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Das Erlösungswerk beschleunigen
Beziehen Sie die nachstehenden Fragen auf jeden der fünf Bereiche des Erlösungswerkes:

• Wie können Ihre Bemühungen in diesem Bereich des Werkes Gottes dazu beitragen, dass andere den Segnungen der Erlösung  
näherkommen?

• Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt und wie sind Sie gesegnet worden, als Sie sich in diesem Bereich des Erlösungswerkes  
engagiert haben?

• Wie können Sie sich – ungeachtet Ihrer derzeitigen Berufung – noch besser in diesem Bereich des Erlösungswerkes engagieren?

Die Missionsarbeit der Mitglieder

Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt:

„Brüder und Schwestern, so gewiss, wie der Herr 
mehr Missionare zu diesem Dienst inspiriert hat, 
so gewiss rüttelt er auch den Verstand von noch 
mehr guten und ehrlichen Menschen wach und 
öffnet ihnen das Herz, damit sie seine Missionare 
empfangen. Sie kennen solche Leute bereits oder 
werden auf sie treffen. Sie gehören zu Ihrer Fami-

lie oder sind Ihre Nachbarn. Man trifft sie auf der Straße, sie sitzen 
neben einem im Unterricht oder sind über das Internet mit einem 
verbunden. Auch Sie sind ein wichtiger Bestandteil dieses Wun-
ders, das gerade seinen Lauf nimmt.

Wenn Sie kein Vollzeitmissionar mit einem Namensschild am Man-
tel sind, ist es jetzt an der Zeit, dass Sie sich eines auf Ihr Herz sch-
reiben, und zwar, wie Paulus es sagt, ‚geschrieben nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes‘ (2 Korinther 3:3). … 
Jeder von uns hat zu diesem Wunder etwas beizutragen.“ („Es ist 
ein Wunder“, Liahona, Mai 2013, Seite 78.)

Die Aktiverhaltung der Bekehrten

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat  
gesagt:

„Sie und ich – wir müssen alles in unserer Macht 
Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass jedes Mit-
glied der Kirche vollständig eingegliedert wird und 
sich aller Segnungen erfreut, die das Evangelium 
zu bieten hat.

Präsident Gordon B. Hinckley hat uns vor Augen 
gehalten, dass es unsere Pflicht ist, den Herrn darin zu unterstüt-
zen, seine Pläne für die Kirche zu verwirklichen. In einer Rede, die 
via Satellit übertragen wurde, sagte er:

‚Der Herr hat uns beauftragt, jedem Geschöpf das Evangelium zu 
verkünden. Das verlangt jedem Missionar, ob Vollzeit-  oder Pfahlmis-
sionar, die größten Anstrengungen ab. Es verlangt jedem Bischof, 
jedem Ratgeber eines Bischofs, jedem Mitglied des Gemeinderats 
die größten Anstrengungen ab.‘ (‚Findet die Lämmer, weidet die 
Schafe‘, Der Stern, Juli 1999, Seite 121.) Es verlangt jedem Mitglied 
die größten Anstrengungen ab.“ („Die Mitglieder sind der Schlüs-
sel zum Erfolg“, Liahona, September 2000, Seite 12.)

Die Aktivierung weniger aktiver Mitglieder

„Unsere Aufgabe [als Mitglieder] besteht darin, freundlich und hilfs-
bereit auf unsere Mitmenschen zuzugehen – einem Kollegen, der 
Beistand braucht, Trost zu spenden, Freunde zu einer Taufe einzu-
laden, einem älteren Nachbarn bei der Gartenarbeit zu helfen, ein 
weniger aktives Mitglied zum Essen einzuladen oder einem Be-
kannten bei der Ahnenforschung zu helfen. So begegnen wir den 
weniger aktiven Mitgliedern und Menschen anderen Glaubens auf 
ganz ungezwungene und herzliche Art. Und so lernen sie uns und 
schließlich auch das Licht des Evangeliums kennen. Ihnen von er-
freulichen und von heiligen Augenblicken in unserem Leben zu er-
zählen ist vielleicht die wirksamste Art und Weise, im ‚Weingar-
ten [Jesu Christi] für die Errettung der Menschenseelen zu arbei-
ten‘ (LuB 138:56).“ („Das Erlösungswerk beschleunigen“, Liahona, 
Oktober 2013, Seite 30.)

Tempelarbeit und Familienforschung

Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Die Führer der Kirche haben die heranwachsende 
Generation eindringlich dazu aufgerufen, im Um-
gang mit den technischen Mitteln die Führung zu 
übernehmen, um den Geist des Elija zu verspüren, 
ihre Vorfahren ausfindig zu machen und für sie im 
Tempel die heiligen Handlungen vollziehen zu las-
sen. Viel von der schwierigen Arbeit, das Erlö-

sungswerk unter den Lebenden und den Toten zu beschleunigen, 
wird von euch jungen Leuten geschultert.“ („Wurzeln und Zweige“, 
Liahona, Mai 2014, Seite 46.)

Die Unterweisung im Evangelium

„Die Aufgabe, das Evangelium zu lehren, obliegt nicht nur denen, 
die in der Kirche offiziell als Lehrkraft berufen sind. Jedem Mit-
glied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage obliegt 
es, das Evangelium zu lehren. Sei es nun als Vater oder Mutter, als 
Sohn oder Tochter, als Mann oder Frau, als Bruder oder Schwes-
ter, als Führer oder Führerin in der Kirche, als Lehrer oder Lehrerin 
einer Klasse, als Heimlehrer oder Besuchslehrerin, als Mitarbeiter, 
Nachbar oder Freund – jeder kann andere Menschen belehren. Es 
gibt Zeiten, da unterweist man andere ganz offen und direkt durch 
Wort und Zeugnis. Immer jedoch lehrt man durch das, was man 
tut.“ (Lehren, die größte Berufung – Nachschlagewerk für die Un-
terweisung im Evangelium, 1999, Seite 3f.)


