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Die richtige Balance bei der Betrachtung der 
Geschichte unserer Kirche
Elder Steven E. Snow von den Siebzigern hat gesagt:

„Durch das Internet kommen wir mit wenigen Mausklicks an eine Flut von Informationen – gute, 
schlechte, richtige, falsche –, darunter auch Informationen zur Geschichte der Kirche. Dort steht vie-
les über unsere Geschichte, aber es ist auch wichtig, dass wir uns beim Lesen des Zusammenhangs be-
wusst sind. Das Problematische an manchen Informationen im Internet ist nämlich, dass sie aus dem 
Zusammenhang gerissen sind und man nicht das ganze Bild sieht.
Informationen, die die Kirche in ein schlechtes Licht rücken sollen, sind zumeist sehr subjektiv gefärbt 
und unfair. Wir sollten daher nach Quellen forschen, die unsere Glaubensansichten und unsere Ge-

schichte relativ objektiv beschreiben. Manche Internetseiten verfolgen niederträchtige Zwecke und stellen Informa-
tionen auf reißerische Weise dar. Halten Sie sich an Quellen, in denen anerkannte und geachtete Historiker zitiert 
werden, mögen sie der Kirche angehören oder nicht.
Manche jungen Leute sind, weil sie nicht dagegen gewappnet sind, überrascht und schockiert, wenn sie im Internet 
auf gegen die Kirche gerichtetes Material stoßen. Vielleicht haben sie nicht genug Zeit damit verbracht, sich geistig 
auf alles, was kommen mag, vorzubereiten und zu stärken. Wenn etwas passiert, was ihnen den Boden unter den 
Füßen wegzieht, ist es wichtig, dass sie sich an das Grundlegende halten, was immer wiederholt wird: weiterhin in 
den heiligen Schriften lesen und aufrichtig im Gebet mit dem Vater im Himmel sprechen. Diese Grundlagen berei-
ten uns auf alle möglichen Widrigkeiten vor, auch auf gegen die Kirche gerichtete Artikel, auf die man im Internet 
stößt.“ („Die richtige Balance bei der Betrachtung der Geschichte unserer Kirche“, Liahona, Juni 2013, Seite 44–47.)
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