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Die Arbeit in der Kirche Jesu 
Christi für die Verstorbenen

Elder John A. Widtsoe (1872–1952) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat hinsicht-
lich unserer vorbestimmten Mission, bei 
der Erlösung der Söhne und Töchter Got-
tes mitzuwirken, gesagt:

„In unserem vorirdischen Zustand, am Tag der großen 
Ratsversammlung, trafen wir eine Vereinbarung mit dem 
Allmächtigen. Der Herr legte einen Plan vor, [den er aufge-
stellt hatte]. Wir nahmen ihn an. Da der Plan für alle Men-
schen gültig ist, erklärten wir uns bereit, zur Errettung al-
ler, die diesem Plan unterstehen, beizutragen. Wir erklär-
ten uns damals bereit, nicht nur uns selbst, sondern die 
ganze Menschheit zu erretten. Wir sind Partner des Herrn 
geworden. Die Durchführung des Plans ist nicht allein das 
Werk des Vaters und des Erretters, sondern auch unser 
Werk. Der Geringste unter uns, der einfachste Mensch, 
ist Partner des Allmächtigen, um die Absichten des ewi-
gen Errettungsplans zustande zu bringen.“ („The Worth 
of Souls, Utah Genealogical and Historical Magazine, Ok-
tober 1934, Seite 189; siehe auch Lehre und Bündnisse 
und Geschichte der Kirche: Anleitung für die Lehrkraft 
der Evangeliumslehreklasse, 1999, Seite 173.)

Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat der Jugend der Kirche 
ans Herz gelegt, für ihre Vorfahren die Tem-
pelarbeit zu verrichten:

„Immer wenn Sie im Tempel arbeiten, nut-
zen Sie Ihre Zeit gut. Wenn Sie jedoch stellvertretend für 
einen Ihrer Vorfahren heilige Handlungen empfangen, 
wird die Zeit im Tempel besonders heilig, und Sie emp-
fangen noch größere Segnungen. …

Wollt ihr jungen Leute eine unfehlbare Methode wis-
sen, wie ihr den Einfluss des Widersachers in eurem Le-
ben unterbinden könnt? Vertieft euch in die Suche nach 

euren Vorfahren, bereitet ihre Namen für die stellvertre-
tend vollzogenen heiligen Handlungen des Tempels vor. 
Geht dann als Stellvertreter in den Tempel, um für sie 
die heiligen Handlungen Taufe und Gabe des Heiligen 
Geistes zu empfangen. … Ich kann mir für euch keinen 
besseren Schutz vor dem Einfluss des Widersachers vor-
stellen.“ („Freude an der Erlösung der Toten“, Liahona, 
November 2012, Seite 94.)

Elder David A. Bednar vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat diese Aufforderung und 
Verheißung ausgesprochen:

„Ich fordere die jungen Leute der Kirche 
auf, mehr über den Geist des Elija zu er-

fahren und ihn selbst zu erleben. Ich empfehle euch, zu 
studieren, eure Vorfahren zu ermitteln und euch darauf 
vorzubereiten, euch im Haus des Herrn stellvertretend für 
eure verstorbenen Angehörigen taufen zu lassen (siehe 
LuB 124:28- 36). Ich bitte euch inständig, auch anderen 
bei ihrer Genealogie zu helfen.

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird 
sich euer Herz den Vätern zuwenden. Die Verheißungen 
an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins Herz ge-
pflanzt werden. Euer Patriarchalischer Segen, worin euch 
erklärt wird, von wem ihr abstammt, wird euch mit die-
sen Vätern vereinen und für euch an Bedeutung gewin-
nen. Die Liebe und die Dankbarkeit, die ihr für eure Vor-
fahren empfindet, werden zunehmen. Euer Zeugnis vom 
Erlöser und eure Bekehrung zu ihm wird an Tiefe gewin-
nen und von Dauer sein. Ich verheiße euch, ihr werdet 
vor dem immer stärker werdenden Einfluss des Wider-
sachers behütet sein. Wenn ihr euch an diesem heili-
gen Werk mit Begeisterung beteiligt, werdet ihr in eu-
rer Jugend und euer ganzes Leben lang geschützt sein.“ 
(„Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden“, 
Liahona, November 2011, Seite 26.)
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