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FÜR KINDER

Außerdem in dieser Ausgabe

Titelgeschichte:  
Es liegt viel Kraft darin, den 

Plan zu kennen!, Seite 32
Sehersteine, Joseph Smith und 

das Buch Mormon, Seite 10
Herzlichen Glückwunsch zum 

100. Jubiläum! Der Familienabend 
in aller Welt, Seite 26

Das Übel Pornografie:  
neue Aspekte, Seite 50



„Er erzählte ihnen noch ein Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig,  
den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war.“
Matthäus 13:33
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32 Der Erlösungsplan: Ein heiliger 
Schatz an richtungsweisender 
Erkenntnis
Elder Robert D. Hales
Im vorirdischen Leben bestand der 
Schlüssel zum Erfolg darin, dass 
wir den Plan des Vaters unterstütz-
ten. Darin liegt auch der Schlüssel 
zum Erfolg im Erdenleben.
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Präsident Henry B. Eyring
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BEITRÄGE FÜR 
DIESEN MONAT
10 Joseph, der Seher

Richard E. Turley Jr., Robin S. Jensen 
und Mark Ashurst- McGee
Was befähigte den Propheten 
Joseph Smith, seine Berufung als 
Seher zu erfüllen und das Buch 
Mormon zu übersetzen?

18 Wörter, die die Welt bedeuten
Norman C. Hill
Ein Distriktsrat in Ghana setzte 
alles daran, Mitgliedern Lese-  und 
Schreibfertigkeiten zu vermitteln. 
Dies führte zu ungeahnten 
Segnungen.

22 Wie man Jugendliche darin 
anleitet, auf die Weise des 
Erretters zu führen
Carol S. McConkie
Unsere Jugendlichen sind die 
Führer der Kirche von morgen, 
aber sie können auch heute schon 
Führungsaufgaben wahrnehmen.

26 Der Familienabend  
feiert Jubiläum
Wie machen sich Mitglieder in 
aller Welt den Familienabend 
zunutze, der ein so wichtiges 
Werkzeug zur Stärkung der 
Familie ist?
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44 Mit wirklichem Vorsatz
Randall L. Ridd
Wenn wir das Warum unserer 
Entscheidungen prüfen, leben 
wir bewusster und zielgerichteter.

48 Glaube, Dienen und  
ein Laib Brot
Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige
Ich wollte die Missionare zu einem 
Termin begleiten, wusste aber 
nicht, wie ich es mir leisten sollte, 
dorthin zu kommen.

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

50 Befreiung aus den Fängen 
der Pornografie
Elder Dallin H. Oaks
Fünf Prinzipien, die euch helfen, 
auf Medien mit sexuellen Inhalten 
richtig zu reagieren.

56 Zur rechten Zeit am rechten Ort
Manchmal weiß man einfach, 
dass der Herr einen selbst – oder 
andere – aus einem ganz bestimm-
ten Grund an einen bestimmten 
Ort gestellt hat.

58 Poster: Dein Buch des Lebens

59 Zeile um Zeile: Genesis 1:26,27

60 Meine Suche nach der Wahrheit
Peng Hua
Als Kind wurde mir beigebracht, 
dass es keinen Gott gibt, aber ich 
wollte es selbst herausfinden.

62 Bewundernswerte junge Men-
schen in den heiligen Schriften
Gisela Guthier
Wie ihr waren die jungen Men-
schen, von denen wir in den 
Schriften lesen, Problemen und 
Versuchungen ausgesetzt. Was 
könnt ihr aus ihrem Beispiel 
an Glauben und Mut lernen?

64 Ich habe eine Frage
Als meine Mutter krank war, haben 
wir für sie gefastet und gebetet. Aber 
sie ist trotzdem gestorben. Wie kann 
ich mich damit abfinden?

J U G E N D L I C H E

66 Ein anderer Sieg
Marissa Widdison
Endlich erhielt Miranda die 
Chance, in einer Siegermann-
schaft mitzuspielen. Doch sollte 
sie sonntags spielen?

68 Frageecke
Was gefällt dir am besten daran, 
zur Kirche Jesu Christi zu gehören?

69 Unsere Seite

70 Zeit für die Schriften:  
Petrus, Kornelius und der Engel
Erin Sanderson

72 Lass dir helfen!
Kimberly Reid
Tate sah etwas, was er nicht hätte 
sehen sollen, aber er fürchtete sich 
davor, seinen Eltern davon zu 
erzählen.

74 Oh, nein! Was nun?
Was solltest du tun, wenn du etwas 
siehst, was gar nicht gut ist?

75 Pauls Kürbisse
Paul hätte nie geglaubt, dass 
er jemals so groß wird wie sein 
Bruder und auf Mission geht.

79 Lied: Jeder ist einzigartig!
Jan Pinborough und  
Michael F. Moody

K I N D E R

Such den 
Liahona, der in 
dieser Ausgabe 

versteckt ist. 
Hinweis: 

Wo findest du 
Hilfe, wenn du 

nicht weißt, was 
du tun sollst?



Anregungen für den Familienabend

IN IHRER SPRACHE
Der Liahona und anderes Material der Kirche stehen unter languages. lds. org in vielen 
Sprachen zur Verfügung. Auf Facebook.com/liahona.magazine findet man in englischer 
Sprache und einigen anderen Sprachen Anregungen zum Familienabend, Hilfen für die 
Lektionen am Sonntag sowie Inhalte, die man an Freunde oder Angehörige weitergeben 
kann (verfügbar auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch).

THEMEN IN DIESER AUSGABE
Die Zahlen geben jeweils die erste Seite des Artikels an.

Altes Testament, 67
Bekehrung, 60
Berufungen, 8
Buch Mormon, 10, 44
Dienen, 8, 56
Ehe, 32
Eifer, 4
Entscheidungen, 9, 44, 

58, 66
Entscheidungsfreiheit, 32
Erlösungsplan, 32
Familienabend, 26

Führung, 22
Gebet, 43, 64, 72
Geschichte der Kirche, 10
Heilige Schriften, 18, 59, 62
Inspiration, 40, 41, 42, 56
Jesus Christus, 7
Joseph Smith, 10
Jugendliche, 22, 62
Lese-  und Schreib-

fertigkeit, 18
Medien, 50, 72, 74
Missionsarbeit, 44, 48, 

60, 70

Mitgefühl, 50
Mitgliedschaft  

in der Kirche, 68
Nächstenliebe, 7
Neues Testament, 70
Offenbarung, 80
Pornografie, 50, 72
Prioritäten, 9
Propheten, 10, 80
Ratsgremien, 18
Sabbat, 66
Tempel, 69
Tod, 64

Viele Artikel und Beiträge in dieser Ausgabe können Sie für den Familienabend 
verwenden. Dazu zwei Beispiele:

„Der Familienabend feiert Jubiläum“, 
Seite 26: Ganz gleich, ob Sie den Familien-
abend keine Woche versäumen oder ob Sie 
es zum ersten Mal versuchen – feiern Sie 
doch das Jubiläum des Familienabends mit 
einem besonderen Familienabend! Lesen 
Sie den Artikel, wenn Sie wissen wollen, 
wie Familien überall auf der Welt es genie-
ßen, Zeit miteinander zu verbringen und 
dabei ihr Wissen vom Evangelium zu vertie-
fen. Vielleicht wollen Sie besprechen, wie 
Sie Ihr Ziel erreichen wollen, den Familien-
abend abzuhalten. Wie können Sie den Fa-
milienabend auf die Bedürfnisse Ihrer Fami-
lie zuschneiden? Sie könnten sich anlässlich 
des 100- jährigen Jubiläums des Familien-
abends als Familie erneut dazu entschlie-
ßen, diese Tradition in Ihrer Familie zur 

Priorität zu machen, wie Ihre Lebensum-
stände auch aussehen mögen.

„Lass dir helfen!“, Seite 72: Vielleicht wol-
len Sie den Artikel gemeinsam als Familie le-
sen und dann die folgenden Fragen bespre-
chen: 1.) Mit welcher Art von Bildern oder 
Medien könnten Kinder in Kontakt kom-
men? 2.) Welche davon sollte man bes-
ser nicht anschauen oder anhören? 3.) Was 
könnte jeder Einzelne tun, wenn er etwas 
sieht oder hört, wovon er weiß, dass es 
nicht gut ist? Besprechen Sie die Strategien 
aus dem Artikel „Oh, nein! Was nun?“ auf 
Seite 74, falls Sie weitere Anregungen brau-
chen (sich entfernen, den Eltern davon er-
zählen, aktiv etwas Gutes tun und so fort).
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Im antiken Griechenland veranstalteten Läufer eine 
Art von Staffellauf, die sogenannten Lampadedromia.1 
Dabei hielt der Läufer eine Fackel in der Hand und 

reichte sie an den nächsten Läufer weiter, bis der Letzte 
aus der Mannschaft die Ziellinie überschritt.

Den Siegerpreis erhielt nicht die schnellste Mannschaft, 
sondern die erste, die das Ziel mit einer noch brennenden 
Fackel erreichte.

Daraus kann man eine bedeutsame Lehre ziehen, die 
auch von den Propheten in alter und neuer Zeit vertreten 
wird: Es ist wohl wichtig, den Lauf zu beginnen, noch wich
tiger aber, mit brennender Fackel das Ziel zu erreichen.

Salomo hatte einen guten Start
Der große König Salomo verkörpert beispielhaft jeman

den, der einen guten Start hatte. Er „liebte den Herrn und 
befolgte die Gebote seines Vaters David“, als er noch 
jung war (1 Könige 3:3). Gott hatte Gefallen an ihm und 
sagte: „Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll.“ 
(1 Könige 3:5.)

Statt nach Reichtümern oder einem langen Leben zu ver
langen, bat er um „ein hörendes Herz, damit er [des Herrn] 
Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterschei
den [verstand]“ (1 Könige 3:9).

Dies gefiel dem Herrn so sehr, dass er Salomo nicht nur 
mit Weisheit, sondern auch mit unermesslichem Wohlstand 
und einem langen Leben segnete.

Nun war Salomo zwar wirklich sehr weise und hat viel 
Großes vollbracht, aber das Ziel hat er nicht mit brennen
der Fackel erreicht. Später in seinem Leben tat Salomo 

leider, „was dem Herrn missfiel, und 
war ihm nicht … vollkommen ergeben“ 
(1 Könige 11:6).

Das eigene Ziel erreichen
Wie oft haben wir etwas angefangen 

und nicht zu Ende gebracht? Eine Abma
gerungskur? Ein Trainingsprogramm? Den Vorsatz, jeden 
Tag in den heiligen Schriften zu lesen? Den Entschluss, 
ein besserer Jünger Jesu Christi zu sein?

Wie oft nehmen wir uns im Januar etwas vor, was wir 
ein paar Tage, ein paar Wochen oder gar ein paar Monate 
mit großer Leidenschaft verfolgen, und stellen dann im 
Oktober fest, dass vom Feuer unserer Entschlossenheit 
kaum mehr als kalte Asche übriggeblieben ist?

Ich habe einmal ein ulkiges Bild von einem Hund 
gesehen, der neben einem Stück Papier lag, das er zer
fetzt hatte. Darauf stand: „Gehorsamkeitsbescheinigung 
der Hundeschule“.

Wir sind manchmal genau so.
Wir haben gute Absichten und einen guten Start und 

wollen das Beste aus uns herausholen. Am Ende aber liegen 
unsere guten Vorsätze in Fetzen, abgelegt und vergessen.

Es liegt in der Natur des Menschen, dass er strauchelt, 
versagt und bisweilen den Lauf abbrechen will. Doch als 
Jünger Jesu Christi haben wir uns dazu verpflichtet, den 
Lauf nicht nur zu beginnen, sondern das Ziel zu errei
chen – und dies mit einer hell strahlenden Fackel! Der 
Erretter hat seinen Jüngern verheißen: „Wer … bis zum 
Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.“ (Matthäus 24:13.)

Präsident  
Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber 
in der Ersten 
Präsidentschaft

MIT BRENNENDER  
FACKEL DAS  

B O T S C H A F T  V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T

Ziel  
ERREICHEN
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WIE MAN GEDANKEN AUS  
DIESER BOTSCHAFT VERMITTELT

Sie könnten diejenigen, die Sie besuchen, dazu 
anregen, einmal darüber nachzudenken, an wel

cher Stelle sie im „Lauf“ ihres Lebens stehen. Strahlt 
ihre Fackel hell? Lesen Sie den Satz, in dem es heißt, 
dass das Licht Christi „ein Licht [ist], das die Dunkelheit 
schluckt, unsere Wunden heilt und selbst inmitten 
des größten Kummers und unergründlicher Finsternis 
hell lodert“. Danach können Sie sich darüber unter
halten, wie das Licht Christi sich in der Vergangenheit 
im Leben derer, die Sie besuchen, gezeigt hat und 
wie es sich jetzt zeigt.

Lassen Sie mich mit meinen Worten beschreiben, was 
der Erretter in unserer Zeit verheißen hat: Wenn wir seine 
Gebote halten und mit brennender Fackel das Ziel errei
chen, werden wir das ewige Leben haben, welches die 
größte aller Gaben Gottes ist (siehe LuB 14:7; siehe auch 
2 Nephi 31:20).

Das Licht, das niemals erlischt
Manchmal verlieren wir den Mut, wenn wir gestrau

chelt sind, versagt oder gar aufgegeben haben. Wir glau
ben, unser Licht sei ausgegangen und unser Lauf verloren. 
Ich aber gebe Zeugnis, dass das Licht Christi sich nicht aus
löschen lässt. Es scheint in finsterster Nacht und wird unser 
Herz wieder erleuchten, wenn wir es nur zu Gott hin len
ken (siehe 1 Könige 8:58).

Wie oft oder wie tief wir auch gefallen sein mögen: Das 
Licht Christi erstrahlt jederzeit hell! Selbst in tiefster Nacht 
wird sein Licht, wenn wir nur auf ihn zugehen, die Schatten 
verzehren und unsere Seele erneut hell erleuchten.

Der Lauf eines Jüngers ist kein Sprint, er ist ein Mara
thon. Dabei kommt es kaum darauf an, wie schnell wir 
sind. Wir können diesen Lauf eigentlich nur verlieren, 
wenn wir irgendwann klein beigeben oder aufgeben.

Solange wir uns immer wieder auf
richten und uns auf unseren Heiland 
zubewegen, gewinnen wir den Lauf 
mit hell leuchtender Fackel.

Denn bei der Fackel geht es nicht 
um uns oder um das, was wir tun.

Es geht um den Erretter der Welt.
Und dieses Licht wird niemals trüb. Es 

ist ein Licht, das die Dunkelheit schluckt, 
unsere Wunden heilt und selbst inmitten 
des größten Kummers und unergründ
licher Finsternis hell lodert.

Es ist ein Licht, das unser Verständ
nis übersteigt.

Mögen wir alle den Lauf zu Ende 
bringen, den wir begonnen haben. 
Mit der Hilfe unseres Erretters und 
Erlösers, Jesus Christus, werden wir 
mit Freuden und mit brennender 
Fackel das Ziel erreichen. ◼

ANMERKUNG
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities, 1898, www.perseus.tufts.

edu/hopper. Bei Pausanias wird noch eine andere Art Fackellauf be-
schrieben, bei der der Fackelläufer – möglicherweise als Vertreter seines 
Stammes – die Fackel nicht aus der Hand gibt. Doch genau wie bei den 
Lampadedromia ist derjenige, der als Erster mit brennender Fackel das 
Ziel erreicht, der Sieger.
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Lass deine Fackel noch heller leuchten

Der 30- Tage- Versuch: Neuer Brennstoff für die Fackel

JUGENDLICHE

KINDER

leichter ist, daraus Gewohnheiten zu machen. Etwas zu tun, 
was uns aus unserer üblichen Routine herausreißt, erfordert 
mehr Glauben und Anstrengung, aber dadurch werden wir 
empfänglicher für den Heiligen Geist, üben größeren Glau
ben an den Vater im Himmel aus und zeigen ihm, dass wir 
ihm nahe sein wollen. Hier ein paar Anregungen zum Einstieg:

•  Setz dir zum Ziel, morgens und abends zu beten. Mach 
einen Versuch damit, laut zu beten.

•  Steh 15 Minuten früher auf und lies 
vor der Schule noch in den Schriften.

•  Lies Generalkonferenzansprachen.
•  Poste in einem sozialen Netzwerk 

eine Schriftstelle aus dem Buch 
Mormon.

•  Höre anstelle der Musik, die du sonst 
anhörst, Kirchenlieder oder sonstige 
kirchliche Musik an.

der Sieger. Präsident Uchtdorf vergleicht das Leben mit diesem 
Lauf. Die Fackel, die wir hochhalten, ist das Licht Christi. Wenn wir 
uns bemühen, wie Jesus zu sein, strahlt unsere Fackel noch heller.
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NWas könnte der Junge tun, 
um wie Jesus zu sein und 
seine Fackel noch heller 
leuchten zu lassen? Mal 
die Kreise mit den guten 
Taten aus!

SCHULE

ZIEL

Schenk  
jemandem, der  
einsam aussieht, 
ein Lächeln oder 

grüße ihn
Bleib  

wütend auf  
jemanden

Achte  
auf dei

nen Körper
Mach dich  

über deinen  
Bruder oder deine 
Schwester lustig

Hör auf den 
Propheten

Gib auf, wenn  
du einen Feh

ler gemacht hast

Hilf  
jemandem

Jugendliche in der Kirche sind oft sehr beschäftigt, da ver
fällt man leicht in einen Trott, gerade auch im geistigen 

Bereich. Schriftstudium, Gebet und Gottesverehrung laufen 
fast jeden Tag genau gleich ab, und mit der Zeit fragt man 
sich, warum man geistig nicht weiterzukommen scheint.

Mit die beste Methode, deine Fackel hell strahlen zu las
sen, ist, dafür zu sorgen, dass du bedeutsame geistige Erleb
nisse hast. Das ist aber leichter gesagt als getan! Hier daher 
ein Vorschlag, wie du geistig weiter
hin Fortschritt machen kannst: Überleg 
dir eine evangeliumsbezogene Beschäf
tigung, der du bisher noch nie (oder 
kaum) nachgegangen bist. Entschließe 
dich, dies nun einen Monat lang konse
quent jeden Tag zu tun. Fang dabei ru
hig ganz klein an. Du wirst feststellen, 
dass es bei kleineren Veränderungen 

Vor langer Zeit gab es in Griechenland einen Wettlauf, bei 
dem die Läufer eine brennende Fackel in der Hand hielten. 

Wer mit einer noch brennenden Fackel das Ziel erreichte, war 
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Göttliche 
Eigenschaften 
Jesu Christi: voller 
Nächstenliebe 
und Liebe
Diese Botschaft ist Teil einer Reihe von Besuchslehr-
botschaften, die sich mit den göttlichen Eigenschaf-
ten des Erlösers befassen.

Im Schriftenführer wird Nächsten
liebe als „die höchste, edelste, stärkste 

Form der Liebe“ definiert („Nächs
tenliebe“). Nächstenliebe ist die reine 
Liebe Jesu Christi. Wenn wir Jesus 
Christus besser kennenlernen und da
nach streben, ihm ähnlich zu werden, 
spüren wir seine reine Liebe und wer
den dazu angeregt, unsere Mitmen
schen so zu lieben und ihnen so bei
zustehen, wie er es tun würde. „Nächs
tenliebe bedeutet, dass man Geduld 
hat mit jemandem, der einen ent
täuscht hat“, sagte Präsident Thomas 
S. Monson. „Sie bedeutet, dass man 
sich nicht leicht kränken lässt. Sie be
deutet, dass man Fehler und Schwä
chen akzeptiert. Sie bedeutet, dass 
man die Menschen so nimmt, wie 
sie sind. Sie bedeutet, dass man hin
ter die Fassade blickt und auf Eigen
schaften achtet, die nicht mit der Zeit 
verblassen. Sie bedeutet, dass man 
dem Drang widersteht, andere in eine 

bestimmte Schublade zu stecken.“ 1

Im Buch Mormon steht der herr
liche Grundsatz, dass wir, wenn wir 
„mit der ganzen Kraft des Herzens 
zum Vater [beten,] von dieser Liebe  
erfüllt werde[n], die er all denen zu
teilwerden lässt, die wahre Nachfol
ger seines Sohnes Jesus Christus sind; 
damit [wir] Söhne [und Töchter] Got
tes werde[n]; damit wir, wenn er er
scheinen wird, ihm gleich sein wer
den, denn wir werden ihn sehen, wie 
er ist; damit wir diese Hoffnung ha
ben; damit wir rein gemacht werden, 
so wie er rein ist“ (Moroni 7:48).

Zusätzliche Schriftstellen
Johannes 13:34,35; 1 Korinther 13:1 13; 
1 Nephi 11:21 23; Ether 12:33,34

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesem Lesestoff. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren, wel
che Gedanken Sie besprechen sollen. Wie stärkt ein tieferes Verständnis der göttlichen Eigen
schaften Jesu Ihren Glauben an ihn und kommt auch denen zugute, die Sie als Besuchslehrerin 
betreuen? Mehr dazu finden Sie unter reliefsociety. lds. org.

Aus unserer Geschichte
„Eine Schwester, deren Mann 

gestorben war, war dankbar für 
ihre Besuchslehrerinnen, die mit 
ihr trauerten und sie trösteten. 
Sie schrieb: ‚Ich habe dringend je
mand gebraucht, an den ich mich 
wenden konnte, jemand, der mir 
zuhörte. … Und sie hörten zu. Sie 
trösteten mich. Sie weinten mit 
mir. Und sie nahmen mich in den 
Arm [und] halfen mir, die tiefe 
Verzweiflung und Niedergeschla
genheit dieser ersten einsamen 
Monate zu überwinden.‘

Eine andere Frau, der von ei
ner Besuchslehrerin wahre Nächs
tenliebe erwiesen wurde, fasste 
ihre Gefühle so zusammen: ‚Ich 
wusste, dass ich mehr war als 
eine Zahl auf ihrem Besuchslehr
bericht. Ich wusste, dass ich ihr 
wirklich etwas bedeutete.‘“ 2

Wie diese Schwestern können 
viele Mitglieder der Kirche über
all auf der Welt diese Aussage 
von Boyd K. Packer (1924–2015), 
Präsident des Kollegiums der 
Zwölf Apostel, bestätigen: „Wie 
tröstlich ist da das Bewusstsein, 
dass überall, wohin sie auch zie
hen, eine Kirchenfamilie auf sie 
wartet. Vom ersten Tag an gehört 
er zu einem Priestertumskolle
gium und sie zur FHV.“ 3
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Zum Nachdenken
Inwiefern ist Christus uns ein 
vollkommenes Vorbild an Liebe 
und Nächstenliebe?

B E S U C H S L E H R B O T S C H A F T

ANMERKUNGEN
 1. Thomas S. Monson, „Die Liebe hört niemals 

auf“, Liahona, November 2010, Seite 124
 2. Die Töchter in meinem Reich: Die Geschichte 

und das Werk der Frauenhilfsvereinigung, 
Seite 134

 3. Die Töchter in meinem Reich, Seite 98

Glaube,  
Familie, Hilfe
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Mit 23 wurde ich als FHV Leiterin 
unserer Studentengemeinde beru

fen. Ich weiß noch, dass ich mich unzu
länglich fühlte. Aber ich hatte den 
Wunsch, mein Bestes zu geben. Ich war 
bereit und willens zu dienen, zweifelte 
aber an meinen Führungsqualitäten.

Nach einigen Monaten als FHV 
Leiterin hatte ich das Gefühl, nicht 
genug zu tun. Ich wollte auf die 
Schwestern eingehen und ihre indi
viduellen Bedürfnisse kennen, hatte 
aber das Gefühl, dass ich es einfach 
nicht schaffte.

Ich unterhielt mich mit meinem 
Bischof über meine Bedenken. Ich 
erklärte, dass ich mich einfach nicht 
um alle Schwestern so kümmern 
konnte, wie ich es gern wollte. Ich 
sagte ihm, ich wünschte, es gäbe 
mich fünf Mal, damit ich alles so 
erledigen konnte, wie ich es für rich
tig hielt. Obwohl ich versuchte, das 
Ganze humorvoll zu verpacken, füll
ten sich meine Augen rasch mit Trä
nen, die meine Entmutigung ver
rieten. Mein Bischof lächelte und 
gab mir den besten Rat, den ich 
je zum Thema Menschenführung 
erhalten habe.

„Kennen Sie die Geschichte von 
dem Hirten, der die Neunundneun
zig zurücklässt, um das eine Schaf sei
ner Herde zu suchen, das er verloren 
hat?“, fragte er (siehe Lukas:15:4 7). 
Ich nickte.

„In diesem Gleichnis steckt viel 
Weisheit“, fuhr er fort. „Der Hirte 
wusste, dass die Neunundneun
zig gut zurechtkommen, wenn er 
sie zurücklässt, um nach dem einen 
verlorenen Schaf zu suchen.“

Nun gab mir mein Bischof den Rat:
„Die Neunundneunzig können 

gut aufeinander achten, während Sie 

MACHE ICH GENUG?
Brooke Barton

D I E N S T  I N  D E R  K I R C H E

Die Erinnerung an die verlorenen Schafe machte mir bewusst,  
wie ich meine Berufung am besten erfüllen konnte.

fort sind. Sie werden einander Mut 
zusprechen und gut zusammenhal
ten. Ich schlage vor, Sie kümmern 
sich um diejenigen, die verloren zu 
sein scheinen. Die Übrigen werden 
schon klarkommen.“

Der Heilige Geist bestätigte mir 
seine Worte und ich wusste, dass ich 
mir nicht um die gesamte Herde Sor
gen machen musste. Also nahm ich 
mir vor, diejenigen aufzusuchen, 
die verloren waren, und sie einzu
laden, in die Herde zurückzukom
men. Auf diese Weise konnten die 
Absichten des Vaters im Himmel 
zustande gebracht werden, und 
ich konnte ein Werkzeug in seinen 
Händen sein.

Als ich dem Rat des Bischofs 
folgte, verstand ich nach und nach 
besser, was der Herr von mir erwar
tete und wie ich in seinem Reich die
nen sollte. Außerdem fand ich mehr 
Erfüllung und erhielt mehr Kraft 
in meiner Berufung, weil ich dem 
Herrn so diente, wie er mich angewie
sen hatte. Durch die Macht des Hei
ligen Geistes hatte mein Bischof mir 
eine wichtige Erkenntnis und Einsicht 
vermittelt.

Ich bezeuge, dass unsere Priester
tumsführer inspiriert werden, uns auf
zuzeigen, wie wir auf rechtschaffene 
Weise führen können, wenn wir beten 
und ihren Rat suchen. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah. FO
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Mein Vater war ziemlich über
rascht, als er feststellte, dass die 

Kürbissamen, die er im Vorjahr ausge
sät hatte, diesen Sommer einfach mit
ten im Melonenfeld aufgingen. Die 
Melonen wuchsen gut heran – aber 
ebenso die Kürbisse. Mein Vater über
legte daher, ob er die Kürbispflanzen 
einfach weiterwachsen lassen sollte. 
Er wusste jedoch, dass die Kürbisse 
das Wachstum der Melonen behin
dern würden.

Also musste er eine Entscheidung 
treffen. Er konnte entweder die Kür
bisse herausziehen, damit die Melo
nen üppiger gedeihen konnten, oder 
er konnte die Kürbisse weiterwach
sen lassen und zusehen, wie sie die 
Melonen verdrängten. Am Ende wür
den dann beide weniger Frucht ein
bringen. Kürbisse oder Melonen? Es 
galt, zwischen zwei guten Möglich
keiten zu wählen.

Nach einigem Abwägen beschloss 
mein Vater, die gut gedeihenden Kür
bispflanzen auszureißen. Sie waren 
sowieso ein wenig spät dran, und 
außerdem wollte er lieber die geplan-
ten Melonen als die ungeplanten 
Kürbisse.

Dieses Erlebnis brachte mich zum 
Nachdenken. Ich musste an die Ent
scheidungen denken, die wir in 

unseren Beziehungen zu anderen tref
fen. Ob es um unsere Familie geht 
oder um unsere Freunde, unseren 
Arbeitgeber, den Freund oder Ehepart
ner – wenn man sich zwischen zwei 
guten Sachen entscheiden muss, ist es 
mitunter nicht leicht, die richtige oder 
beste Option zu erkennen, vor allem, 
wenn man es unbedingt vermeiden 
will, eine falsche Entscheidung zu tref
fen. Die Angst vor der falschen Ent
scheidung kann uns nämlich lähmen 
und uns davon abhalten, im Glauben 
vorwärtszugehen. Tatsache ist jedoch, 
dass es manchmal keine falsche Ent
scheidung gibt, sondern einfach nur 
eine Entscheidung. Mein Vater traf 
seine Entscheidung aufgrund dessen, 
was ihm mehr wert war. Es fiel ihm 
schwer, die Kürbisse auszureißen, aber 
er wusste, dass er den Schaden bedau
ern würde, den sie später bei den 
Melonen anrichten würden.

B E T R A C H T U N G E N

Manchmal gibt es keine falsche 
Entscheidung, sondern einfach 
nur eine Entscheidung.

Manche Entscheidungen sind ein
fach nicht so wichtig, wie etwa: Was 
esse ich zum Frühstück? Welche Farbe 
trage ich heute? Wenn wir uns zwi
schen zwei guten Sachen entschei
den müssen, können wir uns, wie 
mein Vater, einfach fragen: Was ist 
mir mehr wert? Dann treffen wir eine 
Entscheidung und gehen voll Glau
ben vorwärts, darauf vertrauend, 
dass der Herr uns berichtigt, wenn 
wir uns täuschen.

Andere Entscheidungen hingegen 
sind sehr wichtig. Präsident Thomas 
S. Monson hat einmal gesagt: „Stän
dig müssen wir Entscheidungen tref
fen. Kluge Entscheidungen erfordern 
Mut – den Mut, Nein zu sagen, den 
Mut, Ja zu sagen. Unsere Entschei
dungen bestimmen unser Schicksal.“ 
(„Ein dreifaches R begleitet Entschei
dungen“, Liahona, November 2010, 
Seite 68.) Wenn man vor solchen 
Entscheidungen steht, ist es sinn
voller, sich zu fragen: Was ist dem 
Herrn mehr wert? Wenn wir die Ant
wort auf diese Frage kennen, müssen 
wir eigentlich nur unsere Werte nach 
den Werten des Herrn ausrichten und 
uns dann an unsere Entscheidung 
halten. Es wird auf jeden Fall die 
richtige sein. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.ILL
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KÜRBISSE ODER MELONEN?
Rachel Cox
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Richard E. Turley Jr., stellvertretender Geschichtsschreiber und Berichtführer der Kirche,  
Robin S. Jensen und Mark Ashurst McGee, Abteilung für Geschichte der Kirche

Als Joseph Smith am 6. April 1830 die Kirche Christi gründete (die später als 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bezeichnet werden sollte),1 
wandte er sich mit dem Wortlaut einer Offenbarung an die Anwesenden. 

Die Stimme Gottes hatte verkündet: „Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt wer
den, und darin sollst du [ Joseph Smith] ein Seher genannt werden.“ (LuB 21:1.)

Das deutlichste Zeichen für die Berufung Joseph Smiths als Seher in der neuge
gründeten Kirche war das Buch Mormon, das – wie er wiederholt erklärte – „durch 
die Gabe und Macht Gottes“ 2 übersetzt worden war. Viele derer, die Joseph Smith 
im Jahr vor der Gründung der Kirche nahestanden, hatten miterlebt, wie das Buch 
Mormon hervorgebracht worden war, und zu einem gewissen Grad erkannt, was 
mit dem Wort Seher gemeint ist.

Was ist ein Seher ?
Welche Bedeutung verbanden der junge Prophet und seine Zeitgenossen mit 

dem Begriff Seher ? Joseph Smith wuchs in einer Familie auf, in der die Bibel gele
sen wurde. Der Begriff Seher wird dort mehrfach erwähnt. In 1 Samuel etwa lässt 
uns der Verfasser wissen: „Früher sagte man in Israel, wenn man hinging, um Gott 
zu befragen: Wir wollen zum Seher gehen. Denn wer heute Prophet genannt wird, 
hieß früher Seher.“ (1 Samuel 9:9.)

In der Bibel werden auch Menschen erwähnt, die geistige Kundgebungen mithilfe 
von Gegenständen empfangen hatten, etwa mittels eines Stabs, 3 einer Schlange aus 
Kupfer an einer Stange (die als Symbol für die Heilkunst heute weit verbreitet ist),4 
eines Efods (ein Priesterschurz mit zwei Edelsteinen)5 oder des Urim und Tummim.6

JOSEPH,  

Geschichtliche Aufzeichnungen 
verdeutlichen, wie Joseph Smith seine 
Aufgabe als Seher erfüllt und das Buch 
Mormon übersetzt hat.

Seher
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Als Joseph in späteren Jahren seine ungewöhnliche 
Geschichte erzählte, betonte er besonders die Visionen und 
weitere geistige Erlebnisse, die er gehabt hatte.9 Einige sei
ner früheren Weggefährten beharrten hingegen darauf, 
dass er ja einst Sehersteine verwendet hätte. Da die Gesell
schaft sich zusehends von derartigen Bräuchen abwandte, 
versuchten sie so, seinen Ruf zu ruinieren. Joseph Smith 
und andere Mitglieder der Anfangszeit wollten sich bei 
der Verkündigung des Evangeliums nicht auf überliefer
tes Brauchtum stützen, denn bei vielen derjenigen, die sich 
später bekehrten, wandelte sich das Verständnis, das sie 
von Religion im Zeitalter der Aufklärung hatten. In später  
in die heiligen Schriften aufgenommenen Offenbarungen  
erklärte Joseph jedoch weiterhin, dass sowohl Sehersteine  
und andere zum Sehen genutzte Vorrichtungen als auch  
die Fähigkeit, mit ihnen umgehen zu können, wichtige  
und heilige Gaben Gottes seien.10

Hilfsmittel für die Übersetzung des Buches Mormon
Auch in zeitgenössischen Berichten über Joseph Smith 

und die Übersetzung des Buches Mormon werden Seher
steine erwähnt. Die offizielle Lebensgeschichte Joseph 
Smiths nahm 1838 ihren Anfang. Darin berichtet er, wie 
ihm ein Engel namens Moroni erschien und ihm von gol
denen Platten erzählte, die in einem Hügel in der Nähe sei
nes Elternhauses vergraben lagen. In Josephs Bericht heißt 
es, dass ihm – während er mit dem Engel sprach – eine 
Vision zuteilwurde, die so klar und deutlich war, dass er 
die Stelle wiedererkannte, als er später dorthin kam (siehe 
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:42). 

In der Lebensgeschichte Joseph Smiths heißt es, Moroni 
warne Joseph, „der Satan werde mich (wegen der ärm
lichen Verhältnisse in meines Vaters Familie) in Versu
chung führen wollen, die Platten zu dem Zweck zu erlan
gen, reich zu werden“. Wie Joseph berichtet, verbot ihm 
dies der Engel jedoch und fügte hinzu, er dürfe „keinen 

Als die Übersetzung des Buches Mormon im Gange war, 
wohnten Joseph Smith und seine Frau Emma Hale Smith 
zeitweise im eingeschossigen Teil dieses Hauses. Der 
zweigeschossige Teil rechts wurde erst später angebaut.

Joseph Smith war zu 
Lebzeiten Tausenden und 
ist seit seinem Tod sogar 

Millionen Mitgliedern 
als Prophet, Seher und 

Offenbarer bekannt

Die Begriffe „sehen“ und „Seher“ waren Teil der Kultur 
im damaligen Amerika und in der Familie, in der Joseph 
Smith aufwuchs. Die Menschen im frühen 19. Jahrhun
dert waren durchdrungen von der Sprache der Bibel und 
von angloeuropäischen Traditionen, die Einwanderer nach 
Nordamerika mitgebracht hatten. Manche glaubten daher, 
dass es für jemanden mit besonderer Begabung möglich 
sei, mithilfe von Gegenständen wie etwa Sehersteinen zu 
„sehen“ oder geistige Kundgebungen zu erhalten.7

Der junge Joseph Smith war mit dem damaligen 
Brauchtum vertraut und übernahm es selbst. Daher war 
er auch der Meinung, man könne Sehersteine nutzen, 
um verlorene oder verlegte Gegenstände aufzufinden. 
Die Bibel berichtet davon, dass Gott in vergangenen Zei
ten den Glauben der Menschen mithilfe von Gegenstän
den gefesselt oder ihnen geistige Botschaften vermittelt hat. 
Also glaubten Joseph Smith und andere, dies gelte auch 
für ihre Zeit. Josephs Eltern – Joseph Smith Sr. und Lucy 
Mack Smith – befanden diese Kultur und den entsprechen
den Gebrauch von Gegenständen in der eigenen Fami
lie für gut, und die Bewohner von Palmyra und Manches
ter im Bundesstaat New York – dort war Familie Smith zu 
Hause – suchten Joseph mit der Bitte auf, verlorengegan
gene Gegenstände aufzuspüren, ehe er dann gegen Ende 
des Jahres 1827 nach Pennsylvania zog.8

Auf diejenigen, denen das Verständnis dafür fehlt, wie 
die Menschen im 19. Jahrhundert in Joseph Smiths Umge
bung ihre Religion ausgeübt haben, wirken Sehersteine 
womöglich fremd. Die Gelehrten haben diesen Lebensab
schnitt Josephs lange debattiert. Es mag wohl auch an den 
Auswirkungen des Zeitalters der Aufklärung – einer Zeit 
der Vernunft, in der Wissenschaft und Forschung eine grö
ßere Rolle spielten als geistige Belange – gelegen haben, 
dass zu Lebzeiten Joseph Smiths viele den Gebrauch von 
Gegenständen wie Steine oder Stäbe als abergläubisch 
oder für religiöse Zwecke unpassend erachteten.
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anderen Beweggrund“ haben als den, das 
Reich Gottes aufzubauen; „sonst würde 
[er] sie nicht bekommen“ ( Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:46). Joseph Smith hatte 
bereits 1832 einen Bericht verfasst. Darin 
heißt es: „Ich begehrte die Platten, um Reich
tümer zu erlangen, und ich hielt das Gebot 
nicht, das Auge nur auf die Herrlichkeit Got
tes zu richten.“ 11 Das führte dazu, dass von 
ihm verlangt wurde, die Fundstelle vier Jahre 
lang einmal im Jahr aufzusuchen, bis er 
schließlich bereit war, die Platten zu empfan
gen (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:53,54).

Joseph berichtete, dass er 1827, als ihm die 
Platten schließlich von Moroni ausgehändigt 
wurden, auch zwei Steine empfing, mit deren 
Hilfe sie übersetzt werden sollten. Von ihm 
und von denen, die ihm nahestanden, gibt 
es Berichte über das Aussehen dieser Steine. 
Darin heißt es, sie sähen weiß oder klar aus 
und seien ähnlich wie moderne Augenglä
ser in silbernen Bügeln oder einer Fassung 
eingefasst und an einem großen Brustschild 
befestigt.12 Nach dieser Beschreibung muss 
diese zum Sehen genutzte Vorrichtung recht 
unhandlich gewesen sein. Joseph Smiths 
Mutter berichtete, ihr Sohn habe der Einfach
heit halber die Steine vom Brustschild gelöst, 
bevor er sie nutzte.13

Im Buch Mormon werden Steine wie 
diese „Übersetzer“ genannt. Dort wird 
erklärt, sie seien „von Anfang an bereitet 
und … von Generation zu Generation 
weitergegeben [worden] zu dem Zweck, 
Sprachen zu übersetzen, und … durch 
die Hand des Herrn erhalten und bewahrt 
worden“ (Mosia 28:14,15,20).

Das Buch berichtet außerdem davon, wie 
der Herr dem Bruder Jareds „zwei Steine“ 
aushändigte und ihm verhieß, sie würden 
zukünftigen Generationen dazu dienen, seine 
Worte wiederzuerlangen. Der Herr wies ihn 
an: „Schreibe dies alles nieder und versiegle 
es; und ich werde es zu der von mir selbst 
bestimmten Zeit den Menschenkindern zei
gen.“ Diese Steine, erläuterte der Herr, sollten 
„den Menschenaugen das, was du schreiben 
wirst, deutlich machen“ (Ether 3:24,27).

Mitte des Jahres 1829, als Joseph Smith 
den Schreibern seine Übersetzung des 
Buches Mormon fertig diktiert hatte, ging 
aus dem Text die Bedeutung des Begriffs 
Seher noch deutlicher hervor. Im Buch Mor
mon gibt es eine Prophezeiung, die Josef aus 
Ägypten zugeschrieben wird und die besagt, 
dass einer seiner Nachfahren – ganz offen
sichtlich Joseph Smith – ein „erwählter Seher“ 
sein werde, der anderen Nachkommen „die 

Bündnisse zur Kenntnis [bringen werde]“, 
die Gott mit deren Vätern gemacht habe 
(2 Nephi 3:6,7).

An anderer Stelle im Buch Mormon 
lesen wir, wie Alma der Jüngere seinem 
Sohn Helaman die Übersetzer übergibt. 
Alma rät ihm, diese Übersetzer zu bewah
ren, womit die zwei in Silber eingefass
ten Steine gemeint sind. Darüber hinaus 
zitiert Alma jedoch aus einer Prophezeiung, 
die sich offenbar auf einen einzigen Stein 
bezieht: „Und der Herr sprach: Ich will für 
meinen Knecht Gazelem einen Stein berei
ten, der in der Finsternis wie Licht leuchten 
wird.“ (Alma 37:21,23.)

Auffallend ist, dass es in dieser Prophe
zeiung zwar um „Übersetzer“ (Plural) geht, 
dennoch aber davon die Rede ist, für einen 
künftigen Knecht „einen Stein“ (Singu
lar) zu bereiten, der in der Finsternis wie 
Licht leuchten wird“.14 Mitglieder aus der 
Anfangszeit glaubten, dass es sich bei die
sem, ihnen prophezeiten Knecht um Joseph 
Smith handelte.15

Ausschnitt einer Seite aus 
dem Originalmanuskript 
des Buches Mormon. Es 
geht um den Auszug von 
Lehis Familie aus Jerusa-
lem, heute zu finden in 
1 Nephi 2. Joseph Smith 
hat das Buch Mormon 
verschiedenen Schreibern 
diktiert, darunter auch 
Oliver Cowdery, der diese 
Zeilen geschrieben hat.
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14 L i a h o n a

Tatsächlich ist es geschichtlich erwiesen, dass Joseph 
Smith zusätzlich zu den beiden Sehersteinen, die als „Über
setzer“ bezeichnet wurden, mindestens noch einen weite
ren Seherstein bei der Übersetzung des Buches Mormon 
nutzte. Oftmals legte er diesen zum Schutz vor direktem 
Lichteinfall in einen Hut. Laut Joseph Smiths Zeitgenossen 
tat er dies, um die Worte auf dem Stein besser erkennen 
zu können.16

Um 1833 begannen Joseph Smith und seine Wegge
fährten damit – unabhängig davon, ob es um die nephiti
schen Übersetzer oder um den einzelnen Seherstein ging – 
den biblischen Ausdruck „Urim und Tummim“ für jedwe
den Stein zu verwenden, mit dem göttliche Offenbarungen 
empfangen wurden.17 Diese ungenaue Bezeichnung 
erschwert es nachzuvollziehen, wie Joseph Smith bei der 
Übersetzung des Buches Mormon genau vorgegangen ist. 
Um sich die Arbeit zu erleichtern, nutzte Joseph Smith laut 
Martin Harris wohl zusätzlich zu den Übersetzern auch 
einen seiner Sehersteine, als er das Buch Mormon über
setzte. Auch aus anderen Quellen geht hervor, dass Joseph 
Smith wechselnde Hilfsmittel zum Übersetzen heranzog.18

Nach der Veröffentlichung des Buches Mormon
Nachdem das Buch Mormon im März 1830 veröffent

licht worden war, widmeten sich Joseph Smith und seine 
Schreiber dem, was heute als Bibelübersetzung von Joseph 
Smith bezeichnet wird: eine inspirierte Überarbeitung der 
englischsprachigen King James Bibel.19 Joseph berichtet, 

dass es nicht möglich gewesen sei, hierfür die nephiti
schen Übersetzer zu nutzen, da sie nicht länger in seinem 
Besitz waren.

Er erläutert in seiner Lebensgeschichte, dass „dank der 
Weisheit Gottes [die Platten und Übersetzer] sicher in mei
ner Hand [blieben], bis ich mit ihnen vollbracht hatte, was 
von meiner Hand gefordert war. Als der Bote, wie verein
bart, sie abholen kam, übergab ich sie ihm, und er hat sie 
bis zum heutigen Tag … in seiner Obhut“ ( Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:60).

Brigham Young (1801–1877) äußerte hierzu: „Joseph 
hat den U[rim und] T[ummim] zusammen mit den Platten 
zurückgegeben, nachdem er die Übersetzung abgeschlos
sen hatte.“ 20

Joseph Smith verfügte zwar über andere Sehersteine, 
doch war nach den Worten von Elder Orson Pratt (1811–
1881), der damals dem Kollegium der Zwölf Apostel ange
hörte und später Geschichtsschreiber der Kirche wurde, 
seine geistige Erkenntnis zu dieser Zeit sehr gereift. Am 
28. Juni 1874 fand eine Versammlung statt, an der Präsi
dent Brigham Young und viele weitere Generalautoritä
ten teilnahmen. Elder Pratt sagte seinen Zuhörern, er sei 
viele Male dabei gewesen, als Joseph Smith das Neue Tes
tament übersetzte. Da er keinerlei Hilfsmittel bemerkt 
habe, die bei der Übersetzung gebraucht wurden, habe 
er sich gefragt, warum Joseph anders als bei der Überset
zung des Buches Mormon wohl den Urim und Tummim 
nicht nutze.

Während Elder Pratt dem Propheten bei der Überset
zungsarbeit zusah, „blickte Joseph auf, als habe er seine 
Gedanken gelesen, und meinte, der Herr habe ihm den 
Urim und Tummim gegeben, als er mit dem Geist der 
Offenbarung noch wenig Erfahrung hatte. Nun jedoch sei 
er so weit vorangeschritten, dass er verstehe, wie dieser 
Geist wirkt. Er sei daher auf dieses Hilfsmittel nicht mehr 
angewiesen.“ 21

Brigham Young tat einem Publikum seine Gedanken 
darüber kund, einen Seherstein zu erhalten. Er meinte: 
„Ich wüsste nicht, dass ich jemals tatsächlich einen begehrt 
hätte.“22 Diese Aussage Brigham Youngs belegt, dass er 
verstanden hatte, dass man nicht durch Sehersteine zum 
Seher wird.

Am 25. Oktober 1831 nahm Joseph Smith an einer Kon
ferenz in Orange im Bundesstaat Ohio teil. Auf der Konfe
renz meinte sein Bruder Hyrum, er finde, es sei „am bes
ten, dass Joseph Smith den anwesenden Ältesten aus 
erster Hand berichtet, auf welche Art und Weise das Buch 
Mormon hervorgekommen ist, damit sich jeder selbst ein 
Bild davon machen kann“. Im Sitzungsprotokoll heißt es, 

Es war den Mitgliedern der Kirche von Beginn an ein Anlie-
gen, zu verstehen, wie die Geschichte Joseph Smiths ihren 
Anfang nahm und wie er die goldenen Platten fand und über-
setzte. Dieses Gemälde des Künstlers C. C. A. Christensen aus 
dem Jahr 1886 zeigt, wie Joseph Smith die Platten vom Engel 
Moroni erhält.
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WAS GESCHAH MIT DEM SEHERSTEIN?

In der Lebensgeschichte Joseph Smiths heißt es, er habe den Urim und 
Tummim – oder die nephitischen Übersetzer – dem Engel wieder aus

gehändigt. Was geschah jedoch mit dem anderen Seherstein oder den 
anderen Sehersteinen, die Joseph bei der Übersetzung des Buches 
Mormon verwendet hat?

David Whitmer schrieb, „nach der Fertigstellung der Übersetzung des 
Buches Mormon im Frühjahr 1830 – noch vor dem 6. April – gab Joseph 
den Stein Oliver Cowdery und teilte mir wie auch allen übrigen mit, er 
sei damit nun fertig und brauche den Stein nicht mehr“ 1.

Cowdery, der zehn Jahre lang der Kirche ferngeblieben war, ließ sich 
1848 erneut taufen und hatte vor, in den Westen zu ziehen und sich den 
Mitgliedern in Utah anzuschließen. Er starb jedoch 1850 in Richmond 
im Bundesstaat Missouri, bevor er die Reise antrat.2 Phineas Young 
hatte großen Anteil daran, dass sich Oliver Cowdery wieder der Kirche 
anschloss. Er erhielt den Seherstein von dessen Witwe Elizabeth Ann 
Whitmer Cowdery, der Schwester David Whitmers. Phineas wiederum 
gab den Stein an seinen Bruder Brigham Young weiter.3

„Ich bin im Besitz von Josephs erstem Seherstein und habe ihn von 
Oliver Cowdery erhalten“, bestätigte Präsident Young 1853. Es gab je
doch noch weitere. „Joseph hatte drei – alle im Besitz von Emma“, fügte 
er an, „zwei kleine und einen großen.“ 4 Zwei Jahre später erzählte 
Brigham Young einer Gruppe von Führern der Kirche in einer Versamm
lung, dass Oliver Cowdery ihm Joseph Smiths ersten Seherstein geschickt 
habe. „Oliver hat ihn aufbewahrt und ihn mir dann zukommen lassen.“ 5

Nach dem Tod Brigham Youngs erhielt Zina D. H. Young, eine sei
ner Frauen und später dritte Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, 
einen schokoladenfarbenen Seherstein aus seinem Nachlass, auf den die 
Beschreibungen des Steins zutrafen, den Joseph zum Übersetzen des 
Buches Mormon verwendet hatte. Sie vermachte ihn der Kirche.6 In der 
Folge haben Führer der Kirche verschiedentlich bestätigt, dass die Kirche 
im Besitz des Sehersteins ist.7

ANMERKUNGEN
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ, 1887, Seite 32
 2. Näheres darüber, wie Oliver Cowdery wieder zur Kirche zurückfand, bevor er starb, 

siehe Scott F. Faulring, „The Return of Oliver Cowdery“, zitiert in John W. Welch und 
Larry E. Morris, Hg., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, Witness, 2006, Seite 321–362

 3. Siehe Protokoll, 30. September 1855, Historisches Archiv der Kirche, Salt Lake City; 
„David Whitmer“, The Historical Record, Oktober 1888, Seite 623; Brief von Maria 
L. Cowdery Johnson an David Whitmer, 24. Januar 1887, Archiv der Community 
of Christ, Independence, Missouri; Franklin D. Richards, Tagebuch, 9. März 1882, 
Historisches Archiv der Kirche

 4. Protokoll, 17. April 1853, Historisches Archiv der Kirche
 5. Protokoll, 30. September 1855, Historisches Archiv der Kirche
 6. Siehe Brief von Zina Young an Franklin D. Richards, 31. Juli 1896, zitiert in Journal 

History of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 31. Juli 1896, Seite 4, 
Historisches Archiv der Kirche

 7. Siehe B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230f.; Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–
1956, 3:225; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 818f.

Der hier abgebildete Stein wird bereits seit lan-
gem mit Joseph Smith und der Übersetzung des 
Buches Mormon in Verbindung gebracht. Der 
Stein, den Joseph Smith beim Übersetzen des 
Buches Mormon verwendete, wurde oftmals als 
schokoladenfarben und oval bezeichnet. Dieser 
Stein kam von Joseph Smith zu Oliver Cowdery 
und ging dann über Brigham Young und andere 
in den Besitz der Kirche über.

Phineas Young, in der Mitte der Gebrüder 
Young und links von Brigham Young sitzend, 
kam durch Oliver Cowdery in den Besitz eines 
Sehersteins, der beim Übersetzen des Buches 
Mormon verwendet worden war, und gab 
ihn seinem Bruder Brigham
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16 L i a h o n a

Joseph habe gesagt, es sei nicht beabsich
tigt, die Welt in sämtliche Einzelheiten dar
über einzuweihen, wie das Buch Mormon 
hervorgekommen ist, und es sei für ihn nicht 
ratsam, all dies zu erzählen.23 In seiner Auf
gabe als Seher war er gewachsen und somit 
inzwischen der Auffassung, Sehersteine 
seien als Grundlage für Offenbarung nicht 
erforderlich. Vielleicht beunruhigte es ihn, 
dass die Menschen – anstatt sich dem Buch 
als solches zu widmen – ihr Augenmerk zu 
sehr darauf richten könnten, wie es hervor
gekommen ist.

Die markanteste Aussage, die Joseph 
Smith über die Übersetzung des Buches Mor
mon machte, war, dass er es „durch die Gabe 
und Macht Gottes“ 24 getan hat. Das Buch 
selbst, so teilte er einst den führenden Brü
dern mit, „sei das richtigste aller Bücher auf 
Erden und der Schlussstein unserer Religion, 
und wenn man sich an dessen Weisungen 
halte, werde [der Leser] dadurch Gott näher 
kommen als durch jedes andere Buch“ 25. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Lehre und Bündnisse 115
 2. Vorwort zum Buch Mormon, etwa August 1829, in 

Documents, Volume 1: July 1828 – June 1831, Band 1 
der Reihe „Dokumente“ der Joseph Smith Papers, 
2013, Seite 93; siehe auch „Das Zeugnis von drei 
Zeugen“, Buch Mormon

 3. Siehe Exodus 4:1- 5,17,20,21; 7:8- 21; 8:16- 19; 9:22- 26; 
10:12- 15; 14:15- 18; 17:1- 13; Numeri 17:16- 25; 20:7- 11; 
Hebräer 9:4

 4. Siehe Numeri 21:7- 9; Johannes 3:14,15
 5. Siehe Exodus 28:12; 35:9,27; 1 Samuel 23:9- 12; 30:7,8
 6. Siehe Exodus 28:30; Levitikus 8:8; Numeri 27:21; 

Deuteronomium 33:8; 1 Samuel 28:6; Esra 2:63; 
Nehemia 7:65

 7. Näheres zu den religiösen Bräuchen des 19. Jahrhun-
derts finden Sie in Journals, Volume 1: 1832–1839, 
Band 1 der Reihe „Tagebücher“ der Joseph Smith 
Papers, 2008, Seite XIX; Revelations and Translations, 
Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of Mormon, 
Band 3 der Reihe „Offenbarungen und Übersetzungen“ 
der Joseph Smith Papers, 2015, Seite XVf.;  
Dallin H. Oaks, „Recent Events Involving Church  
History and Forged Documents“, Ensign, Oktober  
1987, Seite 68f.

 8. Siehe die Aussagen von Joseph Smith Sr., zitiert in 
Francis W. Kirkham, A New Witness for Christ in Ame-
rica: The Book of Mormon, Band 2, 1959, Seite 366; 
siehe auch Lucy Mack Smith, „Lucy Mack Smith, His-
tory, 1844–1845“, Band 3, Seite 10, josephsmithpa-
pers. org/ paperSummarylucy - mack - smith - history 
- 1844 - 1845. Martin Harris erinnert sich daran, wie 
er Joseph Smiths Fähigkeiten auf die Probe gestellt 
hat, indem er ihn eine Nadel im Heuhaufen hat fin-
den lassen (siehe „Mormonism – No. II“, Tiffany’s 
Monthly, Juli 1859, Seite 164).

 9. Siehe etwa Joseph Smith – Lebensgeschichte in der 
Köstlichen Perle

 10. Siehe Lehre und Bündnisse 130:10,11; siehe auch 
die Urfassung von Lehre und Bündnisse 8; dieser 
Abschnitt richtet sich an Oliver Cowdery, der Joseph 
Smith beim Übersetzen des Buches Mormon zur Seite 
stehen wollte (Revelation, April 1829–B, in Docu-
ments, Volume 1: July 1828 – June 1831, Seite 44–47)

 11. Joseph Smith, „History, ca. Summer 1832“, in Histories, 
Volume 1: 1832–1844, Band 1 der Reihe „Geschichts-
berichte“ der Joseph Smith Papers, 2012, Seite 14

 12. Siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:35; Joseph 
Smith, „Church History“, in Histories, Volume 1: 
1832–1844, Seite 495; Martin Harris, in „Mormonism – 
No. II“, Seite 165f.; „Lucy Mack Smith, History, 1844–
1845“, Band 5, Seite 7f., josephsmithpapers. org

 13. Siehe etwa „Lucy Mack Smith, History, 1844–1845“, 
Band 5, josephsmithpapers. org

 14. Diese Unterscheidung gab Kommentatoren verständ-
licherweise Rätsel auf. Siehe etwa Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2. Aufl., 1966, Seite 307f.; Joseph 
Fielding McConkie und Robert L. Millet, Doctrinal Com-
mentary on the Book of Mormon, 4 Bände, 1987–1892, 
3:278; Matthew B. Brown, All Things Restored: Confirm-
ing the Authenticity of LDS Beliefs, 2000, Seite 62.

 15. Siehe William W. Phelps, Grabrede für Joseph und 
Hyrum Smith, Historisches Archiv der Kirche, Salt Lake 
City; Orson Pratt, „Explanation of Substituted Names in 
the Covenants“, The Seer, März 1854, Seite 229; William 
W. Phelps, Brief an Brigham Young, 10. April 1854, in 
Brigham Young, Office Files, 1832–1878, Historisches 
Archiv der Kirche, Salt Lake City und Revelations and 
Translations, Volume 2: Published Revelations, Band 2 
der Reihe „Offenbarungen und Übersetzungen“ der 
Joseph Smith Papers, 2011, Seite 708f.

 16. Näheres zur Übersetzung des Buches Mormon finden 
Sie unter „Die Übersetzung des Buches Mormon“ auf 
lds. org/ topics/ book - of - mormon - translation?lang=deu. 
Siehe auch Russell M. Nelson, „A Treasured Testa-
ment“, Ensign, Juli 1993, Seite 61–65; Neal A. Maxwell, 
„By the Gift and Power of God“, Ensign, Januar 1997, 
Seite 36–41.

 17. Wilford Woodruff nannte beispielsweise einen Seher-
stein, den er in Nauvoo gesehen hatte, einen Urim 
und Tummim (Wilford Woodruff journal, 27. Dezem-
ber 1841, Historisches Archiv der Kirche); siehe auch 
Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s 
Manuscript of the Book of Mormon, Seite XIX

 18. Siehe Revelations and Translations, Volume 3: 
Printer’s Manuscript of the Book of Mormon, 
Seite XVIIIf.

 19. Eine kurze Zusammenfassung dieses Unterfangens 
finden Sie unter Documents, Volume 1: July 1828 – 
June 1831, Seite 150ff.

 20. Protokoll, 17. April 1853, Historisches Archiv der Kirche
 21. „Two Days’ Meeting at Brigham City, June 27 and 28, 

1874“, Millennial Star, 11. August 1874, Seite 498f.
 22. Protokoll, 30. September 1855, Historisches Archiv 

der Kirche
 23. Protokoll, 25./26. Oktober 1831, in Documents, 

Volume 2: July 1831 – January 1833, Band 2 der 
Reihe „Dokumente“ der Joseph Smith Papers, 2013, 
Seite 84

 24. Vorwort zum Buch Mormon, etwa August 1829, 
in Documents, Volume 1: July 1828 – June 1831, 
Seite 93; siehe auch „Das Zeugnis von drei Zeugen“, 
Buch Mormon

 25. Joseph Smith, zitiert in Wilford Woodruff journal, 
28. November 1841, Historisches Archiv der Kirche; 
siehe auch Einleitung zum Buch Mormon

1883 widmete sich die 
von der Kirche heraus-
gegebene Zeitschrift The 
Contributor den drei Zeu-
gen des Buches Mormon. 
Die Heiligen der Letz-
ten Tage haben schon 
lange erkannt, welch 
wichtige Aufgabe jedem 
von ihnen dabei zukam, 
Joseph Smith bei der 
Übersetzung und Veröf-
fentlichung des Buches 
Mormon zu helfen.
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DER ÜBERSETZUNGSVORGANG IN BILDERN

Im Laufe der Jahre haben sich mehrere Künstler darange
macht, die Übersetzung des Buches Mormon darzustellen. 

Die Beteiligten werden in verschiedenen Situationen und an 
verschiedenen Schauplätzen mit unterschiedlichen Gegen
ständen abgebildet. Jede dieser künstlerischen Interpretatio
nen beruht auf der Ansicht des Künstlers, auf Forschung und 
Vorstellungskraft, manchmal unterstützt durch Vorgaben 
und Weisungen anderer. Nachfolgend einige im Laufe der 
Jahre entstandene Bilder.

Hier wird Joseph Smith 
beim Studium der Plat-
ten dargestellt. Joseph 
berichtete, dass er „eine 
beträchtliche Anzahl“ 
Schriftzeichen von den 
Platten kopierte. Nachdem 
er diese Zeichen „mithilfe 
des Urim und Tummim“ 
übersetzt hatte, nahm 
Martin Harris die Abschrift 
und zeigte sie Charles 
Anthon und anderen 
Gelehrten, um die Richtig-
keit der Übersetzung von 
ihnen bestätigen zu lassen 
(Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:62- 64).

Hier wird Joseph Smith dargestellt, 
wie er den Brustschild mit den daran 
befestigten eingefassten Übersetzern 
trägt, die später als Urim und Tummim 
bezeichnet werden.

Joseph Smith und Oliver Cowdery werden hier bei der 
Arbeit an der Übersetzung des Buches Mormon darge-
stellt. Anders als hier abgebildet hat Oliver Cowdery aus-
gesagt, er habe die Platten zunächst nicht zu Gesicht 
bekommen. Erst nach Abschluss der Übersetzung habe er 
sie gesehen. Augenzeugen haben berichtet, dass die Plat-
ten während des Übersetzens dem Blick entzogen waren, 
etwa indem sie mit einem Leinentuch abgedeckt waren.

Joseph Smith und ein Schreiber arbeiten an der Übersetzung. Zwischen 
ihnen befindet sich eine Decke. In den meisten Berichten darüber, wie 
beim Übersetzen vorgegangen wurde, wird zwar keine Decke erwähnt, 
offenbar wurde jedoch zu einem frühen Zeitpunkt eine solche benutzt, um 
dem Schreiber den Blick auf die Platten, die eingefassten Sehersteine oder 
den Brustschild zu verwehren. Zu einem späteren Zeitpunkt ist vermutlich 
eine Decke verwendet worden, um den Übersetzer und seinen Schreiber 
vor neugierigen Blicken anderer zu schützen.
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18 L i a h o n a

Ein Distriktsrat 
in Ghana zeigt: 
Wenn man sich 

miteinander 
berät und die 

Mittel nutzt, 
die einem zur 

Verfügung stehen, 
schafft man eine 

Umgebung, in 
der persönliches 
Wachstum und 

der Dienst am 
Nächsten geför

dert werden.
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Wörter,  

Norman C. Hill
Präsident der Ghana- Mission Accra West

Vida Osei aus Ghana wollte gern Englisch lesen und schreiben können. 
Sie hatte es schon mehrmals mit Kursen in gemeinnützigen Einrichtungen 
versucht, doch jedes Mal hatte sie nach wenigen Wochen den Mut verlo

ren und aufgehört. Eines Sonntags erfuhr sie in ihrer Gemeinde, dass der Distrikt 
Asamankese Kurse zur Aneignung von Lese  und Schreibfertigkeiten im Englischen 
anbot. Sie fasste sich ein Herz und meldete sich an.

Schon bald stellte sie fest, dass sich dieser Kurs von anderen unterschied. Hier 
konnte sie mit ihren Freunden aus der Kirche zusammen sein. Das Unterrichts
material bestand aus den heiligen Schriften. Somit konnte sie Englisch lernen 
und gleichzeitig mehr über das Evangelium erfahren.

Zwei Monate nach Kursbeginn sprach sie in einem Unterricht der Kirche ihr 
allererstes Gebet. Nach drei Monaten hielt sie ihre erste Ansprache in der Abend
mahlsversammlung: teils auf Twi, einer afrikanischen Sprache, und teils auf Eng
lisch. Nach vier Monaten fing sie an, Bestellungen, Kosten und Preise für ihre 
Arbeit als selbständige Schneiderin in ein zerfleddertes Notizbuch einzutragen. 
Ihr unterliefen weniger Fehler mit Kunden, sie erhielt günstigere Einkaufspreise 
von Händlern und hatte einen höheren Monatsverdienst als je zuvor.

„Ich war einfach zu schüchtern, mich mit jemand anders in einen Lese  und 
Schreibkurs zu setzen“, erklärt sie. „Aber als der Kurs im Gemeindehaus mit Mitglie
dern stattfand, die ich ja kannte, fand ich den Mut, es noch einmal zu versuchen. 
Jetzt kann ich Englisch lesen und schreiben. Ich kann die heiligen Schriften lesen. 
Auch mein Geschäft läuft jetzt besser.“

In Schwarzafrika können viele – vor allem Frauen – weder lesen noch schrei
ben. Der Analphabetismus ist so weit verbreitet, dass ein altes afrikanisches 
Sprichwort besagt: „Wer etwas verbergen will, schreibe es in ein Buch.“ Bei 
Frauen, die wie Vida der Kirche angehören, nimmt 
der Analphabetismus jedoch ab.

die die Welt  
bedeuten
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Schwierigkeiten überwinden
Weil Infrastruktur und Bildungswesen in den meisten 

Ländern Schwarzafrikas schlecht ausgebaut sind, bieten 
sich besonders den Mädchen nur wenig Aufstiegschan
cen. Schulbildung ist sehr teuer und junge Frauen genie
ßen in der Gesellschaft kein hohes Ansehen. Daher ist es 
für viele nahezu unerreichbar, lesen zu lernen. In Ghana 
etwa ist Englisch zwar die offizielle Landessprache, den
noch sprechen Schätzungen zufolge nicht einmal die Hälfte 
der erwachsenen Frauen Englisch. Auf dem Land sind zwei 
Drittel der erwachsenen Frauen Analphabeten.

„Die meisten Frauen in unserem Land sprechen kein 
Englisch“, berichtet Seth Oppong, Präsident des Distrikts 
Abomosu in der Ghana Mission Accra West. „Jahrhunderte
lang wurde unsere Sprache Twi nur mündlich überliefert. 
Ein Alphabet gibt es erst seit kurzem, daher können auch 
noch nicht sehr viele Twi lesen.“

„Um die Grundsätze des Evangeliums und die Richt
linien der Kirche zu verstehen, müssen sich die Schwes
tern auf andere verlassen – sind sie verheiratet, auf ihre 
Männer, sind sie unverheiratet, auf das, was ihre Freunde 
sagen“, erklärt Georgina Amoaka, Distrikts FHV Leiterin. 
„Viele würden sich gerne einbringen, aber sie können die 
Leitfäden und Zeitschriften nicht lesen, und so bleiben nur 
wenig Möglichkeiten, sich in der Kirche zu engagieren.“

Der Rat erteilt Rat
Da weder zu Hause noch auf den Märkten Englisch 

gesprochen wird, bildet die Mitarbeit in der Kirche für die 
Frauen den größten Anreiz, Englisch zu lernen. Dennoch 
stoßen viele langjährige Mitglieder und auch Neubekehrte 
bei ihrer Familie auf Widerstand, wenn es darum geht, 
lesen und schreiben lernen zu wollen. Dieses Problem 
wurde im Distriktsrat besprochen. Anschließend sprach 
Präsident Oppong zu den Führungsbeamten des Priester
tums und der Hilfsorganisationen in den Gemeinden dar
über, wie der Distrikt dafür sorgen wollte, dass Menschen 
im Lesen und Schreiben geschult werden. Das Programm 
sollte allen Frauen aus der Umgebung offenstehen, schwer
punktmäßig aber den Frauen in der Kirche dienen. Die 
Teilnehmer sollten nicht getrennt voneinander, sondern als 

ganze Gruppe eingeladen werden. Auf diese Weise sollten 
etwa die Leitungen der FHV und der PV gemeinsam teil
nehmen und einander unterstützen können.

Nach Absprache mit den Zweigen beschloss die Dis
triktsleitung, dreimal wöchentlich – einmal davon sonn
tags – Lese  und Schreibkurse in den Gemeinden abzuhal
ten. Jedem Teilnehmer, der sechs Monate lang regelmäßig 
anwesend war und die Hausaufgaben erledigt hatte, sollte 
ein Abschlusszeugnis ausgestellt werden.

Bedarf und Möglichkeiten aufeinander abstimmen
„Eine Schwierigkeit bestand darin, uns zu überlegen, 

wie man jemandem Lesen und Schreiben beibringt, der 
eine Sprache spricht, die keine Schriftsprache ist“, erklärt 
Elder Jim Dalton, einer der Missionare im fortgeschritte
nen Alter, die im Distrikt tätig sind. „Da Twi über lange Zeit 
keine Schriftsprache war, können die meisten Sprecher 
eben nicht schreiben. Also mussten sie zunächst einmal 
schreiben lernen.“

Ransford Darkwah vom Hoherat des Distrikts Abomosu 
und Francis Ansah und Cecelia Amankwah, zwei zurück
gekehrte Missionarinnen, arbeiteten gemeinsam mit einem 
selbst angefertigten Lehrbuch. Die Kursteilnehmer sollten 
sich Bilder ansehen und dann etwas darüber schreiben. 
Dadurch erwarben sie grundlegende Schreibfertigkeiten 
und lernten außerdem, auf Englisch zu denken. Sobald sie 
einige grundlegende Fertigkeiten beherrschten, konnten 
anspruchsvollere Lernhilfen eingesetzt werden.

Vorbereitung und Neuerungen
Vor Kursbeginn schulten Alphabetisierungsexperten 

die Lehrkräfte nicht nur darin, Lernmethoden zu vermit
teln, sondern außerdem Grundsätzliches zur Hygiene sowie 
das Rüstzeug für ein gutes Familienleben zu thematisieren. 
Doch selbst die beste Schulung hätte niemanden auf all die 
Schwierigkeiten vorbereiten können, die nach Kursbeginn 
noch eintreten sollten: Häufige Stromausfälle erschwerten 
die Durchführung der Abendkurse, Gerüchte über aufsässige 
Goldgräber, die nachts durch die Straßen zogen, verbreiteten 
Angst, und das eine oder andere Gebäude der Kirche konnte 
nicht aufgesperrt werden, weil derjenige, der den Schlüssel 

Kursteilnehmer mit Ange-
hörigen und Freunden bei 
der Abschlussfeier eines 
vom Distrikt geförderten 
Lese-  und Schreibkurses



hatte, nicht rechtzeitig da sein konnte.
Abermals besprach der Rat, was getan 

werden musste. Auf Empfehlung des Rates 
kamen die Teilnehmer nun in Gruppen zum 
Unterricht. Sie wurden mit Taschenlampen 
ausgestattet, damit sie auf den Fußwegen 
sicher waren. Die zuständigen Führungsbe
amten stimmten zu, abends in den Gebäu
den der Kirche mithilfe von Stromgenerato
ren für Beleuchtung zu sorgen. Zuverlässige 
Mitglieder, die in der Nähe wohnten, erhiel
ten Schlüssel, damit die Gebäude pünktlich 
aufgesperrt werden konnten.

Vorträge zur Abschlussfeier
61 Mitglieder und Freunde der Kirche 

hatten anfangs an den Kursen teilgenommen. 
Davon nahmen 43 an allen Unterrichten teil 
und erledigten alle Hausaufgaben. Bei der 
Abschlussfeier wurden sie gebeten, einen 
kurzen Vortrag zu halten.

Sandra Obeng Amoh aus dem Zweig 
Sankubenase berichtete dort: „Vor dem Lese  
und Schreibunterricht konnte ich überhaupt 
nicht lesen. Wenn mein Mann auf Dienst
reise war, konnte ich keinen Familienabend 
abhalten. Als er vor ein paar Wochen wieder 
unterwegs war, half mir mein ältester Sohn 
dabei, den Leitfaden zu lesen, und ich konnte 
meine Kinder auf Englisch unterrichten. Seit
her mache ich das in jeder Woche so, in der 
mein Mann nicht zu Hause ist.“

Prosper Gyketes Englischkenntnisse 
waren mangelhaft. Dennoch war er immer 
ein treues Mitglied der Gemeinde Abomosu 
2 und las nun ein von ihm selbst verfasstes 
und aus drei Sätzen bestehendes Zeugnis vor. 
Er erzählte, dass er früher weder lesen noch 
schreiben konnte, doch jetzt könne er sei
nen Kindern bei ihren Hausaufgaben helfen. 
„Dank dem, was ich gelernt habe“, sagt er, 
„kann ich ein besserer Vater sein.“

Kwaku Sasu aus dem Zweig Kwabeng 
meint: „Jetzt kann ich selbst die heiligen 

Schriften lesen. Früher wusste ich zwar, 
dass das Buch Mormon wahr ist, konnte es 
jedoch nicht lesen. Jetzt verspüre ich beim 
Lesen, dass es wahr ist! Mein Zeugnis wird 
immer stärker.“

Die FHV Leitung des Zweigs Asunafo 
berichtete, sie hätte beschlossen, donnerstags 
nur noch Englisch miteinander zu sprechen. 
„Die Sitzungen haben anfangs immer länger 
gedauert, weil wir nicht wussten, wie wir uns 
ausdrücken sollten“, erzählt Evelyn Agyei
waa, die FHV Leiterin. „Doch bald haben 
wir füreinander gedolmetscht und kamen 
so auf die richtigen Begriffe. Wir haben 
gemeinsam gelernt; daher war es uns auch 
weder peinlich noch hatten wir Angst davor, 
mal mit einem Wort danebenzuliegen. Wir 
haben uns einfach gegenseitig geholfen.“

Segen im Überfluss
Die Frauen, die den Lese  und Schreib

kurs absolviert haben, berichten, sie sähen 
sich selbst positiver und würden sich bes
ser in der Kirche engagieren. Es falle ihnen 
leichter, eine Berufung anzunehmen, die hei
ligen Schriften zu lesen und in der Kirche 
und zu Hause zu unterrichten. Auch einige 
Männer haben an den Kursen teilgenommen. 
Die meisten davon sind einfache Bauern, die 
berichten, sie seien nun in der Lage, für ihre 
Erzeugnisse die Kosten und den Umsatz zu 
berechnen, ihren Kindern bei den Hausauf
gaben zu helfen und die heiligen Schriften 
eigenständig oder mit der Familie zu lesen.

Der benachbarte Distrikt Asamankese 
wurde durch den Erfolg in Abomosu darin 
bestärkt, eigene Lese  und Schreibkurse ins 
Leben zu rufen.

„Lesen und schreiben zu können verändert 
unser Leben und das Leben unserer Kinder“, 
betont Gladis Aseidu aus dem Zweig Sanku
benase. „Jedes neu erlernte Wort verändert 
unsere Welt. Dafür danken wir dem Vater 
im Himmel.“ ◼

„Bei der Wohlfahrt in der  
Kirche wird nicht einfach  
nach irgendeiner Scha-
blone gearbeitet. Es ist ein  
Programm zur Selbsthilfe, 
bei dem jeder für seine 
eigene Unabhängigkeit 
zuständig ist. Unsere 
Hilfsmittel umfassen  
das persönliche Gebet, 
unsere gottgegebenen 
Talente und Fähigkeiten, 
alles, was uns dank unse-
rer unmittelbaren Fami-
lie und anderer Ange-
höriger zur Verfügung 
steht, diverse öffentliche 
Hilfsangebote und natür-
lich die liebevolle Unter-
stützung durch das Pries-
tertumskollegium und 
die FHV. …

Zum Schluss müs-
sen Sie bei sich vor Ort 
das tun, was die Jünger 
Christi in jeder Evange-
liumszeit getan haben: 
sich beraten, alle vorhan-
denen Hilfsmittel nutzen, 
sich um Inspiration vom 
Heiligen Geist bemühen, 
den Herrn um Bestäti-
gung bitten und dann 
die Ärmel hochkrempeln 
und ans Werk gehen.“
Präsident Dieter F. Uchtdorf, 
Zweiter Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, „Vorsorge auf 
die Weise des Herrn“, Liahona, 
November 2011, Seite 55
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Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat einmal zu Eltern und Jugendführern dar
über gesprochen, dass wir hierbei sehr behutsam 

vorgehen müssen: „Fordern Sie die jungen Leute auf, etwas 
zu tun. Seien Sie für sie da, aber nehmen Sie sich zurück. 
Geben Sie die Richtung vor, ohne alles an sich zu reißen.“ 1

Eltern und Führungsbeamte können den Jungen Män
nern und Jungen Damen Grundsätze vermitteln, die 
sie darauf vorbereiten, rechtschaffene Führer zu werden 
und das Gottesreich auf Erden aufzubauen.

Als ich 14 Jahre alt war, lernte ich einige Mädchen mit 
herausragenden Führungsqualitäten kennen. Damals zog 
meine Familie in einen anderen Bundesstaat. Plötzlich 
gehörten wir also einer neuen Gemeinde an. Ich weiß zwar 
nicht mehr, wer in der Präsidentschaft der Rosenmädchen 
war, aber ich weiß noch ganz genau, dass mich die Jun
gen Damen besonders freundlich behandelten. Ich war neu, 
schüchtern und zierlich. Doch sie begrüßten mich wie eine 
verloren geglaubte Freundin und gaben mir das Gefühl, 
willkommen zu sein. Vorher hatte ich in Delaware gewohnt. 
Ich war die Einzige an meiner Schule gewesen, die der Kir
che angehörte, und das einzige andere Mädchen, das ich 
aus der Kirche kannte, wohnte eine Stunde entfernt. Daher 
dachte ich nun: „So muss es im Himmel sein!“

Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich einen Freun
deskreis, der nach den Grundsätzen aus der Broschüre Für 
eine starke Jugend lebte. Man lud mich zu Veranstaltungen 
ein, und die Mädchen gaben mir Zeugnis vom Evangelium. 
Keine Ansprache oder Unterrichtslektion hätte mich mehr 
an die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
binden können als das, was ich dort an beispielhafter Liebe 
und Güte sah. Die Jugendlichen waren von Liebe und vom 
Licht Christi erfüllt. So verkörperten sie die Botschaft des 
Evangeliums Jesu Christi, und sie waren es, die mich in 
seine Herde führten.

Wie kam es, dass meine neuen Freunde solche Füh
rungsqualitäten zeigten?

Was gute Führung ausmacht, beschrieb einmal ein jun
ger Missionar ganz einfach. Er sagte: „Wir müssen zur rich
tigen Zeit am richtigen Ort den Willen des Herrn tun und 
demjenigen helfen, der unsere Hilfe braucht. So werden 
wir befähigt zu führen.“ 2 Ihre Persönlichkeit und das Licht 
Christi, das in ihnen leuchtet, befähigt treue Junge Männer 
und Junge Damen in dieser Kirche, auf die Weise des Erret-
ters zu führen und „anderen dabei zu helfen, wahre Nach
folger Jesu Christi zu werden“ 3.

Als Führer leiten und begleiten wir unsere Jungen Männer 
und Jungen Damen. Doch es sind die Klassenpräsidentinnen 
und Kollegiumspräsidenten, die dafür verantwortlich sind, 
die Arbeit in den Klassen beziehungsweise Kollegien zu 
führen. Dazu gehört auch, die Lektionen für den Unterricht 
am Sonntag auszuwählen und die Aktivitäten zu planen, 
die unter der Woche stattfinden. Eine Klassenpräsidentin 
und ein Kollegiumspräsident werden von denjenigen beru
fen und eingesetzt, die die Schlüssel des Priestertums tragen. 
Folglich haben sie die Vollmacht, die anderen Jugendlichen 

Carol F. McConkie
Erste Ratgeberin in 
der Präsidentschaft 
der Jungen Damen

Wie man  
Jugendliche  
darin anleitet,  

Unsere Jugendlichen sind die Führer der  
Kirche von morgen. Doch nicht nur das.  
Sie nehmen bereits heute Führungsaufgaben 
wahr. Wir können ihnen helfen, so wie der 
Erretter zu führen.

AUF DIE WEISE DES ERRETTERS ZU FÜHREN



zu führen und zu stärken. Sie eifern dem Beispiel des Hei
lands nach und lernen, so zu dienen, wie er gedient hat, und 
sich so des Einzelnen anzunehmen, wie er es getan hat.

Gelegenheiten, bei denen Jugendliche führen können
Führung beginnt zu Hause. Elder Robert D. Hales vom 

Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Für uns alle als 
Eltern oder Führer beginnt unsere Pflicht vor Gott damit, 
dass wir durch unser Beispiel führen – dass wir beständig 
und eifrig zu Hause die Grundsätze des Evangeliums leben. 
Das erfordert täglich Entschlossenheit und Eifer.“ 4 Eltern 
vermitteln die Lehre von Christus. Sie helfen den Jugend
lichen, sich Ziele zu stecken und sie zu erreichen. Die Pro
gramme Mein Fortschritt und Pflicht vor Gott helfen den 
Jugendlichen, ihr Zeugnis von Jesus Christus zu stärken, 
sich darauf vorzubereiten, heilige Bündnisse einzugehen 
und zu halten, und ihre gottgegebenen Aufgaben in der 
Familie und in der Kirche zu erfüllen.

In der Kirche können die Führungsbeamten des Aaro
nischen Priestertums und der Jungen Damen den Jugend
lichen, die in einer Kollegiums  oder Klassenpräsidentschaft 
tätig sind, dabei helfen, ihre heiligen Pflichten zu verstehen 
und ihre Berufung groß zu machen, nämlich die Klasse 
oder das Kollegium zu fördern und zu stärken.

Als erwachsene Führungsbeamte bereiten wir die Jugend
lichen darauf vor, die Versammlungen der AP Kollegien oder 
der JD Klassen und die Aktivitäten unter der Woche zu lei
ten. Wir halten mit ihnen Präsidentschaftssitzungen ab, in 
denen sie darüber entscheiden, wie sie denjenigen helfen 

können, die Schwierigkeiten haben, und wie sie alle Jugend
lichen in den Unterricht am Sonntag einbeziehen können. 
Außerdem planen sie Aktivitäten, Dienstprojekte, Zeltlager 
und Jugendtagungen.

Wir bestärken die Präsidentschaften darin, allen aus 
ihrer Klasse oder ihrem Kollegium zu helfen, sich in jedem 
Bereich des Erlösungswerks einzubringen. Dazu gehören 
die Missionsarbeit der Mitglieder, die Aktiverhaltung der 
Bekehrten, die Aktivierung der weniger aktiven Mitglieder, 
die Tempelarbeit und Familienforschung sowie das Lehren 
des Evangeliums.5 Die Präsidentschaften tragen dazu bei, 
dass alle Jungen und Mädchen erfahren, welche Freude 
und welchen Segen es bringt, wenn man im Namen des 
Erretters tätig ist und dessen Schafe weidet.

Die Führungsbeamten haben nicht die Aufgabe, form
vollendete Handzettel zu erstellen oder Vorträge zu hal
ten, die mit Fakten nur so gespickt sind. Sie unterstützen 
die Jungen und Mädchen darin, Grundsätze zu lernen und 
anzuwenden, die ihnen helfen, auf die Weise des Erretters 
zu führen. Hier sind vier dieser Grundsätze.6

Geistige Vorbereitung
Machen Sie den Jugendlichen klar, wie viel Kraft in der 

eigenen geistigen Vorbereitung liegt. Unterweisen Sie sie 
darin, Glauben an die Bündnisse auszuüben, die sie beim 
Abendmahl eingehen. Die Bereitschaft der Jugendlichen, 
den Namen Christi auf sich zu nehmen, an ihn zu den
ken und seine Gebote zu halten, befähigt sie, den Heiligen 
Geist immer bei sich zu haben. Wenn sie imstande sind, 

Kundgebungen vom Heiligen Geist 
zu empfangen und zu erkennen, 
und dann dementsprechend han
deln, stehen sie in ihrem Dienst 
niemals alleine da.

Geistige Vorbereitung bedeu
tet, dass sie im Gebet inständig um 
Führung bitten und in den heiligen 
Schriften nach Antworten suchen. 
Sie sind bestrebt, die Gebote zu 
halten, damit der Heilige Geist zu 
ihrem Herzen und zu ihren Gedan
ken sprechen kann. So können 
sie spüren und erkennen, wer ihre 
Hilfe braucht und wie sie handeln 
sollen. Für jeden aus ihrer Klasse 
oder ihrem Kollegium verspüren 
sie die reine Christusliebe.

Dank geistiger Vorbereitung 
erlangen die Jugendlichen die 
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Gewissheit, dass sie vom Herrn beauftragt sind und ihn 
daher vertreten (siehe LuB 64:29).

Teilnahme an Ratsgremien
Erklären Sie den Jugendlichen, dass einer Ratsversamm

lung ein fester Ablauf zugrunde liegt und dass das Ratsgre
mium auf diese Weise zu Offenbarung kommt. Wenn sie 
einem solchen Rat beiwohnen, erkennen sie somit, dass 
auf diese gottgegebene Weise die Kirche geführt wird, zum 
Nutzen des Einzelnen und der Familien.7 Das Jugendkomi
tee des Bischofs und die Sitzungen der Kollegiums  und der 
Klassenpräsidentschaften sind Räte, in denen die Jugend
lichen ihre Pflichten lernen und die Aufgabe erhalten, 
etwas für andere zu tun.

Die Mitglieder eines Rates:

•  sind im Einklang mit den Priestertumsführern, 
die die Schlüssel des Priestertums innehaben, 
und befolgen deren Weisung

•  äußern ihre Gedanken und Ideen im Geiste der 
Rechtschaffenheit, der Heiligkeit, des Glaubens, 
der Tugend, der Geduld, der Nächstenliebe und 
des brüderlichen Wohlwollens

•  lassen sich bei ihrer gemeinsamen Arbeit vom 
Heiligen Geist führen und überlegen, wie sie 
den Bedürftigen helfen können

Dienst am Nächsten
Die Jugendlichen führen auf die Weise des Erretters, 

wenn sie ihrem Nächsten liebevoll und voller Güte dienen. 
Joseph Smith hat gesagt: „Nichts ist mehr dazu angetan, die 

Menschen dahin zu bringen, dass sie der Sünde entsagen, als 
dass man sie bei der Hand nimmt und sich mit Zart
gefühl um sie sorgt. Wenn jemand mir nur ein klein 
wenig Freundlichkeit und Liebe erzeigt – oh, was für 
eine Macht hat das dann über mein Gemüt.“ 8

Der Erretter hat über den überaus hohen, ja, 
unschätzbaren Wert der Seele gesprochen (siehe 
LuB 18:10 15). Bringen Sie den Jugendlichen die 
herrliche Wahrheit nahe, dass Jesus Christus sein 
Leben hingegeben und den Weg geebnet hat, damit 
alle Menschen zu ihm kommen können. Ein wah

rer Knecht des Herrn ist dankbar für das, was Jesus getan 
hat. Gütig und liebevoll geht er auf jeden Jungen Mann und 
jede Junge Dame zu und ist für sie da – so, wie auch der 
Erlöser alles für sie geopfert hat.

Das Evangelium Jesu Christi lehren
Führen Sie den Jungen und Mädchen vor Augen, bei 

welcher Gelegenheit sie das Evangelium verkünden kön
nen. Sie sollen verstehen, dass ihr eigenes Beispiel hierbei 
der wichtigste Lehrmeister ist. Wenn sich die Jugendlichen 
an die Worte der Propheten und an die Grundsätze in der 
Broschüre Für eine starke Jugend halten, führen sie auf die 
Weise des Erretters. Wenn sie aufrichtig und redlich reden 
und handeln, zeigen sie, was es heißt, ein wahrer Jünger 
Jesu Christi zu sein. Dann treten sie als sein Zeuge auf, ohne 
etwas vorzutäuschen. Wenn sie dann Zeugnis geben, den 
Unterricht am Sonntag mitgestalten oder mit ihren Freunden 
über das Evangelium sprechen, sind sie vom Geist erfüllt 
und ihren Worten wohnt Macht zur Bekehrung inne.

Auf die Weise des Erretters führen
Auf die Weise des Erretters zu führen ist ein heiliger 

Vorzug, der den Jugendlichen abverlangt, ihr Allerbestes zu 
geben, wenn sie dem Herrn zu Hause, in der Kirche oder 
in ihrem Umfeld dienen. Junge Männer und Junge Damen, 
die auf die Weise des Erretters führen, werden so selbst zur 
Botschaft des Evangeliums Jesu Christi, zur Antwort auf ein 
Gebet, zu Engeln, die sich der Hilfesuchenden annehmen, 
und zum Licht Christi in der Welt. ◼

ANMERKUNGEN
 1. David A. Bednar, „Jugendliche und Familiengeschichte“,  
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 3. Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Abschnitt 3.1
 4. Robert D. Hales, „Unsere Pflicht vor Gott – die Mission der Eltern  

und Führer bei der heranwachsenden Generation“, Liahona,  
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 5. Siehe Handbuch 2, Kapitel 5
 6. Siehe Handbuch 2, Abschnitt 3.2
 7. Siehe Handbuch 2, Abschnitt 4.1
 8. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 438, 476

DAS RICHTIGE MASS AN FÜHRUNG

Jeder Jugendliche braucht individuelle Unterstüt
zung, wenn er lernt, wie man 

führt. Manche Jugendliche sind 
schon selbständiger, wo andere häu
figer angeleitet werden müssen. 
Eltern, die ihren Kindern beibringen, 
wie man führt, können sich mitein
ander beraten. Ebenso können sich 
die Leitung der Jungen Männer 
und die der Jungen Damen bei der 
Überlegung, inwieweit man den Jugendlichen der 
Gemeinde unter die Arme greifen muss, untereinan
der und mit der Bischofschaft beraten. Ziel: jedem 
Jungen und jedem Mädchen zum Fortschritt verhel
fen, ausgehend vom aktuellen Stand des Einzelnen.
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DER  
FAMILIENABEND 
FEIERT JUBILÄUM

Im Jahr 1915 legten uns die neuzeitlichen Propheten ans Herz, 
einen Abend pro Woche für die Familie freizuhalten. Anfangs 
wurde er „Heimabend“ genannt und bot Gelegenheit, im Evan

gelium dazuzulernen, Spaß zu haben und gleichzeitig unsere 
irdischen und ewigen Beziehungen zu stärken.

Auch hundert Jahre später hilft uns der Familienabend, die Fami
lie so zu stärken, dass sie auf ewig Bestand hat. Die Propheten ver
heißen, dass wir durch den Familienabend größeren Glauben und 
geistige Stärke entwickeln, in der Familie mehr Schutz genießen 
und dass Einigkeit und Frieden bei uns zu Hause zunehmen.

Auf der Erde gehören wir alle einer Familie an, und zudem 
sind wir auch Teil der Familie des himmlischen Vaters. Wo wir 
uns auf der Welt befinden und wie unsere Lebensumstände sein 
mögen – wir können das Jubiläum feiern und den Familienabend 
abhalten! ◼

Links: Familie Moua zog vor kurzem nach Thailand, wo sie das Evange-
lium kennenlernte und sich der Kirche anschloss. Beim Familienabend 
befassen sich die Mouas mit dem Buch Mormon, und zwar sowohl auf 
Hmong – ihrer Muttersprache – als auch auf Thai, der Sprache ihrer 
neuen Heimat.

Unten: Familie Santos aus Portugal stärkt die Familienbande mit Spaß 
und Spiel beim Familienabend
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Rechts: In der Demokratischen Republik Kongo bedeutet Familie mehr 
als nur Mutter, Vater und Kind. Wenn also Bruder Suekameno seine 
Familie zum Familienabend zusammenruft, fühlen sich auch viele aus 
dem Dorf angesprochen und sind dabei.

Ganz oben: Schwester Gercan von den Philippinen vermittelt ihren 
Kindern mithilfe von PV- Liedern und landestypischer Musik, wie viel 
Freude das Evangelium bringt

Darunter: Familie Anderson aus Georgia in den USA backt sehr gerne 
Kekse. Hier sieht man sie in ihrer Küche. Die Kekse dienen manchmal 
als Anschauungsmaterial für eine Lektion oder sind einfach nur zum 
Naschen da.
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Oben: Im US- Bundesstaat Washington 
halten Bruder Reynolds und seine Frau 
die Evangeliumslektionen bewusst ein-
fach, damit ihre kleinen Kinder auch 
alles verstehen können

Rechts, von oben: Beim Familienabend 
singt Familie Espinoza aus Bolivien Lie-
der und lernt so das Evangelium besser 
kennen. Auch die ehrwürdige Großmut-
ter ist mit von der Partie.

Familie Jin aus Georgia in den USA 
beschäftigt sich beim Familienabend am 

liebsten mit Familiengeschichte. Gern 
erzählen die Eltern ihren Kindern von 
ihren koreanischen Traditionen.

Familie Ligertwood aus Australien 
verbringt den Familienabend manchmal 
außer Haus und erkundet schöne Orte in 
ihrer Stadt.



Auf Seite 3 finden Sie in jeder Ausgabe des 
Liahonas Anregungen für den Familienabend.

Geben Sie Fotos oder Videos von Ihrem 
Familienabend an andere weiter. #FamilyNight. 

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter 
facebook.com/liahona.magazine (verfügbar  
auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch).



Wenn wir Gottes 
Plan verstehen 
und uns gehor-
sam danach 
richten, schüt-
zen wir uns 
davor, von dem 
Weg abzuirren, 
der zum Vater 
im Himmel 
zurückführt
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Ich habe oft über die Hoffnungslosigkeit der Kinder Gottes nachgedacht, die 
in der finsteren und trostlosen Welt umherirren und nicht wissen, wer sie sind, 
woher sie kommen, warum sie hier auf der Erde sind und was mit ihnen nach 

diesem Leben geschieht.
Wir brauchen nicht umherzuirren. Gott hat ewige Grundsätze offenbart, die Ant

wort auf diese Fragen geben. Sie sind in dem großen Plan für seine Kinder zu fin
den. In den heiligen Schriften wird dieser Plan als „Plan der Erlösung“ 1, „Plan 
des Glücklichseins“ 2 oder „Plan der Errettung“ 3 bezeichnet.

Wenn wir Gottes Plan verstehen und uns gehorsam danach richten, schützen wir 
uns davor, von dem Weg abzuirren, der zum Vater im Himmel zurückführt.4 Dann, 
und nur dann, können wir das Leben führen, das er führt, nämlich „ewiges Leben[,] 
die größte aller Gaben Gottes“ 5.

Die Gabe ewigen Lebens ist jede Anstrengung wert, den Erlösungsplan kennen
zulernen, zu verstehen und danach zu leben. Alle Menschen werden auferstehen 
und Unsterblichkeit empfangen. Aber um ewiges Leben zu erlangen – das Leben, 
das Gott führt 6 –, lohnt es sich, mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und 
aller Kraft nach dem Erlösungsplan zu leben.

Elder  
Robert D. Hales
vom Kollegium  
der Zwölf Apostel

Der 

In unserem vorirdischen Leben bestand der Schlüssel 
zum Erfolg darin, dass wir den Plan des Vaters unterstützten. 

Darin liegt auch der Schlüssel zum Erfolg im Erdenleben.

EIN HEILIGER SCHATZ AN 
RICHTUNGSWEISENDER ERKENNTNIS 
Erlösungsplan  
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Kenntnis vom Erlösungsplan
Wie viel Kraft darin liegt, den Plan zu kennen! Der Erlö

sungsplan ist einer der größten Schätze an Erkenntnis, die 
den Menschen je gegeben wurden, weil er den ewigen 
Zweck des Lebens erklärt. Ohne dieses Wissen irren wir 
tatsächlich im Dunkeln umher. Deshalb gibt Gott seinen 
Kindern Gebote, „nachdem er ihnen den Plan der Erlösung 
kundgetan [hat]“ 7.

Ich möchte einem jeden von uns helfen, Nutzen aus die
sem Schatz an Erkenntnis zu ziehen – den Erlösungsplan 
besser zu verstehen und dieses Wissen im täglichen Leben 
zu nutzen.
Entscheidungsfreiheit

Da die Entscheidungsfreiheit für den Erlösungsplan 
unerlässlich ist, wollen wir damit 
beginnen. Unser Vater hat uns 
die Fähigkeit gegeben, nach ewi
gen Grundsätzen zu handeln oder 
auch nicht danach zu handeln8 – 
nach Grundsätzen, die Gott zu dem 
machen, der er ist, und die auch den 
Himmel zu dem machen, was er ist 9. 
Wenn wir unsere Entscheidungs
freiheit dahingehend nutzen, diese 
Grundsätze anzunehmen und danach 
zu leben, empfangen wir immerwäh
rende Freude. Umgekehrt erleben wir 
Kummer und Leid, wenn wir unsere 
Entscheidungsfreiheit dazu verwen
den, ungehorsam zu sein und Gottes 
Gesetze zu verwerfen.10

Die Entscheidungsfreiheit bildet 
den passenden Hintergrund für die drei Abschnitte des 
Erlösungsplans: das vorirdische Leben, das Erdenleben und 
das Leben nach dem Tod.
Das vorirdische Leben

Wie in der Proklamation zur Familie dargelegt, ist 
jeder von uns „ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte 
Geisttochter himmlischer Eltern“ mit einem „göttliche[n] 
Wesen und eine[r] göttliche[n] Bestimmung“ 11. In einem 
vorirdischen Rat hat uns der Vater im Himmel seinen 
Erlösungsplan erklärt.12 Der Plan beruhte auf Lehren, 
Gesetzen und Grundsätzen, die schon immer existiert 
haben.13 Wir erfuhren, was es bedeutete, den Plan an
zunehmen und zu befolgen: Wir müssten aus freien 
Stücken die Gegenwart unseres Vaters verlassen und ge
prüft werden, um zu zeigen, ob wir uns dafür entschei
den, gemäß seinen Gesetzen und Geboten zu leben.14 

Wir jubelten angesichts dieser Gelegenheit 15 und un
terstützten den Plan dankbar, weil er uns die Möglich
keit bot, wie unser Vater im Himmel zu werden und 
das ewige Leben zu ererben.

Der Plan barg jedoch auch ein Risiko: Sollten wir uns 
im Erdenleben dafür entscheiden, nicht gemäß den ewi
gen Gesetzen Gottes zu leben, würden wir etwas Gerin
geres als das ewige Leben empfangen.16 Der Vater wusste, 
dass wir im Erdenleben aus eigener Erfahrung lernen und 
dabei stolpern und sündigen würden. Also sorgte er für 
einen Erretter, um all diejenigen von Sünde zu erlösen, die 
umkehren, und um die geistigen und seelischen Wunden 
derer zu heilen, die gehorsam sind.17

Jesus Christus war von Anfang an der geliebte, auser
wählte und vorherordinierte Sohn 
des Vaters.18 Er unterstützte den Plan 
des Vaters und bot an, unser Erretter 
zu sein. Er sagte: „Hier bin ich, sende 
mich!“ 19 So wurde Jesus vom Vater 
dazu ernannt, derjenige zu sein, der 
auf der Erde ein sündenfreies Leben 
führen, für unsere Sünden und Leiden 
sühnen und auferstehen sollte, um 
die Bande des Todes zu zerreißen.

Luzifer, der als der Satan bekannt 
wurde, hat ebenfalls im vorirdischen 
Dasein gelebt.20 Aus selbstsüchti
gen Gründen lehnte er den Plan 
ab, trachtete danach, die Entschei
dungsfreiheit des Menschen zu zer
stören, und lehnte sich gegen den 
Vater auf.21 Infolgedessen werden 

der Satan und diejenigen, die ihm folgten, nie einen Kör
per haben. Sie haben ihre Chance, am Plan des Vaters teil
zuhaben, verspielt, und ihre göttliche Bestimmung verlo
ren.22 Heute setzen sie ihren aufrührerischen Krieg gegen 
Gott fort und trachten danach, Herz und Sinn der Men
schen gegen ihn aufzubringen.23

Diese Erde wurde für diejenigen gestaltet und geschaf
fen, die den Plan des Vaters angenommen haben.24 Hier 
erhalten wir einen Körper, erschaffen als Abbild Gottes. 
Hier werden wir geprüft und können uns bewähren. Hier 
erlangen wir die Erfahrung, die notwendig ist, um das 
ewige Leben zu ererben.25

Das Erdenleben
Gott erschuf Adam und Eva und vereinte sie als Mann 

und Frau. Er setzte sie in den Garten von Eden und gebot 
ihnen, Kinder zu bekommen.26 Adam und Eva übten ihre 

Jesus Christus war von Anfang 
an der geliebte, auserwählte und 
vorherordinierte Sohn des Vaters
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Entscheidungsfreiheit aus, fielen gemeinsam 
aus der Gegenwart Gottes und wurden sterb
lich.27 Dadurch wurde der Plan des Vaters 
erfüllt: Sie konnten nun Kinder bekommen, 
was im Garten von Eden nicht möglich 
gewesen war.28 Gemäß ewigem Gesetz darf 
die göttliche Schöpfungskraft nur innerhalb 
der vom Vater im Himmel festgelegten Gren
zen gebraucht werden. Wenn man sich daran 
hält, kann man ewige Freude haben. Jegli
cher Gebrauch dieser heiligen Kraft außer
halb der von Gott festgesetzten Grenzen 
führt letztendlich zu Kummer.29

Der Satan, der danach trachtet, „dass alle 
Menschen so elend seien wie er selbst“ 30, 
versucht, uns von den Möglichkeiten weg
zulocken, die uns durch den Plan des Vaters 
offenstehen. Warum lässt der Vater im Him
mel zu, dass der Satan uns versucht? Weil 
er weiß, dass Widerstand für unser Wachs
tum und unsere Bewährung im Erdenleben 
erforderlich ist.31 Widerstand gibt uns die 
unschätzbare Gelegenheit, uns Gott zuzu
wenden und auf ihn zu bauen. Da wir Gut 

und Böse beständig vor Augen haben, kön
nen wir unsere Herzenswünsche klar zum 
Ausdruck bringen, indem wir das eine 
annehmen und das andere ablehnen.32 
Widerstand ist sowohl in den Versuchun
gen des Satans als auch in unserer eigenen 
Schwäche zu finden – den irdischen Unzu
länglichkeiten, die der menschlichen Natur 
innewohnen.33

Um uns zu helfen, weise zu entscheiden, 
hat Gott seinen Erlösungsplan offenbart und 
uns Gebote 34, das Licht Christi 35 und den 
Heiligen Geist als Begleiter 36 gegeben. Doch 
trotz all dieser Gaben begeht jeder von uns 
in dieser gefallenen Welt Sünde, und so kön
nen wir nicht aus eigenem Verdienst in die 
Gegenwart Gottes gelangen.37 Aus diesem 
Grund ist in seinem barmherzigen Plan ein 
Erlöser vorgesehen.

Jesus Christus kam als einziggezeugter 
Sohn Gottes auf die Welt und erfüllte den 
ihm zugewiesenen Auftrag vollkommen, 
indem er sich in allem dem Willen des Vaters 
unterwarf.38 Dem barmherzigen Plan des 

Adam und Eva übten ihre 
Entscheidungsfreiheit 
aus, fielen gemeinsam 
aus der Gegenwart Got-
tes und wurden sterb-
lich. Dadurch wurde der 
Plan des Vaters erfüllt: 
Sie konnten nun Kinder 
bekommen, was im Gar-
ten von Eden nicht mög-
lich gewesen war.
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Vaters zufolge werden die Auswirkungen 
des Falls durch die Auferstehung des Erret
ters aufgehoben,39 die Folgen von Sünde 
können überwunden und Schwächen in 
Stärken verwandelt werden, wenn wir das 
Sühnopfer Jesu Christi für uns in Anspruch 
nehmen.40

Nur durch Gehorsam gegenüber den 
Geboten können wir uns für das ewige 
Leben würdig machen. Dazu ist es erforder
lich, Glauben an den Herrn Jesus Christus 
zu haben, umzukehren, sich taufen zu lassen, 
die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen 
und bis ans Ende auszuharren, indem man 
dem Beispiel des Heilands folgt.41 Im Grunde 
genommen müssen wir alle wesentlichen 
heiligen Handlungen des Priestertums emp
fangen und bis ans Ende ausharren, indem 
wir die dazugehörigen Bündnisse halten.
Das Leben nach dem Tod

Nach dem Tod werden wir eines Tages vor 
dem Erlöser stehen, um gerichtet zu werden.42 
Da Gott barmherzig ist, werden diejenigen, 
die zur Umkehr Glauben an Christus ausüben, 

Vergebung empfangen und alles ererben, 
was der Vater hat, das ewige Leben inbegrif
fen.43 Weil Gott gerecht ist, wird jeder, der 
nicht umkehrt, die Gabe des ewigen Lebens 
nicht empfangen.44 Jeder wird gemäß seinem 
Glauben, seiner Umkehr, seinen Gedanken, 
Wünschen und Werken belohnt werden.45

Im Alltag nach dem Erlösungsplan leben
Wenn wir das Gesamtbild des Plans erfas

sen und unseren Platz darin erkennen, erhal
ten wir etwas unschätzbar Wertvolles, ja, 
Unerlässliches: den Blickwinkel der Ewigkeit. 
Dieser Blickwinkel prägt unsere Entschei
dungen und unser Handeln im Alltag. Er fes
tigt unseren Sinn und unsere Seele. Wenn 
überzeugende, doch immerfort fehlerhafte 
Ansichten auf uns hereinströmen, bleiben 
wir standhaft und unverrückbar.

Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: 
„Wollte man ohne Erkenntnis vom Erlö
sungsplan, der unser vorirdisches Leben, 
das Gericht und die Auferstehung umfasst, 

Die ewige Ehe von Mann 
und Frau gehört zum 
Wesenskern des ewigen 
Lebens. Sie trägt grund-
legend dazu bei, dass wir 
wie unsere himmlischen 
Eltern werden können.
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versuchen, einen Sinn allein in diesem Leben zu finden, 
wäre dies so, als würde man nur den zweiten Teil eines 
Dreiakters sehen.“ 46 Wir müssen den ersten Akt (das vorir
dische Leben) verstehen, um zu wissen, wie wir im zwei
ten Akt (dem Erdenleben) die besten Entscheidungen tref
fen können, die wiederum bestimmen, was im dritten Akt 
(dem Leben nach dem Tod) mit uns geschieht.

Anders gesagt: Wenn wir den Erlösungsplan verstehen 
und zudem aufrichtig beten, sehen wir das Leben, unsere 
Mitmenschen und uns selbst mit anderen Augen. Wenn wir 
den Plan verstehen, schärft dies unser geistiges Sehvermö
gen, und wir sehen die Dinge so, wie sie wirklich sind.47 So 
wie der Urim und Tummim den Propheten Joseph Smith 
befähigte, Offenbarung und Führung 
zu empfangen,48 zeigt uns unsere 
Kenntnis von dem Plan, wie wir „in der 
Lehre und dem Grundsätzlichen, was 
die Zukunft betrifft, gemäß der sittli
chen Selbständigkeit handeln [kön
nen]“ 49, die der Herr uns gegeben hat. 
Folglich wird unser Glaube gestärkt 
und wir wissen, welchen Kurs wir ein
schlagen müssen und wie wir Entschei
dungen treffen, die mit ewiger Wahr
heit im Einklang stehen.

Hier ein paar Beispiele, die in unse
rer Zeit besonders von Belang sind.
Der Zweck der Ehe im Plan Gottes

Die Ehe und die Familie stehen 
unter Beschuss, weil der Satan weiß, 
dass sie für das ewige Leben uner
lässlich sind – so notwendig wie die 
Schöpfung, der Fall, das Sühnopfer und die Auferstehung 
Jesu Christi.50 Da es ihm nicht gelungen ist, auch nur eine 
dieser Säulen des Plans zu zerstören, trachtet der Satan 
danach, unser Verständnis von Ehe und Familie und die 
damit verbundene Lebensweise zu zerstören.

Nimmt man den Plan des himmlischen Vaters als Fix
punkt, wird der Zweck der Ehe klar. Das Gebot, Vater und 
Mutter zu verlassen und sich in der Ehe aneinander zu bin
den,51 sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern,52 
macht seinen Plan möglich. Durch die Ehe bringen wir seine 
Geistkinder auf die Welt. Wir werden seine Partner, indem 
wir seinen Kindern helfen, an seinem Plan teilzuhaben.53

Der Plan des Vaters bereitet uns den Weg, das ewige 
Leben zu ererben, das Leben, das unsere himmlischen 
Eltern führen. Im Plan des Herrn „gibt es weder die Frau 
ohne den Mann noch den Mann ohne die Frau“ 54. Die 

ewige Ehe von Mann und Frau gehört zum Wesenskern 
des ewigen Lebens. Sie trägt grundlegend dazu bei, dass 
wir wie unsere himmlischen Eltern werden können.55

Die Ehe zwischen Mann und Frau
In der Ehe ergänzen wir einander, wie es nur Mann und 

Frau mit ihren einzigartigen und grundlegenden Unter
schieden möglich ist. Indem wir als Mann und Frau durchs 
Leben gehen, wachsen wir zusammen, kommen dem 
Erretter durch Gehorsam näher, bringen Opfer, um Got
tes Willen zu tun, und bauen gemeinsam sein Reich auf. 
Dank des Wissens, dass die ewige Ehe ein Gebot Gottes 
ist und dass er für seine Kinder einen Weg bereitet, damit 
sie alles tun können, was er gebietet, 56 wissen wir auch, 

dass unsere Ehe erfolgreich sein wird, 
wenn wir vereint die von uns einge
gangenen Bündnisse halten.

Durch die heiligen Handlungen des 
Priestertums und das Halten der damit 
einhergehenden Bündnisse empfan
gen wir die Macht des Göttlichen, wäh
rend wir uns mit den Herausforderun
gen des Erdenlebens auseinanderset
zen.57 Durch die heiligen Handlungen 
des Tempels werden wir mit Macht aus 
der Höhe ausgestattet und befähigt, in 
die Gegenwart unseres himmlischen 
Vaters zurückzukehren.58 Die Siegelung 
befähigt Mann und Frau, durch die 
Macht Gottes zusammenzuwachsen 
und mit dem Herrn eins zu sein.59 Jeg
licher Ersatz für eine solche Ehe erfüllt 
nicht die heiligen Absichten, die Gott 

für uns und die künftigen Generationen seiner Kinder hat.60

Neigungen und Wünsche
Jeder von uns kommt mit Schwächen oder Schwierig

keiten, die der menschlichen Natur innewohnen, in diese 
gefallene Welt.61 Die Kenntnis von Gottes Plan lässt uns 
alle menschlichen Schwächen – darunter auch Neigun
gen und Wünsche, die mit seinem Plan unvereinbar sind – 
als vorübergehend ansehen.62 Dank des Wissens, dass wir 
vor diesem Leben als geliebte Söhne und Töchter himm
lischer Eltern gelebt haben, können wir unsere Identität 
auf unseren göttlichen Ursprung zurückführen. Der wahre 
Ursprung unserer Identität ist unser Stand als Sohn oder 
Tochter Gottes; er liegt nicht in unseren Schwächen oder 
Neigungen.63

Mit dieser Perspektive gelingt es uns besser, demütig 
und geduldig auf den Herrn zu vertrauen,64 darauf, dass 

Dem barmherzigen Plan des Vaters 
zufolge werden die Auswirkungen 
des Falls durch die Auferstehung 

des Erretters aufgehoben
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durch unseren Glauben und Gehorsam und 
indem wir bis ans Ende ausharren unsere 
Neigungen und Wünsche geläutert wer
den und unser Körper geheiligt wird und 
wir wahrhaftig Söhne und Töchter Christi 
werden, durch sein Sühnopfer vollkom
men gemacht.

Der ewige Blickwinkel des Plans bringt 
die Gewissheit, dass für die Treuen gewiss 
der Tag kommt, da Gott „alle Tränen von 
ihren Augen abwischen“ wird. Es wird auch 
keine Mühsal mehr geben. „Denn was früher 
war, ist vergangen.“ 65 Dieser „vollkommen[e] 
Glanz der Hoffnung“ 66 wird unseren Sinn 
und unser Herz festigen und uns befähi
gen, geduldig und gläubig auf den Herrn 
zu vertrauen.

Verheißungen an diejenigen, 
die treu ausharren

Wer sich fragt, ob seine derzeitigen 
Lebensumstände oder sein Zustand ihn vom 
ewigen Leben ausschließen, sollte daran den
ken, dass „niemand … von vornherein dazu 

bestimmt [ist], nur einen Bruchteil von dem 
zu empfangen, was der Vater für seine Kinder 
bereithält“ 67.

Den Treuen wird keine Segnung vorent
halten. Präsident Lorenzo Snow hat erklärt: 
„Kein Heiliger der Letzten Tage, der sein 
Leben lang treu gewesen ist, wird nach sei
nem Tode irgendetwas einbüßen, nur weil er 
etwas Bestimmtes nicht getan hat, wozu sich 
ihm gar keine Gelegenheit geboten hat. Mit 
anderen Worten: Wenn ein junger Mann oder 
eine junge Frau keine Gelegenheit zur Heirat 
bekommen, aber bis an ihr Lebensende glau
benstreu bleiben, werden ihnen alle Segnun
gen, alle Erhöhung und alle Herrlichkeit gehö
ren, die auch diejenigen besitzen, die diese 
Gelegenheit hatten und sie genutzt haben. 
Daran besteht überhaupt kein Zweifel.“ 68

Verheißungen an alle, die den Plan 
kennen und Tag für Tag danach leben

Jeder von uns hat im vorirdischen Leben 
den Plan des Vaters von ganzem Herzen 
unterstützt. Wir wussten, dass er uns liebt, 

Wenn unser Wissen über 
den Plan des Vaters im 
täglichen Leben Anwen-
dung findet, gewinnt 
unser Leben eine tiefere 
Bedeutung
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und wir empfanden Ehrfurcht angesichts seines großzügi
gen Angebots, uns alles ererben zu lassen, was er hat, das 
ewige Leben inbegriffen. In unserem vorirdischen Leben 
bestand der Schlüssel zum Erfolg darin, dass wir den Plan 
des Vaters unterstützten. Darin liegt auch der Schlüssel zum 
Erfolg im Erdenleben.

Ich fordere uns also auf, dass wir den Plan des himm
lischen Vaters erneut gemeinsam unterstützen. Das tun wir 
mit Liebe für alle Menschen, denn der Plan selbst ist ein 
Ausdruck der Liebe Gottes.

Wenn unser Wissen über den Plan des Vaters im täg
lichen Leben Anwendung findet, gewinnt unser Leben 
eine tiefere Bedeutung. Wir begegnen unseren Her
ausforderungen mit größerem Glauben. Wir streben 
vorwärts mit der sicheren, strahlenden Hoffnung auf 
ewiges Leben. ◼
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S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  L E T Z T E N  T A G E

Als ich auf der USS West Virginia 
stationiert war, erreichte uns die 

Anfrage eines portugiesischsprachigen 
Offiziers, ob jemand zu einem drei
wöchigen Austausch mit der brasilia
nischen Marine bereit wäre. Ich war 
der Einzige auf dem U Boot, der des 
Portugiesischen mächtig war.

Eigentlich wollte ich nicht gehen – 
ich war doch gerade erst drei Monate 
auf See gewesen und freute mich dar
auf, meine Familie wiederzusehen. 
Doch der Austausch ging mir nicht 
mehr aus dem Kopf. Ich betete zum 
Vater im Himmel und die Antwort lau
tete klar, ich solle gehen. Also nahm 
ich den Auftrag an.

Bei den Vorbereitungen traten 
derart viele Schwierigkeiten auf, dass 
ich irgendwann aufgeben wollte. Ich 

WIE WICHTIG KANN DAS SCHON SEIN?
dachte mir nur: Wie wichtig kann das 
schon sein? Allerdings drängte mich 
der Heilige Geist, weiterzumachen.

Nach etlichen Aufschüben ging 
ich schließlich an Bord des brasilia
nischen Schiffes. Als man mich zur 
Offiziersmesse brachte, zeigte dort 
gerade der Kapitän mit dem Finger 
auf einen jungen Offizier und stauchte 
ihn zu sammen. Dann nahm er mich 
wahr, hielt inne und sagte in gebro
chenem Englisch: „Ach, mein ameri
kanischer Freund ist da. Herzlich will
kommen! Möchten Sie etwas trinken?“

Ich bat auf Portugiesisch um 
eine beliebte brasilianische Limo
nade, die ich seit meiner Mission 
nicht mehr getrunken hatte. Er erwi
derte, es gebe an Bord jede Menge 
alkoholische Getränke, doch ich 

erklärte, dass ich keinen Alkohol 
zu mir nahm.

Später klopfte jemand an meine 
Kajütentür. Als ich öffnete, stand dort 
der junge Offizier aus der Messe.

„Sie sind Amerikaner“, meinte er. 
„Sie trinken keinen Alkohol. Sie spre
chen Portugiesisch. Kann es sein, 
dass Sie Mormone sind?“

„In der Tat“, erwiderte ich.
Er fiel mir um den Hals und fing 

an zu schluchzen.
Dieser Offizier, Leutnant Mendes, 

hatte sich vor kurzem der Kirche 
angeschlossen und gerade erst 
die Ausbildung bei der brasiliani
schen Marine abgeschlossen. An 
Bord erfuhr er schnell, dass der 
Kapitän von ihm erwartete, er müsse 
sich dem zügellosen Verhalten der 

Als man mich zur 
Offiziersmesse brachte, 

zeigte dort gerade der 
Kapitän mit dem Finger auf 
einen jungen Offizier und 
stauchte ihn zusammen.
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Offiziere anschließen, wenn diese an 
Land gingen. Leutnant Mendes mel
dete sich aber lieber stets freiwil
lig für den Wachdienst an Bord und 
umging auch sonst die Ausflüge am 
Anlaufhafen. Der Kapitän wurde die
ses Verhaltens überdrüssig. Als ich die 
Offiziersmesse betreten hatte, brüllte 
er Leutnant Mendes gerade an, weil 
dieser nie etwas mitmachte.

„Sie werden am nächsten Anlaufha
fen die übrigen Offiziere begleiten!“, 
hatte er ihm befohlen. „Sie werden 
unserem amerikanischen Gastoffizier 
zeigen, wie man Spaß hat. Das wird 
er schließlich von uns erwarten!“

Monatelang hatte Leutnant Mendes 
darum gebetet, der Kapitän möge 
seine Grundsätze nachvollziehen 
und akzeptieren können. Nach mei
ner Ankunft drehten sich die Tisch
gespräche fast nur noch um das Evan
gelium. Wir sprachen mit den ande
ren Offizieren über Joseph Smith, die 
Wiederherstellung, das Wort der Weis
heit und das Gesetz der Keuschheit. 
Man änderte seine Haltung Leutnant 
Mendes gegenüber. Die Offiziere ent
fernten pornografisches Material, das 
offen herumlag, und am nächsten 
Anlaufhafen gingen wir alle gemein
sam essen anstatt in einen Club.

Als sich mein dreiwöchiger Aufent
halt dem Ende näherte und wir mit 
dem Kapitän und den Offizieren oft 
über unseren Glauben gesprochen hat
ten, ließen sie sich doch noch erwei
chen. „Jetzt verstehe ich Sie“, teilte der 
Kapitän Leutnant Mendes mit, bevor 
ich aufbrach. Er erklärte, er werde ihn 
nicht wieder auffordern, gegen seine 
Grundsätze zu verstoßen.

Ich werde dieses Erlebnis nie 
vergessen. Leutnant Mendes und ich 

beimisst, was am lohnendsten und 
dauerhaftesten ist, und sich von allen 
Beschäftigungen freimacht, die weni
ger lohnend sind.“ (Seite XIII.)

Abgesehen von den heiligen Schrif
ten ist mir niemals etwas derart tief 
ins Herz gedrungen. Diese Frau, die 
vor über dreißig Jahren gestorben 
war, sprach zu mir. Ihre Worte sind 
heutzutage sogar noch bedeutsamer 
als damals.

Sofort wusste ich, dass ich mir  
nie mehr mit Online Spielen die Zeit 
vertreiben würde. Ich schaltete den 
Computer aus, ging ins Bett und 
berichtete meinem Mann, welche Ent
scheidung ich soeben getroffen hatte. 
Am nächsten Tag fuhr ich den PC nicht 
einmal hoch. Stattdessen rechnete ich 
aus, wie viele Stunden ich bei diesen 
Spielen jeden Tag vergeudet hatte.

Ich rechnete drei Stunden täglich 
auf 365 Tage im Jahr hoch und teilte 
das Ergebnis durch 24 Stunden am 
Tag. Erschrocken stellte ich fest, dass 
ich 45,6 Tage im Jahr komplett ver
schwendet hatte. Diese kostbaren 
Stunden und Tage bekomme ich nie 
wieder zurück. Ich hätte in den heili
gen Schriften lesen, Zeit mit meinem 
Mann und meinen Kindern verbrin
gen, anderen helfen und meine Beru
fung groß machen können.

Die Generalautoritäten gehen auf 
dieses Thema ja oft bei der General
konferenz ein – und trotzdem hatte 
ich mich nie angesprochen gefühlt. 
Ich war der Meinung gewesen, es 
beträfe mich überhaupt nicht.

Ich bin dankbar, dass ich durch den 
Heiligen Geist erkennen konnte, dass 
die Generalautoritäten – und Belle 
S. Spafford – zu mir sprachen. ◼
Sandy Howson, Ohio

Ich kümmerte mich gerade um mein 
Restaurant, das ich bei einem Online 

Spiel führte, als mein Mann hereinkam 
und mir mitteilte, er gehe nun ins Bett.

„Ich komm auch gleich“, sagte ich.
„Werʼs glaubt, wird selig“, erwi

derte er.
In dem Spiel ging es darum, dass 

ich in einem virtuellen Restaurant vir
tuelle Mahlzeiten für virtuelle Kunden 
zubereitete. Ich blickte auf den Bild
schirm und rief: „Ach, das Essen ist 
ja erst in einer Viertelstunde fertig!“

Um mir derweil die Zeit zu vertrei
ben, griff ich nach dem Buch Die Töch-
ter in meinem Reich: Die Geschichte 
und das Werk der Frauenhilfsvereini-
gung. Es hatte auf meinem Schreibtisch 
gelegen, seit ich es in der FHV erhal
ten hatte. Ich begann mit der Einlei
tung. Auf der dritten Seite entdeckte 
ich eine Aussage von Belle S. Spafford, 
der neunten FHV Präsidentin.

„Die durchschnittliche Frau tut 
meiner Meinung nach in der heuti
gen Zeit gut daran“, schrieb sie, „ihre 
Interessen zu bewerten, das, womit 
sie sich beschäftigt, kritisch zu beur
teilen, und dann Schritte einzuleiten, 
um ihr Leben einfacher zu gestalten, 
indem sie das, was am wichtigsten ist, 
an die erste Stelle setzt, dem Gewicht 

erkannten beide, dass der Vater im 
Himmel uns persönlich kennt und 
liebt und weiß, was wir brauchen. ◼
Kelly Laing, Washington

SCHWESTER 
SPAFFORD 
SPRACH ZU MIR



Meine Mutter und ich hatten 
gerade unser Abendgebet ge

sprochen. Wir umarmten einander 
mit den Worten: „Ich hab dich lieb!“ 
Dann ging ich in mein Zimmer. Als 
ich die Tür gerade schließen wollte, 
hatte ich plötzlich das starke Gefühl, 
dass meine Mutter am nächsten Tag 
sterben würde.

Sofort kämpften Verstand und Herz 
gegen den Gedanken an. Ich würde 
doch nie zulassen, dass meiner Mutter 
etwas zustieß! Ihr würde schon nichts 
passieren.

Ich kniete in meinem Zimmer nie
der und sagte dem Vater im Himmel, 
dass diese Eingebung über meine 
Mutter einfach nicht wahr sein konnte. 
Ich bat ihn, diesen Gedanken wegzu
nehmen, aber ich wurde ihn nicht los. 
Ich ging zum Schlafzimmer meiner 
Eltern und sagte meiner Mutter, dass 
ich noch eine Umarmung und einen 
Kuss wollte, ehe ich zu Bett ging. 
„Ich hab dich lieb!“, sagten wir beide 
erneut, dann ging ich zurück in 
mein Zimmer. Lange lag ich 
wach, ehe ich schließlich 
einschlief.

ICH WUSSTE NICHT, WESHALB ICH DORT WAR
Als ich am nächsten Tag aufwachte, 

war ich voller Unruhe. Zum Glück 
stellte ich fest, dass meine Mutter lebte 
und es ihr gut ging. Ich hatte jedoch 
immer noch das Gefühl, dass etwas 
nicht stimmte. In der Fast  und Zeug
nisversammlung an jenem Tag stand 
meine Mutter auf und gab bewegend 
Zeugnis.

Nach der Abendmahlsversammlung 
ging sie in die PV, wo sie unterrichtete, 
und ich ging in meine Sonntagsschul
klasse. Erneut überkam mich ein deut
liches Gefühl: Diesmal sollte ich aufste
hen und den Unterricht verlassen. Ich 
wollte nicht die Aufmerksamkeit auf 
mich lenken, aber etwas zog mich förm
lich vom Stuhl und heraus aus dem 
Klassenzimmer. Kurze Zeit später saß 
ich in der PV Klasse meiner Mutter und 
lauschte ihrem Unterricht. Ich wusste 
nicht, weshalb ich dort war, aber ich 
wusste, dass ich dort sein musste.

Nachmittags waren wir zu Besuch 
bei meinem Bruder. Meine Mutter 
blickte mir ein letztes Mal geradewegs 
in die Augen, als sie plötzlich zusam
menbrach und an einer Lungenem
bolie starb. In seiner Gnade und aus 
Gründen, die nur er kennt, hatte mich 
der Vater im Himmel durch den Heili
gen Geist darauf vorbereitet. Die Ein
gebungen hatten mir zusätzliche Zeit 
mit meiner Mutter beschert – Zeit, 
die ich nicht aufgebracht hätte, wenn 
ich nicht auf die sanfte, leise Stimme 
gehört hätte.

Nie hatte ich die Liebe des himm
lischen Vaters so deutlich erkannt bis 
zu den Ereignissen kurz vor dem Tod 
meiner Mutter. Wie gesegnet wir doch 
sind, dass der Vater im Himmel uns 
so sehr liebt, dass er uns diese beson
dere Gabe zuteilwerden lässt – die 
Gabe des Heiligen Geistes. ◼
Amber Cheney, Alabama

Ich ging zum Schlafzimmer 
meiner Eltern und sagte 

meiner Mutter, dass ich 
noch eine Umarmung und 
einen Kuss wollte, ehe ich 
zu Bett ging.
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Die Westerland ist gestern in See 
gestochen“, erklärte mir meine 

Schwägerin, als sie uns am interna
tionalen Flughafen Nadi in Fidschi 
begrüßte.

Ich war traurig und enttäuscht, dies 
zu hören. Die MS Westerland hätte uns 
nämlich zur Insel Rotuma zu unserem 
ältesten Bruder bringen sollen. Rotuma 
befindet sich etwa 600 Kilometer nord
westlich von Viti Levu, der Hauptinsel 
Fidschis. Wenn man das Schiff dahin 
verpasst, muss man Tage oder gar 
Wochen auf das nächste warten.

Ein Jahr zuvor war ich dort gewe
sen und hatte mit meinem Bruder 
das Haus unserer Großmutter reno
viert. Wir waren wegen einer beruf
lichen Angelegenheit aneinandergera
ten, und so war ich wieder gefahren. 
Nun wollte ich mich persönlich bei 
ihm dafür entschuldigen.

Eine Woche bevor meine Frau 
Akata und ich von Australien nach 
Fidschi flogen, hatte mir meine Nichte 
berichtet, die Westerland würde am 
Tag unserer Ankunft nach Rotuma 

EIN GEBET EBNETE DEN WEG NACH ROTUMA
aufbrechen. Sofort hatte ich mich mit 
den Verantwortlichen in Verbindung 
gesetzt und sie gebeten, die Abreise 
um zwei Tage zu verschieben.

„Das können wir nicht, selbst wenn 
wir wollten“, lautete die Antwort. „Der 
Inselrat bereitet ein Begrüßungsfest 
vor, und das Schiff muss wie geplant 
ablegen.“

Ein Gedanke schoss mir durch den 
Kopf, und ich beschloss, zu fasten 
und zu beten.

„Lieber Vater im Himmel“, betete 
ich, „ich möchte unbedingt mit diesem 
Schiff nach Rotuma. Vielleicht steht 
es nicht in der Macht der Verantwortli
chen, die Abreise zu verschieben, aber 
du hast diese Macht. Wenn du doch 
nur einen Bolzen irgendwo auf dem 
Schiff entfernen könntest, damit sich 
die Abreise verschiebt und ich mitfah
ren kann! Ich muss nach Rotuma und 
mich mit meinem Bruder versöhnen.“

Nach der enttäuschenden Nachricht 
machten wir uns auf den Weg zum 
Hafen auf der anderen Seite der Insel. 
Dort erfuhren wir, dass das Schiff 

einen Motorschaden hatte und daher 
noch nicht abgelegt hatte. Der Vater 
im Himmel hatte mein Gebet erhört! 
Tatsächlich musste der gesamte Motor – 
nicht nur irgendein Bolzen – ausge
wechselt werden, damit ein erhebli
ches Ölleck behoben werden konnte.

Als das Schiff schließlich eine 
Woche später in See stach, befand 
ich mich an Bord. In Rotuma fiel ich 
meinem Bruder um den Hals und 
entschuldigte mich, und wir versöhn
ten uns. Dies war gewiss ein Tag 
voller Jubel!

Ich werde für dieses herrliche 
geistige Erlebnis und das wiederherge
stellte Evangelium Jesu Christi immer 
dankbar sein. Es ist ein Zeugnis dafür, 
dass es auch heutzutage noch Wunder 
gibt, dass der Vater im Himmel lebt 
und unsere Gebete erhört, dass Gebet 
und Fasten miteinander Hand in Hand 
gehen und dass das Evangelium wahr 
ist – selbst in einem Dorf auf der klei
nen Insel Rotuma. ◼
John K. Muaror, Neusüdwales, Australien 
(Der Verfasser ist verstorben.)ILL
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Ich setzte mich mit den 
Verantwortlichen in Verbindung 

und bat sie, die Abreise um zwei 
Tage zu verschieben, doch sie 
teilten mir mit, dass das nicht 
möglich sei.
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Was wirklicher Vorsatz bedeu
tet, ist mir im Seminarunter
richt klargeworden. Unser 

Lehrer forderte uns auf, das Buch 
Mormon zu lesen. Unseren Fortschritt 
vermerkte er auf einer Tabelle, in die 
er unsere Namen untereinander ein
trug sowie die einzelnen Bücher des 
Buches Mormon als Spalten nebenein
ander. Wer mit einem Buch fertig war, 
bekam an der entsprechenden Stelle 
einen Stern.

Anfangs gab ich mir mit dem 
Lesen nicht viel Mühe, und schon 
bald merkte ich, dass ich den ande
ren immer weiter hinterherhinkte. 
Da mir das peinlich war und ich 
sowieso nicht gern verlor, begann ich 
also mit dem Lesen. Bei jedem Stern 
freute ich mich. Und je mehr Sterne 
ich erhielt, desto motivierter war ich, 
weiterzulesen – in Schulpausen, nach 
der Schule, in jeder freien Minute.

Diese Geschichte wäre sicher toll, 
wenn ich Ihnen erzählen könnte, dass 
ich infolge meiner Anstrengungen als 
Erster fertig war, aber dem war nicht 
so. Daran wäre nichts auszusetzen, 

wenn ich Ihnen berichten könnte, 
dass es mir etwas Besseres einbrachte 
als den ersten Platz, nämlich ein Zeug
nis vom Buch Mormon. Aber auch das 
geschah nicht. Ich empfing kein Zeug
nis. Nur Sterne. Ich bekam Sterne, 
weil sie der Grund waren, weshalb 
ich las; sie waren, um es mit Moroni 
zu sagen, mein „wirklicher Vorsatz“.

Moroni erläutert ganz klar, wie 
man herausfindet, ob das Buch Mor
mon wahr ist: „Und ich möchte euch 
ermahnen: Wenn ihr dieses hier emp
fangt, so fragt Gott, den Ewigen Vater, 
im Namen Christi, ob es wahr ist; und 
wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit 
wirklichem Vorsatz fragt und Glauben 
an Christus habt, wird er euch durch 
die Macht des Heiligen Geistes kund
tun, dass es wahr ist.“ (Moroni 10:4; 
Hervorhebung hinzugefügt.)

Die richtigen Gründe
Rückblickend muss ich sagen, 

dass der Herr mich vollkommen fair 
behandelte. Weshalb hätte ich etwas 
anderes bekommen sollen als das, 
was ich erreichen wollte? Wirklicher 

Vorsatz bedeutet, dass man das 
Richtige aus den richtigen Grün
den tut. Ich aber hatte das Buch 
Mormon aus den falschen Gründen 
gelesen.

Erst Jahre später las ich das Buch 
Mormon mit wirklichem Vorsatz. Heute 
weiß ich, dass das Buch Mormon sei
nen göttlichen Zweck erfüllt und vom 
Leben und von der Mission Jesu Christi 

Wirklicher 
Vorsatz bedeutet, 

dass man das 
Richtige aus 
den richtigen 
Gründen tut.

Mit  
wirklichem  
VorsatzRandall L. Ridd

von 2013 bis 2015 
Zweiter Ratgeber 
in der Präsident-
schaft der Jungen 
Männer
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Zeugnis gibt, denn ich habe es mit 
wirklichem Vorsatz gelesen.

Das, was ich über wirklichen 
Vorsatz und das Buch Mormon 
gelernt habe, gilt für alle Berei
che unseres Lebens. Allzu oft fol
gen wir träge Verhaltensmustern 
und Gewohnheiten, die im Laufe 
der Jahre entstanden sind – wir erle
digen etwas mechanisch, ohne genau 
darüber nachzudenken, wohin es 
uns führt. Wenn wir mit wirklichem 
Vorsatz leben, hat unser Leben eine 
Richtung und mehr Sinn und wir 
können viel erreichen. Einen wirkli
chen Vorsatz zu haben bedeutet, dass 
man das „Warum“ begreift und die 
Beweggründe für sein Handeln kennt. 
So krates hat gesagt: „Ein ungeprüftes 
Leben ist nicht lebenswert.“ 1 Denken 
Sie doch einmal darüber nach, womit 
Sie Ihre Zeit zubringen, und fragen Sie 
sich regelmäßig: „Warum?“ Auf diese 
Weise lernen Sie, über den Augen
blick hinauszuschauen. Es ist weitaus 
besser, nach vorn zu schauen und sich 
zu fragen, warum man etwas tun will, 
als zurückzuschauen und zu jammern: 
„Warum habe ich das bloß getan?“

Was erwartet der Herr von Ihnen?
Als junger Mann hatte ich mich 

entschieden, nicht auf Mission zu 
gehen. Nach einem Jahr an der Uni 
und einem bei der Armee hatte ich 
bei uns im Krankenhaus eine gute 
Stelle als Röntgenassistent. Das Leben 
schien gut zu laufen und eine Mission 
erschien mir nicht wichtig.

Eines Tages lud mich Dr. James 
Pingree, einer der Chirurgen, zum Mit
tagessen ein. Im Laufe des Gesprächs 
bekam er mit, dass ich nicht vorhatte, 

auf Mission zu gehen, und fragte mich 
nach dem Grund. Ich erklärte, da ich 
ja schon etwas älter war, sei dies nun 
vermutlich zu spät. Er meinte, das sei 
kein triftiger Grund. Er habe seine 
Mission erst nach abgeschlossenem 
Medizinstudium erfüllt. Dann gab er 
mir Zeugnis, wie wichtig ihm seine 
Mission gewesen ist.

Dieses Zeugnis verfehlte seine Wir
kung auf mich nicht. Ich betete wie 
noch nie zuvor, nämlich mit wirklichem 
Vorsatz. Mir fielen viele Gründe ein, 
weshalb ich nicht auf Mission gehen 
sollte: Ich war schüchtern. Mir gefiel 
meine Arbeit. Ich hatte ein Stipendium 
in Aussicht, das verfallen würde, bevor 
die Mission vorüber wäre. Vor allem 
hatte ich jedoch eine Freundin, die 
auf mich gewartet hatte, als ich Soldat 
gewesen war. Noch zwei weitere Jahre 
würde sie bestimmt nicht mehr war
ten. Ich betete, um die Bestätigung zu 

erhalten, dass meine Gründe berechtigt 
waren und ich Recht hatte.

Doch zu meinem Kummer erhielt 
ich kein einfaches Ja oder Nein, wie 
ich es mir erhoffte. Da kam mir der 
Gedanke: Was erwartet der Herr denn 
von dir? Ich musste mir eingestehen: 
Der Herr wollte, dass ich auf Mission 
ging. Dieser Augenblick bestimmte 
mein Leben maßgeblich. Sollte ich das 
tun, was ich wollte, oder den Willen 
des Herrn befolgen? Diese Frage soll
ten wir alle uns öfter stellen.

Glücklicherweise entschied ich 
mich, auf Mission zu gehen, und 
war in der Mexiko Mission Nord tätig.

Von ewiger Tragweite
Fünfunddreißig Jahre danach 

schlug mein Sohn vor, ich solle mit 
ihm zusammen Mexiko besuchen. Wir 
hofften, ein paar Leute wiederzufin
den, die ich damals unterwiesen hatte. 

Einen wirklichen Vorsatz zu haben bedeutet, dass man das „Warum“ 
begreift und die Beweggründe für sein Handeln kennt. Sokrates hat 
gesagt: „Ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert.“
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In dem Städtchen, wo ich meine Mis
sion begonnen hatte, nahmen wir an 
einer Abendmahlsversammlung teil, 
doch es war kein bekanntes Gesicht 
dabei. Nach der Versammlung fragten 
wir einen Bruder, ob er von der Liste 
mit Leuten, die ich vor so vielen Jahren 
unterwiesen hatte, jemanden kenne. 
Erfolglos gingen wir meine Liste durch, 
bis wir schließlich zum letzten Namen 
kamen: Leonor Lopez de Enriquez.

„Oh ja“, meinte der Mann. „Diese 
Familie geht zwar in eine andere 
Gemeinde, aber hier im Gemeinde
haus. Ihre Abendmahlsversammlung 
findet gleich statt.“

Wir brauchten nicht lange zu war
ten, bis Leonor das Gemeindehaus 
betrat. Sie war zwar inzwischen Mitte 
70, aber ich erkannte sie sofort – und 
sie mich auch. Unter Tränen nahmen 
wir uns in die Arme.

Sie berichtete mir: „35 Jahre lang 
haben wir gebetet, dass Sie uns einmal 
besuchen, damit wir Ihnen dafür dan
ken können, dass Sie unserer Familie 
das Evangelium gebracht haben.“

Nach und nach kamen weitere 
Angehörige hinzu. Wir umarmten ein
ander und weinten vor Freude. Bald 
stellte sich heraus, dass der Bischof 
einer von Leonors Söhnen war, die 
Gesangsleiterin eine Enkelin, der 
Pianist und etliche Träger des Aaro
nischen Priestertums ebenfalls ihre 
Enkel. Eine ihrer Töchter war mit 
einem Ratgeber in der Pfahlpräsident
schaft verheiratet, eine weitere Tochter 
mit dem Bischof einer benachbarten 
Gemeinde. Die meisten von Leonors 
Kindern waren auf Mission gewesen, 
und auch schon ein paar ihrer Enkel 
hatten eine Mission erfüllt.

Wir erfuhren, dass Leonor eine viel 
bessere Missionarin war als ich. Heute 
sind ihre Kinder ihr dankbar, dass sie 
ihnen so unermüdlich das Evange
lium nähergebracht hat. Sie brachte 
ihnen bei, dass kleine Entscheidun
gen im Laufe der Zeit zu einem erfüll
ten, rechtschaffenen und glücklichen 
Leben führen. Und ihre Kinder brach
ten dies wiederum anderen bei. Wenn 
man alles zusammenzählt, kommt 
man auf über 500 Menschen, die 
wegen dieser einen großartigen 
Familie heute der Kirche angehören.

Und all dies hat mit einem ein
fachen Gespräch beim Mittagessen 
begonnen. Oft denke ich, dass 
Dr. Pingree wohl niemals nachgehakt 
hätte, weshalb ich nicht auf Mission 
gehen wollte, wenn er sich mehr auf 
seine Karriere oder andere weltliche 
Belange fokussiert hätte. Er aber hatte 
darauf geachtet, für andere da zu sein 
und das Werk des Herrn voranzubrin
gen. Er pflanzte einen Samen, der her
anwuchs und Früchte trug und sich 
immer weiter verbreitet (siehe Markus 
4:20). Durch meine Mission habe ich 
die ewige Tragweite einer einzelnen 
Entscheidung, den Willen des Herrn 
zu tun, erkannt.

Denken Sie an Ihre 
ewige Bestimmung

Ich habe oft auf mein Leben 
zurückgeblickt und mich gefragt, 
warum mir die Entscheidung, eine 
Mission zu erfüllen, so schwer
fiel. Sie fiel mir schwer, weil ich 
abgelenkt war. Ich hatte meine 
ewige Bestimmung – den eigentli
chen Zweck unseres Daseins hier – 
aus den Augen verloren.

Meine Wünsche und mein Wille 
stimmten nicht mit dem Willen des 
Herrn überein. Sonst wäre die Ent
scheidung leichter gewesen. Und wes
halb stimmten sie nicht überein? Ich 
ging sonntags zur Kirche und nahm 
vom Abendmahl, dachte aber nicht 
an seine Bedeutung. Ich betete zwar, 
aber meist eher mechanisch. Ich las 
in den Schriften, aber eher sporadisch 
und ohne wirklichen Vorsatz.

Ich fordere Sie auf: Leben Sie 
bewusst und zielorientiert, auch wenn 
Sie es in der Vergangenheit nicht immer 
getan haben. Lassen Sie sich nicht von 
dem entmutigen, was Sie schon getan 
oder nicht getan haben. Lassen Sie sich 
vom Heiland reinwaschen und den
ken Sie an seine Worte: „Aber sooft 
sie mit wirklichem Vorsatz umkehrten 
und nach Vergebung trachteten, wurde 
ihnen vergeben.“ (Moroni 6:8, Hervor
hebung hinzugefügt.)

Fangen Sie jetzt damit an. Leben 
Sie zielgerichtet und machen Sie sich 
klar, warum Sie etwas tun und wohin 
es führt. Wenn Sie diese Schritte ein
halten, werden Sie feststellen, dass das 
wichtigste „Warum“ hinter allem, was 
Sie tun, Ihre Liebe zum Herrn ist und 
die Erkenntnis, wie sehr er Sie liebt. 
Mögen Sie in Ihrem Streben nach Voll
kommenheit und in dem Bemühen, 
Gottes Willen zu verstehen und zu 
erfüllen, große Freude erfahren. ◼
Nach der Ansprache „Ein zielgerichtetes Leben 
mit wirklichem Vorsatz“, die am 11. Januar 2015 
bei einer Andacht für junge Erwachsene an der 
Brigham- Young- Universität Idaho gehalten wurde. 
Die vollständige Ansprache finden Sie unter devo-
tionals. lds. org.

ANMERKUNG
 1. Socrates in Platon, Apology, Übersetzung 

ins Englische von Benjamin Jowett, 2001, 
Seite 55
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Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige

Im Jahr 2007 zog ich von Sri Lanka 
nach Armenien, um dort zur Schule 
zu gehen. Ich lernte die Missiona re 

kennen und ließ mich im darauf
folgenden Jahr taufen. Nach meiner 
Taufe hätte ich sehr gern eine Vollzeit
mission erfüllt. Weil ich aber schon 
über 25 war und es deshalb nicht 
möglich war, berief mich der Missions
präsident auf eine Mini Mission. Zu 
meinen Aufgaben gehörte es, mit den 
anderen Missionaren zusammenzu
arbeiten und das Evangelium zu ver
künden. Ich genoss es sehr.

Eine Mutprobe
Damals hatte ich nur sehr wenig 

Geld. Dann ging auch noch die Firma 
meines Vaters pleite, und er konnte 
mir kein Geld mehr überweisen. Was 
ich hatte, reichte gerade noch für das 
Essen in den nächsten paar Tagen. 
Meine Universität lag nicht weit von 
meiner Wohnung entfernt. Zum Missi
onsbüro fuhr ich allerdings 30 Minu
ten mit dem Bus. Die Hin  und Rück
fahrt kostete mich 200 Dram (unge
fähr 50 Cent).

Ich wollte aber meinen Dienst 
als Missionar immer noch so gut 

wie möglich erfüllen. Als mich dann 
ein Missionar bat, mich mit ihm am 
Gemeindehaus zu treffen – für mich 
eine Busfahrt von mehr als 40 Minu
ten –, damit wir gemeinsam ein paar 
Mitglieder besuchen konnten, sagte 
ich zu, obwohl ich gerade genug Geld 
hatte, mir einen Laib Brot zu kaufen. 
Daher ging ich zu Fuß zum Gemein
dehaus. Es war ein heißer Sommertag 
und ich musste unterwegs rasten und 
Wasser trinken. Nach über zwei Stun
den kam ich endlich an. Auf dem zwei
stündigen Heimweg gab ich meine 
letzte Münze für einen Laib Brot aus.

Eine größere Prüfung
Kurz nachdem ich wieder zu Hause 

war, rief mich derselbe Missionar noch 
einmal an. Er sagte: „Nissh, tut mir 
leid, dass ich Sie noch einmal anrufe, 
aber eins unserer Mitglieder ist krank. 
Könnten Sie herkommen und mich 
begleiten, damit wir der Schwester 
einen Segen geben können?“ Eigent
lich wollte ich ihm sagen, dass ich 
nach meinem vierstündigen Fuß
marsch in der Hitze zu erschöpft war, 
aber ich brachte es nicht übers Herz. 
Mein Glaube verlieh mir Kraft und 
Mut, also sagte ich zu.

Gerade da kam mein Mitbewohner 
herein. Als ich ihn fragte, ob er mir so 
viel Geld leihen könne, dass ich zum 
Missionsbüro fahren konnte, erwider te 
er, dass sein Geld nur knapp für das 
Essen bis zum Monatsende reichte 
und er mir deshalb leider nichts 
borgen könne.

Da fiel mein Blick auf das soeben 
gekaufte Brot, das frisch auf dem 
Tisch lag – alles, was ich noch zu 
essen hatte. Ich nahm es und bot 
ihm an: „Ich habe dieses Brot gerade 
eben gekauft. Würdest du es nehmen 
und mir 100 Dram dafür geben?“ Er 
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Auf meinem  
Heimweg war ich  

kein bisschen müde.  
Das Lächeln der  

alten Dame 
begleitete mich.

Glaube, Dienen  
und ein Laib Brot
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lächelte und willigte ein. Mit dem 
Geld bezahlte ich die Busfahrt zum 
Missionsbüro.

Wir besuchten eine ältere bettläge
rige Schwester. Sie konnte kaum die 
Augen öffnen und uns ansehen. Doch 
sie lächelte mich an. Sie sprach vor 
allem zu mir, als sie in Erinnerungen 
an ihr früheres Leben schwelgte. Sie 
freute sich sehr über unseren Besuch. 
Gemeinsam gaben der andere Mis
sionar und ich ihr einen Segen. Sie 
schenkte uns ein weiteres Lächeln, 
und ich sah, wie sich ihr Gesicht auf
hellte. Ihre Tochter erwähnte, sie habe 
ihre Mutter bei unserem Besuch das 
erste Mal seit Monaten lächeln sehen.

Noch einmal ging ich die zwei Stun
den nach Hause zurück, doch die
ses Mal war ich nicht erschöpft. Das 
Lächeln der alten Dame und unser 
Gespräch gingen mir nicht aus dem 
Kopf. Ich fühlte, dass mein Besuch bei 

ihr von Gott gewollt war. Vielleicht 
hatte sie genau das gebraucht, um in 
den letzten Tagen ihres Erdenlebens 
mehr Freude zu erfahren. Deshalb 
war ich sehr dankbar, dass ich bei die
sem Besuch dabei gewesen war. Ich 
bat den Vater im Himmel um seinen 
Segen für diese Frau. Außerdem bat 
ich ihn, mir in meiner finanziellen Not
lage täglich etwas zu essen zu geben.

Segnungen aus der Höhe
Gott ließ mich nicht im Stich. Mein 

Freund teilte in diesem Monat sein 
Essen mit mir. Ich musste nie hungrig 
zu Bett gehen, obwohl ich nicht eine 
Münze in der Tasche hatte. Jeden Tag 
ging ich zu Fuß zum Missionsbüro – 
und ich war nie erschöpft. Es machte 
mich glücklich, für den Herrn Opfer 
zu bringen.

Auch wurde ich in diesem Monat 
oft zum Mittag  oder Abendessen 

eingeladen. Eines Tages hatten mein 
Mitbewohner und ich beide kein Geld 
mehr und nur noch einen kleinen Laib 
Brot zum Frühstück. Abends waren 
wir dann sehr hungrig. Wir gingen die 
Straße entlang, weil wir fragen woll
ten, ob ein Freund uns etwas Geld 
borgen konnte, als neben uns ein 
Auto anhielt, in dem zwei Armenier 
saßen. Die beiden fragten uns, woher 
wir kamen. Als wir ihnen erzählten, 
dass wir aus Sri Lanka kommen, luden 
sie uns bei sich zum Abendessen ein. 
Sie ließen sich alles über Sri Lanka 
erzählen, und wir bekamen ein her
vorragendes Abendessen.

Ich liebe meinen Vater im Himmel 
und bin dankbar für die Segnungen, 
die er mir fortwährend zukommen 
lässt. Er hilft mir, und ich spüre 
jeden Tag, dass er liebevoll für 
mich sorgt. ◼
Der Verfasser lebt in Armenien.
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Wir alle müssen lernen, auf Medien mit 
sexuellen Inhalten richtig zu reagieren.

Elder  
Dallin H. Oaks
vom Kollegium 
der Zwölf Apostel

BEFREIUNG AUS DEN FÄNGEN DER 

PORNOGRAFIE
Vor zehn Jahren habe ich bei der Generalkonferenz über das Thema Pornogra

fie gesprochen. Wie andere Führer der Kirche erhob ich meine Stimme, um 
vor den in geistiger Hinsicht verheerenden Folgen der Pornografie zu warnen. 

Ich mahnte, dass zu viele Männer und Jungen von „Aufforderungen zu unerlaubten 
sexuellen Beziehungen“ 1 verwundet werden. Jeglicher Pornografiekonsum ist etwas 
Übles – das geistige Feingefühl wird zerstört, die Fähigkeit, Priestertumsmacht aus
zuüben, wird geschwächt, kostbare Beziehungen werden beschädigt.

Zehn Jahre sind vergangen, und ich bin dankbar, dass viele, die die Warnungen 
der Propheten gehört und beachtet haben, Pornografie meiden und rein und unbe
fleckt geblieben sind. Außerdem bin ich dankbar, dass viele der Aufforderung der 
Propheten, sich von Pornografie abzuwenden, nachgekommen sind, seelische Ver
letzungen geheilt und beschädigte Beziehungen gekittet haben und auf dem Weg 
eines Jüngers weiter vorwärtsgegangen sind. Aber ich bin besorgter als je zuvor, 
dass andere unter uns weiterhin der Pornografie zum Opfer fallen, insbesondere 
unsere Jungen Männer und sogar eine zunehmende Anzahl an Jungen Damen.

Pornografie wird vor allem auch deshalb immer mehr zum Problem, weil heut
zutage einfach überall Texte und Bilder mit sexuellem Inhalt und Einfluss zu fin
den sind: in Filmen, Fernsehsendungen, sozialen Medien, SMS, Apps fürs Handy, 
Werbung, Büchern, Musik und alltäglichen Unterhaltungen. Infolgedessen werden 
wir alle unvermeidlich immer wieder sexualisierten Botschaften ausgesetzt. ILL
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Wer sich demütig an 
den Herrn wendet, 
wird dahin geführt, 
bestimmte Wahrhei-
ten anzunehmen, die 
ihm, wenn er sie ver-
standen hat, Kraft 
geben und Scham-
gefühle beseitigen
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I. Das Ausmaß der Verstrickung
Damit wir uns dem wachsenden Übel Pornografie ent

gegenstellen können, möchte ich verschiedene Stufen des 
Ausmaßes der Verstrickung benennen und Anregungen 
geben, was man jeweils unternehmen soll.

Früher waren die Umstände anders und unser Rat bezog 
sich hauptsächlich darauf, wie der Einzelne den Kontakt 
mit Pornografie überhaupt meiden kann oder wie man von 
einer Sucht genesen kann. Dies hat nicht an Bedeutung 
verloren, aber die bisherige Erfahrung sowie die derzeiti
gen Umstände zeigen, dass es notwendig ist, Rat zu geben, 
der sich auf verschiedene Stufen des 
Porno grafiekonsums bezieht, die zwi
schen den beiden Extremen – der Ver
meidung und der Sucht – liegen. Es ist 
sinnvoll, vier verschiedene Stufen des 
Pornografiekonsums zu betrachten: 
1. versehentlicher Kontakt, 2. gelegent
licher Konsum, 3. intensiver Konsum 
und 4. zwanghafter Konsum (Sucht).

1.  Versehentlicher Kontakt. 
Ich denke, dass jeder schon ein
mal versehentlich auf Pornogra
fie gestoßen ist. Dies ist keine 
Sünde, wenn man sich gleich 
wieder abwendet und es nicht weiter verfolgt. Es 
ist wie ein Fehler, den man eben berichtigt, aber 
es erfordert keine Umkehr.2

2.  Gelegentlicher Konsum. Pornografiekonsum, 
ob gelegentlich oder sogar häufiger, findet immer 
bewusst statt, und darin liegt das Übel.

Pornografie weckt und verstärkt starke sexuelle 
Gefühle. Der Schöpfer hat uns diese Gefühle zu ei
nem weisen Zweck gegeben, er hat uns aber auch 
Gebote gegeben, die den Ausdruck dieser Gefühle 
nur zwischen einem Mann und einer Frau erlauben, 
die miteinander verheiratet sind. Pornografie entwür
digt den angemessenen Ausdruck der Sexualität und 
fördert den Ausdruck sexueller Gefühle außerhalb der 
Ehe. Wer Pornografie konsumiert, spielt mit Kräften, 
die so stark sind, dass sie Leben schaffen oder ver
nichten können. Lasst euch nicht darauf ein!

Jeglicher bewusste Pornografiekonsum, wie selten 
er auch vorkommen mag, birgt die Gefahr, zu häufige
rem Konsum anzuregen, was unweigerlich dazu führt, 
dass die ständige Beschäftigung mit sexuellen Gefüh
len und sexuellem Verhalten zunimmt. Wissenschaftler 
haben festgestellt, dass sexuelle Bilder chemische Stoffe 
im Gehirn produzieren, die sexuelle Gefühle belohnen, 
wodurch die Aufmerksamkeit noch mehr auf sexuelles 
Verhalten gelenkt wird.3 Unsittliches sexuelles Verhalten 
jeglicher Art und jeglichen Ausmaßes ruft Schamgefühle 
hervor, die sich mit der Zeit tief eingraben können.

3. Intensiver Konsum. Wiederholter 
bewusster Pornografiekonsum kann 
zur Gewohnheit werden, „einem 
Verhaltensmuster, das regelmäßig 
ausgeführt wird, bis es nahezu 
unwillkürlich erfolgt“ 4. Bei gewohn
heitsmäßigem Konsum braucht der 
Konsument immer stärkere Anreize, 
damit die gleiche Reaktion und 
Befriedigung erzielt werden.

4. Zwanghafter Konsum (Sucht). 
Eine Sucht liegt dann vor, wenn 
eine Abhängigkeit entsteht (wie 
auch bei Drogen  oder Alkohol
konsum, Spielsucht und so weiter), 

ein „unwiderstehlicher Zwang“, der schließlich „wich
tiger wird als fast alles andere im Leben“ 5.

II. Die Unterscheidung ist von Belang
Wenn man sich die verschiedenen Ausprägungen 

bewusst macht, erkennt man, dass nicht jeder, der bewusst 
Pornografie konsumiert, davon abhängig ist. Die meisten 
jungen Leute, denen Pornografie Probleme bereitet, sind 
nicht abhängig. Die Differenzierung ist hier sehr wichtig – 
nicht nur für Eltern, Ehepartner oder Führer der Kirche, die 
helfen wollen, sondern auch für den Betreffenden selbst. 
Warum ist das so?

Zunächst einmal: Je tiefer man sich verstrickt – vom ver
sehentlichen Kontakt zu gelegentlichem oder wiederhol
tem Konsum zu intensivem Konsum und schließlich zur 
Sucht –, desto schwieriger ist die Heilung. Wird das Ver
halten fälschlicherweise als Sucht bezeichnet, könnte der 

Durch die Gnade  
Jesu Christi kann 
jedem vergeben 

werden, und jeder kann 
die Kraft erhalten, 

sich zu ändern.
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Schließlich ist es wichtig, selbst intensiven oder gewohn
heitsmäßigen Pornografiekonsum nicht als Sucht zu bezeich
nen, weil dies weder die Umstände korrekt beschreibt noch 
den Umfang der erforderlichen Umkehr und Heilung. Wenn 
man klarer sieht, wo sich jemand in diesem Prozess befin
det, sieht man auch klarer, welche Maßnahmen zur Heilung 
notwendig sind.

III. Der Pornografie entrinnen
Nun wollen wir betrachten, wie der Einzelne den Fängen 

der Pornografie entrinnen und wieder genesen kann. Dies 
ist nicht nur für diejenigen hilfreich, die darum ringen, vom 
Pornografiekonsum loszukommen, sondern auch für Eltern 
und Führer der Kirche, die ihnen helfen wollen. Betroffe
nen gelingt es leichter, Pornografie zu vermeiden und sich 
davon zu befreien, wenn sie diese Themen mit Eltern oder 
Führern der Kirche besprechen.6

Unabhängig von der Stufe des bewussten Pornografie
konsums erfordert der Weg zu Genesung, Reinheit und 
Umkehr die gleichen grundlegenden Prinzipien: Demut, 
Nachfolge Christi, konsequentes Befolgen eines individuel
len Plans zur Veränderung, Verantwortlichkeit und Unter
stützung sowie gläubiges Ausharren.

Betreffende meinen, er habe keine Entscheidungsfreiheit 
mehr und sei nicht mehr allein in der Lage, das Problem zu 
überwinden. Dies könnte seinen Entschluss, von Pornogra
fie loszukommen und umzukehren, schwächen. Ein klares 
Verständnis der Schwere eines Problems hingegen – dass 
es möglicherweise nicht so tief sitzt und nicht so extrem 
ist wie befürchtet – kann Hoffnung geben und dazu beitra
gen, dass man von seiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch 
macht und mit dem Verhalten aufhört und umkehrt.

Außerdem vertreibt Pornografiekonsum – wie jedes 
andere sündige Verhalten – den Heiligen Geist. Man
che, die dies erleben, werden dadurch zur Umkehr bewo
gen. Andere jedoch fühlen sich so unbehaglich, dass sie 
versuchen, ihre Schuld durch Täuschung zu verbergen. 
Zudem können Schamgefühle entstehen, die womöglich 
dazu führen, dass man sich selbst verabscheut. Wenn das 
geschieht, glaubt der Betreffende möglicherweise eine der 
größten Lügen des Satans: dass er aufgrund dessen, was 
er getan hat oder weiterhin tut, ein schlechter Mensch sei, 
der Gnade des Erlösers unwürdig und nicht imstande, 
Umkehr zu üben. Das ist schlichtweg nicht wahr! Wir 
sind niemals außer Reichweite für den Erlöser und sein 
Sühnopfer.

Nach diesen Wahrheiten zu 
handeln erfordert außerdem, 
dass man sich erneut dazu ver-
pflichtet, als Jünger des Herrn 
Jesus Christus zu leben und 
sich an die Grundsätze zu hal-
ten, die uns rein machen und 
uns Kraft geben, zukünftigen 
Versuchungen zu widerstehen
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A) Demut
Um Pornografie und die damit verbundenen 

Verhaltensweisen wirklich zu überwinden, muss 
der Betroffene Demut aufbringen (siehe Ether 
12:27). Wer sich demütig an den Herrn wen
det, wird dahin geführt, bestimmte Wahrheiten 
anzunehmen, die ihm, wenn er sie verstanden 
hat, Kraft geben und Schamgefühle beseitigen. 
Zu diesen Wahrheiten gehören:

•  Jeder von uns ist ein geliebtes Kind des 
liebevollen Vaters im Himmel.

•  Unser Erlöser Jesus Christus liebt und  
kennt jeden von uns.

•  Das Sühnopfer Jesu erstreckt sich auf alle Kinder 
Gottes.

•  Durch die Gnade Jesu Christi kann jedem verge
ben werden, und jeder kann die Kraft erhalten, 
sich zu ändern.

•  Jeder besitzt die kostbare Gabe der Entscheidungsfrei
heit, die es uns gestattet, auf die Macht und die Kraft 
des Sühnopfers zuzugreifen.

•  Wer mit Pornografie zu kämpfen hat, kann aus der 
Tatsache, dass andere diesen Kampf gewonnen 
haben, Hoffnung schöpfen.

•  Pornografie ist etwas Böses, aber der Konsum macht 
den Konsumenten nicht zu einem bösen Menschen.

• Jeder kann den Fängen der Pornografie entrin
nen und vollständig genesen, aber dazu muss er 
die Macht des Sühnopfers in Anspruch nehmen.

•  Wahre Umkehr von Pornografiekonsum erfordert 
mehr, als einfach nur damit aufzuhören. Sie erfordert 
eine Herzenwandlung durch das Sühnopfer Christi.

Wenn man diese Wahrheiten annimmt, macht man sich 
geistig bereit, auch danach zu handeln, was wiederum die 
Tür dazu öffnet, dass man Hilfe vom Herrn empfängt, um 
notwendige Veränderungen vorzunehmen, umzukehren 
und Heilung zu erfahren.
B) Nachfolge Christi

Nach diesen Wahrheiten zu handeln erfordert außer
dem, dass man sich erneut dazu verpflichtet, als Jünger 
des Herrn Jesus Christus zu leben und sich an die Grund
sätze zu halten, die uns rein machen und uns Kraft geben, 

zukünftigen Versuchungen zu widerstehen. Man pflegt also 
konsequent religiöse Gewohnheiten: tägliches ernsthaftes 
Beten und Schriftstudium, der Besuch der Versammlun
gen der Kirche, Dienen, Fasten und (mit Zustimmung des 
Bischofs) die Teilnahme am Abendmahl und am Gottes
dienst im Tempel.
C) Konsequentes Befolgen eines individuellen Plans

Ein demütiger Jünger Jesu Christi entwickelt das nötige 
Gespür dafür, welche tiefen Gefühle, welche Umstände 
und welche Umgebung die Versuchung, Pornografie zu 
konsumieren, auslösen. Hat man diese Auslöser ana
lysiert, entwickelt man einen individuellen Fluchtplan, 
wie man:

•  Auslöser und Verlangen erkennt, wenn diese 
auftreten

•  sich anhand von konkret festgelegten Maßnahmen 
der Versuchung entzieht

•  seine Gedanken und seine Kraft wieder dem Herrn 
zuwendet

•  anhand von konkret festgelegten Maßnahmen täglich 
die Entschlossenheit festigt, rechtschaffen zu leben

Bei der Entwicklung eines individuellen Plans kann man 
die ausgezeichneten Hilfsmittel der Kirche nutzen. Bei
spielsweise findet man auf der Internetseite overcoming
pornography. org Hilfen für Betroffene wie auch für Ange
hörige und Priestertumsführer, die ihnen beistehen wollen. 
Darüber hinaus gibt es das Genesungsprogramm für Sucht
kranke, das Mitgliedern hilft, die mit Suchtverhalten irgend
einer Art zu kämpfen haben, und das auch die Angehöri
gen unterstützt.

Abhängig von 
der Schwere des 
Problems brau-
chen Betroffene 
möglicherweise 
die Unterstüt-
zung eines zuver-
lässigen, erfah-
renen Menschen 
oder Therapeu-
ten
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Ein demütiger Nachfolger Jesu Christi, der sich einge
steht, dass er auf den Erlöser angewiesen ist, lässt sich auch 
von seinem Bischof helfen. Dieser wurde ja vom Herrn als 
sein Priestertumsführer berufen und hat die notwendigen 
Schlüssel inne, die die Umkehr möglich machen. Wenn der 
Betroffene einverstanden ist und der Bischof sich dazu ins
piriert fühlt, kann der Bischof auch jemand anders dazu 
berufen, mit dem Betroffenen zu arbeiten und ihm beizu
stehen. Unabhängig von den Umständen trifft dieser Rat 
von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) zu:

„Flehen Sie den Herrn aus der Tiefe 
Ihrer Seele an, dass er Sie von der 
Sucht befreit, die Sie gefangen hält. 
Mögen Sie auch den Mut haben, die 
liebevolle Führung Ihres Bischofs in 
Anspruch zu nehmen und, falls nötig, 
eine professionelle Beratung.“ 7

Abhängig von der Schwere des 
Problems brauchen Betroffene mög
licherweise die Unterstützung eines 
zuverlässigen, erfahrenen Menschen 
oder Therapeuten, an den sie sich zu 
jeder Tages  und Nachtzeit wenden 
können, um in schwachen Momenten 
Kraft zu erhalten, und dem sie berich
ten, inwieweit sie sich an ihren Plan halten.
E) Gläubiges Ausharren

Wer umgekehrt ist und mit der Hilfe des Herrn das Verlan
gen nach Pornografie überwunden hat, muss weiterhin wach
sam sein, denn der Widersacher wird weiterhin versuchen, 
die menschliche Schwäche des Betroffenen auszunutzen. Der 
versehentliche Kontakt mit Pornografie lässt sich trotz aller 
Anstrengungen wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. Betrof
fene müssen ihr Leben lang daran arbeiten, ihre von Gott 
gegebenen sexuellen Gefühle unter Kontrolle zu halten, und 
ihre Anstrengungen, rein zu leben, aufrechterhalten.

IV. Mitgefühl
Nun ein Wort dazu, wie wir diejenigen behandeln, die sich 

von Pornografie haben verführen lassen. Wir alle brauchen 
das Sühnopfer Jesu Christi. Wer mit Pornografie zu kämp
fen hat, braucht unser Mitgefühl und unsere Liebe, während 

er die erforderlichen Prinzipien und Schritte der Gene
sung befolgt. Bitte verurteilt die Betreffenden nicht. Sie sind 
weder böse noch ein hoffnungsloser Fall. Sie sind Söhne und 
Töchter des Vaters im Himmel. Durch richtige und vollstän
dige Umkehr können sie rein werden und sind jedes Bundes 
und jeder Tempelsegnung würdig, die Gott verheißen hat.

Im Hinblick auf die Ehe lege ich den jungen Frauen 
und jungen Männern ans Herz, ihren Partner für die Ewig
keit mit Bedacht auszuwählen, nämlich jemanden, der vor 
dem Herrn rein und würdig ist, in den Tempel zu gehen. 
Wer vollständig vom Pornografiekonsum umgekehrt ist, 

ist dieser Segnungen würdig.

V. Zum Abschluss
Jeder wird wohl sein Leben lang 

immer wieder auf Material mit sexu
ellem Inhalt stoßen. Mit der Führung 
des Heilands, der uns liebt und der 
uns durch die Abendmahlsbündnisse 
zusichert, dass sein Geist immer mit 
uns sein kann (siehe LuB 20:77), kön
nen wir immer richtig reagieren. Ich 
bezeuge, dass wir dies tun müssen, um 
von dem gesegnet zu werden, den wir 
verehren. Wenn wir richtig handeln, 
können wir den Frieden des Erlösers 

noch umfassender erfahren und bleiben auf dem Weg zu 
unserer ewigen Bestimmung, der Erhöhung. ◼
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Socio affective Neuroscience and Psychology, Band 3, 2013,  
socioaffectiveneuroscipsychol.net/index.php/snp/article/view/20767; 
siehe auch „Porn Changes the Brain“, fightthenewdrug.org
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über Sexualität und Fortpflanzung sprechen. Jugendliche, die nicht von 
den Eltern, sondern von Altersgenossen über Sexualität aufgeklärt wer-
den, neigen eher dazu, sich mittels Pornografie weitere Kenntnisse zu 
beschaffen.

 7. Gordon B. Hinckley, „Ein tragisches Übel unter uns“, Liahona, 
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Jeder besitzt die 
kostbare Gabe der 

Entscheidungsfreiheit, 
die es uns gestattet, 

auf die Macht und die 
Kraft des Sühnopfers 

zuzugreifen.
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Hat dir schon einmal jemand 
gesagt, etwas, was du getan 
oder gesagt hast, sei genau 

das gewesen, was er gebraucht 
habe? Das geschieht manchmal, weil 
der Vater im Himmel dich genau im 
richtigen Moment geschickt hat, um 
zu helfen. Du warst im Einklang mit 
dem Heiligen Geist und konntest 
somit die Eingebung vom Vater im 
Himmel erkennen. Sei immer würdig 
und hilfsbereit. Man kann nie wis
sen, wann Gott einen dazu braucht, 
für andere ein Engel zu sein.

Es folgen zwei Geschichten 
über Menschen, die genau das 
waren.

DER PARKSCHEIN
Fátima Rocha Gutiérrez

Einige meiner Freunde aus der 
Kirche und ich gingen ins Kino. 

Wir fuhren ins Parkhaus des Ein
kaufszentrums und erhielten einen 
Parkschein. Als der Film zu Ende 
war, konnten wir den Parkschein 

nicht mehr finden. Wir hatten ihn 
wohl verloren. Zuerst dachten wir, 
trotz des Verlusts sei ja lediglich die 
Parkgebühr fällig. Es kam jedoch 
noch eine Strafgebühr in Höhe von 
180 Pesos hinzu. Keiner von uns 
hatte so viel Geld dabei.

Die Alternative wäre gewesen, 
das Auto im Parkhaus zu lassen. 
Dann wäre es irgendwann abge
schleppt worden, was noch viel 
teurer geworden wäre. Meine 
Freunde waren schon ganz ver
zweifelt, besonders aber der Fah
rer, da das Auto seinem Vater 
gehörte. Da trat ich zur Seite 
und sprach still ein Gebet. Demütig 
bat ich den Vater im Himmel mit 
all meinem Glauben, uns einen 
Weg zu bereiten, das Problem 
zu lösen, damit wir wieder sicher 
nach Hause zurückkehren konn
ten. Nie werde ich vergessen, 

was nur Sekunden nach meinem 
Gebet geschah.

Ich war gerade auf dem Weg 
zurück zum Auto, als jemand 
hinter mir meinen Namen rief. Es 
war Francisco, ein Freund von der 
Highschool. Er fragte mich, was 
ich gerade mache, und ich erklärte 
ihm unsere Lage. Ohne zu zögern 
zückte er seine Brieftasche und 
gab mir genügend Geld, damit wir 
den verlorenen Parkschein zahlen 
konnten. Diese gütige Tat war eine 
sofortige Reaktion auf mein flehent
liches Gebet.

Vielleicht wird Francisco nie 
klar sein, welch große Hilfe er 
in diesem Moment war, aber ich 
werde für den Rest meines Lebens 
dankbar dafür sein.

Manchmal ist es überraschend, 
wie der Vater im Himmel unsere 
Gebete erhört, aber Zufälle gibt 

Zur RECHTEN ZEIT  
   am RECHTEN ORT

LEKTIONEN  

AM SONNTAG

Thema dieses Monats:

Christus ähnlicher 

werden

Fátima!
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Gott hat mich in all meinen  
Prüfungen und Sorgen unterstützt. 
Er hat mich gerettet aus geistiger 
Gefangenschaft und Knechtschaft, 
selbst vor dem Tod. Er ist mein 
Erlöser. ◼
Die Verfasserin lebt in Taichung  
in Taiwan.

es nicht. Der Vater im Himmel und 
Jesus Christus kennen uns durch 
und durch und lassen uns nicht 
ohne Führung.

Ich weiß, dass wir zahllose 
Segnungen erhalten, die nur 
der Vater im Himmel uns geben 
kann, wenn wir ein rechtschaffe
nes Leben führen. Hierzu gehört 
auch die Verheißung, dass wir, 
„wenn [wir] das alles [tun,] am letz
ten Tag emporgehoben werden“ 
(Alma 37:37). ◼
Die Verfasserin lebt in Baja California 
in Mexiko.

EIN ANRUF ZUR 
RECHTEN ZEIT
Chen Ching Chuan

In meiner Jugend glaubte ich 
nicht daran, dass es einen Gott 

gibt. Mein Leben war ein einziges 
Durcheinander, und in den finsters
ten Zeiten ging es mir so schlecht, 
dass ich nahe daran war, ihm ein 
Ende zu setzen. Da klopften die 
Missionare an meine Tür. Das Evan
gelium war genau das, was ich 
brauchte. Es zog mich an wie ein 
Magnet.

Meine Prüfungen waren zwar 
noch nicht vorbei, als ich der 

Kirche beitrat, aber ich war bes
ser in der Lage, dem Einfluss des 
Widersachers standzuhalten. Zum 
ersten Mal war ich richtig glück
lich!

Trotzdem hatten mich die 
Depressionen noch im Griff. 
Einmal wollte ich wieder alles hin
schmeißen. In diesem Moment rief 
mich Schwester Ting an, die Frau 
des Bischofs. Sie sagte, sie habe 
gespürt, sie müsse mich anru
fen. Sie fragte, wie es mir geht. Ich 
schüttete ihr mein Herz aus. Für 
mich war sie ein rettender Engel, 
den Gott geschickt hatte.

Dieses Erlebnis gab mir Kraft. 
Mein Glaube war gestärkt. Ich 
fühlte mich, als könnte ich selbst 
den Tod besiegen. Wie es in Alma 
36:2,3 heißt, fühlte ich mich befreit:

„Sie waren in Knechtschaft, und 
niemand konnte sie befreien als 
nur … Gott. …

Wer auch immer sein Vertrauen 
in Gott setzt, der wird in seinen 
Prüfungen und seinen Mühen und 
seinen Bedrängnissen gestärkt und 
wird am letzten Tag emporgeho
ben werden.“

Noch immer werde ich auf die 
Probe gestellt, aber ich gebe mich 
nicht mehr so leicht geschlagen. ILL
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GOTT WACHT ÜBER UNS
„Gott sieht uns, und er wacht über 
uns. Was wir brauchen, gibt er uns 
aber normalerweise durch andere 
Menschen. Es ist also sehr wich-
tig, dass wir einander im Reich 
Gottes dienen.“
Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985), 
Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer 
W. Kimball, Seite 96
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Was bedeutet es, als Abbild Gottes geschaffen zu sein?

9 Er ist in diesem Haus nicht größer
als ich und er hat mir nichts vorent-
halten als nur dich, denn du bist seine
Frau. Wie könnte ich da ein so großes
Unrecht begehen und gegen Gott
sündigen?

Genesis 39:9

26 Dann sprach Gott: Lasst uns
Menschen machen als unser Abbild,
uns ähnlich. Sie sollen herrschen über
die Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels, über das Vieh, über die
ganze Erde und über alle Kriechtiere
auf dem Land.

27 Gott schuf also den Menschen als
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.

Genesis 1:26,27

22 Der Herr aber hatte mir, Abra-
ham, die Intelligenzen gezeigt, die
geformt wurden, ehe die Welt war; und
unter allen diesen waren viele von den
Edlen und Großen;

23 und Gott sah, dass diese Seelen
gut waren, und er stand mitten unter
ihnen, und er sprach: Diese werde ich
zu meinen Herrschern machen; denn er
stand unter denen, die Geister waren,
und er sah, dass sie gut waren; und er
sprach zu mir: Abraham, du bist einer
von ihnen; du wurdest erwählt, ehe du
geboren wurdest.

Abraham 3:22,23

18 Und der Herr nannte sein Volk
Zion, weil sie eines Herzens und eines
Sinnes waren und in Rechtschaffen-
heit lebten; und es gab unter ihnen
keine Armen.

Mose 7:18

39 Denn siehe, es ist mein Werk und
meine Herrlichkeit, die Unsterblich-
keit und das ewige Leben des
Menschen zustande zu bringen.

Mose 1:39

8 Über dieses Gesetzbuch sollst du
immer reden und Tag und Nacht da-
rüber nachsinnen, damit du darauf
achtest, genau so zu handeln, wie darin
geschrieben steht. Dann wirst du auf
deinem Weg Glück und Erfolg haben.

Josua 1:8

3 [Du sollst] dich nicht mit ihnen
verschwägern. Deine Tochter gib nicht
seinem Sohn und nimm seine Tochter
nicht für deinen Sohn!

4 Wenn er deinen Sohn verleitet, mir
nicht mehr nachzufolgen, und sie dann
anderen Göttern dienen, wird der Zorn
des Herrn gegen euch entbrennen und
wird dich unverzüglich vernichten.

Deuteronomium 7:3,4

18 An den Kindern deines Volkes
sollst du dich nicht rächen und ihnen
nichts nachtragen. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich
bin der Herr.

Levitikus 19:18

11 Der Herr und Mose redeten mit-
einander Auge in Auge, wie Menschen
miteinander reden. Wenn Mose aber
dann ins Lager zurückging, wich sein
Diener Josua, der Sohn Nuns, ein
junger Mann, nicht vom Zelt.

Exodus 33:11

3 Du sollst neben mir keine
anderen Götter haben.

4 Du sollst dir kein Gottesbild
machen und keine Darstellung von
irgendetwas am Himmel droben, auf
der Erde unten oder im Wasser unter
der Erde.

7 Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der Herr lässt den nicht unge-
straft, der seinen Namen missbraucht.

8 Gedenke des Sabbats: Halte ihn
heilig!

12 Ehre deinen Vater und deine
Mutter, damit du lange lebst in dem
Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.

13 Du sollst nicht morden.
14 Du sollst nicht die Ehe brechen.
15 Du sollst nicht stehlen.
16 Du sollst nicht falsch gegen

deinen Nächsten aussagen.
17 Du sollst nicht ... verlangen.

Exodus 20:3–17

5 Mit ganzem Herzen vertrau auf
den Herrn, bau nicht auf eigene
Klugheit;

6 such ihn zu erkennen auf all
deinen Wegen, dann ebnet er selbst
deine Pfade.

Sprichwörter 3:5,6

3 Wer darf hinaufziehn zum Berg
des Herrn, wer darf stehn an seiner
heiligen Stätte?

4 Der reine Hände hat und ein lau-
teres Herz, der nicht betrügt und
keinen Meineid schwört.

Psalm 24:3,4

25 Doch ich, ich weiß: mein Erlöser
lebt, als Letzter erhebt er sich über dem
Staub.

26 Ohne meine Haut, die so zer-
fetzte, und ohne mein Fleisch werde
ich Gott schauen.

Ijob 19:25,26

7 Der Herr aber sagte zu Samuel:
Sieh nicht auf sein Aussehen und
seine stattliche Gestalt, denn ich habe
ihn verworfen; Gott sieht nämlich
nicht auf das, worauf der Mensch
sieht. Der Mensch sieht, was vor den
Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.

1 Samuel 16:7

15 Wenn es euch aber nicht gefällt,
dem Herrn zu dienen, dann entschei-
det euch heute, wem ihr dienen wollt:
den Göttern, denen eure Väter jenseits
des Stroms dienten, oder den Göttern
der Amoriter, in deren Land ihr wohnt.
Ich aber und mein Haus, wir wollen
dem Herrn dienen.

Josua 24:15

16 Seht, ich hole viele Fischer –
Spruch des Herrn –, die sollen sie
fangen; dann hole ich viele Jäger, die
sollen sie erlegen auf jedem Berg und
Hügel und in den Felsenklüften.

Jeremia 16:16

8 Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken und eure Wege sind nicht
meine Wege – Spruch des Herrn.

9 So hoch der Himmel über der Erde
ist, so hoch erhaben sind meine Wege
über eure Wege und meine Gedanken
über eure Gedanken.

Jesaja 55:8,9

3 Er wurde verachtet und von den
Menschen gemieden, ein Mann voller
Schmerzen, mit Krankheit vertraut.
Wie einer, vor dem man das Gesicht
verhüllt, war er verachtet; wir schätz-
ten ihn nicht.

4 Aber er hat unsere Krankheit ge-
tragen und unsere Schmerzen auf sich
geladen. Wir meinten, er sei von Gott
geschlagen, von ihm getroffen und
gebeugt.

5 Doch er wurde durchbohrt wegen
unserer Verbrechen, wegen unserer
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil
lag die Strafe auf ihm, durch seine
Wunden sind wir geheilt.

Jesaja 53:3–5

13 Der Herr sagte: Weil dieses Volk
sich mir nur mit Worten nähert und
mich bloß mit den Lippen ehrt, sein
Herz aber fern hält von mir, weil seine
Furcht vor mir nur auf einem angelern-
ten menschlichen Gebot beruht,

14 darum will auch ich in Zukunft
an diesem Volk seltsam handeln, so
seltsam, wie es niemand erwartet.
Dann wird die Weisheit seiner Weisen
vergehen und die Klugheit seiner
Klugen verschwinden.

Jesaja 29:13,14

18 Kommt her, wir wollen sehen,
wer von uns Recht hat, spricht der
Herr. Wären eure Sünden auch rot wie
Scharlach, sie sollen weiß werden wie
Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie
sollen weiß werden wie Wolle.

Jesaja 1:18

23 Bevor aber der Tag des Herrn
kommt, der große und furchtbare Tag,
seht, da sende ich zu euch den Prophe-
ten Elija.

24 Er wird das Herz der Väter wieder
den Söhnen zuwenden und das Herz
der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht
kommen und das Land dem Untergang
weihen muss.

Maleachi 3:23,24

8 Darf der Mensch Gott betrügen?
Denn ihr betrügt mich. Doch ihr sagt:
Womit betrügen wir dich? – Mit den
Zehnten und Abgaben!

9 Dem Fluch seid ihr verfallen, doch
ihr betrügt mich weiter, ihr, das ganze
Volk.

10 Bringt den ganzen Zehnten ins
Vorratshaus, damit in meinem Haus
Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich
auf die Probe damit, spricht der Herr
der Heere, und wartet, ob ich euch
dann nicht die Schleusen des Himmels
öffne und Segen im Übermaß auf euch
herabschütte.

Maleachi 3:8–10

7 Nichts tut Gott, der Herr, ohne
dass er seinen Knechten, den Prophe-
ten, zuvor seinen Ratschluss offenbart
hat.

Amos 3:7

44 Zur Zeit jener Könige wird aber
der Gott des Himmels ein Reich er-
richten, das in Ewigkeit nicht unter-
geht; dieses Reich wird er keinem
anderen Volk überlassen. Es wird alle
jene Reiche zermalmen und endgültig
vernichten; es selbst aber wird in alle
Ewigkeit bestehen.

45 Du hast ja gesehen, dass ohne
Zutun von Menschenhand ein Stein
vom Berg losbrach und Eisen, Bronze
und Ton, Silber und Gold zermalmte.
Der große Gott hat den König wissen
lassen, was dereinst geschehen wird.
Der Traum ist sicher und die Deutung
zuverlässig.

Daniel 2:44,45

15 Das Wort des Herrn erging an
mich:

16 Du, Menschensohn, nimm dir ein
Holz und schreib darauf: Juda und die
mit ihm verbündeten Israeliten. Dann
nimm dir ein anderes Holz, und
schreib darauf: Josef [Holz Efraims]
und das ganze mit ihm verbündete
Haus Israel.

17 Dann füge beide zu einem ein-
zigen Holz zusammen, sodass sie eins
werden in deiner Hand.

Ezechiel 37:15–17

Z E I L E  U M  Z E I L E

DAS ABBILD GOTTES
„Wer anerkennt, dass 

es eine Macht gibt, die 
größer ist als man selbst, 
erniedrigt sich dadurch 
keineswegs. Vielmehr 

erhöht dies den Menschen. Wenn wir 
begreifen, dass wir als Abbild Gottes 
geschaffen sind, fällt es uns nicht 
schwer, uns Gott zu nahen. … Diese 
Erkenntnis, zu der uns der Glaube 
verhilft, bringt uns Seelenruhe und 
tiefen Frieden.“
Präsident Thomas S. Monson, „The Lighthouse 
of the Lord“, Ensign, November 1990, Seite 95f.

LASST UNS
Dieser Plural klingt, als ob Gott 

mit jemand anders spräche – und das 
ist auch so. Joseph Smith hat gesagt: 
„Im Anfang berief das Haupt der Göt
ter einen Rat der Götter ein. Sie kamen 
zusammen und ersannen einen Plan, 
die Welt zu erschaffen und zu bevöl
kern.“ (History of the Church, 6:308.) 
Dieser Rat bestand aus dem Herrn 
Jesus Christus und anderen (siehe 
Mose 2:26,27; Abraham 4:26,27).

ALS UNSER ABBILD
„Gott selbst war einst so, wie wir 

jetzt sind, und ist ein erhöhter Mensch; 
er thront oben in den Himmeln! Das 
ist das große Geheimnis. Wenn der 

Schleier heute zerrisse und … wenn 
ihr ihn heute sehen würdet, so würdet 
ihr ihn in menschlicher Gestalt erbli
cken: in Person und Erscheinung und 
auch in der Gestalt einem Menschen 
ähnlich, so wie ihr.“
Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 
Seite 44f.

„Der Mensch ist das Kind Gottes, 
gestaltet als Abbild Gottes und mit 
göttlichen Eigenschaften ausgestattet. 
Und so wie das kleine Kind eines irdi
schen Vaters und einer irdischen Mut
ter im Laufe der Zeit zum Erwachse
nen heranwachsen kann, so können 
die unentwickelten Kinder celestialer 
Eltern durch Erfahrung im Laufe der 
Zeit  und Weltalter zum Gott heran
wachsen.“
Die Erste Präsidentschaft, „The Origin of Man“, 
Improvement Era, November 1909, Seite 81; 
Ensign, Februar 2002, Seite 30

HERRSCHEN
„Mit der Erde und allem, was sich 

darauf befindet, sollte man verantwor
tungsbewusst umgehen, um das Über
leben der Menschheit zu sichern. Wir 
alle sind jedoch nur Treuhänder und 
nicht Eigentümer der Erde und ihrer 
Reichtümer und daher Gott gegenüber 
dafür verantwortlich, was wir mit sei
ner Schöpfung anfangen.“
„Umweltschutz und die damit einhergehende 
Verantwortung“, mormonnewsroom. org; siehe 
auch Lehre und Bündnisse 104:13- 15

ALS MANN UND FRAU
„Alle Männer und Frauen sind nach 

dem Ebenbild des Vaters und der Mut
ter aller erschaffen und sind buchstäb
lich Söhne und Töchter Gottes.“
Die Erste Präsidentschaft, „The Origin of Man“, 
Improvement Era, November 1909, Seite 78; 
Ensign, Februar 2002, Seite 29

„Das Geschlecht ist ein wesent
liches Merkmal der individuellen vor
irdischen, irdischen und ewigen Iden
tität und Lebensbestimmung.“
„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, 
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite

Anmerkung des Herausgebers: Diese Seite ist nicht 
gedacht als umfassende Erklärung der ausgewähl-
ten Schriftstelle, sondern nur als Ausgangspunkt 
für dein eigenes Schriftstudium.
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ich würde eine Stunde früher aufstehen und mit ihm am 
Se minar teilnehmen müssen. Zögernd sagte ich zu, da ich 
ja nicht wusste, worum es da eigentlich ging. Das Seminar 
gefiel mir, was aber mehr an dem lag, was ich verspürte, 
als an den Inhalten.

Kurze Zeit später fragte mich Taylor, ob ich nicht einmal 
in die Kirche mitkommen wolle. Zuerst fand ich die Kirche 
ein bisschen langweilig und seltsam. Aber schließlich war 
ich von dem warmen und friedvollen Gefühl ergriffen, das 
ich während des Gottesdienstes spürte.

Trotzdem war ich nicht überzeugt davon, dass dieses 
gute Gefühl irgendwas mit Gott zu tun haben könnte. 
Vielleicht kam dieses Gefühl aus mir selbst? Hatte ich 
mich vielleicht selbst in diese Stimmung gebracht?

Als ich intensiv darüber nachgedacht hatte, wandte 
ich mich auf der Suche nach Antworten an Taylors Mutter. 
Sie sagte, ich solle die heiligen Schriften lesen und darum 
beten, die Antworten zu erhalten, nach denen ich suchte. 
Dann würde ich sie bekommen. Ich betete, doch ich 
bekam keine Antwort; und mit den Regeln und Geboten, 
die mir beigebracht wurden, hatte ich meine liebe Mühe. 
Viele Male war ich total entmutigt. Ich erwartete eine groß
artige und spektakuläre Erscheinung Gottes oder wenigs
tens ein wundersames Ereignis zum Beweis, dass Gott 
existiert. Im Grunde genommen wollte ich ein unumstöß
liches Zeugnis, und zwar sofort. Tatsächlich war es so: Je 
mehr ich betete, desto mehr Klarheit spürte ich in meinem 
Leben. Je mehr ich den Geboten folgte, desto glücklicher 
wurde ich. Je mehr ich in den Schriften las, desto mehr 
wurde mir offenbart. Nach und nach nahm mein Zeugnis 
zu wie die aufgehende Morgensonne.

Ich brauchte zwei Jahre für die Entscheidung, mich tau
fen zu lassen und mich der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage anzuschließen. Obwohl ich schon vorher 

Man hatte mir immer gesagt, so etwas wie einen Gott gibt es nicht. 
Aber ich entschloss mich, die Wahrheit selbst herauszufinden.

Peng Hua

Ich bin in einem Land in Asien aufgewachsen, in dem star
ker Wettbewerb herrscht und Religion keine Rolle spielt. 
Schon immer hatte ich den starken Wunsch, erfolgreich 

zu sein, doch fehlten mir zur Orientierung im Leben ewige, 
wahre Grundsätze. In meinem Land war „erfolgreich“ 
gleichbedeutend mit reich und leistungsfähig.

Meine Eltern redeten mir immer ein, Gott existiere nicht. 
Gott und Religion waren für sie ein Haufen Unsinn und nur 
etwas für schwache Menschen. Lange Zeit sah ich mich als 
Atheisten. Meine Eltern hatten mir eingeschärft, ich dürfe 
mich nur auf mich selbst verlassen. Meine hochgesteck
ten Ziele motivierten mich von klein auf, extrem fleißig 
zu lernen und zu arbeiten.

Meine Eltern setzten große Erwartungen in mich. Sie 
verlangten anhaltend gute Noten von mir. Wenn ich ihre 
enttäuschten Gesichter sah oder sie miteinander streiten 
hörte, weil ich eine schlechte Note hatte, war ich trau
rig. Neben den normalen Schulaufgaben musste ich am 
Wochenende noch zusätzliche Hausaufgaben erledigen, 
um einen Einser Durchschnitt zu halten.

Doch auch als ich meine Ziele erreicht hatte, spürte ich, 
dass das Leben noch mehr für mich bereithalten müsse. 
Tief in meinem Inneren wusste ich sicher, es gab noch 
etwas Größeres.

Eines Tages beschloss ich, für mich selbst herauszufin
den, ob es wirklich einen Gott gibt. Wenn es ihn gäbe, was 
würde er sich wohl für mich wünschen? Oder war Religion 
doch nur ein Haufen Unsinn, den sich die Menschen ausge
dacht hatten? Ich war ganz offen und fürchtete mich weder 
vor der einen noch vor der anderen Antwort. Ich wollte 
einfach nur die Wahrheit wissen.

Zu dieser Zeit freundete ich mich mit Taylor an, der zu 
meiner Basketballmannschaft gehörte. Eines Morgens bat 
ich ihn, mich zur Schule mitzunehmen. Er sagte zu, aber 

NACH  

MEINE SUCHE 
WAHRHEITder  
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WIR KÖNNEN UNS FÜR DEN 
GLAUBEN ENTSCHEIDEN
„Glaube, Zeugnis und Überzeu-
gung sind keine passiven Grund-
sätze. Sie fliegen uns nicht ein-
fach so zu. Glaube ist etwas, wo-

für wir uns entscheiden müssen. Wir hoffen auf 
Glauben, wir arbeiten an unserem Glauben und 
wir opfern für unseren Glauben. Wir werden ge-
nauso wenig zufällig irgendwann an den Erretter 
und sein Evangelium glauben, wie wir zufällig be-
ten oder den Zehnten zahlen. Wir entscheiden 
uns aktiv dafür, zu glauben, so wie wir uns auch 
entscheiden, andere Gebote zu befolgen.“
Elder L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der Siebziger, 
„Entscheiden Sie sich zu glauben“, Liahona, Mai 2015, Seite 38

WAHRHEIT
hohen moralischen Maßstäben und Grundsätzen gefolgt 
war, kann ich nun sagen, die ewige und absolute Wahr
heit gefunden zu haben: Gott lebt! Jesus ist der Messias, 
unser Erretter und Erlöser. Der Himmel steht offen. Wir 
haben heute einen Propheten Gottes auf der Erde. Jesus 
Christus hat tatsächlich das Sühnopfer vollbracht. Gott ver
gibt wahrhaftig allen Sündern, die umkehren. Vielleicht bin 
ich nicht so schlau oder begabt wie andere Leute, aber was 
ich weiß, ist unbezahlbar. ◼
Der Verfasser lebt in Kalifornien.
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Gisela Guthier

Der Herr liebt die Jugendlichen 
in der Kirche. Er setzt großes 
Vertrauen in euch. In allen Zeit

altern hat der Herr tapfere junge Män
ner und Frauen dazu inspiriert, sein 
Volk zu führen und ihm ein Segen zu 
sein. Er braucht ihren Einfallsreichtum, 
ihren Mut und ihre Unverfälschtheit. 
Das war immer so und wird immer 
so sein.

Die zahlreichen Beispiele junger 
Helden ziehen sich wie ein roter 
Faden durch die Schriften. Auch wenn 
sie vor langer Zeit lebten, könnt ihr 
heute ihrem Beispiel nacheifern und 
Parallelen zu eurem Leben finden. Sie 
hatten Probleme in der Familie. Sie 
lebten inmitten sündiger Menschen. 
Sie mussten es mit „Goliats“ aufneh
men. Doch mit Mut, Gehorsam und 
Vertrauen in Jesus Christus haben sie 
ihre Aufgaben gemeistert. Genauso 
können diese Eigenschaften auch 
euch helfen. ILL
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Abraham
Abrahams Entschlossenheit, 

Mut und Bereitschaft, seine Stimme 
gegen Schlechtigkeit zu erheben, 
waren bewundernswert – insbeson
dere angesichts dessen, dass sein 
Vater Götzen anbetete. Als junger 
Mann setzte er sich so stark für 
Rechtschaffenheit ein, dass er bei
nahe als Opfergabe getötet worden 
wäre (siehe Abraham 1:27).

Josef
Als Josef 17 Jahre alt war, ver

kauften seine älteren Brüder 
ihn als Sklaven. Aber mit Got
tes Hilfe konnte er diese schwie
rige Situation in etwas Gutes ver
wandeln. Er wurde nicht besiegt, 
weil er niemals aufgab. Sein Gott
vertrauen ließ nie nach. Josefs 
innere Größe zeigt sich in der 
edlen Art und Weise, wie er denen 
verzieh, die ihm Unrecht getan 
hatten (siehe Genesis 37 und 45).

David
Als Jugendlicher war David ein 

Hirte. Er kämpfte gegen einen Bären 
und einen Löwen, um die Schafe sei
nes Vaters zu schützen. Sein Selbstver
trauen beruhte aber nicht auf seiner 
Erfahrung als Hirte, sondern auf sei
nem Glauben an den Vater im Him
mel, wie es in seinem Kampf gegen 
Goliat deutlich wurde (siehe 1 Samuel 
17:3254).

Ester
Sie war entschlossen, ihr eigenes 

Leben aufs Spiel zu setzen, um ihr 
Volk zu retten. Nicht ihre Schönheit, 
sondern ihre geistige Stärke machten 
sie zu einer herausragenden Persön
lichkeit (siehe Ester 4 und 5).

Daniel
Er befolgte das Gesundheitsgesetz 

des Herrn, obwohl andere in seiner 
Umgebung es nicht taten. Er betete, 
obwohl es dem Befehl des Königs 

Ihr könnt von dem Beispiel vieler rechtschaffener junger Menschen 
lernen, deren Geschichte in den heiligen Schriften überliefert ist.

Bewundernswerte  
JUNGE MENSCHEN  

IN DEN HEILIGEN SCHRIFTEN
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zuwiderlief, zu Gott zu beten. Wegen 
seiner Rechtschaffenheit und Offen
heit für die Eingebungen des Heili
gen Geistes wurde Daniel vom Herrn 
mit der Gabe gesegnet, Träume und 
Visionen auszulegen. Gott verlieh 
ihm so viel Kraft und Weisheit, dass 
ihm in schwierigen Zeiten die Mächte 
des Himmels zur Verfügung standen 
(siehe Daniel 1 und 6).

Nephi
Nephi gab ein wunderbares Bei  spiel, 

als er sagte: „Ich will hingehen und 
das tun, was der Herr geboten hat.“ 
(1 Nephi 3:7.) Er hatte den Mut, das 
zu tun, was ihm aufgetragen worden 
war. Hatte er ein gemütliches Zuhause? 
Nein. Er lebte viele Jahre in der Wild
nis. Lief bei ihm alles nach Plan? Nein. 
Seine Brüder waren oft zornig auf ihn 
und versuchten mitunter sogar, ihn 
umzubringen. Trotz alledem gehorchte 
er den Geboten des Herrn.

Die zweitausend  
jungen Ammoniten

Diese jungen Männer wurden 
von gläubigen Eltern erzogen. Ihr 

Glaube an das, was ihre Mütter 
ihnen beigebracht hatten, erwies 
sich als Segen für sie. Sie lernten, 
genau zuzuhören und zu gehor
chen. In der Schlacht zweifelten 
sie nicht daran, dass der Vater im  
Himmel sie beschützen werde 
(siehe Alma 56:4548).

Mormon
Als er 15 Jahre alt war, erschien 

ihm der Herr, denn Mormon war 
trotz der Schlechtigkeit des Volkes 
ein demütiger, reiner und geläuter
ter Mensch. Mit 15 wurde Mormon 
auch Truppenführer. Später wurden 
ihm die heiligen Schriften zur Aufbe
wahrung anvertraut (siehe Mormon 1 
und 2).

Joseph Smith
Im Alter von 14 Jahren forschte er 

in den Schriften und betete, um her
auszufinden, welcher Kirche er sich 
anschließen solle. Der Herr berief ihn, 
das Evangelium und die Kirche Jesu 
Christi wiederherzustellen. Trotz vieler 
Hindernisse und Schwierigkeiten  
widmete Joseph dieser Aufgabe 

sein ganzes Leben. Als er 17 war, 
erschien ihm der Engel Moroni und 
zeigte ihm die goldenen Platten. 
Bereits in jungen Jahren war Joseph 
Smith ein einflussreicher Lehrer und 
ein leuchtendes Beispiel für alle in sei
ner Umgebung (siehe Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1).

Eure Zeit
Ist die Zeit der bewundernswer

ten jungen Männer und Frauen vor
bei? Keinesfalls! Der Engel Moroni 
erklärte Joseph Smith, dass die Pro
phezeiung des Joël sich nun erfül
len werde:

„Danach aber wird es geschehen, 
dass ich [der Herr] meinen Geist aus
gieße über alles Fleisch. Eure Söhne 
und Töchter werden Propheten sein, 
eure Alten werden Träume haben 
und eure jungen Männer haben 
Visionen.

Auch über Knechte und Mägde 
werde ich meinen Geist ausgießen in 
jenen Tagen.“ ( Joël 3:1,2; siehe Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:41.) ◼
Die Verfasserin war Seminarlehrerin, lebte 
in Deutschland und verstarb 2012.
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Als meine Mutter krank 
war, haben wir für sie 
gefastet und gebetet. 
Aber sie ist trotzdem 
gestorben. Wie kann ich 
mich damit abfinden?

D ies ist eine schwere Zeit für dich. Es ist völlig normal, 
dass man Zuversicht braucht und Antwort auf die 
vielen Fragen, die einen beschäftigen: „Weshalb ist 
sie nicht am Leben geblieben? Werde ich sie wieder
sehen? Wie soll ich nur ohne sie weitermachen?“

Im Evangelium Jesu Christi finden wir Trost und Antworten. 
Der Herr hat verheißen: „Gesegnet sind alle, die da trauern, denn 
sie werden getröstet werden.“ (3 Nephi 12:4.) Bemüh dich da
rum, den Heiligen Geist bei dir zu haben, denn er ist der Tröster.

Vielleicht zweifelst du daran, ob deine Gebete gehört wurden. 
Sei dir jedoch gewiss, dass der Vater im Himmel unsere Gebete 
immer hört. Die heiligen Schriften und die lebenden Propheten 
verheißen uns, dass dies wahr ist. Diese Worte des Herrn an 
Joseph Smith gelten auch für dich: „Deine Gebete und die Ge
bete deiner Brüder sind mir in die Ohren heraufgekommen.“ 
(LuB 90:1.) Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass der Vater 
im Himmel unsere Gebete aus ewiger Sicht erhört (siehe Jesaja 
55:8,9). Daher eifern wir dem Beispiel des Heilands nach und 
bitten zwar um Segnungen, gestehen dem Vater jedoch auch 
aufrichtig zu, dass sein Wille geschehen soll (siehe Lukas 22:42).

Auch wenn diese Prüfung sehr schwer für dich ist, kann sie 
dir Fortschritt bringen. Du kannst lernen, auf den Willen Gottes 
zu bauen, auch wenn das bedeutet, dass deine Mutter nicht ge
sund geworden ist. Natürlich war es dein Wunsch, dass sie am 
Leben bleibt. Hier auf Erden werden wir jedoch geprüft, ob wir 
Gott zu jeder Zeit vertrauen, ganz besonders in schwierigen Zei
ten. Wenn du ihm vertraust, wird schließlich alles zu deinem Gu
ten zusammenwirken (siehe LuB 90:24).

Der Tod gehört zum Plan Gottes
Nach Gottes Plan des Glücklich
seins können wir nur zu ihm zurück
kehren, wenn wir sterben und aufer
stehen. Auf diese Weise wird unser 
Zustand von einem sterblichen in 
einen unsterblichen umgewandelt. 
Man muss irgendwie akzeptieren, dass 
der Tod zum Plan dazugehört. Glaub 
daran, dass du deine Mutter eines 
Tages wiedersehen wirst. Sie ist jetzt 
in der Geisterwelt und wartet auf dich.
David M., 18, Provinz West- Kasai,  
Demokratische Republik Kongo

Sie ist in der Geisterwelt
Bei meiner Mutter wurde vor zwei 
Jahren Krebs festgestellt. Es fiel mir 
schwer, mitanzusehen, wie sie litt. Ich 
wünschte mir, ich hätte irgendetwas 
tun können. Allmählich ging es mei
ner Mutter zwar besser, aber es war 
trotzdem eine schwere Zeit. Deine 
Mutter ist nun an einem Ort, wo sie 
keine Schmerzen mehr hat und nicht 
mehr leiden muss. Es ist zwar schwer 
für dich, dass du sie nicht mehr sehen 
kannst, aber du bist niemals allein. Sie 
wird dich immer lieben, und der Vater 
im Himmel ist immer bei dir und wird 
dich aufrichten, wenn du am Boden 
bist. Er wird dich niemals im Stich las
sen. Jesus Christus hat die Schmerzen 
der ganzen Welt getragen. Er weiß, 
wie es dir geht und was du durch
machst. Mach es so wie ich, als ich 
geprüft wurde: Geh mit Christus, und 
er wird dir deine Last leicht machen.
Shiloh W., 18, Chihuahua, Mexiko

I C H  H A B E  E I N E  F R A G E

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicht als offizielle Lehre der Kirche zu verstehen.
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Deine Familie wird 
wieder vereint sein
Meine Mutter starb, als ich gerade 
zwölf Jahre alt war. Damals gehörte 
ich der Kirche noch nicht an. Als sie 
erkrankte, betete ich viel darum, dass 
es ihr wieder besser gehen möge. Ich 
hatte großen Glauben und vertraute 
auf Gott in der Hoffnung, sie würde 
gesund werden. Aber leider trat dies 
nicht ein. Ich fragte mich, weshalb sie 
so jung sterben und mich allein lassen 
musste, als ich noch ein Kind war. 
Ich war wütend und zweifelte irgend
wann sogar an, ob es überhaupt 
einen Gott gibt. Jetzt, da ich der Kir
che angehöre, verstehe ich den Erlö
sungsplan. Ich weiß, dass sie auf mich 
wartet und dass unsere Familie wie
der vereint sein wird.
Inaê L., 19, Minas Gerais, Brasilien

Du wirst sie wiedersehen
Als meine Mutter 17 war, starb ihre 
Mutter. Die Familie hatte vor ihrem 
Tod viele Wochen lang gebetet und 
gefastet. Meine Oma hatte einen 
Priestertumssegen erhalten. Meine 
Mutter verspürte vor allem Frieden, 
weil sie wusste, dass sie ihre Mut
ter im nächsten Leben wiedersehen 
würde. Meine Mutter hat sich zum 
Ziel gesetzt, so zu leben, dass sie die
ser Segnung würdig sein kann. Es 
macht mich zwar traurig, dass ich 
meine Oma in diesem Leben niemals 
kennenlernen werde, aber ich freue 
mich schon darauf, sie eines Tages 
endlich zu sehen.
Cari R., 15, Utah

DU HAST 
ALLES GETAN, 
WAS DIR 
MÖGLICH WAR

„Hinsichtlich der 
Heilung von Kran-

ken hat [der Herr] deutlich gesagt: 
‚Und weiter, es wird sich begeben: 
Wer den Glauben an mich hat, ge-
sund zu werden, und nicht für den 
Tod bestimmt ist, wird gesund wer-
den.‘ (LuB 42:48, Hervorhebung 
hinzugefügt.) Viel zu oft lesen wir 
über die Bedingung ‚und nicht für 
den Tod bestimmt ist‘ hinweg. … Ver-
zweifeln Sie bitte nicht, wenn in-
brünstige Gebete gesprochen wor-
den, Priestertumssegen erteilt wor-
den sind und der geliebte Mensch 
nicht gesundet oder Sie sogar ver-
lässt. Trösten Sie sich in dem Wis-
sen, dass Sie alles getan haben, was 
Ihnen möglich war. … Alle Erfahrun-
gen aus den Gebeten, dem Fasten 
und dem Glauben heraus sind viel-
leicht mehr zu unserem als zu sei-
nem Nutzen gewesen.“
Elder Lance B. Wickman, Mitglied der Siebzi-
ger von 1994 bis 2010, „Tut er es aber nicht“, 
Liahona, November 2002, Seite 31

EINE NEUE FRAGE

Wir können aus Prüfungen lernen
Meine Mutter ist vor drei Jahren 
gestorben. Du kannst eine engere 
Beziehung zum Vater im Himmel 
und zum Heiland haben, wenn du 
in Zeiten der Not zu ihnen aufblickst. 
Dann stellst du fest, dass sich diese 
Prüfung, so schrecklich sie sein mag, 
auch als Segen entpuppen kann. Bitte 
den Vater im Himmel um Frieden und 
Zuversicht. Vertrau darauf, dass der 
Herr einen Plan für dich hat. Setz ein
fach voraus, dass der Vater im Himmel 
weiß, wo unser Ziel liegt und was wir 
brauchen, um dorthin zu gelangen. 
Der Herr liebt dich und möchte, dass 
du glücklich bist. Aus Prüfungen sol
len wir lernen, sie sollen uns stärker 
machen.
Meghan B., 18, Ontario, Kanada

„Manchmal höre ich, 
dass ich auch Freunde 
haben sollte, die 
andere Maßstäbe 
haben als ich, damit 
dadurch meine 
Maßstäbe gestärkt 
werden. Stimmt das?“

Schickt uns bis zum 15. November 2015 eure 
Antworten zu und, falls gewünscht, ein Foto in 
hoher Auflösung, und zwar online unter liahona. lds. 
org, per E- Mail an liahona@ ldschurch. org oder per 
Post (Anschrift siehe Seite 3).

Eure E- Mail/euer Brief muss die nachstehenden An-
gaben und die Genehmigung enthalten: 1.) vollstän-
diger Name, 2.) Geburtsdatum, 3.) Gemeinde/Zweig, 
4.) Pfahl/Distrikt, 5.) eure schriftliche Genehmigung 
oder, wenn ihr unter 18 seid, die schriftliche Einwilli-
gung eurer Eltern (E- Mail genügt), dass eure Antwort 
und euer Foto gedruckt werden dürfen.

Wir behalten uns vor, Antworten zu kürzen oder 
klarer zu formulieren.
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Marissa Widdison
Zeitschriften der Kirche
Nach einer wahren Begebenheit
„Gedenke des Sabbattags, dass 
du ihn heiligst.“ (Mosia 13:16)

Miranda lief rasch ins Haus 
und war dankbar, dass es drin

nen kühler war als draußen. Es war 
ein heißer Sommertag. Sie war vom 
letzten Fußballspiel der Saison ganz 
verschwitzt und außerdem frustriert, 
weil ihre Mannschaft, die Teal Turbos, 
verloren hatte. Schon wieder.

Mama kam ins Zimmer. Sie 
brachte eine Wasserflasche und die 

restlichen Orangenschnitze, die sie 
zum Spiel mitgenommen hatten. „Du 
hast super gespielt. Als Torhüterin 
hat man es wirklich nicht leicht.“

Miranda hatte gut gespielt. Sie 
hatte jede Menge Schüsse abge
wehrt, und ihre Abschläge waren 
härter gewesen als sonst. Aber die 
meisten anderen Mädchen in ihrer 
Mannschaft spielten noch nicht 
lange Fußball, und heute stand fest: 
Sie hatten jedes Spiel dieser Saison 
verloren.

„Ich wünschte nur, ich könnte 
mal in einer Mannschaft spielen, 

Ein anderer Sieg
die wenigstens ab und zu gewinnt!“ 
Aus Mirandas Augenwinkeln kul
lerten ein paar Tränen auf ihr blau 
grünes Trikot. Sie kniff die Augen 
zusammen. Da klingelte das Telefon.

Mama nahm den Hörer ab und 
sagte gleich darauf: „Es ist für dich.“

„Hallo Miranda? Hier spricht Tom, 
der Trainer der Chili Kickers. Ich 
hab mir euer Spiel heute angesehen. 
Du hast eine tolle Leistung gezeigt.“

Mirandas Herz schlug schneller. 
Die Chili Kickers waren die beste 
Fußballmannschaft in der Liga!

„Unsere Mannschaft fährt nächsten 
Monat zu den Regional  Meisterschaf
ten. Du hast heute so gut gespielt, 
dass ich dich gerne als Ersatztorhüte
rin mitnehmen würde.“

Miranda meinte, das Herz 
müsse ihr vor Freude zerspringen. 
Das war ihre Chance, in einer 
Siegermannschaft mitzuspielen!

„Ich komme sehr gerne mit!“, 
sagte Miranda. Sie besprachen kurz 
die Einzelheiten, dann legte sie 
auf und lief nach nebenan zu 
ihrer Mutter. Gemeinsam tru
gen sie die Termine für das 
Training und die Spiele in 
den Familienkalender ein.

Plötzlich hielt Mama inne 
und schrieb nicht weiter.

„Oh, nein. Miranda, 
diese Spiele sind sonn
tags. Schau mal.“ Sie 
zeigte auf den Spielplan 
und schaute Miranda 
besorgt an. „Was machen 
wir jetzt? Was meinst du?“

Miranda wurde das 
Herz schwer. Sie biss sich ILL
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Das war ihre Chance, in der Siegermannschaft mitzuspielen!  
Wer kann so ein Angebot schon ausschlagen?
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EIN TAG 
DER WONNE

In den heiligen Schriften heißt 
es, dass der Sabbat ein Tag der 
Wonne sein soll (siehe Jesaja 

58:13). Was kannst du sonntags 
tun, was dir Freude macht? Was 
fällt dir alles dazu ein, wie du dem 
Vater im Himmel am Sonntag nahe 
sein und ihn verehren kannst?

auf die Lippen und dachte darüber 
nach, welche Möglichkeiten sie 
hatte. Mama würde es vielleicht ja 
erlauben, wenn sie darum bat, spie
len zu dürfen, aber wenn sie sich 
vorstellte, dass sie sonntags spielte 
und zudem nicht in die Kirche ging, 
war ihr gar nicht wohl zumute. Sie 
wusste, dass der Sonntag dazu da 
war, dass man in die Kirche ging 
und den Vater im Himmel ver
ehrte, und das konnte sie ja beim 
Fußballspielen nicht tun.

„Ich denke, ich sollte ihn anru
fen und ihm sagen, dass ich nicht 
spielen kann“, meinte Miranda 
schließlich. Sie kämpfte mit den 
Tränen. Obwohl sie wusste, dass 
es die richtige Entscheidung war, 
fiel es ihr furchtbar schwer, etwas 
aufzugeben, was sie sich so sehr 
gewünscht hatte.

„Weißt du, was ich denke?“, fragte 
ihre Mama und umarmte sie ganz 
fest. „Ich finde, du bist ein ganz 
tolles Mädchen!“

Am Sonntag in der PV dachte 
Miranda über die gute Entscheidung 
nach, die sie getroffen hatte. Der 
Trainer war überrascht gewesen, 
als Miranda angerufen und ihm 
erklärt hatte, dass sie sonntags nicht 
Fußball spielen konnte. Er hatte ver
sucht, sie zu überreden, aber sie 
war bei ihrer Entscheidung geblie
ben. Miranda lächelte, als sie den 
PV Liedern und den Ansprachen 
zuhörte. Das friedliche Gefühl, das 
sie verspürte, zeigte ihr deutlich, 
dass sie am richtigen Ort war. Nun 
hatte sie doch einen Sieg errungen – 
einen anderen Sieg. ◼
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Mir gefällt es, in die PV zu gehen und Lieder 
zu singen.

Hayden H., 5, Utah, USA

Ich freue mich, wenn darüber gesprochen 
wird, dass die Familie für immer zusam-

men sein kann. (Renee)
Ich habe Freunde, kann jeden Tag 

in den Schriften lesen und lerne das 
Evangelium besser kennen. (Ralph)

 Renee und Ralph E., 9 und 10, Großraum Manila,  
Philippinen

Mir gefällt es, beim Abendmahl vom Brot 
und vom Wasser zu nehmen, um an Jesus 
Christus zu denken. Das Brot erinnert uns 
an seinen Leib und das Wasser an sein Blut. 
Wenn wir vom Abendmahl nehmen, können 

wir die Augen schließen und daran denken, 
was Jesus alles für uns getan hat.

Ava J., 9, North Carolina, USA

In der Kirche lerne ich viele neue Freunde ken-
nen – das finde ich schön! Ich kann auch 
meinen Freunden, die nicht der Kirche 
angehören, vom Evangelium erzählen. 
Ich schaue mir die Generalkonferenz an 

und achte auf die Worte der Propheten und 
Apostel. Auch der Familienabend macht mir 

Spaß, weil wir manchmal Eis essen gehen. Lecker!
Savannah H., 12, Washington, USA

Ich finde es am schönsten, dass wir gleich-
zeitig lernen und spielen und mehr über 

Jesus erfahren. Mir gefällt es, wenn 
über Jesus gesprochen wird, weil er 
mein Erlöser ist. (Liz)

Ich höre gern etwas über Jesus. 
Ich weiß, dass er uns liebt. (Lalo)

Liz und Lalo S., 8 und 6, Kalifornien, USA

Ich finde es schön, wenn ich den Heiligen 
Geist verspüre. Ich verspüre ihn, wenn ich 
den Ansprachen oder im Unterricht zuhöre 
und wenn ich anderen helfe.

Kaylee C., 7, Virginia, USA

Was gefällt dir am besten daran,  
zur Kirche Jesu Christi zu gehören?

EINE WEITERE FRAGE
„Wenn meine Eltern streiten, mache ich mir Sorgen 
und bin traurig. Was kann ich da machen?“

Weißt du Rat? Schick uns bis zum 31. Oktober 2015 
deine Antwort und ein Foto. Unsere Adresse findest 
du auf Seite 3, oder schreib eine E- Mail an liahona@ 
ldschurch. org. Schreib „Question Corner“ (Frageecke) in 
den Betreff. Denk auch daran, die Erlaubnis deiner Eltern 
beizufügen.
Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind 
aber nicht als offizielle Lehre der Kirche zu verstehen.

Mir macht es Spaß, Geschichten über Jesus zu 
hören, und ich gehe gern in die PV, da habe 
ich Freunde.
Catherine W., 7, North Carolina, USA

F R A G E E C K E
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ICH DANKE DIR, GOTT
Ich danke dir, Gott, für das Licht,
das selbst die Dunkelheit durchbricht.
Ich danke dir, Gott, für der Bäume Kraft,
sie mildern, so scheint mir, des Sturmes Macht.
Ich danke dir, Gott, für noch vieles mehr –  

die Worte fehlen mir,
doch tief in mir weiß ich sicher: Mein Leben 

verdanke ich dir.
Wie einfach und bescheiden es auch sein mag,
ich bin zufrieden, solange ich lebe, Tag für Tag.
Nisha J., 10, Republik Palau

UNSERE SEITE

Mein Bruder und ein Freund der Familie haben ihre 
Missionsberufung erhalten. Wir sind acht Stunden 
zum Freiberg- Tempel gefahren, wo sie ihr Endow-
ment empfangen haben.

Wir sind fünf Tage dageblieben, damit meine 
Familie viel Tempelarbeit verrichten konnte. Es gibt 
dort eine Herberge auf dem Tempelgrundstück. 
Einige andere Kinder und ich haben dem Gärtner 
geholfen, und er hat uns ein Eis geschenkt. Wir 
hatten viel Spaß dabei.

Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, dann bin 
ich 12 und kann mich im Tempel für Verstorbene 
taufen lassen.
Alicka S., 11, Slowakei

Vier Jungs aus einer Gemeinde in 
Argentinien ließen sich am selben 

Tag taufen. Hier sieht man sie 
mit ihrem Bischof (Mitte).

Missionarinnen, Zeichnung von Abril S., 9, Mexiko
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Erin Sanderson

Nachdem Jesus auferstanden 
und in den Himmel aufge

fahren war, predigten Petrus und 
die anderen Apostel an vielen ver
schiedenen Orten, aber nur unter 
den Juden.

Kornelius war ein römischer 
Hauptmann. Er glaubte an Gott, war 
aber kein Jude. Ein Engel erschien 
ihm und trug ihm auf, Petrus holen 

zu lassen. Kornelius schickte seine 
Männer aus, Petrus zu suchen, und 
der Heilige Geist sagte Petrus, er 
solle mit ihnen mitgehen.

Im Haus des Kornelius hatten 
sich viele Menschen versammelt, 
und Petrus sprach zu ihnen. Er er
zählte ihnen vom Evangelium Jesu 
Christi. Sie verspürten den Heiligen 
Geist und wussten, dass dies alles 

wahr war. Als die Freunde von 
Petrus erfuhren, dass er Menschen 
das Evangelium gepredigt hatte, 
die keine Juden waren, waren sie 
entsetzt. Doch Petrus erklärte ih
nen, dass er herausgefunden hatte, 
dass das Evangelium Jesu Christi für 
alle da ist (siehe Apostelgeschichte 
10:1 48; 11:1 18). ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.

Petrus, Kornelius 
und der Engel
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Lernt dieses Jahr gemeinsam das Neue Testament kennen!
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Lied: Ein Lied über Missionsarbeit, wie etwa „Wahrheit verkünden“ 
(Liederbuch für Kinder, Seite 92)

Schriftstelle: Matthäus 28:19,20

Video: „Petrus wird offenbart, er solle das Evangelium den Heiden 
verkünden“ auf Biblevideos. org

MACH DICH BEREIT, 
DAS EVANGELIUM 
ZU VERKÜNDEN!
Unter anderem kann man dadurch 
ein guter Missionar werden, dass man 
sich bemüht, mehr wie Jesus zu sein. 
Schneide die Namensschilder aus und 
schreib eine Eigenschaft darauf, die du 
verbessern möchtest. Vielleicht möchtest 
du daran arbeiten, „Elder Freundlich“ 
oder „Sister Dankbar“ zu werden. Be-
wahre dein Namensschild an einer Stelle 
auf, wo es dich an dein Ziel erinnert.

GESPRÄCHE IN DER FAMILIE
Lesen Sie Matthäus 28:19,20. Sprechen Sie darüber, wie wir das 
Evangelium allen mitteilen können. Denken Sie darüber nach, welche 
Fragen Freunde oder Nachbarn über das Evangelium haben könnten. 
Sie können im Rollenspiel mit der Familie üben, Fragen zu stellen 
und sie zu beantworten.

SisterElder

ElderSister

TIPP FÜRS SCHRIFTSTUDIUM
Wenn man anderen erzählt, was man in den Schriften gelesen 
hat, versteht man die Schriften besser. Lies eine Schriftstelle mit 
deiner Familie und besprecht etwaige schwierige Wörter oder Sätze. 
Sprecht auch darüber, was die Schriftstelle bedeutet und wie man 
sie im täglichen Leben anwenden kann.

ERKLÄRUNGEN
Bevor Petrus als Jünger berufen wurde, war er Fischer und hieß 

Simon. Jesus gab ihm den Namen Petrus, was „Stein“ oder „Fels“ 
bedeutet. Nachdem Jesus von der Erde gegangen war, war Petrus 
der oberste Apostel und führte die Kirche. Er hatte die Schlüssel – 
die Vollmacht – des Priestertums inne.
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 Lass dir helfen!

Es war schon nach 
Mitternacht, aber Tate 

wusste, dass es Zeit  
war zu reden.



 O k t o b e r  2 0 1 5  73

KIN
D

ER 

„Vater im Himmel, ich bitte dich, be-
schütze mich heute und führe mich.“ 
(Children’s Songbook, Seite 19)

Kimberly Reid
Nach einer wahren Begebenheit

Tate lag im Dunkeln noch lange 
wach und versuchte, die Tränen 

zu unterdrücken. Er hatte um Hilfe 
gebetet, aber es kam ihm vor, als 
hinge eine dichte schwarze Wolke 
über ihm, die der Heilige Geist nicht 
durchdringen konnte.

„Was, wenn ich die schreckliche 
Fernsehsendung nie mehr vergessen 
kann?“, fragte er sich.

Vor ein paar Tagen war er mit 
den Hausaufgaben schnell fertig 
gewesen und hatte den Fernseher 

eingeschaltet. Aber er hätte nie erwar
tet, so etwas auf dem Bildschirm zu 
sehen. Vor lauter Schreck schaltete 
Tate den Fernseher nicht sofort wie
der aus, wie er es hätte tun sollen.

Es war ja keine Absicht gewesen. 
Er hatte nie vorgehabt, so etwas 
anzusehen, aber nun konnte er die 
Bilder nicht mehr vergessen. Manch
mal tauchten die Bilder ganz plötz
lich wieder in seinem Kopf auf – 
mitten im Unterricht, am Esstisch 
oder sogar in der Kirche. Dann war 
er froh, dass Mama und Papa seine 
Gedanken nicht lesen konnten. 
Seine Eltern hatten mit ihm darüber 
gesprochen, dass er keine Bilder 
anschauen sollte, auf denen unbe
kleidete Menschen zu sehen waren. 
Er wusste auch, dass er keine Fern
sehsendungen und Filme ansehen 
und keine Videospiele spielen sollte, 
in denen Gewalt gezeigt wurde.

„Jetzt weiß ich auch warum“, 
murmelte Tate vor sich hin.

Er stieg aus dem Bett und kniete 
sich wieder hin. Was konnte er tun?

„Vater im Himmel“, flüsterte Tate. 
„Bitte hilf mir, nicht mehr an das zu 
denken, was ich gesehen habe.“ Er 
wischte die Tränen weg, die ihm 
in die Augen gestiegen waren, und 
lauschte. Sein Herz schlug schneller. 
Er hatte das Gefühl, dass der Hei
lige Geist ihm etwas sagen wollte, 
aber es war nicht die Antwort, die 
er erhofft hatte.

Er sollte es seinen Eltern sagen.
„Warum?“, fragte sich Tate. Er 

war doch kein kleiner Junge mehr, 
der mitten in der Nacht zu seinen 

Eltern ins Schlafzimmer ging! Und 
es ihnen erzählen? Das war doch 
peinlich. Ihm wurde wieder flau 
im Magen.

Doch da kam ihm ganz klar ein 
Gedanke in den Sinn: Der Vater im 
Himmel möchte, dass ich glücklich 
bin. Er möchte, dass ich den Hei
ligen Geist wieder spüre, an gute 
Sachen denken kann und ehrlich zu 
meiner Familie bin. Vor allem wollte 
Tate würdig sein, das Aaro nische 
Priestertum zu tragen, wenn er in 
ein paar Monaten 12 wurde. Ihm 
wurde klar, dass es ihn weiter belas
ten würde, wenn er für sich behielt, 
was er gesehen hatte.

Tate wusste, dass er Hilfe 
brauchte – und der Heilige Geist 
hatte ihm gerade gesagt, wo sie 
zu finden war.

Tate schaute auf die Leuchtzif
fern der Uhr neben seinem Bett. Es 
war fast ein Uhr morgens. Er stand 
auf und lief den dunklen Gang zum 
Schlafzimmer seiner Eltern entlang. 
Nervös klopfte er an die Tür.

„Mama? Papa?“
„Tate, bist du das?“, hörte er die 

verschlafene Stimme seiner Mutter.
„Stimmt was nicht?“, fragte sein 

Vater.
„Ja“, sagte Tate. „Können wir 

reden? Und kann ich vielleicht einen 
Segen bekommen?“

Papa knipste die Nachttischlampe 
an und ermunterte Tate hereinzu
kommen. Zum ersten Mal seit Tagen 
verspürte Tate Wärme, Hoffnung 
und Licht. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Oh, nein! Was nun?
Es kann dir überall passieren – zu Hause, in der Schule oder 

bei Freunden. Plötzlich siehst du etwas, wovon du weißt, dass 
es gar nicht gut ist – auf einem Smartphone, im Fernsehen, auf 
dem Computer, einem Spielgerät oder in einem Buch oder einer 
Zeitschrift. Was kannst du sofort tun, um dich besser zu fühlen?

Geh weg. Schalte das Gerät aus. Leg es weg. 
Behandle das Gesehene, als sei es Gift für dein 
Gehirn, denn genau das ist es.

Sprich mit Mama oder Papa darüber. Deine Eltern kennen dich am 
allerbesten und möchten dir helfen, in Sicherheit und glücklich zu 
sein. Sei nicht verlegen. Was dir passiert ist, passiert fast jedem 
irgendwann einmal.

Sprich immer über alles. Dann fällt 
es dir leichter, es deinen Eltern 
zu erzählen, wenn du im Laufe 
des Tages irgendetwas gesehen 
hast, was ein ungutes Gefühl 
zurücklässt. Deine Eltern können 
mit dir überlegen, wie du dich 
davor schützen kannst, etwas 
Unanständiges anzusehen. Wenn 
dich irgendetwas nicht mehr 
loslässt, dich beunruhigt oder 
du dir wünschst, so etwas noch 
einmal zu sehen, erzähl auch das 
deinen Eltern.

Bleib nicht einfach sitzen. Schau dir etwas 
Gutes an oder lies etwas Erbauliches. 
Sei aktiv. Tu etwas Gutes. Halte dich bei 
deiner Familie oder bei Freunden auf.

Vergiss nicht, wer du bist. Du bist nicht 
schlecht, nur weil du etwas Schlechtes 
gesehen hast. Du bist ein Kind Gottes. 
Er liebt dich und möchte dir helfen, in 
Sicherheit und glücklich zu sein.

Lass es los. Stell dir vor, du lässt einen Luftballon los und beobachtest, wie er 
davonfliegt. Versuch dich zu entspannen und lass das, was du gesehen hast, aus 
deinen Gedanken davonfliegen. Dann stell dir den Tempel vor, deine Familie oder 
sonst etwas Schönes.
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Ray Goldrup
Nach einer wahren Begebenheit

Paul half Vati, einen Garten anzulegen. Er wünschte, sein Bruder Eric wäre  
da und könnte mitmachen. Aber Eric war weit weg auf Mission.

„Ich werde nie so groß wie Eric sein“, meinte Paul. „Wie schaff ich es nur,  
so wie er auf Mission zu gehen?“

„Mach dir keine Sorgen“, beruhigte ihn Vati. „Du wächst schon noch.“

F Ü R  K L E I N E R E  K I N D E R
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Vati gab Paul ein paar Kürbissamen.  
Er half ihm, sie auszusäen.

„Und aus diesen kleinen Samen 
werden wirklich große Kürbisse?“,  
fragte Paul.

„Ja, wenn du dich gut darum 
kümmerst“, nickte Vati.

Paul schaute jeden Tag nach 
dem Garten. Er goss die Samen und 
schon bald kamen kleine Triebe aus 
der Erde. Die Blätter wurden größer. 
Paul zupfte vorsichtig das Unkraut 
aus dem Beet.
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Bis zum Herbst waren seine Kürbispflanzen gewachsen – und es waren große orangefarbene 
Kürbisse daran!

Paul holte Vati, um sie ihm zu zeigen. „Du hast wirklich gut auf deine Kürbispflanzen geachtet!“, 
lobte Vati ihn.

„Ja! Und ich werde auch gut auf mich achten, damit auch ich groß werden kann“, grinste Paul. 
„Und wenn ich groß bin, kann ich wie Eric auf Mission gehen!“ ◼
Der Verfasser lebt in Utah.
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Wie viele Kürbisse sind auf Pauls Beet gewachsen?  
Findest du auch die versteckten Gegenstände? ◼

Das Kürbisbeet
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Jeder ist einzigartig!
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Jeder ist einzigartig!
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Der Wunsch des Heilands, uns in 
Sicherheit zu bringen, ist offenbar 

grenzenlos. Mit Beständigkeit zeigt er 
uns den Weg. Er ruft auf mehr als eine 
Weise, damit diejenigen, die bereit 
sind, die Hilfe anzunehmen, ihn auch 
hören. Dazu gehört stets, dass er die 
Botschaft durch den Mund seiner Pro
pheten verkündet, und zwar immer 
wenn die Menschen für würdig befun
den worden sind, die Propheten Gottes 
auf Erden zu haben. Diese bevollmäch
tigten Diener haben stets den Auftrag, 
die Menschen zu warnen und ihnen 
den Weg zur Sicherheit zu weisen.

Als im Herbst 1838 im nördli
chen Missouri die Spannung bis aufs 
Äußerste gestiegen war, rief der Pro
phet Joseph Smith alle Heiligen auf, 
sich zu ihrem Schutz in Far West zu 
sammeln. Viele lebten auf abgelege
nen Farmen oder in weit verstreu
ten Ansiedlungen. Auch Jacob Haun, 
dem Gründer einer kleinen Ansied
lung mit dem Namen Haun’s Mill, riet 
er dies ausdrücklich. In einem Bericht 
aus jener Zeit heißt es: „Bruder Joseph 
hatte den Brüdern, die dort lebten, 
durch Haun, dem die Mühle gehörte, 
mitteilen lassen, dass sie nach Far 

West kommen sollten, aber Mr. Haun 
richtete dies nicht aus.“ (Philo Dibble, 
„Early Scenes in Church History“, in 
Four Faith Promoting Classics, 1968, 
Seite 90.) Später hielt der Prophet 
Joseph in seiner Geschichte fest: „Bis 
zum heutigen Tag hat Gott mir die 
nötige Weisheit geschenkt, die Men
schen, die Rat angenommen haben, 
zu retten. Niemand, der meinen Rat 
befolgt hat, ist je umgekommen.“ 
(History of the Church, 5:137.) Dann 
berichtete der Prophet die traurige 
Tatsache, dass Unschuldige in Haun’s 
Mill hätten gerettet werden können, 
wenn sein Rat angenommen und 
befolgt worden wäre.

Auch wir werden in unserer Zeit 
gewarnt, indem wir Ratschläge dazu 
erhalten, wo wir vor Sünde und Kum
mer sicher sind. Einer der Schlüssel 
dazu, diese Warnungen zu erken
nen, besteht darin, dass sie sich 

SICHER SEIN

B I S  A U F S  W I E D E R S E H E N

wiederholen. Beispielsweise haben 
Sie den Propheten mehr als einmal 
auf diesen Generalkonferenzen 
sagen hören, er werde einen frühe
ren Propheten zitieren, also ein zwei
ter Zeuge sein, manchmal sogar 
ein dritter. … Der Apostel Paulus 
hat geschrieben: „Durch die Aus
sage von zwei oder drei Zeugen wird 
jede Sache entschieden.“ (2 Korin
ther 13:1.) Dass die Warnung vom 
Herrn stammt, kann man unter ande
rem daran erkennen, dass auf das 
Gesetz der Zeugen, bevollmächtigter 
Zeugen, verwiesen wird. Wenn die 
Worte der Propheten sich offensicht
lich wiederholen, muss das unsere 
Aufmerksamkeit wecken und unser 
Herz mit Dankbarkeit dafür erfüllen, 
dass wir in einer so gesegneten Zeit 
leben. …

Der Vater im Himmel liebt uns. Er 
hat uns seinen einziggezeugten Sohn 
als Erlöser gesandt. Er wusste, dass 
wir in unserem Erdendasein in großer 
Gefahr sind und dass die schlimmste 
in den Versuchungen des schreck
lichen Widersachers liegt. Dies ist 
ein Grund dafür, weshalb der Erret
ter Schlüssel des Priestertums über
tragen hat, nämlich damit alle, die ein 
offenes Ohr haben und den Glauben, 
gehorsam zu sein, sich an einen siche
ren Ort begeben können. ◼
Nach der Ansprache „Rat annehmen und sicher 
sein“, Der Stern, Juli 1997, Seite 23ff.

Präsident  
Henry B. Eyring
Erster Ratgeber 
in der Ersten 
Präsidentschaft

Dass eine Warnung vom Herrn stammt, 
kann man unter anderem daran erkennen, 
dass auf das Gesetz der Zeugen, bevoll-
mächtigter Zeugen, verwiesen wird.



„Wir können uns selbst überprüfen, indem wir uns ein paar Fragen stellen. … 1. Wann habe ich meinen Ehepartner das letzte 
Mal aufrichtig gelobt, unter vier Augen oder vor unseren Kindern? 2. Wann habe ich das letzte Mal im Gebet für meinen Partner 
gedankt, ihm meine Liebe gezeigt oder voller Glauben für ihn gebetet? 3. Wann habe ich das letzte Mal einen Kommentar he-
runtergeschluckt, der meinen Partner sicherlich verletzt hätte? 4. Wann habe ich mich das letzte Mal entschuldigt und demütig 
um Verzeihung gebeten, ohne ‚hättest du doch bloß‘ oder ‚hättest du doch nur nicht‘ hinzuzufügen? 5. Wann habe ich mich 
das letzte Mal dafür entschieden, glücklich zu sein, statt darauf zu pochen, dass ich Recht habe?“

ZUM NACHDENKEN

Linda K. Burton, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, „Gemeinsam steigen wir dann auf“, Liahona, Mai 2015, Seite 31

Wie oft sprechen wir liebevoll miteinander?
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Wenn wir das Warum unserer Entscheidungen kennen, 
fällt es uns leichter, das Richtige aus den richtigen 
Gründen zu tun. Lernen Sie, zielgerichtet zu leben!

Die jungen Menschen, von denen wir in den Schriften lesen, 
mussten andere Schlachten schlagen als ihr, dennoch könnt 
ihr ihrem Beispiel an Mut, Glauben und Gehorsam folgen, 
um eure eigenen Herausforderungen zu meistern.

Tate konnte nicht vergessen, was er im  
Fernsehen gesehen hatte. Deshalb fragte  
er den Vater im Himmel, was er tun sollte.

FÜR JUNGE ERWACHSENE

MIT  
wirklichem 
Vorsatz

BEWUNDERNSWERTE 
JUNGE MENSCHEN IN  
DEN HEILIGEN SCHRIFTEN

Lass dir  
helfen!
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