
BOTSCHAFTEN VON  
FÜHRERN DER KIRCHE

Dank Umkehr und Taufe können wir Vergebung 
und Gottes Liebe erfahren, Seite 8 und 16

SEELSORGE IM  
GEFÄNGNIS

Botschaften für und über  
Inhaftierte, Seite 32 und 36

DER WERT 
EINER JEDEN SEELE  

IST GROSS

FEBRUAR 2021

Liahona
Unser Wegweiser zu Jesus Christus





HIER GIBT ES DIE KIRCHE

Norwegen
Vestland ist ein Bezirk im Südwesten Norwegens, an dessen 
Küste sich malerische kleine Dörfer reihen. Dort befindet sich 
auch Bergen, die zweitgrößte Stadt des Landes. Die erste Taufe 
in Norwegen fand 1851 statt. Seitdem gibt es die Kirche dort.

Gemeinsames Schriftstudium
„Wir finden es super, wie der Leitfaden Komm und folge mir 
nach! unser gemeinsames Schriftstudium unterstützt“, sagt  
Tor Martin Løvstad, im Bild mit seiner Frau Tove zu sehen. Sie 
gehören der Gemeinde Bergen an.
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4.564 Mitglieder

20 Gemeinden

2 Pfähle, 1 Mission

Vestland, 



„Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes.“
LEHRE UND BÜNDNISSE 18:10
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Mitgefühl für jene, die unter 
verübten Straftaten oder einer 
Haftstrafe zu leiden haben

Eine Frau Mitte zwanzig bindet sich das lange Haar zu einem festen Pferde-
schwanz. Auf der Rückseite ihres Shirts ist das Wort Insassin aufgedruckt. 
Freundlich meint sie, ich könne gern Ella (Name geändert) zu ihr sagen. Als der 
Gefängnisgottesdienst beginnt, frage ich mich, warum sie wohl im Gefängnis 
ist und wieso sie heute zur Versammlung gekommen ist. Die Antwort auf mei-
ne Fragen sollte ich in den nächsten Stunden erfahren.

Ella war schon mit 15 drogensüchtig und war in den fünf Jahren darauf 
mehrmals verhaftet worden. Nun verbüßt sie eine siebenjährige Haftstrafe  
wegen Drogenhandels. In der Gruppe sprachen wir über unseren Glauben  
an Jesus Christus. Ich fragte Ella, weshalb sie heute zum Gottesdienst 
gekommen sei.

Sofort sagte sie: „Wegen der Schwesternschaft. Ich bin eine Tochter  
Gottes, hier sind meine Schwestern, das ist meine FHV- Gruppe.“

Ellas Worte trieben mir die Tränen in die Augen. Mir wurde bewusst,  
wie stark ihr Zeugnis ist und wie sehr Gott sie liebt.

Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die inhaf-
tiert sind oder waren. Viele versuchen, ihr Leben zu ändern und auf den  
Lehren Jesu Christi aufzubauen. Durch diese Gespräche habe ich gelernt, 
dass jeder Mensch Gottes ewigen Plan kennenlernen und dazu angeregt 
werden kann, sich weiterzuentwickeln.

In dieser Ausgabe lesen Sie, wie das Evangelium einem Mitglied der  
Kirche selbst dann ein Segen sein kann, wenn sich der Betreffende im 
Gefängnis befindet (siehe Seite 32 und 36). Auch die Online- Version dieser 
Ausgabe enthält einige persönliche Geschichten zu diesem Thema.

Ich hoffe, Sie spüren beim Lesen die Liebe, die Gott all seinen Kindern  
entgegenbringt, und finden heraus, wie Sie selbst mehr Mitgefühl für 
Gefängnisinsassen, deren Familien und andere, die unter einer Straftat  
zu leiden haben, entwickeln können.

Herzliche Grüße

Doug Richens
Leiter der Gefängnisseelsorge der Kirche
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6 Grundwissen zum Evangelium
Gott möchte, dass wir uns taufen  
lassen

8 Das Geschenk der Vergebung
Elder Neil L. Andersen
Der Erretter verheißt allen, die zu ihm  
kommen, Vergebung ihrer Sünden

12 Stimmen von Heiligen der  
Letzten Tage
Glaubensstärkende Erlebnisse von  
Mitgliedern aus aller Welt

16 Der Wert einer jeden Seele
Jan E. Newman
Warum sind wir dem Herrn so  
viel wert?

20 Für Eltern
Von großem Wert
Anregungen, wie Sie die Zeitschriften der 
Kirche so nutzen können, dass Sie und Ihre 
Familie davon profitieren

I N H A L T

Kommt zu mir, 
Gemälde von Eva 
Koleva Timothy

UMSCHLAGSEITE  
VORN

LEITARTIKEL

22 Wie man Kindern hilft, sich auf die 
Taufe vorzubereiten
Lucy Stevenson Ewell
Helfen Sie Ihrem Kind, den nächsten Schritt 
auf dem Weg der Bündnisse voller Zuversicht 
anzugehen

25 Frauen aus der Anfangszeit der  
Wiederherstellung
Eliza sprach mit Vollmacht
Jennifer Reeder
Ein Streiflicht aus dem Leben von Eliza R. Snow

30 Leitlinien für die Betreuung 
Betreuung von Mitgliedern, die  
finanzielle Probleme haben
Wie können wir in schwierigen Zeiten  
helfen?

32 Betreuung von Mitgliedern, die  
eine Gefängnisstrafe verbüßen
Marissa Widdison
Was wir über diejenigen wissen sollten, die 
unter eine Haftstrafe zu leiden haben, und 
was wir für sie tun können

„Es ist wunderbar 
zu wissen, dass der 
Vater im Himmel 
jedes seiner Kinder 
liebt. Wir sind ihm 
sehr kostbar.“
– Jan E. Newman, 
Seite 16
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W ir kennen nicht 
viele Einzelhei-
ten aus dem 

Leben Jesu Christi, aber wir 
wissen, dass er mit unge-
fähr 30 Jahren getauft wor-
den ist (siehe Lukas 3:23). 
Aus seinem Beispiel kön-
nen wir einiges über die 
Taufe lernen.

Gott möchte, dass wir uns taufen lassen

G R U N D W I S S E N  Z U M  E V A N G E L I U M

Jesus Christus hat uns vorgelebt, dass man sich von jemandem taufen lassen muss, den Gott dazu bevollmächtigt hat

Ein gegenseitiges  
Versprechen

Die Taufe umfasst ein 
gegenseitiges Versprechen 
oder einen Bund zwi-
schen uns und Gott. Wir 
versprechen:

1. den Namen Christi auf 
uns zu nehmen

2. immer an ihn zu denken
3. seine Gebote zu halten

Dafür verspricht uns 
Gott, dass sein Geist immer 
mit uns sein wird. Die Wor-
te der Abendmahlsgebete 
erinnern uns jede Woche an 
diesen Bund (siehe Lehre 
und Bündnisse 20:77,79).

Durch Vollmacht
Jesus ließ sich nicht ein-

fach von irgendjemandem 
taufen. Er ging bewusst zu 
seinem Cousin Johannes, 
der von Gott Priestertums-
vollmacht hatte. Nachdem 
Jesus gestorben war und 
seine Jünger umgebracht 
worden waren, ging die-
se Priestertumsvollmacht 
auf Erden verloren. Dann 
erschien jedoch Johannes 
der Täufer im Jahre 1829 
Joseph Smith und gab ihm 
die Vollmacht, im Namen 
Gottes zu taufen. Dank 
dieser Wiederherstellung 
ist es uns heute möglich, 
mit Vollmacht getauft zu 
werden.

Gilt für einen jeden
Der Vater im Himmel 

möchte, dass wir getauft 
werden, sobald wir alt 
genug und verständig 
genug sind, um den Unter-
schied zwischen Richtig 
und Falsch zu erkennen 
(siehe Lehre und Bündnis-
se 18:42). Jesus war voll-
kommen. Dennoch ent-
schied er sich für die Taufe, 
weil er Gottes Gebote 
befolgen wollte (siehe  
Matthäus 3:13-17; 2 Nephi 
31:7). Auch bereits Ver-
storbene können die Tau-
fe annehmen. Wir bieten 
sie ihnen an, indem wir 
uns im Tempel für sie tau-
fen lassen (siehe Lehre und 
Bündnisse 128:15- 18).
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WICHTIGE STICHWORTE
Wir hoffen, es hat Ihnen 
Freude gemacht, etwas 
über die Taufe zu erfahren. 
Hier sind weitere Stichwor-
te aus dem Evangelium, die 
in dieser Ausgabe verwen-
det werden:

Umkehr: Wenn wir uns 
von der Sünde abwenden 
und uns stattdessen für 
Gott entscheiden (siehe 
Seite 8 und 10).

Berufung: Die Führer der 
Kirche bitten aufgrund von 
Inspiration diverse Mitglie-
der, bei einer anstehenden 
Aufgabe zu helfen (siehe 
Seite 25).

Drei Zeugen: Drei Men-
schen hörten die Stimme 
Gottes und sahen die Gold-
platten, die Joseph Smith 
als Vorlage für die Überset-
zung des Buches Mormon 
dienten (siehe Seite 28).

FÜR ELTERN
Wenn Sie einem Kind  
helfen, sich auf die Taufe  
vorzubereiten, ist der 
Artikel auf Seite 22 viel-
leicht hilfreich.

Was sagen die  
heiligen Schriften 
über die Taufe?

Eltern sollen ihren Kin-
dern helfen, sich auf die 
Taufe vorzubereiten (sie-
he Lehre und Bündnisse 
68:25).

Wer jünger als acht  
Jahre alt ist, braucht sich 
noch nicht taufen zu lassen 
(siehe Moroni 8).

Wenn wir getauft sind, 
versprechen wir, „mit den 
Trauernden zu trauern … 
und diejenigen zu trösten, 
die des Trostes bedürfen, 
und allzeit und in allem 
und überall … als Zeu-
gen Gottes aufzutreten“ 
(Mosia 18:9). ◼

Wir können  
immer umkehren

Gott wusste, dass wir 
tagtäglich Fehler machen 
würden. Trotz all unse-
rer Anstrengungen würden 
wir sündigen und unse-
rem Taufversprechen nicht 
gerecht werden. Darum 
gibt er jedem von uns die 
Gelegenheit zur Umkehr 
(siehe Lehre und Bünd-
nisse 18:13). Jeden Tag 
können wir unser Bes-
tes geben, um uns zu ent-
schuldigen und Unrecht 
wiedergutzumachen. Wir 
können beten und Gott um 
Vergebung bitten. Wenn 
wir dann demütigen Her-
zens vom Abendmahl neh-
men, können wir den Hei-
ligen Geist bei uns haben 
(siehe 3 Nephi 18:11).

Der Heilige Geist 
spielt bei der Taufe 
eine wichtige Rolle

Laut Berichten in den 
heiligen Schriften erschien 
nach der Taufe Jesu der 
Heilige Geist in Form einer 
Taube (siehe 2 Nephi 
31:8). Nach der Taufe wer-
den wir heutzutage kon-
firmiert. Das bedeutet, wir 
bekommen einen beson-
deren Segen und uns wird 
gesagt, wir sollen die Gabe 
des Heiligen Geistes emp-
fangen, die uns geistig läu-
tert (siehe 2 Nephi 31:17). 
Der Heilige Geist kann uns 
vor Gefahren warnen, uns 
trösten, uns zu richtigen 
Entscheidungen führen 
und uns Gottes Liebe spü-
ren lassen (siehe Lehre und 
Bündnisse 39:6).
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Dauerhaftes Glück und beständige Freude kommen durch Glauben an 
unseren Vater im Himmel und an seinen Sohn Jesus Christus zustande. 
Alles, was gut und schön, alles, was heilig und rein ist, kommt von ihnen. 

Dazu zählt auch die Vergebung, die uns die Seele erfrischt und uns bestätigt, wie 
wir in ihren Augen dastehen.

Im vorirdischen Dasein freuten wir uns darauf, auf die Erde zu kommen, einen 
sterblichen Körper zu erhalten und mehr wie unser Vater im Himmel zu werden 
(siehe Ijob 38:4- 7). Wir wussten jedoch, wir sollten auch Enttäuschung, Krankheit, 
Schmerz, Ungerechtigkeit, Versuchung und Sünde erleben.

All diese Herausforderungen hatte der Vater im Erlösungsplan bereits vorausge-
sehen und seinen einziggezeugten Sohn als unseren Erlöser und Erretter berufen. 
Er – Jesus Christus – sollte auf die Erde kommen wie niemand vor oder nach ihm 
und durch seine Rechtschaffenheit die Bande des Todes zerreißen. Wenn wir uns 
entscheiden, ihm nachzufolgen, und unsere Sünden bereuen, schafft er durch sein 
unbegrenztes Sühnopfer unsere im Buch des Lebens verzeichneten Fehler und 
Sünden aus der Welt.

Gebet und Glaube
Unsere Umkehr und die danach folgende Vergebung durch den Erretter der 

Welt bilden die Grundlage für unsere Gebete und Bemühungen, in unsere himm-
lische Heimat zurückzukehren. Wenn wir Glauben an Jesus Christus haben, beten 
wir täglich und bemühen uns, ihm – unserem Erretter – nachzufolgen. Wir neh-
men regelmäßig vom Abendmahl und sind willens, seinen Namen auf uns zu 
nehmen. All dies geschieht aus dem Wunsch heraus, dem Einfluss der Welt zu 
entfliehen und ihm Schritt für Schritt näher zu kommen.

Elder Neil 
L. Andersen
vom Kollegium  
der Zwölf Apostel

Das Geschenk der 
Vergebung

Der Erretter empfängt alle, die ihre Sünden 
wirklich bereuen und zu ihm kommen, 
mit offenen Armen und vergibt ihnen
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Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat festgestellt: 
„Wenn wir uns für den Weg … des Jüngers 
[entscheiden,] erkennen wir Jesus nicht mehr 
nur an, sondern wir bewundern ihn, dann 
verehren wir ihn, und schließlich werden 
wir ihm ähnlicher. Allerdings müssen wir in 
dem Bemühen, ihm ähnlicher zu werden, … 
immer wieder zur Umkehr bereit sein.“ 1

Der Gedanke an Umkehr soll uns ein stetes 
Anliegen sein und wir sollen uns fortwährend 
darum bemühen. Präsident Russell M. Nelson 
hat gesagt:

„Nichts ist befreiender, erhebender oder 
entscheidender für unseren persönlichen Fort-
schritt, als sich regelmäßig jeden Tag mit der 
Umkehr zu befassen. …

Erleben Sie die stärkende Kraft der tägli-
chen Umkehr, indem Sie jeden Tag ein wenig 
besser handeln und besser sind.“ 2

Im Gebet lassen wir die Ereignisse des 
Tages Revue passieren und fragen: „Wobei 
habe ich die Hand des Herrn erlebt? Inwiefern 
waren meine Handlungen von Ehrlichkeit und 
Selbstlosigkeit getragen? Was hätte ich zusätz-
lich noch tun können? Welche Gedanken und 
Gefühle muss ich beherrschen? Wie hätte ich 

dem Beispiel des Erretters noch besser folgen 
können? Hätte ich anderen gegenüber gütiger, 
liebevoller, nachsichtiger und barmherziger 
sein können? Wo bin ich unterhalb der Erwar-
tungen geblieben, die mein Vater im Himmel 
in mich setzt?“

Dann halten wir inne und hören zu. Unsere 
persönlichen Gebete öffnen das Fenster zu per-
sönlicher Offenbarung vom Vater im Himmel.

Mit Glauben an Jesus Christus bekennen 
wir unserem Vater im Himmel offen unsere 
Fehler, Versäumnisse und unsere Gedankenlo-
sigkeit anderen gegenüber. Wir bitten demuts-
voll um Vergebung, hören auf die sanften Ein-
gebungen des Geistes und versprechen dem 
Vater im Himmel, vermehrt an uns zu arbei-
ten. Wir bekennen unsere Sünden und lassen 
von ihnen (siehe Lehre und Bündnisse 58:43). 

Wenn wir jemanden verletzt oder beleidigt haben, versuchen wir, es 
wiedergutzumachen. Wir entschuldigen uns etwa bei unserem Ehepart-
ner oder unserem Kind, senden einem Bekannten oder Kollegen eine 
Nachricht oder nehmen uns vor, einer geistigen Eingebung zu folgen, 
die wir bislang nicht beachtet hatten.

Wenn wir vom Abendmahl nehmen und so oft wie möglich in den 
Tempel gehen, vergrößert und stärkt dies unseren Glauben an Jesus 
Christus und unseren Wunsch, ihm nachzufolgen.

„Kommt zu mir“
Es ist erstaunlich, wie oft der auferstandene Erretter Jesus Christus  

in 3 Nephi den Begriff „umkehren“ mit den Worten „kommt zu mir“ 
verbindet.

„Damit ihr von euren Sünden umkehrt und mit reuigem Herzen  
und zerknirschtem Geist zu mir kommt.“ (3 Nephi 12:19; Hervorhe-
bungen hinzugefügt.)

„Wollt ihr nicht … von euren Sünden umkehren und euch  
bekehren? …

Wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr ewiges Leben haben. Siehe, 
mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt, und wer auch 
immer kommt, den werde ich empfangen; und gesegnet sind jene, die 
zu mir kommen.“ (3 Nephi 9:13,14; Hervorhebungen hinzugefügt.)

„Wer umkehrt und zu mir kommt wie ein kleines Kind, den werde ich 
empfangen. … Darum kehrt um und kommt zu mir, ihr Enden der Erde, 
und lasst euch erretten.“ (3 Nephi 9:22; Hervorhebungen hinzugefügt.)

Jesus erwähnte auch jene, die absichtlich oder aufgrund bestimmter 
Umstände nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Er sagte: „Solchen LE
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Menschen sollt ihr auch weiterhin dienen; denn ihr wisst nicht, ob sie 
nicht zurückkommen und umkehren und mit voller Herzensabsicht zu 
mir kommen und ich sie heilen werde.“ (3 Nephi 18:32; Hervorhebun-
gen hinzugefügt.)

Präsident Nelson hat verkündet: „Jesus Christus [steht] mit offenen 
Armen [da], voller Hoffnung und bereit, uns zu heilen, zu vergeben, zu 
läutern, zu stärken, zu reinigen und zu heiligen.“ 3

Natürlich wollen wir dazu alles tun, was uns möglich ist. Unser 
Bedauern, die Entschlossenheit, uns zu ändern, ein reuiges Herz, ein 
zerknirschter Geist und unsere gottgewollte Traurigkeit sind wichtig. 
Wir wollen unser Verhalten ändern und denen, die wir verletzt haben, 
Wiedergutmachung leisten.

Vergebung ist ein Geschenk
Wir sollten jedoch bedenken, dass man das göttliche Geschenk der 

Vergebung nicht einfordern kann. Man kann es nur annehmen. Ja, es 
müssen Gebote befolgt und heilige Handlungen vollzogen werden, 
um Vergebung zu erlangen. Aber jede persönliche Anstrengung, wie 
groß sie auch sein mag, verblasst im Vergleich zum Preis für die Erlö-
sung. Tatsächlich steht nichts über der Erlösung.

Vergebung ist ein Geschenk, und der Einzige, der es uns gewäh-
ren kann, ist der Erlöser und Erretter der Welt – Jesus Christus (siehe 
Römer 5:1- 12 und besonders 15- 18; siehe auch Römer 6:23; 2 Korin-
ther 9:15; Epheser 2:8). Er bietet sein unschätzbares Geschenk bereit-
willig allen an, die sich ihm zuwenden und es empfangen wollen 
(siehe Lehre und Bündnisse 88:33).

Präsident Nelson hat gesagt: „[Das] Sühnopfer [des Erretters kann] 
jede Seele von der Strafe für persönliche Übertretung befreien, und 
zwar aufgrund der von ihm festgelegten Bedingungen.“ 4

Erfreuen wir uns an unserer Reise! Unser Vater im Himmel spricht 
diese wahren Worte: „Wenn ihr umkehrt und euer Herz nicht verhärtet, 
dann will ich durch meinen einziggezeugten Sohn barmherzig zu euch 
sein; [ihr werdet] durch meinen einziggezeugten Sohn Anspruch haben 
auf Barmherzigkeit zur Vergebung [eurer] Sünden; und [ihr werdet] in 
meine Ruhe eingehen.“ (Alma 12:33,34.)

Als einer der Apostel des Herrn versichere ich Ihnen, dass die-
se Worte unseres Vaters wahr sind. Wenn Sie sie willigen Herzens 
annehmen, wird der Erretter Ihr Geschick für immer hin zum Göttli-
chen lenken. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Neal A. Maxwell, „Vom großen und herrlichen Sühnopfer Zeugnis geben“,  

Liahona, April 2002, Seite 9f.
 2. Russell M. Nelson, „Wir können besser handeln und besser sein“, Liahona,  

Mai 2019, Seite 67
 3. Russell M. Nelson, „Wir können besser handeln und besser sein“, Seite 67
 4. Russell M. Nelson, „Die Schöpfung“, Liahona, Juli 2000, Seite 103

DIE VERHEISSUNG  
DES SÜHNOPFERS CHRISTI

„Außer für die wenigen, die zum Verder-
ben überlaufen, … ist keine Gewohnheit, 
keine Sucht, keine Rebellion, keine Übertre-
tung, keine Abtrünnigkeit, kein Verbrechen 
von der Verheißung vollständiger Vergebung 
ausgenommen. Das ist die Verheißung des 
Sühnopfers Christi.“
Boyd K. Packer (1924–2015), Präsident des Kollegiums der 
Zwölf Apostel, „Der strahlende Morgen der Vergebung“, 
Der Stern, Januar 1996, Seite 18DE
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STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Ich saß im Wartezimmer eines  
Krankenhauses. Da wurde ich  

auf eine Mutter und ihre Tochter  
aufmerksam. Das Kind trug eine 
Schutzmaske und hustete andauernd, 
es war kreidebleich und seine Augen 
lagen tief in ihren Höhlen. Die Kleine 
tat mir so leid. Ihre Mutter wirkte völ-
lig erschöpft.

Der Warteraum war sehr klein. 
Ich hörte also alles, was sie sagte. 
Nachdem die Mutter eine Zuzahlung 
für den Arztbesuch geleistet hatte, 

Eine Fülle der Freude
Name der Redaktion bekannt, Utah

erinnerte die Arzthelferin sie an einen 
überfälligen Betrag, der mehr als 
doppelt so hoch war wie der eben 
gezahlte.

Die Mutter erklärte, sie habe 
in diesem Monat kein Geld mehr. 
Es fiel ihr schwer, die Fassung zu 
bewahren. Sie sagte, sie habe kaum 
genug, um ihre Miete zu bezahlen. 
Die Arzthelferin mahnte sie, die aus-
stehende Rechnung schnellstmöglich 
zu begleichen. Dann wurden Mut-
ter und Kind ins Behandlungszim-
mer gebeten.

Während ich wartete, dachte ich 
über die schwierige Situation der Frau 

nach. Ich selbst bin keineswegs 
wohlhabend, aber ich musste 

daran denken, wie gütig der 
Herr zu meiner Familie und 
mir immer ist. Da hatte ich 
den dringenden Wunsch, 
dieser Frau und ihrer 
Tochter zu helfen.

Ob sich mein Vorhaben 
überhaupt umsetzen ließ? 
Ich wandte mich an die 

Arzthelferin. Ich erklärte 

Übergroße Freude erfüllte meine Seele, als ich an jenem Tag die Klinik verließ.

ihr, dass ich das Gespräch über die 
schwierige Situation der Frau mit-
angehört hatte und ihre Schulden 
bezahlen wolle. Die Arzthelferin war 
überrascht, aber auch sehr erfreut, 
und willigte ein.

Ich bat sie, der Frau zu sagen, 
dass der Betrag bezahlt worden sei 
und sie sich keine Sorgen mehr zu 
machen brauche. Die Arzthelferin 
sollte aber nicht verraten, wer das 
übernommen hatte. Ich beglich die 
geschuldete Summe. Dann wurde 
ich ins Behandlungszimmer gerufen. 
Ich sah die Frau und ihre Tochter nie 
wieder, doch ich schloss sie in mei-
ne Gebete ein und bat Gott, ihre Lage 
möge sich bald bessern.

Übergroße Freude erfüllte meine 
Seele, als ich an jenem Tag die Klinik 
verließ. Kein Wunder, dass der Erret-
ter davon spricht, dass die Seele mit 
Freude erfüllt wird (siehe Lehre und 
Bündnisse 11:13). Mehr denn je war 
mir bewusst, dass ich meinem Erret-
ter nacheifern und öfter die Freu-
de erleben will, die daraus erwächst, 
wenn man ihm dient. ◼



Karina Guerra, 
Oregon, USA

„Ich weiß, dass ich weiter 
vorwärtsgehen und 
versuchen muss, dem 
Vater im Himmel jeden 
Tag näherzukommen. 
So werde ich für immer 
mit meinen Kindern 
zusammen sein.“

MEHR DAZU

• Lesen Sie Karina Guerras Geschichte  
unter ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
22113.
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In meinem Garten hatte ein Tau-
benpaar in einem Baum ein Nest 

zu bauen begonnen. Ich beobach-
tete, wie die Tauben kleine Zweige 
herbeitrugen und daraus ihr neues 
Zuhause schufen.

Einige Tage später fand ich Eier-
schalen im Gras. Zwei niedliche 
Küken waren geschlüpft. Sie wuch-
sen so schnell, dass sie bald fast so groß 
waren wie ihre Mutter.

Eines Morgens beobachtete ich, wie eines 
der Küken auf dem Rand des Nestes stand und 
erste Flugversuche unternahm. Schließlich hob es ab 
und flatterte auf das Dach unseres Hauses. Ein paar Tage 
später machte die tapfere kleine Taube Ausflüge mit ihrer 
Mutter.

Das andere Küken schaute vom Nest aus zu. Vielleicht 
dachte es: Eines Tages kann ich das auch. Ich hatte da 
meine Zweifel. Dieses Küken schien nicht den Wunsch 
zu haben, zu fliegen.

Zu meiner Überraschung spazierte es jedoch einige 
Tage später im Gras unterhalb des Nestes herum. Es hatte 
wohl versucht zu fliegen. Einige Tage lang unternahm die 
kleine Taube viele ungeschickte Flugversuche. Schließlich 
schaffte sie es, zurück zum Nest zu fliegen und sich von 
dort aus in den Himmel zu schwingen.

Wir sind Kinder Gottes, und dank unseres göttlichen 
Wesens können wir in geistiger Hinsicht unsere Flügel 
ausbreiten und fliegen. Doch manchmal machen wir den 
Fehler, unsere Fortschritte so zu messen, wie ich anfangs 
den Fortschritt des zögerlichen Kükens am Erfolg seines 
Geschwisterchens gemessen hatte. Wenn wir unsere geis-
tigen Bemühungen mit denen anderer vergleichen, die 

Kraft und Mut 
zum Fliegen finden
Cristian Gabriel Iraheta Portillo, San Salvador, El Salvador

wir für mutiger halten, denken wir vielleicht, wir würden 
keine Fortschritte machen.

Und der Widersacher will auch, dass wir meinen, 
wir könnten geistig gar nicht vorankommen. Er will uns 
vorgaukeln, dass nur Zeitliches zählt, und lockt uns mit 
Ablenkungen wie Modetrends und den Nichtigkeiten 
der Welt.

Während unserer Prüfungszeit auf der Erde durchle-
ben wir viele Widrigkeiten, Bedrängnisse und Misserfol-
ge. Aber der Vater im Himmel hat uns zugesichert: „Sei 
mutig und stark. Fürchte dich also nicht, und hab keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du 
unterwegs bist.“ ( Josua 1:9.) Wenn wir versagen, erwartet 
der Herr von uns, dass wir es weiter versuchen und dar-
an denken, welches Potenzial in uns steckt – und wie das 
Küken immer den Himmel im Auge behalten! ◼

Wir sind Kinder Gottes, und dank 
unseres göttlichen Wesens können 
wir in geistiger Hinsicht unsere 
Flügel ausbreiten und fliegen.
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Der Abend nahte, und ich suchte nach einer Ausrede, 
um daheim zu bleiben. Mir war bewusst, dass eine 

Gedenkfeier mir helfen könnte, mit dem Tod meiner Mut-
ter besser fertigzuwerden. Aber ich trauerte noch zu sehr 
und fürchtete mich vor den Tränen, die der Abend unwei-
gerlich bringen würde.

Doch als es Zeit wurde loszugehen, machte ich mich 
trotz meines vorherigen Zauderns auf den Weg. Ich hatte 
entschieden, es würde mir guttun.

Die Gedenkfeier für mehrere kürzlich Verstorbene wur-
de von dem Bestattungsinstitut abgehalten, das die Beer-
digung meiner Mutter arrangiert hatte. Außer dem Bestat-
tungsunternehmer und seiner Familie kannte ich keinen 
der Anwesenden. Die Namen der Verstorbenen wurden 
verlesen, und ein Familienmitglied zündete zum Geden-
ken eine kleine Kerze an.

Nach den Programmpunkten stand ich auf, um mir 
einen Imbiss zu holen. Die meisten Leute, die hinter mir 
gesessen waren, waren bereits gegangen – bis auf eine 
gebrechliche Dame, die ein Atemgerät trug und einen 
Rollator dabeihatte. Ich konnte ihre Trauer und ihren 

Was wäre geschehen, wenn  
ich zuhause geblieben wäre?
Patricia E. Brockett, Oregon

Schmerz spüren und hatte das Bedürfnis, sie zu umarmen.
Ich wusste nicht, wie sie reagieren würde, wenn eine 

Fremde sie umarmte, aber ich folgte einfach dieser Ein-
gebung und ging mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. 
Sie streckte mir die Arme entgegen und zog mich zu sich 
herunter. Dann küsste sie mich auf die Wange und sag-
te: „Danke, dass Sie gespürt haben, dass ich eine Umar-
mung brauchte. Sie sind ein Engel.“ Wir unterhielten uns 
dann kurz.

Genau deshalb hatte ich bei dieser Feier sein müs-
sen! Das hat sich meinem Sinn und meiner Seele einge-
brannt. Hätte jemand anders diese Frau an jenem Abend 
umarmt, wenn ich nicht dort gewesen wäre? Ich werde es 
nie erfahren. Aber ich weiß, dass ich inspiriert wurde, sie 
zu umarmen, und weil ich dieser Eingebung folgte, wur-
den wir beide reich gesegnet. ◼

Genau deshalb sollte ich an jenem Abend dort sein! Das  
hat sich meinem Sinn und meiner Seele eingebrannt.
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Kürzlich fühlte ich mich dazu 
bewogen, zu einer Familie wieder 
Kontakt aufzunehmen, die mein 

Mitarbeiter und ich vor fast 40 Jahren als 
junge Missionare in Brüssel unterwiesen 
und getauft hatten. Meine Verbindung 
zu der Familie war schon vor ziemlich 
langer Zeit eingeschlafen.

Dank der erstaunlichen modernen 
Technik konnte ich die Mutter besagter 
Familie über die sozialen Medien fin-
den. Über Video- Chat führten wir ein 
sehr schönes Gespräch. Wir tausch-
ten Erinnerungen über unsere heili-
gen Erlebnisse von damals aus, als ihre 
Familie vom wiederhergestellten Evan-
gelium erfahren hatte.

Die Frau war leider nicht bei bester 
Gesundheit, und unglückliche Umstän-
de hatten sie von ihrer Familie fortge-
führt. Während des Gesprächs spürte ich, 
welch tiefe Liebe der Vater im Himmel 
und der Erretter für diese gute Schwester  
empfinden. Auch wenn sie sich etwas 
von der Kirche entfernt hatte – ich nahm 
wahr, welch großen, ewigen Wert sie 
hat. Darum sagte ich ihr, wie sehr ich sie 
schätze, und bezeugte, dass Gott sie liebt 
und auf sie achtet. Sie drückte mir eben-
falls ihre Wertschätzung aus, und wir 

Der Wert einer 
jeden Seele
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Jan E. Newman
Zweiter Ratgeber in 
der Präsidentschaft 
der Sonntagsschule

waren beide zu Tränen gerührt. Wir nahmen uns 
vor, in Zukunft öfter miteinander zu sprechen. Ich 
war sehr dankbar, dass ein allwissender und lieben-
der Gott mich an diesem Tag dazu bewegt hatte, 
eine liebe Bekannte von früher zu kontaktieren.

Der Grund für die Liebe Gottes
Als Nephi von einem Engel gefragt wurde, 

ob er die Herablassung Gottes kenne, antworte-
te Nephi demutsvoll: „Ich weiß, dass er seine Kin-
der liebt; aber die Bedeutung von allem weiß ich 
nicht.“ (1 Nephi 11:17.) Ich habe mich schon oft 
gefragt, wie Nephi diese einfache, schöne Wahr-
heit erkannt hat: Gott liebt seine Kinder. Natür-
lich kannte er die Lehre von Christus, wie sie ihm 
von seinen „guten Eltern“ (1 Nephi 1:1) vermittelt 
worden war. Aber er verstand auch, warum wir 
einen Erretter brauchen. Was beinhaltet die Frage 
nach dem Warum?

Warum war Gott bereit, seinen Sohn als Opfer 
hinzugeben? Warum hat er uns hierhergeschickt, 
wo wir geprüft werden und uns bewähren müs-
sen? Der Grund liegt in einer gleichermaßen wun-
derbaren Wahrheit: Weil „die Seelen … großen 
Wert in den Augen Gottes [haben]“ (Lehre und 
Bündnisse 18:10).

Warum sind wir für ihn von so großem Wert? 
Natürlich liebt er uns. Wir sind ja schließlich seine 
Kinder. Aber in den nächsten Versen beschreibt 
er das große Geschenk, das er jedem von uns aus 

Warum sind wir für unseren Vater im Himmel von so großem Wert?
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Liebe gemacht hat: Jesus Christus, seinen einziggezeugten Sohn. 
Er sandte seinen Sohn, damit dieser „den Tod im Fleische [erlei-
de]; darum hat er die Schmerzen aller Menschen gelitten, damit 
alle Menschen umkehren und zu ihm kommen können. Und er 
ist von den Toten wieder auferstanden, damit er alle Menschen zu 
sich führe, unter der Bedingung, dass sie umkehrten.“ (Lehre und 
Bündnisse 18:11,12.) Er hat uns gesagt: „Dies ist mein Werk und 
meine Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und das ewige Leben des 
Menschen zustande zu bringen.“ (Mose 1:39.)

Umkehr und Freude
Kein Wunder, dass der Vater im Himmel große Freude emp-

findet, wenn wir umkehren. Unsere Bereitschaft, umzukehren, ist 
Beweis für unsere tiefe Dankbarkeit für das großartige und unver-
gleichliche Geschenk des Erretters und Erlösers der Welt. Nur mit 
und durch Jesus Christus können wir würdig werden, vertrauens-
voll in der Gegenwart Gottes zu stehen (siehe Lehre und Bündnis-
se 121:45).

Präsident Russell M. Nelson hat erklärt: „Zu viele Menschen sehen 
Umkehr als eine Bestrafung – etwas, was man vermeiden muss, 
solange man nicht dazu gezwungen ist. Aber dieses Gefühl der 
Bestrafung geht vom Satan aus. Er will uns daran hindern, auf Jesus 
Christus zu blicken, der mit offenen Armen dasteht, voller Hoffnung 
und bereit, uns zu heilen, zu vergeben, zu läutern, zu stärken, zu rei-
nigen und zu heiligen. …

Nichts ist befreiender, erhebender oder entscheidender für unse-
ren persönlichen Fortschritt, 
als sich regelmäßig jeden Tag 
mit der Umkehr zu befassen. 
Umkehr ist kein Ereignis, son-
dern ein Vorgang. Es ist der 
Schlüssel zu Glück und Seelen-
frieden. In Verbindung mit Glau-
ben eröffnet uns die Umkehr 
Zugang zur Macht des Sühnop-
fers Jesu Christi.“ 1

Aufforderung zur Mitarbeit
In neuzeitlichen Offenbarun-

gen fordert der Herr seine Kin-
der, die ja zugleich auch seine 
Diener sind, oftmals auf, gemein-
sam mit seinem Sohn und ihm 
im Werk der Errettung und Erhö-
hung mitzuarbeiten (siehe Leh-
re und Bündnisse 18:14). Ist das 
nicht unglaublich? Trotz unserer 
Unvollkommenheit bittet uns der 

Gott des Universums, dass wir seinen Kindern – 
die von großem Wert sind – dabei helfen, zu ihm 
zurückzukehren! Er weiß, dass dieses Werk nicht 
so einfach ist. Viele nehmen unsere Ermunte-
rung, „Ihn höre!“, nicht an. Gott betont jedoch, 
dass er der Gott jedes Einzelnen ist. „Und wenn 
es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um die-
ses Volk zur Umkehr zu rufen, und auch nur 
eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird 
eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein!“ 
(Lehre und Bündnisse 18:15; Hervorhebung hin-
zugefügt.)

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: „Was kann denn 
ich tun, um jemandem zu helfen, zu Christus zu 
kommen, umzukehren und durch sein Sühnopfer 
gesegnet zu werden?“

Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat uns gesagt, wie wir uns am 
Werk der Errettung und Erhöhung beteiligen kön-
nen: „Machen Sie sich bewusst, dass es nicht Ihre 
Aufgabe ist, Menschen zu bekehren. Das ist die 
Aufgabe des Heiligen Geistes. Ihre Aufgabe ist 
es, das zu sagen, was Ihr Herz bewegt, und so zu 
leben, wie Ihr Glaube an Christus Sie führt.

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn jemand die 
Evange liumsbotschaft nicht sofort annimmt. Das 

ist kein persönlicher Misserfolg.
Es ist eine Sache zwischen 

diesem Menschen und dem Vater 
im Himmel.

Ihre Sache ist es, Gott und 
Ihren Nächsten – Gottes Kinder –  
zu lieben.

Glauben, lieben, tun.
Wenn Sie sich daran halten, 

wird Gott durch Sie Wunder wir-
ken, zum Segen seiner geliebten 
Kinder.“ 2

Auf beiden Seiten des Schleiers
Die Aufforderung, durch 

Umkehr zu Christus zu kom-
men, ist nicht nur denen vorbe-
halten, die auf dieser Erde leben. 
„Die Toten, die umkehren, wer-
den erlöst werden, indem sie die 
Verordnungen des Hauses Gottes 
beachten.“ (Lehre und Bündnisse LU
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„Es [ist] nicht Ihre Aufgabe[,] Menschen 
zu bekehren. Das ist die Aufgabe des 
Heiligen Geistes. Ihre Aufgabe ist es, das 
zu sagen, was Ihr Herz bewegt, und so 
zu leben, wie Ihr Glaube an Christus 
Sie führt.“ Elder Dieter F. Uchtdorf
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138:58.) Tempelarbeit und Familienforschung sind wichtige Aspekte der 
Sammlung des zerstreuten Israels auf beiden Seiten des Schleiers. Es 
kann große Freude machen, die Arbeit für die Verstorbenen in der Geis-
terwelt zu tun. Wir wissen ja durch Präsident Wilford Woodruff (1807–
1898): „Es wird [dort] nur sehr wenige geben, wenn überhaupt, die das 
Evangelium nicht annehmen.“ 3 Zweifellos freuen sie sich auf den Tag, 
an dem für sie im Haus des Herrn die errettenden heiligen Handlun-
gen vollzogen werden.

Elder Dale G. Renlund vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: 
„Wenn wir die Geschichte unserer Familie zusammentragen und für 
unsere Vorfahren in den Tempel gehen, erfüllt Gott viele dieser ver-
heißenen Segnungen gleichzeitig auf beiden Seiten des Schleiers. Ähn-
lich werden wir gesegnet, wenn wir Menschen aus unserer Gemeinde 
oder unserem Pfahl helfen, es uns gleichzutun. Mitglieder, die nicht in 
der Nähe eines Tempels wohnen, erhalten diese Segnungen ebenfalls, 
wenn sie Familienforschung betreiben und die Namen ihrer Vorfahren 
zusammentragen, damit die heiligen Handlungen des Tempels vollzo-
gen werden können.“ 4

Es ist wunderbar zu wissen, dass der Vater im Himmel jedes sei-
ner Kinder liebt. Wir sind für ihn von großem Wert. Jeder von uns hat 
die heilige Verpflichtung, Gottes Kindern auf beiden Seiten des Schlei-
ers zu dienen und ihnen zu helfen, damit sie erkennen, welch großen 
Wert sie haben.

Helfen Sie anderen, ihren Wert zu erkennen
Ich bitte Sie, zu Menschen Kontakt aufzunehmen, die einmal Teil 

Ihres Lebens waren, aber von denen Sie länger nichts gehört haben. 
Wenden Sie sich auch denjenigen zu, die den Weg der Bündnisse 

verlassen haben. Kümmern Sie sich um jene, 
die christliche Nächstenliebe brauchen. Stel-
len Sie die Verbindung zur anderen Seite des 
Schleiers her, indem Sie in den Tempel gehen 
und Familienforschung betreiben, wozu auch 
das Indexieren gehört. Seien Sie ein Werkzeug, 
damit andere durch Sie die Liebe Gottes spü-
ren können.

Wie wir es verabredet hatten, chatteten mei-
ne liebe belgische Bekannte und ich über vier 
Monate hinweg an jedem Sonntag. Ich emp-
fahl ihr, die App Archiv Kirchenliteratur aufs 
Smartphone zu laden. Auch erfuhr ihr Zweig-
präsident von ihrer Situation, und die Voll-
zeitmissionare kamen vorbei und gaben ihr 
einen Priestertumssegen. In der Woche darauf 
besuchte sie die Abendmahlsversammlung – 
zum ersten Mal seit über 30 Jahren! Bei unse-
rem letzten Gespräch freute sie sich überaus, 
dass sie mit „dem Leib“ der Kirche Jesu Christi 
jetzt wieder verbunden war.

Meine Bekannte erzählte mir auch, ihre 
älteste Tochter sei der Kirche noch immer eng 
verbunden. Ich versuchte sofort, die Tochter 
über Video-Chat zu erreichen. Sie stellte mir 
ihre vier entzückenden Kinder vor und meinte, 
die Vollzeitmissionare seien heute zum Abend-
essen da. Zu sehen, dass sie der Kirche treu 
geblieben war, machte mich überglücklich!

Als ich mit ihr sprach, verstand ich ein ganz 
klein wenig, warum es in der Schrift heißt: 
„Und nun, wenn eure Freude schon groß sein 
wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich 
meines Vaters geführt habt, wie groß wird 
eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir 
führt!“ (Lehre und Bündnisse 18:16).

Meine Bekannte erzählte mir auch, ihre 
älteste Tochter sei der Kirche noch immer eng 
verbunden.

Der Wert einer jeden Seele ist groß! ◼

ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, „Wir können besser handeln und 

besser sein“, Liahona, Mai 2019, Seite 67
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Missionsarbeit – sagen Sie, was  

Ihr Herz bewegt“, Liahona, Mai 2019, Seite 17f.
 3. Lehren der Präsidenten der Kirche: Wilford Woodruff, 

Seite 207
 4. Dale G. Renlund, „Familienforschung und Tempel

arbeit: Siegelung und Heilung“, Liahona, Mai 2018,  
Seite 49

Jeder von uns hat die heilige Verpflichtung, Gottes Kindern 
auf beiden Seiten des Schleiers zu dienen.
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GESPRÄCHE ÜBER DAS EVANGELIUM

Den Herrn hören und den eigenen Wert erkennen
Zeigen Sie das Bild des Erretters auf Seite 2 und lesen 

Sie seine Worte darunter vor. Finden Sie mit Ihrer Fami-
lie anhand von Beispielen aus den Schriften heraus, wel-
chen Wert der Erretter der Seele jedes Einzelnen beimisst. 
Auf Seite 32 und 36 finden Sie aktuelle Beispiele dafür, 
was der Herr für diejenigen empfindet, die am Rande der 
Gesellschaft stehen. Erzählen Sie, wie der Erretter Ihnen 
geholfen hat, Ihren eigenen Wert oder den Wert eines Mit-
menschen zu erkennen.

Wie man anderen seine Wertschätzung zeigen kann
Man kann andere spüren lassen, dass sie geschätzt 

werden, indem man ihnen dient. Lesen Sie den Beitrag 
von Bruder Jan E. Newman auf Seite 16 und halten Sie 
nach Anregungen Ausschau. Beten Sie in der Familie und 
besprechen Sie, wem Sie dienen könnten. Was wird Ihnen 
eingegeben? Planen Sie, wie und wann Sie sich liebevoll 
um den Betreffenden kümmern wollen.

Oder lesen Sie den Artikel auf Seite 32 über Inhaftier-
te und sprechen Sie darüber, wie Sie jemandem, der im 
Gefängnis sitzt, oder dessen Familie Unterstützung, Liebe 
und Freundschaft anbieten könnten.

Kinder auf die Taufe vorbereiten
Sie können diese Ausgabe verwenden, um Ihr Kind auf 

die Taufe vorzubereiten. Der Artikel „Wie man Kindern 
hilft, sich auf die Taufe vorzubereiten“ auf Seite 22 bietet 

Von großem Wert

F Ü R  E L T E R N

Anregungen für Eltern. Antworten auf häufig gestellte  
Fragen zur Taufe finden Sie unter „Grundwissen zum 
Evangelium“ auf Seite 6. Weitere Anregungen finden Sie 
diesen Monat auch im Kleinen Liahona.

Komm und folge mir nach!  – Studienhilfen
Ab Seite 26 finden Sie zusätzliches Material für Ihr 

wöchentliches Studium im Lehrplan Komm und folge 
mir nach!.

Liebe Eltern!
Gott liebt und schätzt uns weit mehr, als wir uns vorstel-

len können. In den Zeitschriften der Kirche finden Sie in die-
sem Monat zahlreiche Artikel und Aktivitäten, die Ihnen beim 
Unterweisen Ihrer Kinder helfen können. Angesprochen wer-
den zum Beispiel die Umkehr, die Taufe, die Wiederherstel-
lung des Priestertums und die Tatsache, dass die Seele der 
Kinder für Sie als Eltern und für den Vater im Himmel von 
großem Wert ist.
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DIESEN MONAT IN DER  
ZEITSCHRIFT FÜR EINE  
STARKE JUGEND

Fragen und Antworten
Besprechen Sie mit Ihren Teen-

agern die Anregungen von Jugend-
lichen, wie man die heiligen Schrif-
ten noch besser nutzen kann.
Zeile um Zeile: Fürchtet euch nicht

In diesem Beitrag lernen die 
Jugendlichen, wie man eine Schrift-
stelle im Lehrplan Komm und fol-
ge mir nach! analysiert. Die Aussa-
ge der Schriftstelle trägt dazu bei, 
dass sie auch in schwierigen Zeiten 
zuversichtlich bleiben.
Anschauungsunterricht für 
den Evangeliumsabend

Probieren Sie diese Aktivität mit 
Ihrer Familie. Ziel ist es, zu erfah-
ren, wie wir einen Herzenswandel 
erreichen können.
Die Geschichte der Zeugen

Diese Geschichte im Comic- Stil 
ist bestens geeignet, jüngere Leser 
mit den drei Zeugen des Buches 
Mormon vertraut zu machen.
Eingebungen an einer Parkbank 
und Den Heiligen Geist erkennen

Manchmal fällt es Jugendlichen 
schwer, den Geist zu erkennen. In 
diesen beiden Geschichten wird 
beschrieben, wie es gelingen kann.

DIESEN MONAT IM  
KLEINEN LIAHONA

Alles Wichtige rund um die Taufe
Der Kleine Liahona ist diesen 

Monat eine Sonderausgabe zum 
Thema Taufe. Hier gibt es Geschich-
ten, Aktivitäten und Ideen zur 
Unterweisung, die Ihrem Kind hel-
fen, sich auf die Taufe vorzubereiten 
oder sich an die besonderen Bünd-
nisse zu erinnern, die es bei der Tau-
fe geschlossen hat.
Spaß mit den Schriften

Hier finden Sie wöchentliche 
Aktivitäten, die Ihrer Familie beim 
Studium des Leitfadens Komm und 
folge mir nach! helfen. Ein Abschnitt 
bietet Anregungen speziell für 
Kleinkinder.
Eine Geschichte aus den heiligen 
Schriften für junge Leser

Lesen Sie Ihren Kindern die 
Geschichte vor, wie das Aaronische 
Priestertum durch Johannes den 
Täufer wiederhergestellt wurde.
Kleine Helfer aus aller Welt

Lesen Sie, wie Raiarii aus Tahi-
ti Jesus nachfolgt, und helfen Sie 
Ihren Kindern, die Aufgabe für die-
sen Monat zu meistern.
Sein eigenes Zeugnis finden

Die Geschichte „Auf der Suche 
nach Sabrinas Zeugnis“ kann Ihren 
Kindern helfen, sich bewusstzuma-
chen, dass ihr Zeugnis stärker ist, 
als sie vielleicht denken.

SPASS BEIM STUDIUM  
MIT DER FAMILIE

Ein Kreis wertvoller Seelen
Lehre und Bündnisse 10 bis 19
Oliver Cowdery und David Whitmer 

sollten sich daran erinnern, dass „die 
Seelen … großen Wert in den Augen 
Gottes [haben]“ (Lehre und Bündnisse 
18:10). Wenn wir anderen helfen, ihren 
eigenen Wert zu erkennen, bringen wir 
sie Christus näher und kommen ihm 
dabei auch selbst näher.

1. Bitten Sie Ihre Familie, sich im Kreis 
hinzusetzen.

2. Jeder darf sich der Reihe nach in die 
Mitte des Kreises stellen.

3. Jeder, der im Kreis sitzt, sagt dem in 
der Mitte Stehenden: „Du bist für mich 
wichtig, weil ___________“, und zählt 
dann auf, was ihm der andere bedeutet.

4. Derjenige in der Mitte sagt dann etwas 
darüber, welchen Wert er sich selbst 
beimisst: „Ich bin Gott und mir selbst 
wichtig, weil __________.“

Gespräch: Warum ist es wichtig,  
dass uns sowohl unser eigener Wert 
bewusst ist als auch der Wert unserer 
Mitmenschen? Wenn Christus mit uns im 
Kreis säße, was würde er über uns sagen? 
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 18:10- 13  
und besprechen Sie, was Christus auf 
sich genommen hat, weil wir ihm so 
viel wert sind. ◼

Die Anregung stammt von Mitzi Schoneman
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Wie man Kindern  
hilft, sich auf die Taufe 
vorzubereiten

Wenn wir unseren Kindern 
helfen, auf dem Weg der Bünd-
nisse diesen Schritt zu gehen, 
sollen wir beten sowie zielgerich-
tet und geduldig sein.

Es ist wichtig, Kindern die Bündnissen zu 
erklären, die sie bei der Taufe schließen wer-
den. Das Gute daran ist, dass wir nicht ver-
suchen müssen (oder sollten), dies von heu-
te auf morgen oder innerhalb einer Woche 
zu erledigen. Das regelmäßige Evangeliums-
studium in der Familie hilft Ihrem Kind am 
meisten, sich auf diesen Bund vorzuberei-
ten. Rückt die Taufe Ihres Kindes näher, gibt 
es ein paar wichtige Punkte, auf die Sie sich 
konzentrieren sollten:

•  Sprechen Sie in einfachen Worten darüber, 
dass man bei der Taufe verspricht, Jesus 
Christus nachzufolgen.

•  Schlagen Sie Schriftstellen über die Tau-
fe nach, etwa Mosia 18:8- 10. Erklären Sie 
Ihrem Kind die Verse, bis es die Zusam-
menhänge begreift. Lassen Sie sich dann 
von Ihrem Kind nacherzählen, wie es die 
Stelle verstanden hat. Für ein vor kurzem 
getauftes Mädchen aus Hawaii bedeutet 
zum Beispiel „des anderen Last zu tragen“, 
dass man „jedem hilft, der gerade Hilfe 
braucht“.

Lucy Stevenson Ewell
Zeitschriften der Kirche

Getauft und konfirmiert zu werden ist ein auf-
regender Meilenstein für jedes Kind in der 
Kirche. Viele freuen sich auf diese heilige 

Handlung, oft sind Kinder aber auch angespannt 
oder haben Angst davor.

Als Autorin für den Kleinen Liahona, der Kinderzeitschrift der  
Kirche, kenne ich viele Geschichten von Kindern, die befürchten,  
sie seien noch nicht bereit dafür, diesen Bund einzugehen. Manch ein 
Kind glaubt, kein genügend starkes Zeugnis zu haben. Manche sind 
wasserscheu. Und viele Kinder fühlen sich sehr unter Druck gesetzt, 
perfekt sein zu müssen.

Hier sind ein paar Anregungen, wie Sie Ihrem Kind helfen können, 
sich genügend vorbereitet zu fühlen, um zuversichtlich den nächsten 
Schritt auf dem Weg der Bündnisse zu machen.

Unterweisen Sie zielgerichtet
Es wäre zu einfach, sich die Taufe als einen Übergangsritus vor-

zustellen, etwas, was automatisch geschieht, wenn Ihr Kind acht Jah-
re alt wird. Denn tatsächlich ist die Entscheidung für die Taufe eine 
heilige Angelegenheit, was bedeutet, dass das Kind verstehen muss, 
warum sie wichtig ist. Wenn Sie Ihr Kind ganz gezielt unterweisen,  
kann dies dazu beitragen, dass die Taufe bedeutungsvoller (und 
weniger beängstigend) wird. Unterweisen Sie Ihr Kind so, wie Sie es 
bei jemandem tun würden, dem Sie etwas über die Kirche erzählen, 
bevor er sich taufen lässt.
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•  Sprechen Sie insbesondere auch über die 
Gabe des Heiligen Geistes. Berichten Sie 
aus eigener Erfahrung, wie der Heilige 
Geist Ihnen schon geholfen hat.

Manche Kinder machen sich vielleicht Sor-
gen wegen der Taufe, weil sie meinen, ihr 
Zeugnis sei nicht stark genug. Erinnern Sie 
Ihr Kind daran, wie gut es sich angefühlt hat, 
als es etwas Nettes getan, in der PV gesun-
gen oder mit jemandem über das Evangeli-
um gesprochen hat. Fragen Sie Ihr Kind, wann 
und woran es spürt, dass der Vater im Himmel 
es liebt. Erklären Sie Ihrem Kind, dass all dies 
schon die Anfänge eines Zeugnisses sind und 
dass dieses Zeugnis wächst, wenn das Kind 
weiterhin gute Entscheidungen trifft.

Zeigen Sie Ihrem Kind, was auf es zukommt
Wenn Ihr Kind wegen der Taufe nervös ist – 

aber natürlich auch ganz allgemein –, ist es 
sinnvoll zu erklären, was es erwartet. Die Vor-
bereitung auf das Gespräch, das es mit dem 
Bischof oder Zweigpräsidenten führen wird, 

ist dazu ein guter Ausgangspunkt. Üben Sie mit Ihrem Kind, indem Sie 
es Fragen beantworten lassen wie „Warum ist die Taufe wichtig?“ oder 
„Was bedeutet es, den Namen Christi auf sich zu nehmen?“. Beruhigen 
Sie das Kind, indem Sie ihm erklären, dass der Bischof da ist, um ihm 
bei der Vorbereitung auf die Taufe zu helfen, und nicht, um es abzu-
fragen oder in Verlegenheit zu bringen. Denken Sie daran, dass Sie Ihr 
Kind auf Wunsch jederzeit zum Gespräch begleiten können.

Sie können Ihr Kind auch darauf vorbereiten, was es am Tag der Taufe 
körperlich zu erwarten hat. Zeigen Sie ihm, wie es im Taufbecken stehen 
muss. Vielleicht übt der Priestertumsträger, der Ihr Kind taufen wird, mit 
ihm im Trockenen die Bewegungen bei der Taufe. So kann sich das Kind 
besser vorstellen, wie es sich anfühlt, eingetaucht und wieder angehoben 
zu werden. Erklären Sie, wie die Konfirmierung abläuft.

Wenn Ihr Kind Angst vor dem Untergetaucht- Werden hat, beten  
Sie und denken Sie darüber nach, wie Sie ihm diese Angst vor der  
Taufe nehmen können. Vielleicht könnten Sie zusammen zusehen, wie 
jemand anders getauft wird, damit Ihr Kind sieht, dass es nur ganz kurz 
unter Wasser sein wird. Oder Sie und Ihr Kind könnten sich die Nase 
zuhalten und üben, zusammen das Gesicht für ein paar Sekunden ins 
Wasser zu stecken. Auch Schwimmlehrer für Kinder haben oft gute 
Tipps. Was immer Sie tun, machen Sie es liebevoll und geduldig.

Je besser ein Kind auf den Vorgang der Taufe vorbereitet ist, desto 
mehr kann es sich entspannen und sich auf den geistigen Aspekt des 
Bundes konzentrieren, den es eingehen wird.
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Fortschritt zählt, nicht Perfektion
Wir sprechen ja viel über den reinigenden Aspekt der Taufe. Das missver-

stehen Kinder manchmal und denken, sie müssten nach der Taufe perfekt 
sein. Als Redaktion des Kleinen Liahonas hören wir oft, dass Kinder völlig 
verzweifeln, wenn sie nach der Taufe zum ersten Mal einen Fehler machen. 
Da haben sie sich so sauber und rein gefühlt – und dann wird dieses gute 
Gefühl durch einen Streit mit den Geschwistern oder eine vergessene Auf-
gabe scheinbar für immer zunichte gemacht!

Es ist entscheidend, dass wir als Eltern und Führungsverantwortliche 
unseren Kindern verständlich machen, was Umkehr bedeutet. Versteht Ihr 
Kind, dass wir auf der Erde auch dadurch lernen und uns weiterentwickeln, 
dass wir einen Fehler einsehen und daraus lernen? Weiß Ihr Kind, dass es 
jederzeit um Vergebung beten kann? Hat es verstanden, dass es jede Woche 
beim Abendmahl die Bündnisse erneuert, die es bei der Taufe geschlossen 
hat? Geben Sie Zeugnis, dass es ein Segen und ein Geschenk ist, umkehren 
zu können. Getauft zu werden bedeutet nicht, dass man von nun an voll-
kommen ist, sondern vielmehr, dass man den Weg der Bündnisse beschrei-
tet und dadurch Tag für Tag Schritte dahin unternimmt, mehr wie Jesus 
Christus zu werden.

Etwas Besonderes nimmt seinen Anfang
Statt die Taufe und die Konfirmierung als das Ziel zu sehen, sollten wir 

unseren Kindern helfen, diese Ereignisse als Beginn von etwas Wunderschö-
nem zu betrachten, nämlich eines neuen Lebens als Jünger Jesu Christi, der 
Bündnisse geschlossen hat. Ganz gleich, ob Ihr Kind sich freut oder nervös 
ist oder ein wenig gemischte Gefühle hat – seien Sie ihm ein guter Wegbe-
gleiter. Wenn wir beten sowie zielgerichtet und geduldig handeln, werden 
sich unsere Kinder darauf freuen, diesen Schritt auf ihre himmlische Heimat 
hin zu tun. ◼

Diesen Monat können Sie und 
Ihr Kind im Kleinen Liahona 
alles zum Thema Taufe lesen! 
Hier finden Sie weiteres hilfrei-
ches Material:
•  „Auf der Suche nach  

Sabrinas Zeugnis“: Als  
Sabrinas Taufe näherrückt, 
wird ihr klar, dass sie ein  
stärkeres Zeugnis hat, als  
sie eigentlich gedacht hatte. 
(Siehe Seite 4.)

•  „Eine neue Chance durch die 
Umkehr“: Ein Junge lernt, 
dass er nicht perfekt sein 
muss, um getauft zu werden. 
(Siehe Seite 20.)

•  „Bastle dir dein eigenes Tauf-
buch“: Lassen Sie Ihr Kind 
dieses Büchlein ausschnei-
den und ausmalen, damit es 
sich so an die besonderen 
Momente seiner Taufe erin-
nert. (Siehe Seite 24.)
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Am 18. April 1884 stand in Utah 
eine Frau fortgeschrittenen Alters 

mit verhärmten Gesichtszügen vor 
den Schwestern der Frauenhilfsverei-
nigung. Es handelte sich um die Prä-
sidentin der FHV, Eliza R. Snow. Einer 
Zeitung zufolge sprach diese trotz 
ihrer achtzig Jahre „mit großer Kraft 
und Ernsthaftigkeit, und ihre Stim-
me wirkte stark und erfüllte das gro-
ße Gebäude“ 1.

Als Eliza getauft worden war, hat-
te sie Gott gelobt, sie werde „in den 
Versammlungen der Heiligen immer 
seinen Namen preisen“ 2. Diesem 
Gelöbnis blieb sie treu: In ihrem 
Leben hielt sie mehr als tausend Pre-
digten! Wer sie hören durfte, wäre 
sicher überrascht gewesen zu erfah-
ren, dass sie vor öffentlichen Auftrit-
ten große Angst hatte. Auch als sie 
in Nauvoo unterrichtete und die Ver-
sammlungen der örtlichen Frauen-
hilfsvereinigung zu Protokoll brachte, 
meldete sie sich nur ungern zu Wort.

1868 bat Präsident Brigham Young 
Eliza, bei der Organisation von Frau-
enhilfsvereinigungen in ganz Utah zu 
helfen. Konnte sie sich ihren Ängs-
ten stellen? „Ich möchte, dass du 
die Schwestern unterweist“, erklär-
te er. Eliza schrieb nieder, allein bei 

dem Gedanken daran habe ihr fast 
das Herz ausgesetzt.3 Aber sie nahm 
all ihren Mut zusammen und gab ihr 
Bestes. Mit der Zeit lernte sie, dass ihr 
jede anspruchsvolle Berufung, die sie 
annahm, Kräfte verlieh, die weit über 
ihre eigenen hinausgingen.

So erzählte Eliza einmal, der Präsi-
dent der Kirche habe sie zu einer Mis-
sion berufen, und gab Zeugnis, es sei 
am einfachsten, „ohne Umschweife 
zu tun, was von uns verlangt wird“ 4. 
Eliza gestand ihren Zuhörerinnen 
auch einmal, sie fühle sich nicht kom-
petent genug zu sprechen. „Aber mit 
der Unterstützung durch Ihren Glau-
ben und Ihre Gebete und den Geist 
des Herrn kann ich vielleicht etwas 
sagen, was Sie aufrichtet und Ihnen 
zum Segen gereicht.“ 5 Sie lernte durch 
Erfahrung, sich um den Geist zu bemü-
hen, denn er versetzte sie in die Lage, 
machtvoll sprechen zu können.

Eliza ermunterte andere Frauen,  
mutig aufzustehen und Zeugnis zu 

Eliza sprach  
mit Vollmacht
Jennifer Reeder
Abteilung Geschichte der Kirche

F R A U E N  A U S  D E R  A N F A N G S Z E I T  
D E R  W I E D E R H E R S T E L L U N G

Eliza R. Snow stellte sich ihren Ängsten 
und erhob mutig ihre Stimme. Das  
können auch wir!

geben: „Sprechen Sie Ihre besten 
Gedanken aus. Dadurch mehren und 
verstärken sie sich.“ 6 Sie lernte nicht 
nur, selbst mit Vollmacht zu spre-
chen, sondern zeigte auch anderen, 
wie sie ihre Ängste überwinden und 
den Mund auftun können. ◼
ANMERKUNGEN
 1. „Editorial Notes“, Woman’s Exponent, 

12. Jahrgang, Nr. 23, 1. Mai 1884, Seite 180
 2. Protokolle der Mäßigungsvereinigung für 

ältere und jüngere Frauen, 22. Juni 1872, 
Historisches Archiv der Kirche, Salt Lake City

 3. Siehe Eliza R. Snow, „Sketch of My Life“, 
Seite 35

 4. Protokolle und Berichte der Frauenhilfs
vereinigung der Gemeinde American Fork, 
29. Oktober 1868, Historisches Archiv der 
Kirche

 5. Protokolle und Berichte der Frauenhilfsver
einigung der Gemeinde Lehi, 27. Oktober 
1868, Historisches Archiv der Kirche

 6. Protokolle und Berichte der Frauenhilfsver
einigung der Gemeinde Alpine, 29. Okto
ber 1868, Historisches Archiv der Kirche

Lesen Sie mehr über Schwester Snow in der digi-
talen Fassung dieser Ausgabe in der App Archiv 
Kirchenliteratur oder unter liahona .ChurchofJesus
Christ .org.ILL
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Welche Segnungen bringt die 
Weisheit des Herrn mit sich?

FÜR DAS GESPRÄCH
Inwiefern gleicht die Weis-
heit des Herrn Ihre Schwä-
chen oder Fehler aus? 
Wann haben Sie 
schon erlebt, welche 
Segnungen die Weis-
heit des Herrn mit 
sich bringt?
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Lehre und Bündnisse  
10 und 11
1. BIS 7. FEBRUAR

600 v. Chr.: Die 
Aufzeichnungen 
Nephis
Der Herr inspirierte 
Nephi, einen weiteren 
Bericht zu erstellen 
(die kleinen Platten 
Nephis). Nephi verstand 
nicht, wozu das gut 
sein sollte, glaubte aber 
daran, dass es gemäß 
einer „weisen Absicht“ 
(1 Nephi 9:5) geschehe.

400 n. Chr.:  
Mormons  
Zusammenfassung
Der Herr inspirierte  
Mormon, die kleinen 
Platten Nephis in sei-
ne Zusammenfassung 
der großen Platten 
Nephis aufzunehmen. 
Obwohl sich die Inhal-
te der beiden Platten 
annähernd deckten, 
glaubte auch er an 
einen „weisen Zweck“ 
(Worte Mormons 1:7).

1828/29:  
Offenbarung an 
Joseph Smith
Der Herr wies Joseph an, 
die fehlenden 116 Sei-
ten nicht neu zu überset-
zen, denn „der Satan hat 
es [schlechten Menschen] 
ins Herz gegeben, die 
Worte zu ändern“, um 
Josephs Werk in Verruf 
zu bringen (siehe Lehre 
und Bündnisse 10:10- 13). 

Die fehlenden Sei-
ten und die kleinen 
Platten deckten 
den gleichen Zeit-
raum ab (600–130 
v. Chr.).

2021: Der Herr  
bereitet einen Weg
So, wie Gott Vorkehrun-
gen für den Ersatz der 
verlorenen Seiten getrof-
fen hat, bereitet er auch 
heute Wege, die Bemü-
hungen des Satans zu 
vereiteln, der unseren 
Glauben schwächen will. 
Unsere Aufgabe besteht 
darin, treu zu bleiben 
und weiterzumachen, 
damit die „Pforten der 
Hölle [uns] nicht über-
wältigen“ (siehe Lehre 
und Bündnisse 10:3,69).

600 v. Chr.

0

1000
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400 n. Chr.
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Als Martin Harris 116 
Manuskriptseiten 
des Buches Mormon  

verlor, sagte der Herr zu 
Joseph Smith: „Denkt dar-
an, dass es nicht das Werk 
Gottes ist, das vereitelt 
wird, sondern das Werk 
der Menschen.“ (Lehre und 
Bündnisse 3:3.)

Anhand dieser Zeitleis-
te können Sie 
nachvollziehen, 
wie der Herr vor-
gegangen ist, 
um den Verlust 
der Seiten – von 
dem er ja vorher 
wusste – wettzu-
machen.
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Was können wir tun, um dem 
Propheten zu folgen?

Joseph und Polly Knight 
glaubten von Anfang 
an daran, dass Joseph 

Smith zum Propheten 
berufen war. Sie unter-
stützten Joseph, während 
er die Goldplatten über-
setzte, und sie gehörten zu 
den Ersten, die sich taufen 
ließen.

Ihr Hab und Gut fiel 
mehr als einmal der Ver-
nichtung anheim und sie 
verloren viele Freunde, 
doch die Knights glaub-
ten an das Evangelium 
und engagierten 
sich ihr Lebtag 
darin, dem Pro-
pheten zu folgen 
und die Kirche 
aufzurichten.

Eine Offenbarung für  
Joseph Knight
1829 erhielt Joseph Smith eine Offen-
barung dazu, wie Joseph Knight Gottes 
Werk unterstützen könne. Joseph Knight 
wurde angewiesen, mit Demut, Liebe, 
Glauben und Mäßigung „die Sache Zions 
hervorzubringen und zu festigen“ (siehe 
Lehre und Bündnisse 12:6- 8). Wie tragen 
solche Eigenschaften dazu bei, dass wir 
dem Propheten folgen und Gottes Werk 
unterstützen können?

FÜR DAS 
GESPRÄCH
Wie können Sie 
und Ihre Familie 
auch in schwieri-
gen Zeiten dem 
lebenden Pro-
pheten folgen, so 
wie die Knights es 
getan haben?

Lehre und Bündnisse  
12 und 13

8. BIS 14. FEBRUAR

Lebenslange Hingabe
Die Knights verloren nie den Glau-
ben an das Evangelium und stan-
den unerschütterlich zu Joseph 
Smith. Ihr Leben war ein Zeugnis für 
das, was sie als wahr erkannt hat-
ten. Der Prophet Joseph Smith sag-
te über Joseph Knight: „Er ist treu 
und ehrenhaft, gerecht, beispiel-
haft, tugendhaft und freundlich und 
weicht nie nach rechts oder links ab. 
Siehe, er ist ein redlicher Mann.“ 
(History of the Church, 5:124.)
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Wer war David Whitmer?

Der Herr wählte drei 
Zeugen aus, die 
die Goldplatten des 

Buches Mormon zu sehen 
bekommen sollten, um 
„die Wahrheit des Buches 
und dessen, was darin ist, 
[zu] bezeugen“ (2 Nephi 
27:12). Einer dieser Zeugen 
war David Whitmer.

FÜR DAS 
GESPRÄCH
Wir bekommen 
die Goldplatten 
wahrscheinlich 
nicht zu Gesicht – 
dennoch können 
wir Zeugen sein. 
Wie können Sie 
ein Zeuge sein 
und für Evange-
liumswahrheiten 
Zeugnis ablegen?

Helfend zur Stelle
David erfuhr von den Goldplatten, als er Oliver Cowdery besuchte. Dieser 
fungierte als Schreiber, während Joseph Smith übersetzte. Oliver schrieb 
später an David und fragte ihn, ob Joseph und er bei ihm wohnen und die 
Übersetzung fertigstellen könnten.

David reiste knapp 500 Kilometer nach Pennsylvania, um 
Joseph und Oliver zu seinem Elternhaus im Bundesstaat New 
York zu bringen. Davids Interesse wuchs, als er sah, wie 
Joseph das Buch Mormon übersetzte.

Lehre und Bündnisse  
14 bis 17

15. BIS 21. FEBRUAR

1829

Immer ein Zeuge
Ein Engel zeigte David, Oliver Cowdery und  
Martin Harris die Platten, und sie hörten die  
Stimme Gottes, die ihnen auftrug, von dem,  
was sie gesehen hatten, Zeugnis zu geben.

Leider verließ David ein paar Jahre später 
die Kirche und kehrte nicht wieder zurück. Sein 
Zeugnis aber hat er nie geleugnet. Gegen Ende 
seines Lebens schrieb er: „Ich als einer der drei 
Zeugen habe niemals zu irgendeiner Zeit, weder 
teilweise noch zur Gänze, mein Zeugnis für das 
Buch Mormon, das schon seit langem [in jedem 
Exemplar davon] abgedruckt ist, widerrufen. Die-
jenigen, die mich am besten kennen, wissen sehr 
wohl, dass ich an diesem Zeugnis stets festgehal-
ten habe. Und damit niemand in die Irre geführt 
wird oder meine gegenwärtigen Ansichten 
diesbezüglich anzweifelt, bekräftige ich noch-
mals die Wahrheit all meiner Aussagen, wie sie 
damals gemacht und veröffentlicht wurden.“ (An 
Address to All Believers in Christ, 1887, Seite 8f.)

NEW YORK

PENNSYLVANIA

Fayette

Harmony
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Was ist Ihnen das Evangelium 
Jesu Christi wert?

Martin Harris besaß 
eine der schönsten 
Farmen in Palmyra 

im Bundesstaat New York. 
Als das Buch Mormon ver-
öffentlicht werden sollte, 
zog Martin in Erwägung, 
seine Farm zu verpfänden, 
um den Druck zu bezah-
len. Das barg für ihn aller-
dings ein hohes Risiko.

Ein bereitwilliges Opfer
Joseph Smith erhielt eine Offenbarung, in der 
Martin geboten wurde, seinen eigenen Besitz 
nicht zu begehren, sondern ihn freigebig für 
den Druck des Buches Mormon zu geben  
(siehe Lehre und Bündnisse 19:26).

Dies war ein Opfer, aber der Herr erin-
nerte Martin daran, dass niemand mehr für 
Gottes Kinder geopfert habe als er, der Herr, 
selbst (siehe Lehre und Bündnisse 19:18).

Warum gehören Opfer zum Evangelium 
Jesu Christi?

Eine  
ehrenvolle Tat
Martin verpfände-
te also seine Farm, 
sodass die erste Auf-
lage des Buches Mor-
mon in Höhe von 5000 
Stück gedruckt wer-
den konnte. Präsident 
Dallin H. Oaks, Erster 
Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, hat 
gesagt: „Mit das Wich-
tigste, das Martin Har-
ris für die Kirche tat, 
war die Finanzierung 
der Veröffentlichung 
des Buches Mormon, 
und er sollte immer 
dafür geehrt werden.“ 
(„Der Zeuge: Martin 
Harris“, Der Stern, Juli 
1999, Seite 43.)

Lehre und Bündnisse  
18 und 19

22. BIS 28. FEBRUAR
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Der Augenblick der Entscheidung
Wenn Martin die Veröffentlichung des Buches Mormon finan-
zierte, das Buch sich aber nicht gut verkaufte, würde er seine 
Farm verlieren – eine schwere Entscheidung für Martin.

Was hilft Ihnen dabei, wenn Sie wichtige Entscheidungen  
treffen müssen? Beeinflusst es Ihre Entscheidungen, wenn 
Sie sich bewusstmachen, was Ihnen das Evangelium Jesu 
Christi wert ist?
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Oh Jin Sook, eine Schwester in der 
Gemeinde Chum- dan in Südko-

rea, machte nach vielen Jahren gro-
ßen Kummers eine schwierige Schei-
dung durch. Während des gesamten 
Scheidungsprozesses waren die sie  
betreuenden Schwestern an ihrer  
Seite und unterstützten sie. Die FHV- 
Leiterin und der Bischof halfen 
Schwester Oh, Möglichkeiten zu fin-
den, wirtschaftlich auf eigenen Füßen 
zu stehen. Sie schlugen vor, sie solle 
in eine kleinere, günstigere Wohnung 
umziehen, um den täglichen Bedarf 
an Lebensmitteln, Kleidung und so 
weiter besser decken zu können.

Als Schwester Oh an einer 
Gesprächsgruppe für Eigenständig-
keitsförderung teilnahm, kam ihr der 
Gedanke, ihr Talent zum Beruf zu 
machen und einen Schönheits salon 
zu eröffnen. Ihre Führungsverant-
wortlichen und die sie betreuenden 
Schwestern ermutigten und unter-
stützten sie dabei.

Zuerst schienen die Verände-
rungen erdrückend zu sein. Doch 
Schwester Oh vertraute Gott, war flei-
ßig und eröffnete schließlich mit dem 

wenigen Geld, das sie hatte, ihren 
eigenen Salon.

Zuerst reichte das Einkommen für 
die Familie nicht aus. Doch der Salon 
spielte eine entscheidende Rolle, 
denn er schenkte ihr Selbstvertrauen 
und Mut, und sie erkannte, dass sie 
es schaffen konnte, auf eigenen Bei-
nen zu stehen.

Die Schwestern brachten ihr 
Mahlzeiten, riefen sie an und mun-
terten sie auf und berieten sie bei 
Geschäftsentscheidungen – sie küm-
merten sich also in vielerlei Hinsicht 
rührend um sie. Ein Bruder druckte 
und verteilte Tausende von Werbezet-
teln. Andere Mitglieder der Gemeinde 
kümmerten sich liebevoll und freund-
schaftlich um die Kinder.

Sie hatte nur wenig weltlichen 
Besitz, aber sie erzählte später, es 
sei die glücklichste Zeit ihres Lebens 
gewesen. Sie glaubte an Jesus Christus, 
und die Mitglieder der Kirche erwie-
sen ihr christliche Liebe. Daraus speiste 
sich ihr Glück. Selbst in dieser schwe-
ren Zeit spürte sie dank der Betreuung 
durch ihre Gemeindefamilie, wie sehr 
der Herr sie liebte.

L E I T L I N I E N  F Ü R  D I E  B E T R E U U N G

Betreuung von Mitgliedern, 
die finanzielle Probleme haben
Wie können wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten helfen?
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Vorschläge für die Betreuung 
derer, die finanzielle Schwierig-
keiten haben:

1. Seien Sie liebevoll und unvor-
eingenommen. Denken Sie 
an König Benjamins Ermah-
nung und verurteilen sie die-
jenigen, die finanzielle Proble-
me haben, nicht (siehe Mosia 
4:17- 19).

2. Gott will uns sowohl zeitlich 
als auch geistig segnen. Wenn 
wir unseren Glauben zeigen, 
indem wir so handeln, wie 
Christus es täte, ändert sich 
unser Leben und das unserer 
Mitmenschen.

3. Achten Sie beim Betreuen 
darauf, nichts zu übernehmen, 
was jemand selbst tun könnte 
oder was die Eigenständigkeit 
hemmt.

4. Geld zu geben löst nicht 
unbedingt jedes finanziel-
le Problem. Oft sind Zeit, 
Zuneigung oder anderweiti-
ge Unterstützung sinnvoller. 
Bieten Sie beispielsweise Kin-
derbetreuung oder Gartenar-
beit an. So kann der Betrof-
fene Kosten einsparen. Auch 
Einladungen zum Essen redu-
zieren Lebensmittelkosten. 
Der persönliche Kontakt wirkt 
oft zusätzlich hilfreich und 
heilend.

5. Lassen Sie bei aller Hilfsbe-
reitschaft nicht Ihre eigenen 
finanziellen Verhältnisse außer 
Acht. Der Herr segnet uns, 
wenn wir zum Wohle ande-
rer Opfer bringen, aber wir 
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HILFEN UND MATERIAL
•  Die Gruppen für Eigenständig-

keitsförderung der Kirche sind 
bestens geeignet, den Teilneh-
mern zu vermitteln, wie man ver-
mehrt auf eigenen Füßen steht. 
Bieten Sie vielleicht jemandem 
an, zusammen mit ihm einer sol-
chen Gruppe beizutreten. So 
kann Angst oder Unsicherheit 
abgebaut werden. Informatio-
nen zu diesen Gruppen finden  
Sie auf der Website der Kirche  
zur Eigenständigkeitsförde-
rung: churchofjesuschrist.org/
self- reliance?lang=deu. Siehe 
zum Beispiel auch https://www.
churchofjesuschrist.org/study/
manual/personal- finances- for- 
self- reliance?lang=deu.

•  Gehen Sie den Artikel „Die geis-
tigen Grundlagen für die finanzi-
elle Eigenständigkeit der Kirche“ 
von Bischof Gérald Caussé im 
Liahona vom August 2018 durch.

•  Lesen Sie den Artikel „Wie der 
Heilige Geist beim Betreuen hel-
fen kann (und wird)“ im Liahona 
vom September 2019.

•  Auf der deutschen Länder-
seite der Kirche (de.kirche-
jesuchristi.org) sowie auf 
ChurchofJesusChrist.org gibt 
es etliches hilfreiches Materi-
al zum Thema Eigenständig-
keit und dazu, wie man anderen 
in Krisen beistehen kann. Eini-
ge einschlägige URLs: de.kirche-
jesuchristi.org/wohlfahrt- und- 
eigenstandigkeitsforderung- 
arbeit; de.kirchejesuchristi.
org/wohlfahrt- und- 
eigenstandigkeitsforderung- 
vorsorge; https://de.kircheje-
suchristi.org/acp/bc/cp/Europe/
Area%20Images/W- SR/Crisis-
Support_Deu.pdf; churchof-
jesuschrist.org/study/manual/
mental- health- help- for- parents- 
and- families?lang=deu.

Eine Gruppe für Eigenständigkeitsförderung in Mumbai in Indien

sind auch gut beraten, wenn wir 
nicht mehr tun, als wir können 
(siehe Mosia 4:26,27). Treten Sie 
gegebenenfalls selbst einer Grup-
pe für Eigenständigkeitsförderung 
bei. Was Sie dort über die priva-
ten Finanzen lernen, kann auch 
Sie vermehrt in die Lage versetzen, 
anderen zu helfen.

6. Seien Sie einfühlsam und wahren 
Sie Grenzen. Zwingen Sie nieman-
dem Ihre Hilfe auf, wie gut gemeint 
sie auch sein mag. Akzeptieren Sie 

ein „Nein, danke“, wenn jemand 
das für das Beste hält.

7. Dienen Sie, ohne Dankbarkeit 
zu erwarten. Finanzielle Prob-
leme erzeugen oft demütigen-
de Schamgefühle. Sich zu bedan-
ken fällt dann schwer. Bieten Sie 
Ihre Zuneigung und Ihren Dienst 
an, ohne Druck zu erzeugen. Mit-
unter kann es einfühlsamer sein, 
anonym zu helfen, denn das bringt 
den Empfänger der Hilfeleistung 
weniger in Verlegenheit. ◼
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Der Wert einer 
Menschenseele 
wird durch 
eine begangene  
Straftat nicht  
geschmälert.
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Gegenwärtig befinden sich weltweit 
mehr als 10 Millionen Menschen in 
Gefängnissen oder Haftanstalten.1 Jesus 

Christus, der jeden Menschen liebt und jede 
Schwierigkeit versteht, bittet uns, allen Kin-
dern unseres Vaters im Himmel zu dienen – 
auch denen, die inhaftiert sind. „Dann werden 
ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, 
wann haben wir dich … im Gefängnis gese-
hen und sind zu dir gekommen?

Darauf wird der König ihnen antworten: 
Amen, ich sage euch: Was ihr für einen mei-
ner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ (Matthäus 25:37- 40.)

Wie können wir umsetzen, was der Erret-
ter von uns erwartet, und Inhaftierte unter 
Berücksichtigung der eigenen Sicherheit 
betreuen? In diesem Artikel werden als Aus-
gangspunkt einige grundlegenden Prinzipien 
angesprochen. Beten Sie und besprechen Sie 
mit Ihren örtlichen Führern der Kirche, was in 
Ihrem Landesteil passend und ratsam ist.

Ein Kind Gottes wie wir
Der Strafvollzug wird zwar von Land zu 

Land unterschiedlich gehandhabt, doch Haft-
anstalten gibt es in allen Ländern und Kul-
turen. Doug Richens ist zuständig für die 

Betreuung von inhaftierten Mitgliedern der Kirche. Er arbeitet auch mit 
Menschen anderen Glaubens und mit kommunalen Gruppen zusam-
men, um Inhaftierte ungeachtet ihres Hintergrunds oder ihrer religiö-
sen Ansichten zu unterstützen.

„Es ist ein Klischee, dass Inhaftierte allesamt gewalttätig und gefähr-
lich wären und man ihnen nicht vertrauen könne“, sagt Bruder Richens. 
„In den meisten Fällen habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Die 
meisten bereuen, was sie getan haben. Sie versuchen, die schlechten 
Entscheidungen der Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein besse-
res Leben zu führen.“

In einigen Ländern hat fast die Hälfte aller Bürger einen nahen 
Angehörigen, der schon mal inhaftiert war.2 Alle diese Geschwister, 
Eltern oder Kinder sind – jenseits aller verwandtschaftlichen Beziehun-
gen – aber genauso ein Kind Gottes wie wir.

Irdisches und ewiges Gericht
Obwohl wir im Leben immer wieder ein Urteil fällen müssen, sind 

der Vater im Himmel und Jesus Christus die Einzigen, die jemanden 
aufgrund seiner Lebensumstände, seiner Handlungen und seiner Wün-
sche vollkommen beurteilen können (siehe 1 Samuel 16:7). Ihr vollkom-
menes Urteil berücksichtigt sicherlich die Umstände, in die Menschen 
hineingeboren werden und die eine Inhaftierung wahrscheinlicher 
machen, wie etwa ein familiäres Trauma, Generationen in der Armuts-
falle oder verbreiteter Drogenkonsum. Auch viele andere Faktoren kön-
nen jemandes Fähigkeit beeinträchtigen, gute Entscheidungen – etwa 
auch in Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden – zu treffen.3 Für 
die Gesellschaft ist es wichtig, dass Gesetze vollstreckt werden, die das 
Gemeinwesen schützen. Wir können dabei allerdings Mitgefühl walten 
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Mitgliedern, die eine 
Gefängnisstrafe verbüßen

Marissa Widdison
Zeitschriften der Kirche

B E T R E U U N G  V O N 
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lassen und alles aus dem Blickwinkel der 
Ewigkeit betrachten. Dann merken wir, dass 
wir so manches nicht verstehen.

„Stellen Sie sich mal vor, Sie würden für 
den Rest Ihres Lebens auf der Grundlage 
des Schlimmsten verurteilt, was Sie je getan 
haben“, sagt Tanja Schaffer. Sie gehört der 
Kirche an und war in einer Anwaltskanzlei 
tätig gewesen, bevor sie eine Interessenver-
tretung für Gefangene gründete. „Es liegt an 
Gott, zu vergeben, wem er vergeben will, aber 
uns gebietet er, allen Menschen zu vergeben.“ 
(Vgl. Matthäus 18:21,22.)

Der Grundsatz, dass Gott ein vollkomme-
nes Urteil spricht, kann den Opfern eines  
Verbrechens Trost schenken. Manchmal  
wird jemand, der einen anderen verletzt,  
auf Erden nie bestraft. So manches Opfer 
leidet vielleicht noch lange, nachdem der 
Täter schon entlassen worden ist. Viele Men-
schen, auf die sich eine Gefängnisstrafe aus-
wirkt, waren zu unterschiedlichen Zeiten 
ihres Lebens sowohl Opfer als auch Täter. 
Das führt uns vor Augen, dass das Leben 
ein kompliziertes Geflecht von Beziehungen 
und Entscheidungen ist, die Auswirkungen 
auf andere haben. Wir können Trost in dem 
Gedanken finden, dass der Vater im Himmel 
und Jesus Christus alles verstehen. Ihr Urteil 
wird vollkommen sein. Die Heilung, die 
durch sie möglich ist und die sich sowohl auf 
den Unschuldigen als auch auf den Umkehr-
willigen erstreckt, wird vollständig sein (siehe 
Offenbarung 21:4).

Das Beispiel liebevoller Führer der Kirche
Elder Gerrit W. Gong vom Kollegium der 

Zwölf Apostel erzählte von einer Versamm-
lung, bei der alle um ihn herum in Weiß 
gekleidet waren. Es wurde gesungen und 
gebetet, und Gottes Liebe war in großem 
Maße spürbar.4 Im Gegensatz zu dem, was 
sich viele von uns vielleicht vorstellen, war 
dies jedoch keine Versammlung im Tempel. 
Es handelte sich um einen Betreuungsbesuch 
im Gefängnis, und die Insassen dort trugen 
als Gefängniskleidung weiße Overalls.

„Den Führern der Kirche liegt viel an 
allen, die von den Auswirkungen einer 
Straftat und einer Gefängnisstrafe betroffen 
sind“, berichtet Bruder Richens und erzählt, 
dass einer dieser Führungsverantwortlichen 
jeden Monat seine Zeitschrift der Kirche 
jemandem schenkt, den er im Gefängnis 
besucht. „Sie besuchen die Inhaftierten häu-
fig, unterstützen deren Familie und küm-
mern sich liebevoll um die Opfer.“

Für die Seelsorge im Strafvollzug ist der 
Pfahlpräsident zuständig, der mit den Füh-
rungsverantwortlichen der Gemeinden 

zusammenarbeitet, um dort bedarfsgerecht handeln zu können. Was 
tun die Führer Ihres Pfahls, um inhaftierte Mitglieder zu betreuen und 
ihnen erbauliche Botschaften zu übermitteln? Mancherorts werden Mit-
glieder der Kirche dazu berufen, Inhaftierte zu besuchen und zu unter-
weisen. Bruder Richens sagt, dass die solchermaßen berufenen Mit-
glieder oft anfangs nervös seien, ihre Berufung dann aber so erfüllend 
finden, dass sie gar nicht mehr entlassen werden wollen.

Es ist „reiner und makelloser Gottesdienst“, findet er (siehe  
Jakobus 1:27).

Wir sollen uns jedoch nicht verpflichtet fühlen, Inhaftierte zu besu-
chen, die wir gar nicht kennen. Es gibt zahlreiche andere Möglichkei-
ten, wie wir, ohne uns in Gefahr zu begeben, an der Betreuung mit-
wirken können. Hier sind einige aufgeführt:

•  Beziehen Sie die Gefangenen in Ihre Gebete mit ein, insbesonde-
re alle, die Sie namentlich kennen. Ein Gebet kann viel bewirken!

•  Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Haftanstalten oder Gefäng-
nissen, ob Sachspenden benötigt werden. Lesen, Handarbeiten, 
Kunstprojekte und Familienforschung sind in vielen Einrichtun-
gen erlaubt.

•  Wenn Sie jemanden kennen, der inhaf-
tiert ist, könnten Sie ihm aufbauende Brie-
fe schreiben. Treffen Sie in diesem Brief-
verkehr für sich selbst risikolose und kluge 
Entscheidungen. Folgen Sie dem Geist und 
halten Sie angemessene Grenzen ein.

•  Bringen Sie den Angehörigen von  
Inhaftierten – insbesondere Kindern –  
Liebe und Respekt 
entgegen, und 
beziehen Sie sie 
ein. Denken Sie 
daran, dass auch die 
Familienmitglieder 

Gottes große 
Verheißungen 
gelten allen, 
die ihm 
nachfolgen 
wollen, ob sie 
nun zuerst in 
der Sonntags-
schule oder 
im Gefängnis 
von ihm 
erfahren.
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meist unschuldige Opfer sind. Der Heilige Geist kann uns wis-
sen lassen, wie wir alle Mitglieder der Familie am besten betreu-
en können.

Der Heilige Geist kennt keine Mauern
Eine Haftstrafe kann eine unglaublich schwere Zeit im Leben eines 

Menschen sein. Aber der Heilige Geist lässt sich weder durch Mauern 
noch Gitter noch Ketten aufhalten. Gebet, Schriftstudium und Demut 
können seine trostspendende Gegenwart genauso rasch in eine 
Gefängniszelle bringen wie irgendwohin außerhalb. Deswegen kann 
ein Gefängnis zu einem Ort werden, wo Wunder geschehen.

Portia Louder, die der Kirche angehört, schrieb während ihrer Inhaf-
tierung einen Blog. Es sei ein schwieriger Weg des Glaubens und 
der Selbstfindung gewesen. „Ich habe in meinem Leben einige hef-
tige Kämpfe ausgefochten, aber ich spüre, dass ich durch eine Liebe 
geheilt werde, die unbeschreiblich ist“, schrieb sie im Gefängnis. „Vor 
welchen Problemen Sie gerade stehen mögen, wo immer Sie sich auf 
Ihrer Reise befinden, bitte geben Sie nicht auf!“

Garff Cannon war als Präsident für einen Zweig innerhalb einer 
Haftanstalt zuständig. Er erzählt, dass der Geist ihn veranlasste, einem 
hartgesottenen Gefangenen mit schlimmer Vergangenheit ein paar 
freundliche Worte zu sagen. „Was Sie gerade zu mir gesagt haben, 
war das Netteste, das ich je in meinem Leben zu hören gekriegt 

habe“, sagte der 
Mann. „Ich kann 
mich nicht erinnern, 
dass mal jemand mit 
so viel Freundlich-
keit und Fürsorge 
mit mir geredet hat. 
Danke.“ Der Besuch 
endete mit dem ers-
ten Gebet, das dieser 

Mann seit Jahren zu hören bekommen hatte.
„Ja, der Heilige Geist ist definitiv auch in den Voll-

zugsanstalten zugegen“, bezeugt Bruder Cannon. „Dort 
sind Gottes Kinder, und Gott will sie zurückhaben.“

Gottes große Verheißungen gelten allen, die ihm 
nachfolgen wollen, ob sie nun zuerst in der Sonntags-
schule oder im Gefängnis von ihm erfahren. In Eze-
chiel 36:26 heißt es: „Ich gebe euch ein neues Herz 
und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres.“

Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist 
äußerst schwierig

Der Wert einer Menschenseele wird durch eine 
begangene Straftat nicht geschmälert (siehe Lehre 

und Bündnisse 18:10). Gestehen wir jeman-
dem, der sich bessern will, zu, dass er sich 
weiterentwickelt und Vergebung erlangt?

„Gottes Gnade und Mitgefühl sind unend-
lich groß“, so Bruder Richens. „Manchmal 
spüren Inhaftierte, dass der Herr ihnen ver-
geben hat, lange bevor ihnen der Staat, die 
Gesellschaft oder gar einige Mitglieder der 
Kirche vergeben haben.“

Die Rückkehr in die Gesellschaft ist alles 
andere als leicht. Ex- Häftlinge haben oft 
Schwierigkeiten bei der Arbeits-  oder Woh-
nungssuche. Wir können ihnen helfen, sich 
an förderlichen Orten sicher zu fühlen und 
zuträglichen Hobbys nachzugehen. Viel-
leicht besteht das Wichtigste, was wir für sie 
tun können, darin, ihnen ein lebensbejahen-
der Freund zu sein, der sie stärkt. Als Präsi-
dentschaftskandidat der Vereinigten Staaten 
äußerte sich Joseph Smith auch zum Thema  
Gefängnisreform. Er betonte: „Strenge und 
Isolation verändern die Neigungen eines 
Menschen niemals so sehr wie Vernunft und 
Freundschaft.“ 5

Mitgefühl bewirkt viel Gutes
Judas forderte die Heiligen dazu auf, 

Erbarmen zu haben (siehe Judas 1:22). Sei-
ne Worte spiegeln die Aufforderung des 
Erretters wider, derer zu gedenken, die im 
Gefängnis sitzen. Wie gehen wir mit die-
sen Aufforderungen um? Versuchen wir 
doch, Inhaftierte und ihre Familien an der 
Güte Gottes teilhaben zu lassen und sie so 
zu nähren. Unser Mitgefühl kann viel Gutes 
bewirken. ◼
Zusätzliche Quellen zu diesem Thema findet man unter  
prison .ChurchofJesusChrist .org.

ANMERKUNGEN
 1. Siehe „World Prison Population List: Eleventh Edition“, 

National Institute of Corrections, nicic.gov
 2. Siehe „Half of Americans Have Family Members Who 

Have Been Incarcerated“, 11. Dezember 2018, Equal 
Justice Initiative, eji.org/news

 3. Siehe „Traumatic Brain Injury in Criminal Justice“, 
Universität Denver, du.edu/tbi

 4. Weihnachtsandacht der Abteilung Priestertum und 
Familie, Dezember 2019

 5. „Joseph Smith as a Statesman“, Improvement Era,  
Mai 1920, Seite 649
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Douglas G. Richens
Leiter der Gefängnisseelsorge der Kirche

Vor Jahren lernte ich bei einem Besuch im Gefäng-
nis einen Mann namens Eric kennen. Bereits seit 
17 Jahren verbüßte er eine Freiheitsstrafe. Wäh-

rend dieser Zeit verpasste Eric kaum jemals die Versamm-
lungen der Kirche. Er betete oft mit anderen und brachte 
vielen die heiligen Schriften nahe. Als ich mit Eric zusam-
mentraf, war er bereits schwer krank. Auf der Krankensta-
tion im Gefängnis konnten wir miteinander plaudern.

Eric erzählte, wie dankbar er für die vielen Mitglieder 
der Kirche sei, die ihn all die Jahre unterstützt hatten. Er 
gab sein Zeugnis und brachte seinen Glauben an Jesus 
Christus zum Ausdruck. Dann gestand er mir flüsternd 
ein, dass er sich an vielen Tagen trotzdem vergessen und 
einsam fühle. Wir unterhielten uns noch eine Weile, bete-
ten zusammen und gingen als Freunde auseinander. Eini-
ge Stunden später erhielt ich die Nachricht von seinem 
Hinscheiden.

Erics Lebensweg war holprig gewesen. Aber schließ-
lich hatte er den Vater im Himmel, Jesus Christus und sich 
selbst kennen und lieben gelernt. Das ist es, worauf es 
ankommt. In der Ewigkeit wird es meiner Meinung nach 
keine Rolle spielen, wo und wie wir Jesus kennengelernt 
haben. Wichtig wird sein, was wir aus unserem Leben 
gemacht haben, nachdem wir ihn gefunden haben.

Die Umstände und Entscheidungen, die zu Ihrer  
Inhaftierung geführt haben, müssen Ihr Leben nicht 
bestimmen. Vielleicht haben Sie Fehler gemacht, große 
wie kleine. Vielleicht haben Sie eine Straftat begangen, 

Ihre Zukunft kann vom Licht Gottes erfüllt sein!

einmal oder mehrmals. Das ist Teil Ihrer Vergangenheit. 
Aber Ihre Vergangenheit entscheidet nicht über Ihre 
Zukunft. Es liegt in Ihrer Macht, Entscheidungen zu tref-
fen, die Sie ab jetzt glücklich machen – auch in schwieri-
gen Zeiten.

Ihr wahres Selbst
Schwester Joy D. Jones, Präsidentin der Primarverei-

nigung, hat schon mehrmals Haftanstalten besucht. Sie 
erzählte mir einmal:

„Ich weiß noch, wie ich das Gefängnis in der Nähe 
meines Wohnortes zum ersten Mal besuchte. Als ich mit 
einer Gruppe von Häftlingen sprach, hatte ich das Gefühl, 
an einem heiligen Ort zu sein. Ich wusste, dass sie sich 
ernsthaft ändern und zu Christus kommen wollten. Wir 
sprachen über unsere göttliche Identität als Kind Gottes.

Ich erzählte ihnen auch von meiner zweijährigen Enke-
lin, die eines Tages strahlend angelaufen kam. Freudig 
verkündete die Kleine: ‚Oma, ich bin ein Kind Gottes!‘ 
Eine Inhaftierte sagte leise: ‚Wie mein Leben heute wohl 
aussehen würde, wenn mir jemand schon früh beige-
bracht hätte, dass ich ein Kind Gottes bin.‘

Ich erklärte ihr: ‚Die gute Nachricht ist, dass wir alle 
Gottes Kinder sind – ob wir das schon als Kind oder erst 
später im Leben lernen. Es ist nie zu spät. Sie sind nicht 
vergessen. Gott kennt Sie. Er liebt Sie. Sein Sohn Jesus 
Christus ist unser Erretter. Er hat für jeden Einzelnen von 
uns gesühnt. Aus diesem Grund versteht Jesus unser 

Eine Botschaft  
der Hoffnung  
für diejenigen, die eine  

Gefängnisstrafe verbüßen
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Vertrauen neu aufbauen
Es kann schwierig sein, immer zu wissen, 

wem man vertrauen kann, aber einem kann 
man immer vertrauen: dem Vater im Himmel.  
In den heiligen Schriften steht, dass Gott uns 
vollkommen kennt. Er liebt Sie und er kann 
nicht lügen.1 Wenn Sie weder Menschen noch 
Gott wirklich vertrauen können, beten Sie des-
wegen. Fragen Sie Ihren Vater im Himmel:  
„Liebst du mich? Kann ich dir vertrauen?“ 
Hören Sie dann genau hin, welche Antwort 
Sie bekommen. Sie kann in Form eines friedli-
chen Gefühls oder eines ruhigen Gedankens zu 
Ihnen kommen. Vielleicht dauert es auch etwas. 
Aber Gott erhört Ihre Gebete auf jeden Fall.

Zu wissen, wem man vertrau-
en kann, ist ganz wich-

tig. Doch 
man soll-

te auch selbst 
jemand werden, 

der vertrauenswür-
dig ist. Vielleicht ist es 

nicht angebracht, dass Sie an diejenigen 
herantreten, denen Sie Schaden zugefügt 
haben. Aber Sie können vergangene Ereig-

nisse aus dem Blickwinkel der Betroffenen 
betrachten, Mitgefühl für sie entwickeln und 
für sie beten. Sie können beschließen, dass 
Sie in neuen Beziehungen, die Sie eingehen, 
jemand sein wollen, auf den Verlass ist.

Vielleicht liegt da noch ein langer Weg vor 
Ihnen. Ich bin dankbar für den Zuspruch, den 
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel gegeben hat: „Halten Sie … an 
der Liebe fest. Bemühen Sie sich weiterhin. 
Vertrauen Sie weiterhin. Glauben Sie wei-
terhin. Machen Sie weiterhin Fortschritt. Im 
Himmel spornt man Sie an – heute, morgen 
und immerzu.“ 2

Die Rolle als Vater oder Mutter während 
einer Haftstrafe

Vielleicht meinen Sie, dass Sie während 
Ihres Gefängnisaufenthalts Ihrer Rolle als 

Leben vollkommen, und unsere Sünden können uns vollständig ver-
geben werden. Jesus hat gesagt: „Ja, sie mögen vergessen, doch wer-
de ich dich nicht vergessen … Siehe, ich habe dich auf die Flächen 
meiner Hände gezeichnet; deine Mauern sind beständig vor mir.“‘ 
(1 Nephi 21:15,16.)“

Der Glaube, dass Sie – und alle, die Sie kennen – ein Kind Gottes 
sind, stellt eine Kraftquelle dar. Wenn Sie diese Wahrheit annehmen 
und sich von ihr leiten lassen, finden Sie größeren inneren Frieden 
und sind anderen ein gutes Beispiel.
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Vater oder Mutter nicht nachkommen können. Wischen 
Sie solche Gedanken fort! Finden Sie so oft wie möglich 
Wege, um Ihre Familie und Ihre Kinder zu unterstützen.

In den letzten Jahren haben die Führer der Kirche 
betont, wie wichtig es ist, dass wir einander in der Familie 
im Evangelium unterweisen. Fragen Sie sich: „Wie kann 
ich meiner Familie helfen, die Segnungen des Evangeli-
ums zu empfangen?“ Hier sind vier Vorschläge:

•  Sie können immer für Ihre Familie beten. Das Gebet ist 
eine geistige Anstrengung, die großen Einfluss freisetzt 
und sich nicht durch Mauern oder geografische Distan-
zen einschränken lässt.

•  Wenn Sie mit Ihren Kindern in Kontakt treten dürfen, 
suchen Sie geeignete Wege, um Ihre Liebe auszudrü-
cken. Erzählen Sie ihnen von allem, was Sie in geistiger 
Hinsicht lernen.

•  Bemühen Sie sich, die Verbindung zu vertrauenswürdi-
gen Freunden wiederherzustellen. Bauen Sie Beziehun-
gen zu Menschen auf, die einen guten Einfluss auf Ihre 
Familie haben können.

•  Verändern Sie sich zu Ihrem Vorteil. Jede Ihrer Bemü-
hungen, sich zu verbessern und für Ihre Entscheidun-
gen Verantwortung zu übernehmen, hilft Ihnen, ein 
besserer Vater oder eine bessere Mutter zu werden.

Weiter vorangehen
Unser lebender Prophet, Präsident Russell M. Nel-

son, hat gesagt, der Sinn des Erdenlebens bestehe darin, 
sich darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen, indem man 
dem Beispiel Jesu Christi folgt. „Und das tun wir“, sagt er, 
„wenn wir täglich umkehren und seine reinigende, heilen-
de und stärkende Macht empfangen. Dann können wir, 
selbst in turbulenten Zeiten, dauerhaft Frieden und Freu-
de empfinden.“ 3

Umkehr ist ein wichtiger Bestandteil des Heilungspro-
zesses. Sie machen den Anfang, wenn Sie aufrichtig zu 
Gott beten, ihm sagen, was Sie falsch gemacht haben, 
und ihn um Vergebung bitten. Je mehr Sie über das Evan-
gelium erfahren und dem Beispiel Jesu Christi folgen, 
desto mehr inneren Frieden können Sie verspüren. Die-
se Gefühle und Ihr geändertes Verhalten sind ein Beweis 
dafür, dass die Heilung eingesetzt hat.

Die Führer der Kirche können Ihnen helfen, diesen 
Weg zu Gott zurückzugehen. Dank Jesus Christus ist es 
immer möglich, zum Vater im Himmel zurückzukehren. 

Auch wenn Sie vielleicht spüren, dass Gott Ihnen verge-
ben hat, lange bevor Ihnen von der Familie, der Gesell-
schaft oder auch von einigen Mitgliedern der Kirche ver-
geben wird – verzweifeln Sie nicht! Gehen Sie einfach 
weiter voran. Vertrauen Sie auf Gottes Verheißungen und 
auf seinen Zeitplan.

Gott hilft Ihnen bei der Heilung
Denken Sie daran, dass jede Art Heilung – sei es 

bei einer Suchterkrankung, bei Missbrauch oder ande-
ren Traumata – Zeit braucht. In der Bibel gibt es die 
Geschichte, wie Jesus einen blinden Mann heilte, des-
sen Sehkraft dann erst nach und nach zurückkehrte. Er 
sah zunächst „etwas, das wie Bäume aussieht und umher-
geht“. Da legte Jesus „ihm nochmals die Hände auf die 
Augen; nun sah der Mann deutlich. Er war wiederher-
gestellt und konnte alles ganz genau sehen“ (Markus 
8:24,25). In ähnlicher Weise heilte Jesus eine Frau mit 
Blutfluss erst, nachdem sie bereits zwölf Jahre lang unter 
diesen gesundheitlichen Problemen gelitten hatte (sie-
he Markus 5:25- 34). Daraus geht hervor, dass körperliche, 
geistige und seelische Heilung oft erst im Laufe der 
Zeit erfolgt. Wenn Ihnen Ihre Heilung nicht schnell 
genug vonstatten geht, versuchen Sie, sich über klei-
ne Zwischen erfolge zu freuen. Sprechen Sie mit Gott im 
Gebet über Ihre Gefühle, und danken Sie ihm auch für 
die kleinsten Fortschritte, die Sie feststellen.

Ganz gleich, ob Sie bereits Mitglied der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage sind, mehr über das 
Evangelium erfahren oder wieder in die Kirche zurück-
kehren wollen – Sie sollen wissen, dass Sie uns am Her-
zen liegen! Egal, wie Ihre Vergangenheit aussieht oder wie 
lang der Weg noch ist: Ihre Zukunft kann vom Licht Got-
tes erfüllt sein! Der Weg des Evangeliums gibt uns Kraft. 
Er spendet Trost. Er führt zu mehr Glück in diesem Leben 
und zu Freude in der Ewigkeit.

Ihr Vater im Himmel und Jesus Christus kennen und 
lieben Sie auf vollkommene Weise. Sie werden Sie nie im 
Stich lassen. Sie werden Ihnen niemals Schaden zufügen. 
Sie werden Sie nie vergessen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe beispielsweise Hebräer 6:18; Enos 1:6; Ether 3:12; Lehre und 

Bündnisse 62:6
 2. Jeffrey R. Holland, „Morgen wird der Herr mitten unter euch Wunder 

tun“, Liahona, Mai 2016, Seite 127
 3. Russell M. Nelson, „Eröffnungsbotschaft“, Liahona, Mai 2020, Seite 6



40 L i a h o n a

Bei einer Eheschließung in reiferem Alter kann der Lebensweg unerwar-
tete Wendungen nehmen. Aber wenn das betreffende Ehepaar diesen 

Weg im Glauben geht, kann es große Freude finden und christliche Eigen-
schaften entwickeln. Hier sind drei Erfahrungsberichte von Ehepaaren, die 
erst spät zueinandergefunden haben. Anschließend folgen drei Tipps für 
Patchworkfamilien. Ich hoffe, dieser Beitrag hilft älteren Jungvermählten – 
oder denen, die noch auf ihre Chance warten – zu erkennen, dass sie mit 
ihrer Situation nicht allein dastehen. Natürlich lassen sich diese Grundsätze 
auf die Stärkung jeder Ehe anwenden, ganz gleich, ob man nun schon fünf-
zig Jahre oder erst fünf Monate zusammen ist.

Die Ewigkeit im Blick
Mona (alle Namen geändert) glaubte nicht, dass sie nach zwei geschei-

terten Ehen jemals einen Partner für die Ewigkeit finden würde. Dann zog 
sie in eine Seniorenwohnanlage und begegnete Robert. Sie lernten ein-
ander näher kennen, und Mona erzählte ihm von der Kirche. Etwa zu der 
Zeit, als sie sich verlobten, wurde bei Robert Krebs diagnostiziert. Er fragte 
Mona, ob sie ihn trotzdem heiraten wolle.

„Natürlich“, antwortete sie. „Ich heirate dich ja für die Ewigkeit, nicht nur 
für dieses Leben.“

Sie schlossen den Ehebund, und Robert ließ sich taufen. Bei der Siege-
lung im Tempel saßen beide im Rollstuhl. Mona erzählt, an diesem Tag habe 
ein himmlisches Licht über Robert geschwebt. Er lebte noch sechs Monate 
und freute sich über jeden Tag, den er mit seiner Liebsten verbringen durfte. 
Jetzt kann Mona es kaum erwarten, bis sie wieder zusammen sind.

Kommunikation üben
Als Karin sich in Albert verliebte, befürchtete sie, in die gleichen negati-

ven Kommunikationsmuster zu verfallen, die sie aus ihrer ersten Ehe kann-
te. Darum besuchten sie gemeinsam einen Ehekurs, in dem sie Folgendes 
lernten:

1. Zuhören üben
2. Ehrlich über seine Gefühle sprechen
3. Mit dem Partner arbeiten, nicht gegen ihn
4. Sich mit dem Partner darauf einigen, auch mal anderer Meinung 

zu sein
5. Finanzielle Belange besprechen

Segnungen und  
Herausforderungen einer  
Eheschließung in reiferem Alter
Christy Monson

I N  T R E U E  A L T E R N

Geschichten und Tipps 
zur Stärkung der Ehe – 
in jedem Alter
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„Eine gute Ehe erfordert Übung, 
aber weil wir einander so sehr lieben, 
wird es klappen“, sagt Karin.

Veränderungen liebevoll 
angehen

Amanda wunderte sich über 
ihren Patriarchalischen Segen. Dar-
in hieß es, sie werde auf ihre Kin-
der und Enkel einen Einfluss zum 
Guten ausüben. Aber sie war über 
das gebärfähige Alter hinaus und hat-
te nie geheiratet. Dann traf sie Patrick, 
einen Witwer, der Pilot war. Sie hör-
ten gern zusammen Musik und spiel-
ten gemeinsam Golf. Nach einer Wei-
le heirateten sie.

Patrick hatte mit seiner verstorbenen 
Frau drei Töchter. Diese betrauerten 
den Verlust ihrer Mutter sehr, konnten 
aber schließlich auch Amandas Zunei-
gung etwas abgewinnen. Die Jahre 
vergingen.

Eines Tages kehrte Patrick von 
einem Flug nicht mehr zurück. Nach 
wochenlanger Suche wurde sei-
ne Maschine in einem nahe gelege-
nen See gefunden. Amanda war klar, 
dass sie der einzige lebende Elternteil 
war, den Patricks Töchter nun hatten. 
Sie bemühte sich besonders darum, 

hinter ihnen zu stehen und ihnen eine verständnisvolle Freundin zu sein, vor 
allem, da sie ja alle trauerten.

Inzwischen ist zwischen ihr und ihren Stieftöchtern eine starke Bindung 
entstanden. Nach einem stressigen Tag rufen sie Amanda an und fragen sie 
um Rat. Voller Demut und Dankbarkeit erkennt Amanda, wie sich ihr Patriar-
chalischer Segen erfüllt hat.

Drei Tipps für Patchworkfamilien
1. Spielen Sie zusammen. Thomas und Luzia sind beide in zweiter  

Ehe verheiratet. Thomasʼ Stiefsohn spielt gern Golf, deshalb treffen  
sie sich jede Woche auf dem Platz. Luzia hat eine extra Spielecke mit 
Büchern, Spielen und Puzzles für ihre Enkelkinder, wenn diese zu 
Besuch kommen.

2. Seien Sie geduldig. Nachdem Karin und Albert geheiratet hatten, wei-
gerten sich Karins Kinder, sie zu Weihnachten zu besuchen. Das Ehepaar 
beschloss, ihnen trotzdem Geschenke vorbeizubringen, die Enkelkinder 
zu umarmen und allen mitzuteilen, dass sie jederzeit willkommen sind. 
Es dauerte nicht lange, bis die ganze Familie Albert liebgewonnen hatte 
und zu den Feiertagen zusammenkam.

3. Strengen Sie sich besonders an, eine Verbindung herzustellen. 
Amanda liest ihren neuen Enkelkindern über Video- Chat Geschichten 
vor und bereitet sogar kleine naturwissenschaftliche Experimente für sie 
vor. Eine andere Mutter veranstaltet einmal im Monat einen Online- Chat 
mit Familienmitgliedern, die über das ganze Land verstreut sind.

Menschen ins Herz zu schließen, die neu in unser Leben treten – wie  
ein neuer Ehepartner und Kinder –, ist vielleicht nicht immer einfach. Aber 
durch die Ehe und die erweiterte Familie kann Freude anstelle von Einsam-
keit treten. Wenn wir den Vater im Himmel bitten, uns mit Nächstenliebe 
zu segnen, können wir in jedem Alter würdiger werden, unserem Erretter 
gegenüberzutreten. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.
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J U N G E  E R W A C H S E N E
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Jody Moore

Es ist eines der erstaunlichsten Werkzeuge, die es gibt. Es ist 
schneller und effizienter als jeder Computer, und es verän-
dert sich anhand dessen, was es über die Welt lernt. Jeder hat, 
unabhängig von Wohlstand oder gesellschaftlicher Stellung, 
Zugang zu diesem Werkzeug, doch kaufen kann man es nicht. 

Es ist komplizierter, als wir ahnen. Und hier eine sehr gute Nachricht:
Du hast auch eins. Der Vater im Himmel hat dir ein solches Werkzeug 

geschenkt. Dein Gehirn!
Das menschliche Gehirn ist erstaunlich. Nehmen wir als Beispiel  

das Zähneputzen. Meinen Kleinen versuche ich beizubringen, sich die 
Zähne regelmäßig zu putzen. Ich selbst kann es inzwischen. Ich tue es, 
ohne dass mich jemand daran erinnert, weil mein Gehirn es als Teil mei-
nes Tagesablaufs abgespeichert hat. Dabei muss ich auch nicht googeln, 
auf welches Ende der Zahnbürste die Zahnpasta gehört. Mein Gehirn 
sorgt dafür, dass ich sie automatisch auf die Borsten schmiere. Beim 
Zähneputzen kann ich mir einen Podcast anhören, mit meinen Kindern 
über bestimmte Sachen Einigung erzielen oder ein Buch lesen – weil 
mein Gehirn automatisch weiß, was zu tun ist.

Diese Fähigkeit, sozusagen per Autopilot zu funktionieren, ist sehr 
praktisch. Aber was geschieht bei veränderten Lebenslagen, wie sie 
ja auch Teil unseres Lebens sind? Veränderungen kommen oft unge-
plant, etwa eine Scheidung oder der unerwartete Tod eines nahen 

Veränderte Lebensumstände führen 
häufig zu Stress und Ängsten. Diese drei 
Strategien können bei der Bewältigung 
helfen.

STRATEGIEN 
ZUR BEWÄLTIGUNG 
VON VERÄNDERUNGEN 
IM LEBEN

3 
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Angehörigen. Doch selbst wenn das Leben ganz nor-
mal verläuft, gibt es immer Veränderungen: neuer 
Wohnort, neuer Job, Uni- Abschluss, Hochzeit, Kinder 
und vieles mehr.

Die Wahrheit ist allerdings: Das Gehirn mag keine 
Veränderungen. Mit Veränderungen umzugehen, ver-
langt ihm nämlich viel Energie ab, weil wir dann nicht 
wie gewohnt unbewusst handeln können. Kommen 
dann noch die Emotionen hinzu, die oftmals mit Ver-
änderungen einhergehen, kann einem das manchmal 
unerträglich vorkommen.

Glücklicherweise können wir unsere Kenntnisse 
über das Gehirn einsetzen und dadurch Ängste und 
erdrückende Gefühle minimieren. Im Laufe der Jahre 
habe ich drei Bewältigungsstrategien zum Umgang mit 
Ängsten und Veränderungen als sehr hilfreich kennen-
gelernt. Hier sind sie:

STRATEGIE 1:  
Enge den Blickwinkel ein

Veränderung bedeutet etwas Unbekanntes. Wenn 
es zu viele unbekannte Faktoren gibt, ist das Gehirn 
mitunter schlicht überfordert. Es fürchtet das Unbe-
kannte, weil es meint, dass Gefahr droht.

Danke, Gehirn, dass du uns am Leben hältst!
Ich finde, mit Veränderungen geht man am besten 

um, wenn man sich auf Bekanntes fokussiert. Je aufwühlen-
der und umwälzender eine Veränderung im Leben ist, des-
to mehr musst du deine Perspektive beschränken. Wenn du 
unerwartet den Arbeitsplatz verlierst, möchte dein Gehirn 
vielleicht alles Mögliche verarbeiten. Wie willst du deine 
Rechnungen zahlen? Wie sollst du eine neue Stelle finden? 
Und wann? Wie schwierig wird das alles sein? Was denken 
die anderen über dich?

Auf viele dieser Fragen haben wir im Moment noch kei-
ne Antwort – müssen wir im Grunde aber auch noch nicht. 
Was ist der nächste Schritt? Hältst du bis zum Ende der Woche 
durch? Das ist alles, was du im Moment wirklich wissen musst.

Bei tiefem innerem Schmerz sollten wir uns darauf kon-
zentrieren, nur einen Tag nach dem anderen durchzustehen. 
Was willst du frühstücken? Fangen wir einfach damit an.

Schränke deinen Blickwinkel so sehr ein, bis du einen 
Punkt findest, der angstfrei ist. Von dort aus lassen sich 
Antworten finden. Der Herr wird dich leiten, wenn du ihn 
suchst und ihm vertraust. „Sei demütig, dann wird der Herr, 
dein Gott, dich an der Hand führen und dir auf deine Gebe-
te Antwort geben.“ (Lehre und Bündnisse 112:10.)

STRATEGIE 2:  
Konzentriere dich auf die Zukunft,  
nicht auf die Vergangenheit

Das Gehirn mag die Vergangenheit, weil damit Erin-
nerungen verknüpft sind, aus denen es schöpfen kann. 
Aber deine Zukunft wird anders sein als deine Vergangen-
heit, und das ist gut so. Zu grübeln, was schiefgelaufen ist, 
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oder sich auf Kosten des Heute in die „gute alte Zeit“ 
zurückzusehnen ist zwar einfach, aber nutzlos.

Als ich mein erstes Kind bekam, war ich überglück-
lich, dieses kleine Wesen bei mir zuhause zu haben, 
und es bedeutete mir einfach alles. Aber mein Söhn-
chen brauchte unglaublich viel Fürsorge, und ich konn-
te mir den Alltag nicht mehr so unbekümmert ein-
teilen wie früher. Das überforderte mich. Ach, wie 
einfach das Leben früher gewesen war, als ich noch 
jeden Morgen duschen und mir die Haare schönma-
chen konnte. Als mein Körper viel straffer aussah. Als 
ich ausgeruhter war und daher mehr Spaß am Leben 
hatte. Ich fühlte mich schrecklich, als ich dergestalt 
meine Vergangenheit heraufbeschwor.

Doch irgendwann wurde mir klar, die Vergangen-
heit würde mir keine Antworten liefern. Ich musste 
mich auf die Zukunft konzentrieren. Wie konnte ich 
das, was ich in meinem Leben tun wollte, auch mit 
einem Baby schaffen? Ich musste mich in die Persön-
lichkeit hineindenken, die ich werden wollte, und den 
alten Menschen hinter mir lassen. Das ist nicht immer 
einfach. Aber es ist möglich, sofern man auch für 
Alternativen offen ist.

Der Herr hat uns gesagt:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr seid kleine 

Kinder, und ihr habt noch nicht verstanden, welch gro-
ße Segnungen der Vater in seinen eigenen Händen hält 
und für euch bereitet hat;

und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen; doch  
seid guten Mutes, denn ich werde euch weiter führen.  

Das Reich ist euer, und seine Segnungen sind euer, und  
die Reichtümer der Ewigkeit sind euer.“ (Lehre und Bünd-
nisse 78:17,18.)

STRATEGIE 3:  
Sei dir selbst gegenüber mitfühlend

Veränderungen können selbst die Besten von uns aus 
der Bahn werfen. Vielleicht wirst du von einer Menge Emo-
tionen überflutet. Es gibt Vorhaltungen, die wir uns inner-
lich machen, die aber wegen ihrer Wirkung nur als schäd-
lich bezeichnet werden können, zum Beispiel: „Ich wünschte, 
ich wäre nicht so zartbesaitet; ich sollte doch eigentlich klü-
ger damit umgehen.“ Oder: „Schade, dass ich nicht robus-
ter bin!“

Der Wunsch, weniger gefühlsbetont zu reagieren, macht 
die Veränderung nicht einfacher. Stattdessen kommen zu 
allen anderen Schwierigkeiten noch Scham-  und Schuldge-
fühle hinzu. Der Schlüssel besteht in Mitgefühl sich selbst 
gegenüber.

Mit solchem Mitgefühl kann deine innere Stimme sich so 
anhören: „Natürlich ist es schwierig! Klar geht es dir damit 
nicht gut“, aber „Ich liebe dich trotzdem“. Bitte sag dir all 
dies immer wieder selbst! Verschlimmere den Schmerz nicht 
dadurch, dass du denkst, du solltest keine Schmerzen haben.

Der Vater im Himmel hat uns auf die Erde gesandt,  
damit wir mehr wie er werden, wozu wir wohl unvermeid-
lich einen enormen Wachstumsschub brauchen. Wenn ich 
Muskeln bilden will, muss ich schwere Gewichte heben. 
Meine Muskeln überwinden den Widerstand dieser Gewich-
te gerade so weit, dass sie anschließend beim Neuaufbau 
stärker sind als zuvor.

Dasselbe gilt auch für unseren Geist. Wir brauchen also 
ein gewisses Maß an Widerstand, wenn wir später stärker 
sein wollen als zuvor.

Der Herr formuliert das so: „Mein Volk muss in allem 
geprüft werden, damit es vorbereitet sei, die Herrlichkeit 
zu empfangen, die ich für es habe, nämlich die Herrlichkeit 
Zions; und wer Züchtigung nicht ertragen will, der ist mei-
nes Reiches nicht wert.“ (Lehre und Bündnisse 136:31.)

Das Leben formt uns auch durch sich stets verändernde 
Lebensumstände, wodurch wir mehr wie der Vater im Him-
mel werden können. Sei in Zeiten der Veränderung lieb zu dir. 
Menschsein ist eben manchmal ganz schön anstrengend! ◼
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Auch in unsicheren Zeiten  
die Hoffnung nicht aufgeben, 
sondern weitermachen

Natalie Smith

Die weltweiten Auswir-
kungen der COVID- 19- 
Pandemie hat wohl nie-
mand erwartet.

Die ganze Welt schien 
auf unbestimmte Zeit auf Pause 
geschaltet zu haben. Die dadurch 
ausgelöste Unsicherheit erzeugte 
Zukunftsangst.

Ich war gerade von meiner Missi-
on im US- Bundesstaat Arizona nach 
Hause zurückgekehrt, als immer mehr 
Menschen in immer mehr Ländern 
weltweit an COVID- 19 erkrankten. In 
den letzten Wochen auf Mission hat-
te ich geplant, wie mein Leben nach 
der Rückkehr aussehen sollte. Ich hat-
te konkrete Pläne und Ziele und war 
bereit, loszulegen! Ich wollte auf die 
Krankenpflegeschule gehen, mit neu-
en Hobbys anfangen, neue Menschen 
kennenlernen und die zahlreichen 
Möglichkeiten auskosten, die man als 
junge Erwachsene hat. Ich war gelas-
sen und sicher, dass Gott mich führt 
und nach meiner Mission Großes für 
mich bereithält.

Doch das änderte sich schon kurz 
nach meiner Rückkehr.

J U N G E  E R W A C H S E N E

Wenn wir 
Befürchtungen 
hegen und un-
sicher sind, wie 
es mit unserem 
Leben weiter-
gehen soll, 
können uns die 
Hoffnung und 
der Glaube an 
Christus den 
Weg erhellen.

Die Pandemie vereitelte alle meine Pläne. Ich stell-
te meine Entscheidungen und Ziele in Frage. Anstatt wie 
ursprünglich geplant in einen anderen Bundesstaat zu zie-
hen, um dort die Schule zu beginnen, entschied ich mich 
dafür, mir eine Arbeit zu suchen, während ich darauf war-
tete, dass der Online- Unterricht startete. Nach einer Weile 
hatte ich das Gefühl, mein Ziel aus den Augen verloren zu 
haben und nur meine Zeit zu verschwenden. Als Missiona-
rin war ich einen vollen Terminplan gewohnt gewesen. Nun 
fühlte ich mich plötzlich einsam, gelangweilt und nutzlos.

Ich freute mich nicht mehr auf die Zukunft. Ich hat-
te keine Lust, mich mit diesen Veränderungen auseinan-
derzusetzen. Ich wollte die Zeit zurückdrehen, wollte die 
Freundschaften und Orte wiederhaben, die mich einst 
glücklich gemacht hatten. Die Pläne und die Vision für 
mein Leben, die ich wenige Wochen zuvor noch gehabt 
hatte, hatten sich in Luft aufgelöst. Ich fühlte mich wie 
gelähmt von Düsternis, Angst und Entmutigung. Ich war 
nicht mehr ich selbst. Gerade hatte ich die großartige 
Erfahrung gemacht, achtzehn Monate lang dem Herrn zu 
dienen. Jetzt war ich so tief unten wie nie zuvor im Leben.

Ich fragte mich, warum alles schieflief und wo die 
vom Herrn verheißenen Segnungen blieben. Die Zuver-
sicht, die ich in den letzten Wochen auf Mission gespürt 
hatte, schien dahin zu sein.

Dann kam die Generalkonferenz, und ich merkte, was 
mir fehlte: Hoffnung!

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hielt eine Ansprache mit dem Titel „Der vollkom-
mene Glanz der Hoffnung“ (Frühjahrs- Generalkonferenz 
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2020), die mich besonders beweg-
te. Mir wurde klar, dass ich aufgrund 
meines Glaubens an Christus auf 
bessere Zeiten hoffen konnte und 
sollte. Da Christus lebt und ständig 
in meinem Leben wirkt, wurde mir 
klar, dass ich in der vor mir liegenden 
Zukunft genauso wunderbar und 
überreich gesegnet sein werde, wie 
es für mich in der Vergangenheit der 
Fall gewesen war.

Weil der Erretter alles durchge-
macht und überwunden hat, was 
mir jemals widerfahren wird, konn-
te ich trotz all dem, was dagegen zu 
sprechen schien, daran glauben, dass 
sich meine Situation bessern würde, 
auch wenn meine Pläne manchmal 
durchkreuzt wurden.

Wenn ich mir Freude, Erfolg und 
Erfüllung im Leben wünsche, muss 
ich an der Hoffnung festhalten und 
weitermachen, auch wenn gera-
de vieles ungewiss ist. Es ist ein-
fach, aufzugeben und unglücklich 
zu sein. Es ist alles andere als ein-
fach, schwierige Lebenslagen mit 
Geduld und in der zuversichtlichen, 
unerschütterlichen Gewissheit zu 
ertragen, dass Gott alles lenkt und 
dass letztlich alles besser wird. Aber 
Präsident Thomas S. Monson (1927–
2018) hat uns geraten: „Mögen wir 
stets das Rechte wählen, auch wenn 
es schwieriger ist, statt das Falsche, 
selbst wenn das einfacher ist.“ 1

Vertrau darauf, dass Gott dich 
aufrichtet, auch wenn du das Gefühl 
hast, abwärtszutrudeln. Vertrau dar-
auf, dass sich am Ende alles zum 

Guten wenden wird, weil „denen, die Gott lieben, alles 
zum Guten gereicht“ (Römer 8:28).

Wenn wir uns von dunklen Wolken umgeben füh-
len, Befürchtungen hegen und unsicher sind, wie wir 
auf dem Weg, vor den das Leben uns stellt, weiterma-
chen sollen, können uns die Hoffnung und der Glaube 
an Christus den Weg erhellen und uns die Kraft geben, 
wenigstens einen kleinen Schritt vorwärtszugehen. Dank 
Christus können wir im Hier und Jetzt Freude haben, 
auch wenn die Gegebenheiten anders sind, als wir es 
gewünscht oder erwartet hatten.

Wenn du dich in einer Übergangsphase befindest 
oder es nicht läuft wie gewünscht, dann denk daran, 
dass der Vater im Himmel einen Plan für dich hat, wie 
du ihn dir selbst in deinen kühnsten Träumen kaum vor-
stellen kannst. Auch wenn Gott manchmal zu schweigen 
scheint – er bringt sich aktiv in dein Leben ein! Er sieht 
von Anfang an, wie alles ausgehen wird. Wenn du dich 
auf ihn verlässt und weitermachst, wenn du die aktuellen 
Umstände bestmöglich nutzt, wird dein Leben viel besser 
verlaufen, als du es für möglich gehalten hättest.

Gib nicht auf. Bemüh dich weiterhin, auch wenn dies 
scheinbar nichts bringt und du auf keinen grünen Zweig 
zu kommen scheinst. Mach weiter, auch wenn nichts 
nach Plan verläuft. Halte im Alltag Ausschau nach der 
Hand des Herrn und erkenne, wie gütig er ist. Lass dich 
vom Geist leiten und strebe danach, seinen Einflüsterun-
gen Folge zu leisten. Gib dein Bestes, worin das heute 
auch bestehen mag. Bleib dran. Mach weiter. Und halte 
stets an der Hoffnung fest, dass mit Gottes Führung alles 
besser werden wird. ◼
ANMERKUNG
 1. Thomas S. Monson, „Entscheidungen“, Liahona, Mai 2016, 
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Natalie Smith ist im US- Bundesstaat Washing-
ton geboren und aufgewachsen. Sie ist vor kur-
zem von ihrer Mission in Arizona zurückgekehrt 
und besucht derzeit das College. Sie liebt gesun-

des Essen, ist eine eifrige Studentin, verbringt gern Zeit in den 
Bergen, macht Laufsport, fotografiert und sammelt Tannenzapfen.
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F Ü R  D I C H!

Weitere Artikel speziell für junge Erwachsene findest  
du in der Online- Ausgabe im Liahona vom Februar  
unter liahona .ChurchofJesusChrist .org oder im Archiv 
Kirchenliteratur.

In diesem Monat findest du weitere Artikel zu folgen-
den Themen: Strategien im Umgang mit Veränderungen, 
über den Lebensabschnitt Berufung auf Mission bis hin 
zur Zeit nach der Mission, wie man sich an das Studen-
tenleben gewöhnen kann sowie zum Umgang mit Trau-
er und Verlust.

ONLINE-  ARTIKEL

Nach der Mission ist manches anders
Milka Gajardo Flores, Antofagasta, Chile

Haltet auch nach der Mission eure Bündnisse 
in Ehren
Sadie Taylor Jenks, Indiana

5 Tipps für Studenten
Marisa Hoover, Utah

Tipps für die Arbeitssuche nach der Uni
Goodluck Isioma Ugbah, Nigeria

NEU FÜR JUNGE ERWACHSENE

In der Kategorie „Neu für junge Erwachsene“ sind 
auch jede Woche unter der Rubrik „Zielgruppe/Junge  
Erwachsene“ in der App Archiv Kirchenliteratur neue 
Artikel zu finden.

J U N G E  E R W A C H S E N E
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Umfang der ersten Ausgabe: 
590 Seiten

Die erste Auflage wurde  
von Hand gefertigt.

Druckgeschwindigkeit: vier ein-
seitig bedruckte Bogen pro 
Minute, 185.000 Bogen für 
den Druck von 5000 Büchern

Nachdem Joseph Smith die Ablehnung von drei 
Verlegern erhalten hatte, erklärte sich schließlich 
Egbert Grandin in Palmyra im Bundesstaat New 
York bereit, das Buch Mormon zu drucken. Dieser 
Druckauftrag war ein großes Unterfangen, denn 
andere Druckaufträge zu jener Zeit hatten höchs-
tens den halben Umfang.

Zwei Manuskripte:

•  Originalmanuskript: wurde von 
mindestens drei verschiedenen 
Schreibern so niedergeschrieben, 
wie Joseph Smith es übersetzte 
und diktierte

•  Druckmanuskript: Oliver  
Cowdery und zwei andere 
Schreiber fertigten eine Kopie 
des Originals an

Schriftsatz: John Gilbert, Schrift-
setzer für das Buch Mormon, fügte 
Absätze, Großschreibung sowie Inter-
punktion hinzu und nahm Rechtschreib-
korrekturen vor

Druckdauer:  
sieben 
Monate

Die Mitarbei-
ter der Dru-
ckerei arbei-
teten elf 
Stunden 
pro Tag, 
sechs Tage 
pro Woche.

Erste Ausgabe des Buches Mormon: 5000 StückDurchschnittliche Auflage eines Buches in 
den USA um 1820: etwa 2000 Stück

1981: Die Kirche hat schätzungsweise 27.249.000 Exemplare des Buches Mormon gedruckt.

2011: Die Kirche hat über 150.000.000 Exemplare des Buches Mormon in 110 Sprachen gedruckt.
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Der Druck des 
Buches Mormon
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