseitig, nach den 
Evangeliumsgrundsätzen zu leben. Sie spre-
chen über familiäre Belange. 

Einer der ersten Schritte beim Planen einer 
guten Versammlung besteht darin, dass man 
sich ihren Zweck bewusst macht. Beim Planen 
der Abendmahlsversammlung muss dem Bi-
schof beispielsweise klar sein, dass sie dazu 
dient, dass wir das Abendmahl nehmen, Gott 
verehren, das Evangelium lernen, heilige 
Handlungen wie die Konfirmierung vollzie-
hen, die Belange der Gemeinde regeln und die 
Mitglieder geistig stärken. Sobald die Füh-
rungskraft den Zweck der Versammlung ver-
steht, kann sie daran gehen, diesen Zweck auf 
die bestmögliche Weise zu verwirklichen. 

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium 
der Zwölf hat zu Versammlungen im All-
gemeinen den folgenden Rat gegeben: 

• „Achten Sie darauf, dass die schriftliche 
Tagesordnung … hauptsächlich den Men-
schen und nicht das Programm in den Mit-
telpunkt stellt. 

• Der Zweck der Versammlung muss eindeu-
tig sein. Sie muss pünktlich beginnen und 
enden. 

• Es muss genügend Zeit geben, über die 
Bedürfnisse der Menschen zu sprechen. 

• Hören Sie aufmerksam und ernsthaft den 
Empfehlungen [der Anwesenden] zu, und 
treffen Sie sodann eine Entscheidung bzw. 
geben Sie einen Auftrag. Entscheidung 
bzw. Auftrag müssen auf eine konkrete, 
messbare Handlungsweise hinauslaufen. 

• Treffen Sie Ihre Entscheidungen gebeterfüllt. 

• Bitten Sie bei jedem Auftrag jemanden, 
dafür die Verantwortung zu übernehmen 
und zum vereinbarten Termin darüber zu 
berichten. 

• Wird ein Auftrag erteilt, spricht man eher 
über das Was als über das Wie. Das bedeu-
tet, dass derjenige, der den Auftrag erhält, in 
Bezug auf das Erreichte rechenschaftspflich-
tig ist und nicht so sehr in Bezug auf die 
Methode, die er benutzt.“ 

(Counseling with Our Councils: Learning to 
Minister Together in the Church and in the Family, 
1997, Seite 124f.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Besprechen Sie anhand des Materials im 
Kommentar und anhand Ihrer Erfahrungen, 
wie man gute Versammlungen in der Kirche 
und gute Zusammenkünfte im familiären Rah-
men plant und leitet. Teilen Sie die Klasse in 
kleine Gruppen auf. Jede Gruppe soll einen 
Entwurf von etwa einer Seite zur Planung und 
Leitung einer Versammlung erstellen. Bitten 
Sie die Gruppen, ihre Entwürfe zu erläutern. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Präsident Boyd K. Packer 

Amtierender Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel 

„Die ungeschriebene Ord-
nung“, The Unwritten Order 
of Things, Andacht an der 
Brigham-Young-Universität, 
15. Oktober 1996 

Ich spreche heute in meiner Eigenschaft als 
Lehrer zu Ihnen. Ich bin geprägt von einem 
Lehrer, den ich über 50 Jahren hatte. Wie so oft 
ging der Einfluss dieses Lehrers weit über sein 
eigentliches Sachgebiet hinaus. Dr. Schaefer 
war Professor für Mathematik an der Washing-
ton State University in Pullman im US-Bundes-
staat Washington. Er war ein unauffälliger 
Mensch. Seinen Vornamen habe ich vergessen, 
aber das, was er anlässlich unserer ersten Be-
gegnung sagte, werde ich nie vergessen. 

Es war während des 2. Weltkriegs. Wir be-
fanden uns in der Pilotenausbildung und wur-
den zu einem Crashkurs in Meteorologie, 
Wetter, Navigation, Physik, Aerodynamik und 
weiteren technischen Fächern an die Universi-
tät geschickt. Wir fanden die Bezeichnung 
„Crashkurs“ eher unglücklich gewählt. Inten-
sivkurs wäre uns angehenden Piloten lieber 
gewesen. 

Der Druck war enorm, denn wer diesen 
Kurs nicht schaffte, konnte die Ausbildung 
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zum Piloten nicht fortsetzen. Unter meinen 
Kollegen waren auch Kadetten, die schon am 
College studiert hatten und in der Ausbildung 
weiter waren als ich, der ich gerade erst die 
High School abgeschlossen hatte. 

Dr. Schaefer sollte mit uns in wenigen Wo-
chen beinahe die gesamte Mathematik – von 
den Grundrechnungsarten bis hin zur Integral-
rechnung – durchnehmen. Ich hatte überhaupt 
keine Hoffnung – bis er dann den Kurs wie 
folgt eröffnete: „Einige von Ihnen haben schon 
höhere Mathematik auf dem College studiert, 
aber meine Aufgabe ist es, die Anfänger zu 
unterrichten. Ich bitte diejenigen, die sich be-
reits auskennen, um Geduld, während ich den 
Anfängern die Grundlagen vermittle.“ Aus 
seinen Worten und noch mehr aus seiner Art 
des Unterrichtens fasste ich Mut und schaffte 
den Kurs relativ leicht. Andernfalls wäre mir 
das vielleicht unmöglich gewesen. 

Als ich dann Lehrer wurde, motivierte mich 
mein Vorbild Dr. Schaefer, mein Bestes zu tun, 
um die grundlegenden, einfachen Wahrheiten 
auf möglichst verständliche Weise zu lehren. 
Ich habe gemerkt, wie schwer es ist, etwas ein-
fach darzustellen. 

Einige Jahre nach dem Krieg war ich wieder 
an der Washington State University und traf 
dort Dr. Schaefer. Er konnte sich natürlich 
nicht mehr an mich erinnern. Ich war nur ei-
ner von hunderten von Kadetten gewesen, die 
er unterrichtet hatte. Ich dankte ihm für das, 
was er mich gelehrt hatte. Mathematik und In-
tegralrechnung hatte ich schon lange wieder 
vergessen, nicht aber, dass er ein vorbildlicher 
Lehrer gewesen war. 

Gemäß diesem Beispiel möchte ich Ihnen 
heute etwas über die Kirche erzählen. Was ich 
sage, steht nicht in den heiligen Schriften, aber 
es ist im Einklang mit den Grundsätzen, die 
dort vermittelt werden. 

Ein Prinzip ist eine Wahrheit mit Bestand, 
ein Gesetz, eine Regel, woran man sich in sei-
nen Entscheidungen orientieren kann. Prinzi-
pien werden für gewöhnlich nicht bis ins 
kleinste Detail erklärt. Man kann sich also nach 
den Gegebenheiten richten und – mit dieser 
beständigen Wahrheit, diesem Prinzip als 
Anker – seinen Weg finden. 

Was ich Ihnen sage, steht nicht in unseren 
Handbüchern oder Leitfäden. Doch selbst 
wenn dem so wäre, haben ja die meisten von 
Ihnen kein Handbuch – nicht das MP- oder 
FHV-Handbuch oder ein anderes –, weil die 
nur den Führungskräften gegeben werden. 

Ich möchte über das sprechen, was ich die 
„ungeschriebene Ordnung“ nenne. Mein 
Unterricht könnte auch heißen: „Was in der 

Kirche ganz normal ist und was jedes Mitglied 
wissen sollte.“ Obwohl es also ganz normal ist, 
ist es doch immens wichtig. Wir unterstellen 
irgendwie, dass jeder schon weiß, was ganz 
normal ist. Wenn Sie es wissen, dann müssen 
Sie es durch Beobachtung und eigene Erfah-
rung gelernt haben, denn es ist nirgends auf-
geschrieben und wird auch nicht im Unter-
richt gelehrt. Wenn ich nun also fortfahre und 
Sie bereits alles wissen, dann seien Sie bitte 
geduldig, während ich die Anfänger unter-
richte. Machen Sie inzwischen ein Nickerchen. 

Das Fundament von Wissen und Zeugnis 
ändert sich nie – nämlich das Zeugnis, dass 
Gott der Vater lebt, dass Jesus der Messias ist, 
dass uns der Heilige Geist inspiriert, dass die 
Wiederherstellung stattgefunden hat, dass uns 
das Evangelium in seiner Fülle und die gleiche 
Organisation, wie sie in der Urkirche bestan-
den hat, offenbart worden sind. Das wird 
überall und immer gelehrt – im Unterricht, 
in den heiligen Schriften, in den Handbüchern 
und Leitfäden – einfach bei allem, was wir 
tun. 

Auch die grundlegenden Lehren und An-
weisungen in Bezug auf die Organisation der 
Kirche sind in den heiligen Schriften zu fin-
den. Daneben erfahren wir noch aus einer wei-
teren Quelle, wie die Kirche funktioniert: Wir 
lernen nämlich aus Erfahrung und durch Beob-
achtung. Wenn Sie das lernen, was nicht nie-
dergeschrieben ist, die ungeschriebene Ord-
nung, dann können Sie eine bessere Führungs-
kraft sein, denn eine Führungskraft werden 
Sie sein. Die wichtigsten Führungspositionen 
sind die in der Familie – Vater, Mutter, Mann, 
Frau, ältere Geschwister. 

Außerdem gibt es in der Kirche Führungs-
positionen und Möglichkeiten des Lehrens wie 
sonst nirgends auf Erden. 

Das, worüber ich spreche, steht zwar nir-
gends geschrieben, aber es lässt sich leicht er-
lernen. Achten Sie auf die ungeschriebene Ord-
nung, interessieren Sie sich dafür, und Sie stel-
len fest, dass Ihre Fähigkeiten zunehmen und 
Sie für den Herrn wertvoller werden. 

Bevor ich Ihnen einige Beispiele dieser unge-
schriebenen Ordnung gebe, möchte ich Sie da-
ran erinnern, dass der Herr gesagt hat: „Mein 
Haus ist ein Haus der Ordnung, spricht der 
Herr, Gott.“ (LuB 132:18; Hervorhebung hinzu-
gefügt.) Und er sagte zu seinem Propheten: 
„Seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ord-
nung geschieht; denn es ist nicht erforderlich, 
dass der Mensch schneller laufe, als er Kraft 
hat. Und weiter, es ist ratsam, dass er eifrig sei, 
auf dass er dadurch den Preis gewinne; darum 
muss alles in Ordnung getan werden.“ (Mosia 
4:27; Hervorhebung hinzugefügt.) 
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Paulus wies die Korinther an: „Alles soll in 
Anstand und Ordnung geschehen“. (1 Korin-
ther 14:40; Hervorhebung hinzugefügt.) Da-
rauf kommen wir später noch einmal zu spre-
chen. 

Das, was ich Ihnen sagen möchte, ist aber 
nicht so streng, dass die Kirche auseinander 
fällt, wenn man sich nicht immerzu strikt da-
ran hält. Aber es setzt eine gewisse Note, es 
legt einen Standard der Würde und Ordnung 
zugrunde und macht unsere Versammlungen 
und unseren Unterricht – und auch unsere 
Aktivitäten – einfach besser. Wenn Sie das wis-
sen, wird auch Ihr Leben besser. 

Unsere Versammlungen müssen so geleitet 
werden, dass die Mitglieder geistig erquickt 
werden und bei den Herausforderungen, die 
das Leben an sie stellt, im Einklang mit dem 
Geist bleiben. Wir müssen Bedingungen schaf-
fen, unter denen die Mitglieder durch Inspira-
tion ihre Probleme selbst lösen können. Es gibt 
einiges Einfache, das dazu beiträgt, während 
anderes dem entgegensteht. Alma lehrt: 
„Durch Kleines und Einfaches wird Großes 
zustande gebracht; und kleine Mittel beschä-
men in vielen Fällen die Weisen.“ (Alma 37:6.) 

Mein erstes Beispiel dieser ungeschriebenen 
Ordnung ist ein ganz einfaches: Wer über eine 
Versammlung präsidiert, muss auf dem Podi-
um und in der Nähe dessen sitzen, der die 
Leitung hat. Es ist nämlich nicht ganz leicht, 
über eine Versammlung zu präsidieren, wenn 
man mitten unter den Versammelten sitzt. 
Derjenige, der präsidiert, ist für die Leitung 
der Versammlung verantwortlich und hat das 
Recht und die Pflicht, Inspiration zu empfan-
gen. Ihm kann eingegeben werden, etwas, 
was in der Versammlung geschieht, zu ändern 
oder zu berichtigen. Dies gilt ebenso für eine 
HO-Versammlung, über die eine Schwester 
präsidiert, wie für jede andere Versammlung. 

Ein neuer Pfahlpräsident fragt manchmal: 
„Muss ich denn in jeder Versammlung im 
Pfahl auf dem Podium Platz nehmen? Kann 
ich nicht bei meiner Familie sitzen?“ Ich sage 
ihm dann: „Wenn Sie präsidieren, müssen Sie 
auf dem Podium sitzen.“ Ich würde ihm 
gerne sagen (aber das tu ich nicht): „Ich darf 
es ja auch nicht; warum sollten Sie es also dür-
fen?“ 

Ein weiteres Beispiel: Sehen Sie sich die 
Erste Präsidentschaft an – der Erste Ratgeber 
sitzt immer rechts vom Präsidenten, der Zwei-
te Ratgeber sitzt links. Dies ist ein Beispiel 
dafür, wie etwas „in Anstand und Ordnung“ 
geschieht, wie Paulus es ausdrückt. Normaler-
weise, aber nicht immer, spricht der präsidie-
rende Beamte am Ende der Versammlung. Er 
kann das eine oder andere klarstellen oder kor-

rigieren. Ich habe das oft am Ende einer 
Versammlung erlebt: „Bruder oder Schwester 
Sowieso hat dies und das gesagt, aber gewiss 
hat er (oder sie) dieses und jenes gemeint.“ 

Ein weiteres Beispiel: Wir streben nicht nach 
einer bestimmten Berufung in der Kirche, und 
wir bitten auch nicht darum, entlassen zu wer-
den. Wir werden durch Inspiration zu einem 
Amt in der Kirche berufen. Auch wenn eine 
Berufung auf unbeholfene Weise ausgespro-
chen wird, ist es nicht klug, sie auszuschlagen. 
Wir gehen von der Annahme aus, dass die 
Berufung vom Herrn kommt. Der fünfte Glau-
bensartikel besagt, „dass man durch Prophe-
zeiung und das Händeauflegen derer, die Voll-
macht dazu haben, von Gott berufen werden 
muss, um das Evangelium zu predigen und 
seine heiligen Handlungen zu vollziehen“. 

Falls es aufgrund der Umstände für Sie 
schwierig ist, weiterhin zu dienen, können Sie 
sich mit der Führungskraft beraten, die Sie 
berufen hat. Wir berufen uns nicht selbst, und 
wir entlassen uns auch nicht selbst. Manchmal 
gefällt einer Führungs- oder einer Lehrkraft 
ihr hohes Amt so sehr, dass sie nicht entlassen 
werden möchte, auch wenn sie schon lange 
gedient hat. Das ist dann immer ein Zeichen 
dafür, dass es Zeit für einen Wechsel ist. 

Wir sollen tun, wozu wir berufen sind. Wir 
sollen die Berufung ebenso wie die Entlassung 
annehmen, denn sie erfolgen durch dieselbe 
Vollmacht. 

Als Präsident J. Reuben Clark als Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft berufen 
wurde, nachdem er viele Jahre als Erster Rat-
geber gedient hatte, sagte er in der feierlichen 
Versammlung, in der die neue Erste Präsident-
schaft zur Bestätigung vorgelegt wurde: „Im 
Dienst des Herrn zählt nicht, wo man dient, 
sondern, wie man dient. In der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage über-
nimmt jeder das Amt, zu dem er ordnungs-
gemäß berufen wird – er strebt nicht danach, 
und er lehnt es auch nicht ab.“ (Conference 
Report, April 1951, Seite 154; Hervorhebung 
hinzugefügt.) Damals wurde eine wertvolle 
Lektion in Bezug auf die ungeschriebene Ord-
nung gelehrt. 

Ich habe vor Jahren gelernt, dass wir uns 
nicht aussuchen, wo wir dienen – wir nehmen 
einfach die Berufung an. Kurz nach meiner 
Hochzeit wurde ich als Pfahl-Zweitsekretär 
berufen. Der Bischof wollte mich aber nicht als 
Lehrer der Evangeliumslehreklasse entlassen. 
Er sagte mir, als Lehrer hätte ich weitaus mehr 
zu bieten als in dem unbedeutenden Amt des 
Pfahl-Zweitsekretärs. Aber er wusste, dass 
gemäß der ungeschriebenen Ordnung der 
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Pfahlpräsident präsidierte und dass daher des-
sen Berufung Vorrang hatte. 

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was ich al-
les in jener Berufung gelernt habe. Ich konnte 
miterleben, wie eine Präsidentschaft arbeitet. 
Ich war Zeuge, wie die Berufung und Entlas-
sung von Pfahl- und Gemeindebeamten auf-
grund von Offenbarung erfolgte. Dadurch, 
dass ich den Pfahlpräsidenten beobachtete, 
lernte ich aus Erfahrung vieles, was nicht im 
Handbuch steht. In der Berufung lernte ich 
erstmals Mitglieder der Zwölf sowie weitere 
führende Brüder kennen, die zu den Konferen-
zen kamen. Es war eine Zeit, da ich in der un-
geschriebenen Ordnung geschult wurde. 

Einmal saß ich mit Präsident Kimball, der, 
soweit ich mich erinnern kann, 19 Jahre als 
Pfahlsekretär gedient hat, im Flugzeug. Je-
mand, der damals im selben Pfahl gelebt hatte, 
war auch im Flugzeug. Er sagte zu mir: „Hätte 
ich gewusst, dass unser Pfahlsekretär einmal 
Präsident der Kirche wird, hätte ich ihn viel 
besser behandelt.“ 

Bruder Kimball diente einst als Zweiter Rat-
geber in der Pfahlpräsidentschaft, und der 
damalige Pfahlsekretär zog weg. Man berief 
einen anderen Sekretär, doch auch dieser zog 
um. Dann übernahm Bruder Kimball die Auf-
gabe. Bruder Melvin J. Ballard kam zur Konfe-
renz und sagte: „Sie sollten nicht Zweiter Rat-
geber und Pfahlsekretär gleichzeitig sein. Bitte 
wählen Sie, was Sie lieber tun möchten.“ 

Bruder Kimball war es nicht gewohnt, sich 
so etwas aussuchen zu können. Er wollte, dass 
Bruder Ballard sich für eines entschied, aber 
der sagte: „Nein, Sie sagen, was Sie wollen.“ 
Also sagte Bruder Kimball: „Ich habe eine 
Schreibmaschine. [Damals hatten nur sehr 
wenige eine Schreibmaschine.] Ich kenne das 
System. Ich denke, ich kann mehr leisten, 
wenn ich Pfahlsekretär bleibe.“ Und so ge-
schah es auch. 

Damals erhielt der Pfahlsekretär jeden Mo-
nat einen kleinen Geldbetrag – nicht viel, aber 
etwas eben, um sich, wie ich annehme, Büro-
material kaufen zu können. Eine Schwester, 
die ihn gut kannte, schrieb ihm: „Spencer, ich 
bin überrascht, dass du eine Berufung einfach 
nur deshalb annimmst, weil du Geld dafür be-
kommst.“ Und sie ließ ihn wissen: „Wenn du 
nicht innerhalb von zwei Monaten deine Ein-
stellung änderst, wirst du von der Kirche ab-
fallen.“ Tja, diese Voraussage ging ein biss-
chen daneben, nicht wahr? 

Noch ein Beispiel: Einmal präsidierte Elder 
Harold B. Lee über unsere Pfahlkonferenz. 
Zwischen den Versammlungen nahmen wir im 
Haus von Präsident Zundell das Mittagessen 
ein. Meine Frau Donna und ich kamen ein 

wenig später an, weil wir zuvor nach Hause 
gehen mussten, um nach unseren kleinen 
Kindern zu sehen. Elder Lee war noch einmal 
zu seinem Auto gegangen, um etwas zu holen, 
und kehrte gerade wieder zurück, als wir an-
kamen. Wir waren wohl sichtlich bewegt, mit 
einem Apostel persönlich zu sprechen und ihm 
die Hand zu geben. Er machte eine Geste zum 
Haus hin und sagte über die Pfahlpräsident-
schaft, die dort zusammen war: „Das sind 
großartige Männer. Lernen Sie von Männern 
wie diesen.“ Und wieder hatte ich, diesmal 
durch einen Apostel, etwas von der unge-
schriebenen Ordnung gelernt. 

So vieles kann man einfach dadurch lernen, 
dass man die erfahrenen Führer in der Ge-
meinde und im Pfahl beobachtet. So vieles 
kann man dadurch lernen, dass man auf die 
älteren Brüder und Schwestern hört, die be-
reits ein Leben lang Erfahrungen in der Schule 
der ungeschriebenen Ordnung gesammelt ha-
ben. 

Ein weiteres Beispiel: Es gibt eine Ordnung, 
an die wir uns halten, wenn wir jemand um 
Rat oder um einen Segen bitten. Es ist ganz 
einfach – wir wenden uns an unsere Eltern. 
Wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen, 
können wir auch unseren Heimlehrer um 
einen Segen bitten. Wenn wir Rat brauchen, 
wenden wir uns an den Bischof. Er kann uns 
eventuell auch an den für ihn zuständigen 
Führer verweisen, nämlich an den Pfahlpräsi-
denten. Aber wir wenden uns nicht an die 
Generalautoritäten. Wenn wir Rat brauchen, 
schreiben wir nicht den Generalautoritäten, 
und wir gehen auch nicht davon aus, dass je-
mand in einer prominenteren Position uns des-
wegen auch einen inspirierteren Segen gibt. 
Wenn wir allein das in der Kirche lernen könn-
ten, würde große Macht auf uns ruhen. 

Präsident Joseph F. Smith hat erklärt: Wenn 
in der Familie jemand krank ist, so ist es Recht 
und Pflicht des Vaters, zu präsidieren – selbst 
wenn gerade ein „Apostel oder auch ein Mit-
glied der Ersten Präsidentschaft der Kirche zu-
gegen wäre“. (Gospel Doctrine, Seite 286.) 

Es gibt einen einzigen autorisierten Weg, auf 
dem der Bischof, der Pfahlpräsident, eine Ge-
neralautorität und jeder andere in der Voll-
machtslinie umgangen werden kann. Er be-
steht darin, dass wir zum Vater im Himmel 
beten. Dadurch lassen sich unsere Probleme in 
den meisten Fällen lösen. 

Ein weiterer Grundsatz: In der Kirche er-
folgt Offenbarung von oben nach unten. Offen-
barung beschränkt sich normalerweise nur 
auf den Zuständigkeitsbereich oder die geo-
graphischen oder die gesetzten Grenzen des-
sen, der berufen ist. Hat beispielsweise der 
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Bischof ein Problem zu lösen, so wird ihm kei-
ne Offenbarung dadurch zuteil, dass er sich 
mit dem Bischof einer anderen Gemeinde oder 
aus einem anderen Pfahl bespricht, mit dem 
er vielleicht verwandt oder der ein Arbeits-
kollege von ihm ist. 

Ich habe aus Erfahrung gelernt, dass Offen-
barung von oben kommt und nicht von neben-
an. Selbst wenn jemand nebenan noch so er-
fahren, alt oder geistig gesinnt erscheinen mag, 
so ist es doch immer besser, sich an den vor-
gesehenen Weg zu halten. 

Grundsatz: Ein guter Führer ist auch immer 
ein guter Gefolgsmann. In einer Zusammen-
kunft mit Bischöfen fragte mich einmal ein 
neuberufener Bischof, der sich in seinem Amt 
erst noch zurechtfinden musste: „Wie bekom-
me ich die Menschen dazu, dass sie mir fol-
gen? Ich habe insgesamt neun Schwestern als 
PV-Leiterin berufen, aber keine hat angenom-
men.“ In jener Versammlung herrschte eine 
fröhliche und angenehme Stimmung, und 
daher war dies der ideale Zeitpunkt für eine 
Unterweisung. Ich entgegnete, meiner Mei-
nung nach habe er wohl keine dieser neun 
Schwestern tatsächlich „berufen“. Er habe sie 
wohl eher nur gefragt oder darum gebeten. 

Ich sagte ihm, wenn er ernsthaft gebetet und 
sich mit seinen Ratgebern beraten hätte, wer 
die PV leiten solle, hätte die erste Schwester 
die Berufung angenommen. Eventuell wäre er 
beim Interview daraufgekommen, dass es aus 
dem einen oder anderen Grund nicht ratsam 
oder an der Zeit sei, dass diese Schwester in 
dieser Berufung dienen solle, und er hätte sie 
doch nicht berufen. Aber das wäre sicherlich 
nicht bei mehr als ein, zwei Schwestern der 
Fall gewesen. Wenn aber so viele Schwestern 
die Berufung abgelehnt hatten, entsprach 
irgendetwas nicht der Ordnung – nämlich der 
ungeschriebenen Ordnung. 

Und weil in der Versammlung ein so guter 
Geist herrschte, sagte ich zu ihm: „Bischof, ich 
weiß noch etwas über Sie. Sie sind keiner, der 
sich gern führen lässt, stimmt’s? Sind Sie 
nicht derjenige, der immer alles in Frage stellt, 
worum der Pfahlpräsident seine Bischöfe bit-
tet?“ Die anderen Bischöfe im Raum schmun-
zelten und nickten – genau, das war er. Er 
selbst schmunzelte auch und meinte, das sei 
wohl richtig. Ich sagte: „Vielleicht ist das der 
Grund, warum die Mitglieder Ihnen nicht fol-
gen – weil Sie Ihren Führern auch nicht folgen. 
Ein Führer in der Kirche ist immer auch ein zu-
verlässiger und loyaler Gefolgsmann. So will 
es die Ordnung – die ungeschriebene Ord-
nung.“ 

Als ich ein junger Mann war, kam Elder 
Spencer W. Kimball einmal zu unserer 

Konferenz und erzählte uns dieses Erlebnis: 
Als er in Safford in Arizona Pfahlpräsident 
war, musste ein – wie es damals hieß – neuer 
Pfahl-Superintendent der Jungen Männer be-
rufen werden. Eines Tages verließ Elder Kim-
ball sein Büro, ging ein paar Schritte die Straße 
hinunter und wandte sich an den Inhaber eines 
Geschäftes. Er sagte: „Jack, was hältst du da-
von, Pfahl-Superintendent der Jungen Männer 
zu werden?“ 

Jack antwortete: „Ach, Spencer, doch nicht 
ich!“ 

Darauf sagte Spencer Kimball: „Natürlich 
du. Du kommst doch gut mit den Jugend-
lichen aus.“ Und er versuchte ihn zu über-
zeugen, aber der Mann lehnte ab. 

Später am selben Tag, nachdem Elder Kim-
ball eine Weile darüber gebrütet hatte, was da 
wohl falsch gelaufen war, kam ihm in den 
Sinn, was Jakob im Buch Mormon gesagt hat: 
„Nachdem ich zuvor vom Herrn meinen Auf-
trag erhalten hatte.“ (Jakob 1:17.) Er ging noch 
einmal zu Jack. Diesmal sprach er ihn mit 
„Bruder“ an und nannte ihn beim Nachna-
men. Dann sagte er: „Wir müssen im Pfahl ein 
Amt neu besetzen. Meine Ratgeber und ich 
haben darüber beraten und längere Zeit gebe-
tet. Am Sonntag sind wir alle niedergekniet 
und haben den Herrn um Inspiration gebeten, 
wer in dieses Amt berufen werden soll. Und 
wir haben die Eingebung empfangen, dass du 
berufen werden sollst. Ich bin als Diener des 
Herrn gekommen, um diese Berufung auszu-
sprechen.“ 

Jack sagte: „Gut, Spencer, wenn du es so 
sagst. …“ 

„Genau so sage ich es.“ 

Sie wissen wohl, wie die Geschichte ausge-
gangen ist. Es hilft, wenn man sich an die rech-
te Ordnung hält – selbst an die ungeschriebe-
ne Ordnung. 

Auf meinem Schreibtisch liegt der Brief ei-
nes Bruders, der sehr verärgert ist, weil er 
nicht auf die rechte Weise zu seinem Amt be-
rufen worden ist. Er hat die Berufung ange-
nommen und ist bereit zu dienen, aber er sagt, 
der Bischof habe nicht zuerst seine Frau ge-
fragt und auch sonst nicht richtig gehandelt. 

In meiner Antwort werde ich versuchen, ihn 
etwas über die ungeschriebene Ordnung zu 
lehren – nämlich darüber, dass man ein wenig 
Geduld haben muss mit der Art und Weise, 
wie in der Kirche vorgegangen wird. Im ersten 
Abschnitt von Lehre und Bündnisse ruft der 
Herr einen jeden auf, „im Namen Gottes, des 
Herrn, ja, des Erretters der Welt“, zu sprechen 
(LuB 1:20). Ich werde ihm wohl sagen, dass er 
vielleicht auch eines Tages Bischof sein wird, 
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beladen mit den Problemen der Gemeinde und 
dazu seiner eigenen Last, und ich werde ihm 
empfehlen, dass er jetzt das gibt, was er in so 
einem Fall auch gern erhalten möchte. 

Ein weiterer Punkt der Ordnung: Der Bi-
schof darf die Gestaltung der Versammlungen 
nicht den Mitgliedern überlassen. Er darf die 
Gestaltung einer Beerdigung oder der Verab-
schiedung eines Missionars nicht der Familie 
überlassen. Es entspricht nicht der rechten 
Ordnung, wenn die Mitglieder oder die Fa-
milien erwarten, sie könnten bestimmen, wer 
sprechen wird und wie lange. Natürlich kann 
man Vorschläge machen, aber der Bischof darf 
die Versammlung nicht aus der Hand geben. 
Wir machen uns Sorgen, dass in unseren Ver-
sammlungen so oft von der rechten Ordnung 
abgewichen wird. 

Beerdigungen können und sollen sehr 
geistige, eindrucksvolle Versammlungen sein. 
Doch sie werden zu zwanglosen Familientref-
fen unter Anwesenheit der Gemeindemitglie-
der. Oft wird der Geist durch lustige Erzählun-
gen oder Witze verdrängt, wo es doch an der 
Zeit wäre, Geistiges, ja, selbst Heiliges zu leh-
ren. 

Wenn die Familie darauf besteht, dass bei 
der Beerdigung mehrere Angehörige spre-
chen, dann hört man nur etwas über den Ver-
storbenen, doch nichts über das Sühnopfer, die 
Auferstehung und die tröstlichen Verheißun-
gen, die in den heiligen Schriften offenbart 
sind. Es ist in Ordnung, wenn auf der Beerdi-
gung ein Angehöriger spricht, aber dann sol-
len seine Ausführungen im Einklang mit dem 
Geist der Versammlung stehen. 

Ich habe den Brüdern gesagt: Falls auf mei-
ner Beerdigung jemand in seiner Ansprache 
über mich spricht, stehe ich auf und weise ihn 
zurecht. Das Evangelium muss gelehrt wer-
den. Ich kenne keine Versammlung, in der die 
Versammelten eher bereit sind, durch einen 
Sprecher Offenbarung und Inspiration zu emp-
fangen als bei einer Beerdigung. Dieser Vor-
zug wird uns genommen, weil wir die Ord-
nung – die ungeschriebene Ordnung – in Be-
zug auf den geistlichen Dienst der Kirche und 
den Empfang des Geistes nicht verstehen. 

Der Bischof darf die Versammlungen nicht 
aus der Hand geben. Das gilt auch für die 
Verabschiedung unserer Missionare. Wir ma-
chen uns große Sorgen, weil dies jetzt zu einer 
Art Familientreffen unter Anwesenheit der 
Gemeindemitglieder geworden ist. Die tiefe 
geistige Schulung und Unterweisung, die da-
bei zustande kommen könnte, geht verloren. 
Wir denken einfach nicht mehr daran, dass 
dies eine Abendmahlsversammlung ist und 
dass der Bischof präsidiert. 

So vieles könnte ich darüber sagen, dass 
man sonntags seine beste Kleidung tragen soll. 
Wissen Sie, was „Sonntagskleidung“ ist? Frü-
her wusste man das. Doch jetzt sehen wir im-
mer mehr zwanglose und sogar nachlässige 
Kleidung in unseren Versammlungen – selbst 
in der Abendmahlsversammlung, und das 
führt dann zu zwanglosem oder nachlässigem 
Verhalten. 

Es stört mich, wenn ich im Programm der 
Abendmahlsversammlung lese, dass Susi, 
Willi und Toni sprechen werden. Sollte da 
nicht Susanne, Wilhelm oder Anton stehen? 
Es stört mich noch mehr, wenn wir gebeten 
werden, Sepp oder Karli oder Ferdi als Mit-
glied des Hohenrats zu bestätigen. Kann denn 
in einem so wichtigen Bericht nicht der voll-
ständige Name stehen? Darin liegt eine gewis-
se Förmlichkeit, eine Würde, die uns andern-
falls verloren geht, was uns dann teuer zu ste-
hen kommt. Es ist schon etwas an dem, was 
Paulus meint, wenn er von „Anstand und Ord-
nung“ spricht. 

Es gibt so vieles, was ich Ihnen über die un-
geschriebene Ordnung sagen möchte, aber an-
dererseits ist das etwas, was Sie selbst lernen 
müssen. Wenn wir Sie nur in jene Situationen 
bringen könnten, wo Sie beobachten können, 
wo Sie in diesen Belangen geschult werden, 
dann wissen Sie, wie die Kirche funktionieren 
soll und warum sie so funktioniert. Sie wer-
den dann erkennen, dass sie sich nach den 
Grundsätzen richtet, die in den heiligen Schrif-
ten dargelegt sind. Wenn Sie einfach in Ihrem 
Verstand beständig „die Wortes des Lebens 
wie einen Schatz“ aufhäufen, wird der Herr Sie 
segnen und Ihnen „zur selben Stunde“ einge-
ben, was Sie sagen und tun sollen (siehe LuB 
84:85). Lernen Sie etwas über dieses große 
Muster – über die Lehren, die uns zuteil wer-
den, wenn wir nur beobachten und uns ein-
bringen. 

Kurz nachdem Spanien für die Evangeli-
umsverkündigung geöffnet worden war, war 
ich in Barcelona. Zwei der ersten Missionare in 
Spanien wurden nach Barcelona geschickt, um 
die Arbeit dort zu beginnen. Sie hatten Präsi-
dent Smith Griffin dringend um vierzig Stühle 
gebeten. Er war aber gerade in Paris, und er 
wusste nicht, weshalb sie vierzig Stühle haben 
wollten, wenn es sowieso keine Mitglieder gab. 
Er machte sich zwar der Kosten wegen Gedan-
ken, aber er stellte sich vor, es könne die Mis-
sionare ermutigen. Also genehmigte er die 
vierzig Stühle. 

Wir kamen zum Versammlungsort im obe-
ren Stockwerk eines Geschäftshauses, und die 
vierzig Stühle waren alle besetzt. Einige Leute 
mussten sogar stehen. Die Missionare hatten 
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es so eingerichtet, dass der erste Bekehrte, ein 
Mann Mitte Vierzig, der auf einem Fischmarkt 
arbeitete, die Versammlung leitete. Wir 
beobachteten, wie sie ihm zeigten, was er tun 
musste. Von Zeit zu Zeit standen sie auf und 
flüsterten ihm etwas zu. 

Bruder Byish brachte die Versammlung mit 
ihrer Hilfe nervös hinter sich. Als er dann auf-
stand, um die Versammlung zu beenden, kam 
der Geist des Herrn über ihn, und er lehrte 
ausführlich und mit großer Macht. Es war ein 
inspiriertes Zeugnis – ein unvergesslicher Au-
genblick. Die beiden jungen Missionare, Be-
kehrte aus Südamerika, hatten auf die eine 
oder andere Weise etwas über die ungeschrie-
bene Ordnung gelernt. Sie stellten die Kirche 
in Barcelona auf die richtige Grundlage. Jetzt 
gibt es in jener Stadt vier Pfähle. 

So läuft das. Der Herr bedient sich der einfa-
chen Heiligen, sozusagen des Fußvolks, um 
sein Werk voran zu bringen. 

Wie seltsam: König und Königskind 
und auch der Clown im Zirkus sind 

– wie all die andern Männer und Frau’n – 
die Bauherrn, die ihre Ewigkeit bau’n. 

Das Werkzeug bekommt ein jeder mit, 
ein Regelbuch, und mit jedem Schritt 

formt er den unbehauenen Stein. 
Wird’s Stolperstein oder Treppe sein? 

– R. L. Sharpe, „Stumbling-Block or Stepping Stone“

Die Kirche wird vorwärts gehen, und sie 
geht nur vorwärts, weil das „Fußvolk“ durch 
Beobachten, durch Unterweisung und aus Er-
fahrung lernt. Vor allem aber lernen wir, weil 
wir durch den Geist bewegt sind. Natürlich 

werden Sie, die Sie jetzt noch jung sind, eines 
Tages die Kirche führen. Wenn Sie sich in der 
Zwischenzeit mit der ungeschriebenen Ord-
nung befassen und sie kennen lernen, wird die 
Macht des Herrn auf Ihnen ruhen, sodass Sie 
ein nützlicher Diener sein können. 

Ich bezeuge: Die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ist die Kirche des 
Herrn. Wie der Herr sagt, werden alle „im 
Namen Gottes, des Herrn, ja, des Erretters der 
Welt, sprechen“ können (LuB 1:20). 

Ich rufe seinen Segen auf Sie herab und gebe 
Ihnen Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Wie können wir Wichtiges in Bezug auf die 
Kirche lernen, wenn es nicht in den heiligen 
Schriften oder in den Handbüchern zu fin-
den ist? 

• Warum sind wir wohl für das Werk des 
Herrn von größerem Wert, wenn wir die 
„ungeschriebene Ordnung“ kennen? 

• Wieso soll derjenige, der über eine Ver-
sammlung präsidiert, während der Ver-
sammlung auf dem Podium sitzen? 

• Warum gebührt es einer Führungskraft in 
der Kirche nicht, um Entlassung zu bitten? 

• Warum soll der Bischof nicht zum Bischof 
einer anderen Gemeinde gehen und sich mit 
ihm darüber beraten, wie sich ein Problem 
in seiner Gemeinde lösen lässt? 

• Wer soll die Abendmahlsversammlung 
planen, wo der zu verabschiedende Missio-
nar und seine Familie sprechen? Warum? 
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18. LEKTION

SELBSTPRÜFUNG 
„Ich sage euch: Könnt ihr an jenem Tag mit lauterem Herzen und reinen Händen zu Gott aufschauen? 

Ich sage euch: Könnt ihr aufschauen, wobei das Abbild Gottes eurem Gesichtsausdruck aufgeprägt ist?“ 
(Alma 5:19.) 

FÜHRUNGSPRINZIP 

Selbstprüfung hilft uns als Führungskraft, Menschen zu Jesus Christus zu bringen. 

LEKTIONSINHALT 

1. Selbstprüfung ist für jede Führungskraft in der Familie und in der Kirche wichtig. 

1. PUNKT: SELBSTPRÜFUNG IST FÜR JEDE 
FÜHRUNGSKRAFT IN DER FAMILIE UND IN DER 
KIRCHE WICHTIG. 

KOMMENTAR 

Eine Führungskraft muss regelmäßig da-
rüber nachdenken, ob sie würdig ist, sich vom 
Geist führen zu lassen; sie muss auch darüber 
nachdenken, wie gut sie solide Führungsprin-
zipien beherzigt. Die heiligen Schriften lehren, 
dass eine solche Selbstprüfung wichtig ist. 
Nephi stellte sich die Frage: „Und warum soll 
ich mich, meines Fleisches wegen, der Sünde 
hingeben? Ja, warum soll ich Versuchungen 
nachgeben, sodass der Böse in meinem Her-
zen Raum finde, um meinen Frieden zu zer-
stören und meine Seele zu bedrängen? Warum 
bin ich zornig meines Feindes wegen?“ 
(2 Nephi 4:27.) Und Alma fragte das Volk 
Zarahemla: „Seid ihr geistig aus Gott geboren? 
Habt ihr sein Abbild in euren Gesichtsaus-
druck aufgenommen? Habt ihr diese mächtige 
Wandlung in eurem Herzen erlebt? … 

Und nun siehe, ich sage euch, meine Brü-
der: Wenn ihr eine Herzenswandlung erlebt 
habt und wenn euch so zumute gewesen ist, 
als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe 
singen, so frage ich euch: Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“ (Alma 5:14,26.) Der junge 
Joseph Smith dachte über seine „Schwachheit 
und Unzulänglichkeiten“ nach und betete zum 
Herrn um Vergebung, und dann erschien ihm 
das erste Mal der Engel Moroni (siehe Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:28–33). 

Die neuzeitlichen Propheten und Führer der 
Kirche erklären ebenfalls, wie wichtig die 
Selbstprüfung ist. Präsident Gordon B. Hinck-
ley, der damals Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft war, hat gesagt: „Jede Abendmahls-
versammlung soll ein geistiges Festmahl sein, 
eine Zeit des Meditierens und der Einkehr; 

eine Zeit, wo man dem Herrn Loblieder singt, 
wo man die Bündnisse mit ihm und dem ewi-
gen Vater erneuert und wo man das Wort des 
Herrn andächtig und dankbar hören kann.“ 
(Der Stern, April 1983, Seite 101.) 

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 
Zwölf hat gesagt: „Der kluge Fischer kontrol-
liert sein Netz regelmäßig. Sollte er eine fehler-
hafte Stelle finden, repariert er sie unverzüg-
lich. Ein altes Sprichwort sagt: ,Was du heute 
kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Mor-
gen!‘ Auch in den Offenbarungen finden sich 
ähnliche Anweisungen. 

Wenn wir klug sind, beurteilen wir unsere 
Lauterkeit jeden Tag aufs neue. Wir finden 
jede Schwachstelle heraus und reparieren sie. 
In der Tat sind wir dazu verpflichtet. … 

Das persönliche Gebet ist eine gute Zeit für 
die Selbstprüfung. Im Morgengebet können 
wir darum bitten, dass wir ehrlich, keusch, 
tugendhaft oder einfach für den Nächsten 
nützlich sein können. Am Abend können wir 
unseren Stand in Bezug auf diese Eigenschaft 
erneut kurz überprüfen. Wir beten darum, 
dass wir geistig lauter bleiben, und dann ge-
hen wir daran, dies auch in die Tat umzuset-
zen. Wo wir an uns eine Unzulänglichkeit ent-
decken, machen wir uns sofort daran, etwas 
dagegen zu unternehmen, sodass wir in Zu-
kunft vor dem Verlust unserer geistigen Gesin-
nung geschützt sind. 

„Die Selbstprüfung erfolgt am besten in 
kleinen Schritten, indem man sich Fragen wie 
die folgenden stellt: 

• Was tun wir, wenn wir einen Fehler 
gemacht haben? Geben wir unsere Fehler zu 
und entschuldigen wir uns, oder leugnen 
wir sie und schieben die Schuld auf andere? 

• Was tun wir, wenn wir in einer Gruppe 
sind, die sich für unrechtes Gedankengut 
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oder unrechte Unternehmungen ausspricht? 
Heißen wir das Falsche stillschweigend gut, 
oder stehen wir für das Rechte ein? 

• Sind wir unserem Arbeitgeber gegenüber 
völlig ehrlich oder sind wir nicht ganz red-
lich? 

• Halten wir den Sabbat heilig, befolgen wir 
das Wort der Weisheit, ehren wir Vater und 
Mutter? 

• Wie reagieren wir, wenn wir Übelreden 
über die Gesalbten des Herrn hören? Halten 
wir alle [unsere Bündnisse] in Ehren? Oder 
gestatten wir uns Ausnahmen und suchen 
Ausflüchte, um unser Verhalten unseren 
Vorstellungen anzupassen? 

• Halten wir Wort? Kann man unseren Ver-
sprechungen vertrauen? … 

Die richtige Diagnose ist eine Grundlage für 
die richtige Behandlung. Der Herr lässt uns 
mit den folgenden Worten Zuversicht zuteil 
werden: ,Weil du deine Schwäche erkannt 
hast, wirst du stark gemacht werden.‘ (Ether 
12:37.) Aber allein der Wunsch nach Stärke 
macht nicht stark. Wir brauchen Glauben und 
Werke, um den Teil an uns zu stärken, der 
noch nicht integer ist. 

Wir kennen den Vorgang der Selbstrepara-
tur, nämlich die Umkehr.“ („Integrity of 
Heart“, Ensign, August 1995, Seite 21.) 

UNTERRICHTSVORSCHLAG 

Erklären Sie, was man unter Selbstprüfung 
versteht, nämlich eine Prüfung der Gedanken 
und Gefühle. Besprechen Sie, warum die 
Selbstprüfung für jede Führungskraft in der 
Familie und in der Kirche wichtig ist. 

Bitten Sie die Teilnehmer, Beispiele aus den 
heiligen Schriften zu nennen, wo jemand in 
sich geht (siehe 1 Könige 19:4–13; Matthäus 
4:1–11 sowie die Beispiele im Kommentar). 
Besprechen Sie, warum auf die Selbstprüfung 
oft Segnungen folgen. 

Lesen Sie den Teilnehmern das Zitat von 
Gordon B. Hinckley im Kommentar über 
innere Einkehr in der Abendmahlsversamm-
lung vor. Besprechen Sie einige der Fragen, die 
Elder Russell M. Nelson nennt und die wir uns 
bei unserer Selbstprüfung stellen sollen. 

Erklären Sie, dass es für eine Führungskraft 
wichtig ist, sich Gedanken über Bereiche wie 
die Beziehung zum Herrn, zum eigenen Auf-
gabenbereich und zu den Menschen, denen sie 
dient, zu machen. Besprechen Sie mit den Teil-
nehmern, welche Fragen man sich stellen kann, 
wenn man über seine Würdigkeit und seine 
Berufung als Führungskraft nachdenkt. Regen 
Sie an, dass sie sich die Gewohnheit zu Eigen 

machen, über diese und ähnliche Fragen nach-
zusinnen. 

QUELLENMATERIAL FÜR DIE LEHRKRAFT 

Präsident Spencer W. 
Kimball 

Präsident der Kirche 

„Jesus: der vollkommene 
Führer“, Jesus: The Perfect 
Leader, Ensign, August 1979, 
Seite 5ff. 

Es gibt so viel mehr über die bemerkenswer-
ten Führungseigenschaften Jesu Christi zu 
sagen, als man in einem einzigen Artikel oder 
einem einzigen Buch behandeln könnte. Ich 
möchte hier auf einige der Eigenschaften und 
Fähigkeiten eingehen, die er auf so vollkom-
mene Weise an den Tag legte. Die gleichen Ei-
genschaften und Fähigkeiten sind auch für uns 
wichtig, wenn wir erfolgreich führen wollen. 

Feststehende Grundsätze 

Jesus wusste genau, wer er war und warum 
er hier auf der Erde war. Das heißt, er konnte 
mit Stärke führen und nicht aus Unsicherheit 
und Schwäche heraus. 

Er ging von einem Fundament aus fest-
stehenden Grundsätzen und Wahrheiten aus 
und stellte nicht zwischendurch neue Regeln 
auf. Daher war sein Führungsstil nicht nur 
richtig, sondern auch beständig. Heutzutage 
verhalten sich viele weltliche Führer wie ein 
Chamäleon – sie passen sich in Färbung und 
Gestalt der jeweiligen Situation an. Das führt 
aber nur dazu, dass ihre Mitarbeiter und Ge-
folgsleute verunsichert werden, weil sie nie 
genau wissen, welcher Kurs gerade verfolgt 
wird. Wer um jeden Preis Macht erringen will, 
tut dann meist auch alles, um diese einmal 
errungene Macht zu behalten. 

Jesus hat die Menschen mehrmals aufgefor-
dert: „Kommt, folgt mir nach!“ Er gebot ihnen, 
das zu tun, was er tat, und nicht nur das, was 
er sagte. Mit dem ihm eigenen Scharfsinn hät-
te er brillieren können, aber damit hätte er sei-
ne Anhänger weit hinter sich gelassen. Er lebte 
und arbeitete mit denen, denen er diente. Er 
war kein abgehobener Führer. Er hatte keine 
Angst, enge Freundschaft zu schließen, er 
fürchtete nicht, seine Jünger zu enttäuschen, 
wenn er sie nah an sich heran ließ. Der Sauer-
teig wahrer Menschenführung kann andere 
erst erheben, wenn wir bei denen sind und 
denen dienen, die wir führen sollen. 

Jesus wahrte seine Tugend, und wenn die 
Menschen ihm so nahe kommen konnten, dass 
sie den Saum seines Gewandes berührten, 
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konnte große Kraft von ihm ausströmen (siehe 
Markus 5:24–34). 

Andere verstehen 

Jesus war ein Führer, der zuhören konnte. 
Weil er die Menschen mit vollkommener Lie-
be liebte, wirkte er dabei nicht herablassend. 
Ein guter Führer hört nicht nur auf andere, 
sondern auch auf sein Gewissen und die Ein-
gebungen von Gott. 

Jesus war als Führer geduldig; er liebte die 
Menschen und setzte sich für sie ein. Als 
Petrus das Schwert zog und dem Knecht des 
Hohenpriesters das rechte Ohr abhieb, sprach 
Jesus zu ihm: „Steck das Schwert in die Schei-
de!“ (Johannes 18:11.) Jesus war nicht einmal 
ärgerlich oder irritiert, sondern heilte still das 
Ohr des Knechts (siehe Lukas 22:51). Er tadel-
te Petrus freundlich, aber bestimmt. 

Weil Jesus die Menschen, die ihm nachfolg-
ten, liebte, konnte er ihnen gegenüber ehrlich, 
freimütig und geradeheraus sein. Weil er Pe-
trus liebte, wies er ihn von Zeit zu Zeit zurecht, 
und Petrus, der ein großartiger Mensch war, 
wuchs durch diese Zurechtweisung. Im Buch 
der Sprichwörter gibt es einen wunderschönen 
Vers, den wir im Gedächtnis behalten sollten. 

„Ein Ohr, das auf heilsame Mahnungen 
hört, hält sich unter Weisen auf. 

Wer Zucht abweist, verachtet sich selbst; 
wer aber auf Mahnungen hört, erwirbt Ver-
stand.“ (Sprichwörter 15:31,32.) 

Ein weiser Führer und ein weiser Gefolgs-
mann können mit den Zurechtweisungen des 
Lebens fertig werden. Petrus wusste, dass 
Jesus ihn liebte, und das half ihm dabei. Und 
so konnte Jesus ihn auf das hohe Amt und die 
große Verantwortung vorbereiten, die er ein-
mal im Gottesreich tragen sollte. 

Jesus sah Sünden als etwas Falsches an, aber 
er wusste auch, dass Sünden durch tiefsitzen-
de und unbefriedigte Bedürfnisse des Sünders 
entstehen. Deshalb konnte er die Sünde ver-
dammen, ohne zugleich auch den Sünder zu 
verdammen. Wir können anderen unsere Lie-
be auch dann zeigen, wenn wir sie einmal zu-
rechtweisen müssen. Wir müssen tief genug in 
sie hineinblicken können, damit wir die wirk-
lichen Gründe für ihr Fehlverhalten und ihre 
Unzulänglichkeit erkennen. 

Selbstlose Führung 

Der Erretter war als Führer selbstlos. Er 
setzte sich und seine Bedürfnisse an die zweite 
Stelle und diente den anderen über den Rah-
men seiner Verpflichtung hinaus, unermüd-
lich, liebevoll und effizient. Viele der heutigen 
Probleme entstehen durch Egoismus und Ego-
zentrik. Viele Menschen stellen allzu harsche 

Ansprüche an das Leben und an andere 
Menschen, um ihre eigenen Ansprüche zu be-
friedigen. Dies ist das genaue Gegenteil jener 
Grundsätze und Praktiken, die uns der voll-
kommene Führer, Jesus von Nazaret, so voll-
kommen vorgelebt hat. 

Jesus wies immer wieder darauf hin, wie 
wichtig es ist, anderen gegenüber einfühlsam 
zu sein und nicht zu versuchen, sie zu beherr-
schen. Es war ihm ein Anliegen, dass seine 
Jünger sich frei entscheiden konnten. In den 
entscheidenden Augenblicken musste selbst er 
sich entscheiden, und freiwillig wählte er 
Getsemani und das Kreuz auf Golgota. Er hat 
uns gelehrt, dass es ohne wirkliche Freiheit 
kein Wachstum geben kann. Die Schwierigkei-
ten einer manipulierenden Menschenführung 
bestehen unter anderem darin, dass sie nicht 
auf der Liebe zu den Menschen basiert, son-
dern auf der Notwendigkeit, sich ihrer zu be-
dienen. Solche Führer orientieren sich nur an 
ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen, 
nicht aber an den Bedürfnissen der anderen. 

Jesus konnte Schwierigkeiten und Menschen 
ins richtige Verhältnis setzen. Er konnte die 
Auswirkungen seiner Äußerungen auf lange 
Sicht abschätzen, nicht nur auf die Menschen, 
die ihm gerade zuhörten, sondern auch auf die 
Menschen, die seine Worte 2000 Jahre später 
lesen sollten. Weltliche Führer versuchen so 
oft, Probleme überstürzt zu lösen, indem sie 
zwar die augenblicklichen Schmerzen beseiti-
gen, dadurch aber auf lange Sicht noch größe-
re Schwierigkeiten und Schmerzen schaffen. 

Verantwortungsbewusstsein 

Jesus wusste, wie er seine Jünger ins Leben 
einbinden konnte. Er gab ihnen wichtige und 
gezielte Aufträge, die ihre Entwicklung förder-
ten. Anderen Führern liegt so sehr daran, in 
allem und jedem kompetent zu sein, dass sie 
versuchen, alles selbst zu tun – was nicht gera-
de zum Fortschritt ihrer Mitarbeiter beiträgt. 
Jesus vertraut seinen Jüngern so sehr, dass er 
sie an seinem Werk teilhaben lässt, damit sie 
wachsen können. Das ist eine der größten Lek-
tionen, die wir aus seinem Führungsstil lernen 
können. Wenn wir andere beiseite stoßen, da-
mit eine Aufgabe anders schneller und besser 
erledigt wird, dann mag die Aufgabe wohl er-
ledigt werden, doch ohne dass jemand da-
durch wachsen und sich weiterentwickeln 
kann, dabei ist das so wichtig. Jesus weiß, dass 
dieses Leben einen Zweck hat und dass wir auf 
diesen Planeten gekommen sind, um Aufga-
ben zu erfüllen und zu wachsen. Persönliches 
Wachstum ist sowohl ein Hauptzweck als auch 
das Mittel dazu. Wenn andere Menschen 
Fehler machen, können wir diese auf liebevol-
le und hilfreiche Weise berichtigen. 
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Jesus scheute sich nicht, an diejenigen, die er 
führte, Forderungen zu stellen. Seine Führung 
war nicht herablassend oder lasch. Er war mu-
tig genug, Petrus und auch andere aufzufor-
dern, das Fischen aufzugeben und ihm nach-
zufolgen, und das nicht erst nach dem nächs-
ten Fang oder am Ende der Saison, sondern auf 
der Stelle. Jesus ließ die Menschen wissen, dass 
er an sie und an das, was in ihnen steckte, 
glaubte. Durch das, was sie so an Neuem er-
reichten, erweiterte sich ihre Seele. Weltliche 
Menschenführung ist oft herablassend und in 
gewisser Weise menschenverachtend, weil die 
Menschen behandelt werden, als müssten sie 
immerzu gegängelt und beschützt werden. Je-
sus vertraute seinen Jüngern, nicht nur, weil er 
sah, was sie waren, sondern auch, weil er sah, 
was sie werden konnten. Andere mögen in Pe-
trus bloß einen Fischer gesehen haben, aber Je-
sus sah in ihm den mächtigen geistigen Führer 
– mutig und stark – der das Leben vieler Men-
schen prägen sollte. Wenn wir andere lieben, 
können wir ihnen helfen zu wachsen, indem 
wir sie vernünftig und angemessen fordern. 

Jesus gab den Menschen Wahrheiten und 
Aufgaben, die ihren Fähigkeiten entsprachen. 
Er überforderte sie nicht, gab ihnen aber ge-
nug, um ihnen die Seele zu erweitern. Jesus 
befasste sich mit dem Eigentlichen im Wesen 
des Menschen, er wollte dauerhafte Verände-
rungen zuwege bringen und nicht nur ober-
flächlich etwas bewirken. 

Verantwortlichkeit 

Jesus lehrt, dass wir nicht nur für das, was 
wir tun, verantwortlich sind, sondern auch für 
das, was wir denken. Das dürfen wir nicht ver-
gessen. Wir leben in einem Zeitalter, in dem 
man sich sogar gegen eigenes Verschulden ab-
sichert – Haftung auch für das Verhalten der 
Menschen. Ohne feststehende Grundsätze 
kann es natürlich keine Verantwortlichkeit ge-
ben. Der gute Führer denkt immer daran, dass 
er sowohl Gott als auch den von ihm geführ-
ten Menschen gegenüber verantwortlich ist. Da 
er von sich selbst Verantwortungsbewusstsein 
verlangt, kann er um so eher darauf achten, 
dass auch die anderen für ihr Verhalten und 
ihre Leistungen verantwortlich sind. Die Men-
schen neigen dazu, ihre Leistungen an den 
Vorgaben ihres Führers auszurichten. 

Richtiger Umgang mit der Zeit 

Jesus hat uns auch gelehrt, wie wichtig es 
ist, dass wir mit unserer Zeit richtig umgehen. 
Das heißt nicht, dass es keine Freizeit geben 
darf – denn es ist wichtig, dass wir uns ent-
spannen und erholen –, aber wir dürfen unsere 
Zeit nicht verschwenden. Es macht sehr viel 
aus, wie wir mit unserer Zeit umgehen, und 

man kann das durchaus tun, ohne es gleich zu 
übertreiben. Zeit ist unwiederbringlich. Jeder 
Augenblick, der verflossen ist, ist unwiderruf-
lich vorbei. Die Tyrannei des Unwesentlichen 
besteht darin, dass die Menschen und die 
wirklich wichtigen Augenblicke verdrängt 
werden. Das Wesentliche verzettelt sich im 
Detail, und nur allzu oft dulden wir diese Ty-
rannei auf Dauer. Kluges Zeitmanagement ist 
in Wirklichkeit kluges Managen unser selbst. 

Weltliche Führung 

Wir lieben, achten und ehren viele weltliche 
Führer, weil sie auf mannigfaltige Weise ge-
nau die Eigenschaften besitzen, die Jesus und 
seinen Führungsstil auszeichnen. 

Die Führer in der Geschichte, die das größte 
Unglück über die Menschheit brachten, waren 
bezeichnenderweise solche, denen die Vorzü-
ge des Mannes aus Galiläa so gut wie völlig 
fehlten. Wo Jesus selbstlos war, waren sie 
egoistisch. Wo es Jesus um Freiheit ging, ging 
es ihnen um Herrschaft. Wo es Jesus um das 
Dienen ging, ging es ihnen um Prestige. Wo 
Jesus die wahren Bedürfnissen seiner Mitmen-
schen erfüllte, hatten sie nur ihre eigenen Be-
dürfnisse und Wünsche im Sinn. Wo es Jesus 
um die Entwicklung seiner Jünger ging, ging 
es ihnen darum, die Menschen zu manipulie-
ren. Wo Jesus Mitgefühl, gepaart mit Gerech-
tigkeit, empfand, waren sie oft voller Härte 
und Ungerechtigkeit. 

Vielleicht ist keiner von uns ein vollkomme-
nes Beispiel für Führung, wir können uns aber 
alle anstrengen, dieses große Ideal zu erreichen. 

Unser Potenzial 

Jesus hat immer wieder darauf hingewie-
sen, dass wir alle große Möglichkeiten in uns 
tragen. Wenn er uns auffordert, vollkommen 
zu werden, so wie unser Vater im Himmel 
vollkommen ist, dann will er uns damit nicht 
verspotten oder ärgern. Er hat uns damit eine 
mächtige Wahrheit über unsere Möglichkeiten 
und unser Potenzial gesagt. Diese Wahrheit ist 
so überwältigend, dass man sie kaum fassen 
kann. Jesus, der nicht lügen konnte, versucht 
uns dazu zu bringen, dass wir den Weg zur 
Vollkommenheit weiter gehen. 

Wir sind noch nicht so vollkommen, wie 
Jesus es war, aber wenn die Menschen nicht 
merken, wie wir uns anstrengen und uns ver-
bessern, können sie sich kein Beispiel an uns 
nehmen. Sie stellen dann fest, dass wir das, 
was wir tun sollen, gar nicht so ernst nehmen. 

Wir alle haben viel mehr Möglichkeiten, Gu-
tes zu tun und gut zu sein, als wir jemals aus-
nutzen. Solche Möglichkeiten finden wir über-
all. Wenn wir auch nur ein bisschen mehr 
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leisten, erweitert sich unser Einflussbereich. 
Viele Menschen warten nur darauf, angespro-
chen und geliebt zu werden, falls sie uns so 
wichtig sind, dass wir uns deswegen mehr be-
mühen. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die 
Menschen, denen wir auf dem Parkplatz, im 
Büro oder im Aufzug begegnen, lieben und 
ihnen dienen sollen. Es nützt nichts, wenn wir 
von der Bruderschaft aller Menschen sprechen 
und dabei die Menschen in unserer Umge-
bung nicht als unsere Brüder und Schwestern 
betrachten. Wenn wir unseren Anteil an der 
Menschheit für recht unspektakulär oder für 
nur sehr gering halten, müssen wir uns das 
Gleichnis vor Augen führen, in dem Jesus sagt, 
dass menschliche Größe nicht von Länge und 
Gewicht abhängt, sondern von der Art unse-
rer Lebensführung. Wenn wir unsere Talente 
und die Gelegenheiten, die sich uns bieten, gut 
nutzen, bleibt das vor Gott nicht unbemerkt. 
Und wer das, was ihm gegeben ist, richtig 
nutzt, wird noch mehr bekommen! 

In den heiligen Schriften können wir von 
vielen Führungspersönlichkeiten lesen, die 
zwar auch nicht so vollkommen waren wie 
Jesus Christus, aber dennoch viel erreicht ha-
ben. Es täte uns allen gut, in den heiligen 
Schriften zu lesen – und es oft zu tun. Wir ver-
gessen manchmal, dass die heiligen Schriften 
uns Jahrhunderte an Erfahrungen in der Füh-
rung von Menschen vermitteln und dass sie 
uns – was noch wichtiger ist – die feststehen-
den Grundsätze zeigen, auf denen Menschen-
führung aufgebaut sein muss, wenn sich Er-
folg zeigen soll. Die heiligen Schriften sind wie 
eine Gebrauchsanweisung für die angehende 
Führungskraft. 

Der vollkommene Führer 

Ich entschuldige mich nicht, weil ich zu 
denen, die gute Führungskräfte sein wollen, 
über die Leistungen Jesu Christi spreche. 

Wenn wir ganz besonders erfolgreich sein 
wollen, dann ist hier ist das Muster dafür. In 
diesem einen Menschen vereinen sich alle 
edlen, vollkommenen und bewundernswerten 
Eigenschaften von Reife, Stärke und Mut. Als 
der große, feindselige und bis an die Zähne 
bewaffnete Pöbel sich einfand, um Jesus gefan-
gen zu nehmen, trat er ihnen entschlossen ent-
gegen und fragte: „Wen sucht ihr?“ 

Der Pöbel erschrak und murmelte: „Jesus 
von Nazaret.“ 

„Ich bin es“, antwortete Jesus von Nazaret 
mit Stolz und Mut – und mit Macht, denn die 
Soldaten wichen zurück und stürzten zu Boden. 

Er fragte sie ein zweites Mal: „Wen sucht 
ihr?“, und als sie seinen Namen sagten, 

entgegnete er: „Ich habe euch gesagt, dass ich 
es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese 
[seine Jünger] gehen!“ (Johannes 18:4–8.) 

Das Wichtigste aber, was ich von Jesus 
sagen kann, ist, dass er lebt. Das ist wahr-
scheinlich wichtiger als alles, was ich bisher 
gesagt habe. Er vereint wirklich alle Tugenden 
und Eigenschaften in sich, von denen die heili-
gen Schriften sprechen. Wenn wir das erken-
nen, erkennen wir auch die zentrale Wirklich-
keit von Mensch und Universum. Wenn wir 
diese Wahrheit und Wirklichkeit nicht akzep-
tieren, gehen uns auch die feststehenden 
Grundsätze, die erhabenen Wahrheiten verlo-
ren, nach denen wir ein glückliches Leben, ein 
Leben im Dienst am Nächsten verbringen 
könnten. Oder anders ausgedrückt: Wenn wir 
nicht anerkennen, dass es die vollkommene 
Führungspersönlichkeit, nämlich Jesus Chris-
tus, wirklich gibt, und wenn wir nicht in sei-
nem Licht wandeln, können wir selbst kaum 
ein bedeutender Führer sein. 

VERTIEFENDE FRAGEN 

• Was sagt Präsident Kimball über Führer, die 
ihr Mäntelchen nach dem Wind hängen? 

• Warum ist es so wichtig, dass die Führungs-
kraft denen dient, die sie führt? 

• Worauf muss eine Führungskraft noch 
hören – abgesehen von den Stimmen derer, 
die sie führt? 

• Was kann eine Führungskraft erreichen, 
wenn sie die von ihr geführten Menschen 
liebt, was sich sonst nicht erreichen ließe? 

• Inwiefern geht es bei einem manipulieren-
den Führungsstil nur um die eigenen Inte-
ressen des Führers? Warum ist es falsch, 
wenn man als Führungskraft in der Kirche 
oder in der Familie die eigenen Interessen in 
den Vordergrund stellt? 

• Was nützt es den Menschen, wenn ihre Füh-
rungskraft etwas an sie delegiert? 

• Was lehrt Jesus Christus darüber, wie man 
als Führungskraft die Menschen sehen soll, 
die man führt? 

• Wem ist man als Führungskraft rechen-
schaftspflichtig? 

• Was meint Präsident Kimball mit „der 
Tyrannei des Unwesentlichen“? 

• Wählen Sie eine weltliche Führungskraft 
aus, die Sie bewundern, und suchen Sie 
nach Beispielen dafür, wie dieser Mensch 
einige Führungseigenschaften Jesu Christi 
an den Tag legt. 

• Wie können wir laut Präsident Kimball eine 
bessere Führungskraft werden? 




