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Wie man Wahrheit von Irrtum unterscheidet
Die Mächte des Bösen haben sich Gott und seinem Werk in allen Evangeliumszeiten entgegengestellt. Doch das Werk Gottes 
lässt sich nicht vereiteln. Der Stein, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, wird in diesen Letzten Tagen „dahinrol-
len …, bis er die ganze Erde erfüllt hat“ (LuB 65:2). Aber weil einzelne Mitglieder der Kirche getäuscht werden können, müssen 
wir alle „immer wachen und beten“ (3 Nephi 65:2).

„In unserer aufgeklärten Zeit, da die Fülle des 
Evangeliums wiederhergestellt worden ist, 
braucht niemand auf einem unerforschten 
Meer oder auf unbekannten Straßen nach der 
Wahrheit zu suchen. Der Vater im Himmel hat 
in seiner Liebe zu uns den Weg abgesteckt und 

für einen untrüglichen Wegweiser gesorgt, nämlich den Ge-
horsam. Erkenntnis von der Wahrheit und Antworten auf un-
sere allergrößten Fragen erhalten wir dann, wenn wir Gottes 
Geboten gehorsam sind.“ (Thomas S. Monson„Gehorsam 
bringt Segnungen“, Liahona, Mai 2013, Seite 89.)

„Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe 
Freunde: Zweifeln Sie daher bitte zuerst an Ih-
ren Zweifeln, ehe Sie an Ihrem Glauben zwei-
feln! Wir dürfen uns von Zweifeln niemals ge-
fangen nehmen und von der göttlichen Liebe, 
dem Frieden und den Gaben abhalten lassen, 

die der Glaube an den Herrn Jesus Christus mit sich bringt.“ 
(Dieter F. Uchtdorf, „Kommen Sie zu uns!“, Liahona, Novem-
ber 2013, Seite 23.)

„Der Satan ist der große Täuscher, ‚der Anklä-
ger [der] Brüder‘ [Offenbarung 12:10], der Va-
ter der Lüge [siehe Johannes 8:44], der stän-
dig danach trachtet, uns zu täuschen, damit 
er uns zu Fall bringen kann [siehe LuB 50:3]. …

Bei denjenigen, die die Wahrheit bereits an-
nehmen, verlegt er sich vor allem darauf, die Saat des Zwei-
fels auszustreuen. Beispielsweise hat er schon viele Mitglieder 
der Kirche aus dem Tritt gebracht, als sie auf Informationen 
über die Kirche stießen, die dem, was sie bereits wussten, zu 
widersprechen schienen.

Wenn Sie einmal so etwas erleben, denken Sie daran, dass es 
in unserem Informationszeitalter viele gibt, die über alles und 
jedes Zweifel aussäen, und zwar immer und überall. …

Außerdem sollte man stets bedenken: Nur weil etwas auf Pa-
pier gedruckt ist, im Internet steht, oft wiederholt wird oder 
eine mächtige Anhängerschaft hat, ist es noch lange nicht 
wahr.

Manchmal werden unwahre Behauptungen oder Informatio-
nen auf eine Weise dargestellt, die sie ziemlich glaubhaft er-
scheinen lässt. …

Was uns heute widersprüchlich erscheint, mag vollkommen 
verständlich sein, je mehr verlässliche Informationen wir su-
chen und erhalten.“ (Dieter F. Uchtdorf, „Was ist Wahrheit?“, 
CES- Andacht für junge Erwachsene, 13. Januar 2013, lds.org/
broadcasts.)

„Wenn wir anfangen, indem wir die derzeiti-
gen Gepflogenheiten und Vorschläge an dem 
messen, was wir über den Plan Gottes wissen, 
und an den Prämissen, die im Wort Gottes und 
in den Lehren seiner lebenden Propheten ge-
nannt werden, … wissen wir, dass uns dies 

ewig gesehen auf sicheres Gelände bringt.“ (Dallin H. Oaks, 
„Wie der Mensch denkt, so ist er“, Ein Abend mit Elder Dal-
lin H. Oaks, 8. Februar 2013, lds.org/broadcasts.)

„Wenn Angst, Zweifel und schwierige Zeiten 
hereinbrechen, hält man das Gelände, das man 
bereits eingenommen hat, auch wenn es be-
grenzt ist. … Wenn diese Zeit kommt und Pro-
bleme auftreten, deren Lösung sich nicht un-
mittelbar aufdrängt, halten Sie an dem fest, 

was Sie schon wissen, und bleiben Sie standhaft, bis Sie wei-
tere Erkenntnis erlangen.“ (Jeffrey R. Holland, „Ich glaube“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 93f.)

„Wir könnten den aufrichtigen Fragesteller da-
rauf hinweisen, dass Informationsmaterial aus 
dem Internet keinen ‚Wahrheitsfilter‘ durch-
laufen muss. Manche der Informationen sind 
schlichtweg unwahr, mögen sie auch noch so 
überzeugend klingen.“ („Joseph Smith“, 
Liahona, November 2014, Seite 29.)

„Antwort auf geistige Fragen erhält man, wenn 
man sein Herz nicht verhärtet, im Glauben bit-
tet und im Vertrauen darauf, dass man emp-
fangen wird, und wenn man voll Eifer die Ge-
bote hält.“ (Paul V. Johnson, „A Pattern for 
Learning Spiritual Things“, Satellitenübertra-

gung von Seminar und Institut, 7. August 2012, si.lds.org.)

„Befasst man sich mit der Kirche durch die Au-
gen ihrer Abtrünnigen, ist es so, als befrage 
man den Judas, um Jesus zu erkennen.“ (Neal 
A. Maxwell, „All Hell Is Moved“, Andacht an 
der Brigham- Young- Universität, 8. November 
1977), Seite 3; speeches. byu. edu.)


