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Den Menschen gewidmet, denen ich am meisten
verdanke: Meinem Mann und meiner großen Familie.
Besonders denke ich an meine Eltern und Ahnen,
die mit Liebe auf uns herabblicken
und ihre Erwartungen in mich setzen.
Der größte Dank gehört Ihm, Jesus Christus, durch den ich
diese vielen guten Gedanken und Erkenntnisse haben und
formulieren durfte.

Im Anhang
werden für Sie nicht allgemein bekannte Begriffe erklärt und
Literaturhinweise mit ihren Autoren beschrieben, sowie Links
zu erklärenden Webseiten gegeben. Auf alles wird im Text
durch hochgestellte Ziffern hingewiesen.
Ein Stichwortverzeichnis am Ende
macht es Ihnen leichter noch einmal einen Begriff zu finden.
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Einführung
Das was mich für mein ganzes Leben intensiv geprägt hat, ist
meine Kindheit und Jugend in unserem Waldhaus. Es liegt eine
Stunde Fußweg von jeder Ortschaft entfernt im Saarland weit
hinter den Universitätskliniken von Homburg/Saar, am
Südhang vom Ebersberg mit Blick in das wunderschöne
Lammsbachtal. Auf den vielen einsamen stillen Wegen, meist
durch den Wald, habe ich viel nachgedacht und durch die Natur
zu Gott hinfühlen gelernt. Schließlich nach dem Tod meines
Vaters und inmitten meines Medizinstudiums begann ich nach
einer Gemeinschaft zu suchen, in der ich Jesus Christus auf die
richtige Art und Weise verehren und Ihm näher kommen
könnte. Ich wurde dafür zuerst nach Wien und dort in die
Gemeinschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage geführt und habe eine feste Überzeugung gewonnen von
dem Wiederhergestellten Evangelium nach dem Vorbild der
Urchristen, aber mit der Fülle der Letzten Tage: Apostelgeschichte 3:21, Epheser 1:10.
Während meiner jetzt 43-jährigen Mitgliedschaft in der Kirche
Jesu Christi habe ich reiche Erfahrungen machen dürfen, was
die Früchte betrifft, die wir bringen sollen. Der Herr hat mir viel
Material geschenkt, das ich hier verarbeiten darf. Ja, ich sehe es
als meine Pflicht und meine Art der Dankbarkeit an, meine
Erkenntnisse nicht für mich zu behalten, sondern das, was der
Herr mir geschenkt hat, weiterzugeben. Es würde mich sehr
freuen, wenn ich damit andere unterstützen und sie dazu
motivieren könnte, selbst nach der Liebe Jesu Christi zu
trachten, Ihm treu zu bleiben, gleichgültig, was zu ertragen Er
ihnen auferlegt, um schließlich die Früchte Seiner Liebe
hervorzubringen.
Ein anderes Ziel meiner Darlegungen ist es, für Schwestern,
Brüder und Freunde einen weiteren Blickwinkel anzubieten zu
der Sichtweise, die wir meistens von vorne in den Gemeinden,
dem Pfahl und den Generalkonferenzen erhalten. Mein
Blickwinkel ist nicht der von oben her aus einer Hierarchie der
Autoritäten heraus, sondern ein Blickwinkel von unten her, der
Blickwinkel einer Frau, deren Wunsch es von Jugend auf war,
ein Jünger Jesu sein zu dürfen und die als Mutter von sechs
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Kindern und Schwester in der Kirche Jesu Christi mit oft
gleichzeitig 3 bis 4 ehrenamtlichen Berufungen, das Dienen von
unten her, ausgeführt hat. Ich habe den Blickwinkel einer
Jüngerin Jesu, die unter manchen misslichen Umständen ein
wenig so leiden durfte wie Er, die weiß, wie es sich anfühlt
missverstanden, verachtet und ausgegrenzt zu werden. Eine
hohe Qualität des Evangeliums und der Geistigkeit auch in der
Gemeinde war immer mein Ziel. Aus meiner Liebe für den
Herrn heraus liegt es mir am Herzen nun auch mit diesem Buch
zu verkünden, dass wir mit Mittelmäßigkeit nicht zufrieden sein
sollten.
Zuletzt habe ich in der TV-Sendung „Hof mit Himmel“ vom
ERF-Sender18 einen von der Christenverfolgung schwer
gezeichneten, wunderbar mit Christus verbundenen Christen
mit dem Namen Isaac Liu sprechen hören. Seine Flucht hatte
ihn mit seinen Eltern von China über die Länder südlich von
China nach Deutschland gebracht. Dieser sehr ernsthafte und
reine junge Mann, formulierte mit seinen nur 22 Jahren
folgendes: „Der Unterschied von jemandem, der an Jesus
Christus nur glaubt und einem wahren Jünger Christi ist der,
dass der Jünger Christi den Preis dafür zahlen muss.“
Zu einem Seiner treuesten Jünger, ich meine den von Ihm
berufenen neuzeitlichen Propheten, Joseph Smith siehe Anhang 1,
hat der Herr dies einmal so formuliert: „ Des Menschen Sohn ist
unter das alles hinab gefahren (Feinde, Verfolgung,
Misshandlung usw.). Bist du größer als Er?“ LuB 122:8 2. Einen
wahren Jünger Jesu halten Schwierigkeiten nicht davon ab,
trotzdem seine ehrliche Überzeugung zu leben und sein Licht
leuchten zu lassen.
Ein anderes wichtiges Ziel ist es mir, hier Zusammenhänge
klarzumachen, die oft dazu führen, dass Geschwister sich von
der Kirche abwenden. Wenn aber die tiefen Gründe dieser
Zusammenhänge von beiden Seiten verstanden werden, braucht
niemand der Kirche selbst den Rücken zu kehren, sondern muss
lediglich mit den Mitgeschwistern dort Klarheit schaffen
mithilfe der klaren Erkenntnis durch den Herrn, die von Seiner
Liebe getragen ist. Es kann Zeit in Anspruch nehmen und
Geduld erfordern bis auf beiden Seiten das Verständnis da ist,
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aber in Jesus Christus haben wir immer dafür den besten
Anwalt.
Mit diesem Buch möchte ich auch darauf hinweisen, dass man
sich nicht von Menschen abhängig machen sollte, was
gleichbedeutend damit ist, sich auch von Menschenmeinungen
nicht aus der Fassung bringen zu lassen.
Dabei halte ich folgendes Gotteswort für wegweisend: „ … das
Schwache der Welt wird hervorkommen und die Mächtigen
und Starken niederbeugen, damit der Mensch nicht seinem
Mitmenschen rate, auch nicht auf den Arm des Fleisches
vertraue – sondern damit jedermann im Namen Gottes, des
Herrn, ja, des Erretters der Welt sprechen könne; damit auch
der Glaube auf Erden zunehme; … damit die Fülle meines
Evangeliums durch die Schwachen und Einfachen bis an die
Enden der Welt – verkündigt werde.“ LuB 1:19-232. Man
horche hin und höre, welche hohen Erwartungen der Herr hier
kundtut!
Wenn „jedermann im Namen des Herrn sprechen können“ soll,
so bedeutet das, dass er selbst für sich Offenbarungen erhält,
eine eigene Mündigkeit erreicht, um im Namen Jesu Christi
über seine eigene feste Überzeugung sprechen zu können. Dazu
brauchen wir als erstes ein festes Gegründet Sein auf Jesus
Christus, um in Ihm immer wachsam und geschützt zu sein.
Wenn wir unsere Nächsten schützen wollen, dann ist es auch
wichtig deren Erkenntnisstand zu berücksichtigen, weil viele
nur Milch und noch kein Fleisch vertragen. Als der Herr nach
seiner Auferstehung den Nephiten, das waren die Nachkommen
Josephs3, erschien, sagte er zu ihnen nach dem ersten Tag: „Ich
sehe, dass ihr schwach seid, dass ihr nicht alle meine Worte
verstehen könnt, die ich euch zu dieser Zeit sagen soll. Darum
geht nach Hause und denkt über das nach, was ich gesagt
habe, und bittet den Vater in meinem Namen, damit ihr
verstehen könnt“, 3Nephi 17:2,3 3.
Es gibt vieles, was wir noch nicht verstehen und worum wir um
mehr Verständnis beten können. Vieles in diesem Buch hat mir
der Herr durch Nachsinnen und Beten darüber klar gemacht.
Es könnte sein, dass sich der eine oder andere durch den
Anspruch von manchen tiefgehenden Ausführungen in diesem
Buch überfordert fühlt. Sie dürfen bei Unklarheiten gerne
Kontakt mit mir aufnehmen über easchnell@gmx.de .
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1 Eine kurze Bitte an die leitenden Brüder
Liebe Brüder,
mir wurde gesagt, dass die Informationen in der Kirche Jesu
Christi nur von oben nach unten gehen. Ich meine aber, dass
freie erwachsene Menschen gerne auch miteinander reden, statt
nur Informationen von oben zu empfangen.
Das Verständnis, das der Herr mir, einer demütigen Schwester
und Mutter, gegeben hat und ich hier niederschreiben durfte,
hat er mir dadurch gegeben, dass ich vieles durchmachen und
erleiden musste, um es überwinden zu dürfen. Es ergeht aber
nicht nur mir so, es sind viele, die ähnliches erleben.
Und keiner von Ihnen aus den Rängen der Hierarchie wird dies
selbst durchmachen können, weil Sie nicht an unserer untersten
Stelle der Hierarchie stehen und nicht unseren Blickwinkel
haben. Deshalb habe ich den Herrn darum gebeten, dass meine
Gedanken und Zeilen, die für viele stehen, nach oben zu Ihnen
gelangen, damit einige unserer Hirten wissen, was wir zu
erleiden haben, damit sie es mit Interesse zur Kenntnis nehmen
mögen und wir wie Erwachsene darüber sprechen können.
Und diese lieben Brüder bitte ich darum, meine Gedanken in
diesem Buch, auch die im Nachwort, mit dem Herrn zusammen
weiter zu denken und die Schlussfolgerungen zu ziehen, die ich
nicht gezogen habe, weil dies mir nicht zusteht.
Wenn die Schafe nichts nach oben melden dürften und die
Hirten nicht ihr Ohr bei den Schafen hätten, wären die Hirten
bald alleine, weil sie langsam ein Schäfchen nach dem anderen
verlieren würden. Gute Hirten informieren sich bei den Schafen
selbst, wie es ihnen geht, worunter sie in unserem Land zu
leiden haben und woran es mangelt, damit sie Ihrer Herde
angemessen, auf die Weise des Herrn dienen können.
Was ich mit diesem Buch besonders betonen wollte: Es ist allein
Seine Liebe, durch die Seine Kirche getragen wird und lebendig
bleiben darf. Was ohne Liebe geschieht, ist nicht mehr als
„dröhnendes Erz und eine lärmende Pauke“, 1 Korinther 13:1.
Ich erbitte den Segen des Herrn für Ihre ehrliche verantwortungsvolle Arbeit
Adelheid Schnell am 7. Oktober 2012
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I
Eine Gemeinschaft der Liebe bringt gute Früchte
hervor und ist ein Ziel, dem wir nahe kommen
können.
Jeder von uns macht in seinem Leben vielfältige Erfahrungen
mit den Gemeinschaften, denen er nacheinander oder auch
gleichzeitig angehören darf. Da ist zuerst seine engere und
weitere Familie, da sind die ersten Schulen und die
weiterführenden Schulen mit ihren Klassengemeinschaften,
dann gibt es eine Dorfgemeinschaft oder ähnliche
Zusammenhalte in der Stadt, in der wir leben, später gibt es
Studien- und Arbeitsgemeinschaften und schließlich die
Kirchengemeinden, denen wir uns anschließen und wo wir oft
eine zweite Heimat finden dürfen.
Dabei wollen wir ja nicht nur Interessengemeinschaften
angehören um unsere persönlichen Vorteile davon zu haben,
wir wollen auch Verantwortung für das Gemeinwohl
übernehmen.
Wenn der Umgang miteinander nicht von einer bestimmten
Freundlichkeit und Rücksichtnahme geprägt ist, werden uns
diese Gemeinschaften nicht gut tun. Liebe und gegenseitige
Zuwendung werden immer die Parameter für unser Wohlgefühl
dort sein. Aber überall wo wir hinkommen, wird es so sein, dass
wir keine Vollkommenheit in der Liebe vorfinden werden,
überall werden wir Menschen antreffen, die sich in ihrem
individuellen Entwicklungsprozess befinden, die noch nicht
ausgelernt haben, was die zwischenmenschliche Akzeptanz, den
Respekt, die eigenen Empfindlichkeiten und die Nächstenliebe
betrifft. Nur wenige sind es, die von Anfang an mit einer
sozialen Kompetenz und der erforderlichen Empathie begabt
sind oder die dies in ihrer Familie gelernt haben.
Wir werden überall den Gegensatz erleben, Gegensätzliches
fühlen; und lernen müssen, damit umzugehen. Immer wieder
werden wir Menschen begegnen, denen Selbsterkenntnis fehlt,
die sich unbewusst benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen
und unter denen mancher zu leiden hat. Vielleicht gehören wir
auch selbst zu diesen Menschen, die ihre eigenen Grenzen und
Schwächen noch nicht kennengelernt haben und deshalb nicht
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absehen können, wie sie im Extremfall reagieren. Eine ehrliche
persönliche Integrität zu erreichen, wird jedoch immer viel
wichtiger sein als es jedem recht zu machen.
Und da gibt es auch noch die Außenseiter, die seltenen
Exemplare von Andersartigkeit, die von den meisten zuerst
nicht verstanden werden. Und weil Unwissende das
Unbekannte instinktiv bekämpfen, werden solche Außenseiter
oft ausgegrenzt und gemobbt.
Als ein Beispiel dafür möchte ich einmal Helmut Oehring
nennen, den ich in der Sonntagmorgensendung „Tischgespräch“
in WDR5 von sich erzählen hörte. Er wuchs bei gehörlosen
Eltern auf und seine Muttersprache war zuerst nur die
Gehörlosen-Sprache. Erst als er 4 Jahre alt war, wurden die
Behörden darauf aufmerksam, dass er als Normal-Hörender
noch nicht sprechen konnte und besorgten ihm einen täglichen
Halbtagsaufenthalt in einer liebevollen 9-köpfigen Familie,
damit er das Sprechen lernen konnte. Später in der Schule
wurde er dann ausgegrenzt, angespuckt und sogar angepinkelt,
weil sein Verhalten und Reagieren ihnen fremd war. Seine
Bemerkungen fielen immer zum falschen Zeitpunkt, seinen
Worten fehlte einfach das richtige Timing. Heute ist Helmut
Oehring ein sehr begabter Komponist, der nicht nur für die
Hörenden sondern auch für die Gehörlosen komponiert.
Aus dem gleichen Grund, weil die Propheten wegen ihrer
Andersartigkeit nicht verstanden wurden, haben die Israeliten
diese ausgegrenzt und sogar getötet ebenso erging es Jesus
Christus. Diese waren Außenseiter und passten nicht in das von
der Allgemeinheit verstandene Bild, sie entsprachen nicht der
damaligen Norm. Oft beschrieb sich Jesus Christus mit den
Worten: „Ich kam zu den Meinen und die Meinen nahmen mich
nicht auf.“
Ich selbst bin ein Mensch, dem Gott so viel Andersartigkeit
gegeben hat, dass viele mich auch nicht einordnen können
besonders, weil ich zwar gut schreiben, aber mich mündlich
nicht gut verteidigen kann.
Niemand wird sich gern dem Druck einer Gemeinschaft
aussetzen, in der, statt dass jeder akzeptiert wird, so wie er ist,
das Fehlersuchen und Übelnehmen praktiziert wird. Einen
Chef, der schnell verurteilt und in seinem Ärger über seine
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Angestellten lästert, wird sich auch niemand wünschen. Dies ist
aber wegen dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der
Menschen Alltag und kann oft neben all dem Schönen und
Angenehmen, was eine Gemeinschaft uns schenkt, gegenwärtige Herausforderung sein.
Wie lassen sich aber all die menschlichen Schwächen in einer
Gemeinschaft in Liebe vereinen?
Mein Mann, hat diesbezüglich einmal von Gott die Antwort
erhalten, dass es auf dieser Erde die ideale Gemeinschaft nicht
gibt, dass es sie erst dann gibt, wenn das Böse und die Bösen
ausgetilgt sind. Man komme aber der idealen Gemeinschaft näher, wenn der Heilige Geist anwesend sein
darf.
Der Heilige Geist lässt uns zusammen mit dem Licht Christi die
Gegensätze erkennen und er hilft uns dabei die Liebe und
Barmherzigkeit in uns selbst und in unserer Gemeinschaft zu
verwirklichen.
I 1 Zu den Früchten einer liebevollen Gemeinschaft
gehören:
• das Reifen von Persönlichkeiten durch Selbsterkenntnis,
• das Wachsen von Selbstbewusstsein und das Formen von
Charakteren,
• die freie Entfaltung der physischen und geistigen Gaben
der einzelnen,
• das Wachstum in der Liebe zu Gott, Jesus Christus und zu
allen Menschen,
• Kraft und Stärke, um das Leben besser zu meistern,
• Freude und Frieden, die das Herz und das Verständnis
erweitern,
• Wissen und Verständnis für die Hintergründe dieses
Lebens z.B. für den Erlösungsplan.
• Sehr wichtig sind Eigenverantwortung mit Selbständigkeit
und Selbstbestimmung.
Diese Früchte werden in einer guten Familie durch Vater und
Mutter hervorgebracht Aber auch eine Kirchengemeinde kann
einen großen Beitrag dazu durch „gute Hirten“ leisten.
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Eine gute Kirchengemeinde wird zusätzlich zu diesen Früchten
noch:
• Führungspersönlichkeiten heranbilden,
• Freundschaften schenken, die uns das ganze Leben lang
begleiten,
• neue Mitglieder, die wir durch das vorhandene Licht und
den Geist der Liebe anziehen und in die Gemeinschaft
aufnehmen dürfen.
• Zu den besonderen Vorrechten einer Kirchengemeinde
gehört auch immer, dass sie ihre Hände nach den Armen
und Bedürftigen ausstreckt, um sie materiell und geistig zu
fördern; sie zum Glauben an Christus zu führen, damit sie
aus ihren Schwächen Stärken machen können.
• Auch der Auftrag die Mitglieder zu stärken gehört dazu,
• sowie ein Missionsauftrag zum Sammeln der Schafe, die
auf das Rufen des Herrn hören.
Welche Schritte und Erkenntnisse dazu erforderlich sind, dass
eine Familie oder Kirchengemeinschaft diese guten Früchte
hervorbringt, die ja, ob bewusst oder unbewusst, die Früchte
SEINER Liebe sind, dazu möchte ich in den folgenden Kapiteln
Anregungen geben.
Jesus Christus schenkt jedem auf der Erde Seine Liebe und Sein
Licht, so wie er es regnet lässt und die Sonne scheinen lässt
über allen. Den einen ist dies bewusst und sie bauen darauf und
wachsen hinein, die anderen profitieren davon, ohne dass es
ihnen bewusst ist. Weil sie aber selbst nicht darin tätig werden,
fehlt ihnen etwas Wesentliches. Dieses Tun und Umsetzen ist
ein ganz wesentlicher Faktor zu unserer Weiterentwicklung.
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II
Vom Ehrgeiz zu Selbsterkenntnis und
Nächstenliebe
Das was ich in meiner wachsenden jungen Familie und unserer
Kirchengemeinde als erstes lernen musste, war meinen Ehrgeiz
hinter meine Nächstenliebe zu stellen. Es ist nämlich keine
Nächstenliebe, besser als mein Nächster sein zu wollen oder
Höchstleistung und Perfektion von sich und anderen zu fordern
und dies als wichtiger zu erachten als die Selbst- und
Nächstenliebe. Nächstenliebe ist es aber, sich zu seinen Kindern
und zum Nächsten hinunter zu beugen, um ihnen zu helfen ihre
persönlichen Ziele auf ihre Art zu erreichen. Dazu lässt sich oft
mit einem oder mehreren zusammen ein gemeinsamer Erfolg
planen, der allen ein für sie wichtiges Erfolgserlebnis gibt.
Zu diesem gemeinsamen Erfolg passt eine Geschichte von
afrikanischen Kindern: „Ein Europäer bot hungrigen Kindern
vom afrikanischen Xhosa-Stamm ein Spiel an. Er stellte einen
Korb voller süßer Früchte an einen Baum und sagte ihnen, wer
zuerst dort sei, gewinne alles Obst. Als er ihnen das Startsignal
gab, nahmen sie sich gegenseitig an den Händen, liefen
gemeinsam los und setzten sich dann zusammen hin und
genossen die Leckereien. Als er sie fragte, weshalb sie alle
zusammen gelaufen sind, wo doch jeder die Chance hatte, die
Früchte für sich selbst zu gewinnen, sagten sie: "Ubuntu - wie
kann einer von uns froh sein, wenn all die anderen traurig
sind?" "Ubuntu" heißt in der Xhosa-Kultur: "Ich bin, weil wir
sind".
Diese Kinder kannten keinen falschen Ehrgeiz, sie hatten
einfache ehrliche Liebe füreinander mit dem Bewusstsein, dass
sie einander brauchen und dafür dankbar sein sollten, dass sie
einander haben und miteinander teilen dürfen.
„Gut genug, 7 Wochen ohne falschen Ehrgeiz“, das war 2012 das
Thema der Fastenaktion der evangelischen Kirche vor Ostern.
Und als ich in deren Schaukasten bei meinem morgendlichen
Laufen dieses Thema las, entschloss ich mich in unserem Dorf
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mich unter die Menschen dort zu mischen und an den
wöchentlichen Andachten dazu teilzunehmen.
Dieses Thema meinte, dass es Liebe ist, wenn man nicht immer
die Top-Leistung von sich, von andern oder von seinen Kindern
fordert, sondern dass man zugunsten der Liebe auch zufrieden
sein sollte mit einem bescheideneren Ergebnis. Es bedeutete
auch einmal sagen zu können: „diese Vorbereitungen für ein
Essen, für eine Veranstaltung usw. sind jetzt gut genug“. Das
Thema beinhaltete aber auch die folgende Lehre aus dem Neuen
Testament, als Jakobus und Johannes in ihrem falschen Ehrgeiz
und Machtstreben Jesus baten, sie in seinem Reich rechts und
links neben sich sitzen zu lassen. Jesus belehrte seine Jünger
nun folgendermaßen: „Ihr wisst, dass die, die als Herrscher
gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht
über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so
sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener
sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösegeld für viele.“ Markus 10:41-45. Besser als
nach Macht und Einfluss zu streben, ist es deshalb, seinem
Mitmenschen zu dienen, ihn verstehen zu wollen und ihn mit
Liebe und Güte zu behandeln. Hier verweise ich auch auf das
spätere Kapitel „Teamarbeit“.
In der Bergpredigt nennt der Herr die Menschen, die nach
Anerkennung durch Menschen streben, sogar Heuchler (Matth
6:1,2), aber warum? Ein Heuchler ist jemand, der vorgibt,
Eigenschaften oder Motive zu besitzen, die er nicht hat; hier in
der Bergpredigt sind damit solche Personen gemeint, die
vorgeben selbstlos für Gott und die Armen etwas zu tun, es aber
nur für sich selbst und ihre eigene Anerkennung tun.
Wann man erst in der Lage ist, richtig selbstlos für andere zu
handeln, wird in der folgenden Begebenheit erklärt: Bruder
Marvin J. Ashton erzählte von einer Versammlung, in der einige
Mitglieder der Kirche die Frage besprachen: „Woran erkennt
man, ob jemand zu Jesus Christus bekehrt ist?“ Elder Ashton
berichtete: „Fünfzehn Minuten lang gaben die Anwesenden alle
möglichen Antworten auf diese Frage, und der Leiter schrieb sie
sorgfältig an die Tafel. Aber nach einer Weile wischte dieser
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große Lehrer alles, was er angeschrieben hatte, wieder aus. Er
erklärte, alle Antworten seien sinnvoll gewesen und er sei dafür
dankbar. Aber dann brachte er den folgenden wesentlichen
Grundsatz zum Ausdruck: „Das beste und deutlichste
Anzeichen dafür, dass wir geistigen Fortschritt
machen und uns ganz zu Christus bekehrt haben, ist
die Art, wie wir unsere Mitmenschen behandeln.“
Die richtige Liebe zu unseren Mitmenschen erlangen wir also
nur durch Jesus Christus, indem wir Seiner Art näher kommen
und uns schließlich ganz zu Ihm bekehren. Deshalb wird diese
Liebe auch „die reine Christusliebe“ genannt.
Wenn wir ehrlich mit uns selbst umgehen und regelmäßig uns
selbst hinterfragen, wird uns klar werden, welche Motive uns
antreiben und wie Gott gefällig sie sind. Was wir aber dabei nie
vergessen sollten, das ist Gott um die Gabe der Selbsterkenntnis
zu bitten. Schon früh durfte ich erkennen, dass die
Selbsterkenntnis zu den größten Segnungen gehört, die der
Himmlische Vater uns geben kann. Denn erst, wenn wir unsere
eigenen Fehler und Schwächen erkennen durften, werden wir in
Demut zum Herrn kommen um Ihn um Stärke zu bitten.
Aber nur der Mensch erlangt Selbsterkenntnis, der zum Herrn
kommt um Ihn darum zu bitten, so wie es in der folgenden
Schriftstelle heißt: „… und wenn Menschen zu mir kommen, so
zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den Menschen
Schwäche, damit sie demütig seien; und meine Gnade ist
ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demütigen;
denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich
haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen.“
Ether 12:273.
Zur Ergänzung dazu noch LuB 84:49,502: “Und die ganze Welt
liegt in Sünde und stöhnt unter Finsternis und unter der
Knechtschaft der Sünde. Und dass sie unter der Knechtschaft
der Sünde sind, könnt ihr daran erkennen, dass sie nicht zu
mir kommen.“
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III
Wie Gegensätze zum Fortschritt beitragen
Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das der Feind
dorthin gesät hatte, Matth 13:24-30, sagt der Herr zu den
Knechten, die das Unkraut ausreißen wollten: „ Nein, sonst
reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus.
Lasst beides wachsen bis zur Ernte.“ Die Bezeichnung
„Unkraut“ bezieht sich auf ein giftiges Gras, das dem Weizen
sehr ähnlich war, das aber erst voll ausgereift vom Weizen
unterschieden werden konnte und dessen Wurzeln außerdem
mit denen des Weizens verschlungen waren.
Aber wo finden wir in unseren Kirchengemeinden dieses
Unkraut? Wo sind die Wölfe im Schafpelz versteckt? So einfach
ist es aber nicht, denn jeder von uns hat noch etwas von einem
Wolf in sich, wenn wir noch nicht vollkommen geheiligt und zu
Christus bekehrt sind. Davon können wir in Galater 5:19-26
lesen. Dort werden die Werke des Fleisches aufgezählt, die
allesamt durch fleischliche Bedürfnisse entstehen, die da sind:
das Bedürfnis nach Anerkennung, Ansehen, Reichtum und
Erfolg, um mehr zu erreichen als andere; die Esslust oder
sexuelle Lust, um Befriedigung zu erreichen. Werden die
unkontrollierten oder übertriebenen egoistischen Bedürfnisse
unter die Kontrolle des Geistes gestellt, so kommen die Früchte
des Geistes hervor, die da sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Unsere Bedürfnisse heiligen
Galater 5: 19-26 / Mosia 3:193a
Es sind die Bedürfnisse
des natürlichen Menschen, unseres Ego’s
die sich immer wieder neu
uns feindlich in den Weg stellen,
uns die Sicht nehmen,
und die Stärke mindern,
die wir brauchten,
um das Gute kraftvoller zu tun.
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Hat dieses Ego
denn noch nicht genug
die eigene Nichtigkeit erfahren?
Will es nicht endlich die Führung ganz
einer höheren Instanz überlassen?
Hat es noch nicht begriffen,
dass es nur mit der Stufe
der Sterne vergleichbar ist?
Wenn wir unseren Geist nähren,
kann er uns auf eine höhere Stufe heben,
zuerst vergleichbar der des Mondes,
aber mit dem Ziel, zu leuchten wie die Sonne.
(1. Korinther 15:41)
Und deshalb sagen wir doch liebevoll
und bestimmt unserem Ego,
im Namen Jesu Christi, es möge sich
dem Geist Gottes unterordnen.
Vergessen wir dem Ego nicht zu danken,
für all das, was es für uns tut:
Dass es uns bewahrt
vor Hunger und Durst,
dass es uns hilft uns fortzupflanzen,
uns den Mutterinstinkt gibt
und die männliche Beschützerrolle.
Wie wichtig doch unser Körper ist!
Lassen wir den Geist Gottes sprechen
und heiligen wir uns,
damit wir mehr und mehr
auf die Stufe von Jesus Christus
und auf Seine Wellenlänge kommen.
Damit unser Geist auch unseren Körper
und die fleischlichen Bedürfnisse erfasst
und das Ego dadurch geheiligt werden kann.
Adelheid Schnell 2006
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Ich möchte noch folgende sehr wichtige Schriftstelle aus
2.Nephi 2:113 hinzuziehen: „… denn es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz
gibt. Wenn nicht, könnte Rechtschaffenheit nicht zustande
gebracht werden, auch nicht Schlechtigkeit, weder Heiligkeit
noch Elend, weder Gutes noch Böses.“
Das Unkraut stellt also einen Gegensatz dar, der scheinbar auch
seinen Beitrag zum Wachstum von jedem Einzelnen in einer
Gemeinschaft leistet, weil alles einen Gegensatz braucht, ohne
den nichts auf dieser Erde zum Guten vorwärts gehen kann.
Der von uns erkannte Gegensatz ist eine Kraft, die uns
Gegendruck gibt und schließlich durch unsere Bemühungen
zum Guten hin, zu einer Stufe wird, auf der wir höher steigen
dürfen. Und der nächste von uns erkannte und bewältigte
Gegensatz wird zur zweiten Stufe und so weiter. Nur dadurch
werden wir erwachsen und mündig werden können, dass wir die
Gegensätze mit Gottes Hilfe und allem, was wir selbst tun
können, überwinden.
Wahrscheinlich ist es aber auch wichtig diese Stufen richtig und
auf die Weise des Herrn, zu nehmen und uns selbst dadurch zu
verändern. Nur mithilfe des Herrn können wir uns selbst
verändern, jeder sich selbst und nie einen anderen. Der andere
kann es auch nur mit dem Herrn für sich selbst tun. Viele
meinen, sie müssten nur die richtigen Ratschläge geben oder
die erforderlichen Themen für das Belehren auswählen, dann
würde das dazu führen, dass die Mitglieder sich ändern. Nein,
so einfach ist es nicht, denn der Herr ist es, der Menschen
verändert, auch unsere eigenen Veränderungen müssen vom
Herrn den Segen und die Kraft erhalten.
Er, der Herr, ist es, der erlöst, befreit und die Erkenntnis zur
Befreiung gibt. Deshalb ist es in erster Linie wichtig zum Herrn
zu kommen und andere zum Herrn zu führen, damit durch Ihn
Veränderungen und das Überwinden von Gegensätzen stattfinden.
Der fleischliche Mensch, auch natürlicher Mensch genannt,
macht uns schwach und fordert uns durch die Nachteile und
Schmerzen, die durch seine Schwächen kommen, irgendwann
heraus nach dem Glück durch die Nähe zu Gott zu suchen.
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Wären unsere Schwächen und deren Konsequenzen nicht da,
würden wir uns vor dem Herrn kaum demütigen und Ihn nie
um Hilfe bitten. Deshalb noch einmal diese Schriftstelle: „ …und
wenn die Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre
Schwäche. Ich gebe den Menschen Schwäche, damit sie
demütig seien; und meine Gnade ist ausreichend für alle
Menschen, die sich vor mir demütigen; denn wenn sie sich vor
mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich
Schwaches für sie stark werden lassen“, Ether 12:273.
In mein Leben hat der Herr viele Schwächen eingebaut, die mir
geholfen haben immer wieder zum Herrn zu finden. Damit
meine ich Schwächen, die durch die Gene, die Erziehung, die
gegenwärtigen Bedingungen und die Mitmenschen kommen.
Schwächen, die durch unsere Sünden und Übertretungen
kommen, sind natürlich nicht vom Herrn, sind aber im
Erlösungsplan enthalten, weil wir auch dadurch vieles lernen
können. Vor allem durch unseren Zustand im Vorherdasein4
werden uns in diesem Leben Schwächen begleiten, die zu
unserem Erlösungsplan dazu gehören.
Melvin Fish5, ein Mitglied der Kirche Jesu Christi aus Utah
schrieb ein Buch über die Macht der bedingungslosen Liebe.
Darin erzählt er folgende Geschichte, die wunderbar erklärt,
warum Schwächen, die wir hier auf Erden haben, meist im
Vorherdasein4 ihren Ursprung haben. Ich werde diese
Geschichte ungekürzt wiedergeben: „Ich (Melvin Fish) ging
einmal zu einer größeren Versammlung, bei der ein sehr kleiner
Mann sprach, der von Geburt an missgebildet war. Er erzählte,
dass, als er von den Missionaren belehrt wurde, er ihnen sagte,
dass der Heilige Geist ihm bezeugt hatte, dass das, was sie ihm
gesagt hatten, wahr sei. Doch fühlte er, dass er niemals getauft
werden würde; er niemals einen Bund mit Gott machen könnte,
weil er so böse auf Gott war, da dieser ihm so einen kleinen,
missgebildeten Körper gegeben hatte.
Nachdem er mehrere Wochen von den Missionaren belehrt
worden war, traf er die Entscheidung, dass der diese
Angelegenheit mit Gott bereinigen müsse. Deshalb nahm er sich
ein paar Tage frei, dann fastete und betete er vier Tage lang und
flehte Gott an, dass er ihm sagte, warum er so einen kleinen,
missgebildeten Körper hat.
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Am vierten Tag, während er betete, schien es, als ob er von
einem Augenblick zum anderen von der Seite seines Bettes zu
einem unglaublich schönen Blumengarten gebracht worden
war. Neben ihm stand ein verherrlichtes Wesen. Vor ihm
standen zwei verherrlichte Wesen und unterhielten sich.
Das Wesen an seiner Seite sagte: „Siehst Du denjenigen auf
der linken Seite, den mit dem ganz hellen Licht. Das ist Dein
Himmlischer Vater. Und siehst Du denjenigen auf der rechten
Seite, den großen gut aussehenden Mann. Das bist du. Du siehst
etwas, was vor Deiner Geburt geschehen ist, deshalb höre gut
zu.“ Die Unterhaltung verlief ungefähr so: „Nun, mein Sohn, es
ist jetzt an der Zeit für Dich, zu Erde zu gehen. Was möchtest
Du dort erreichen?“
„Ich
möchte
meine
Führungsqualitäten,
meine
Kunstfähigkeiten und meine….“ Die Liste ging immer weiter.
Plötzlich hielt er inne und sagte „Vater, Du kennst meine
Schwächen besser als ich. Was brauche ich mehr als alles
andere?“
„Ich freue mich so, dass Du fragst. Du bist sehr stolz und
arrogant. Mehr als alles andere, brauchst Du Bescheidenheit
und Demut.“
„Was würde mir mehr als alles andere Demut geben?“
„In einem kleinen, deformierten Körper geboren zu
werden.“
Dazu erwiderte er stolz und arrogant: „Wenn es das ist,
was ich brauche, dann will ich es.“ Und plötzlich fand er sich an
seinem Bett wieder und er sagte immer wieder: „Gott hat das
nicht getan, sondern ich selbst.“
Als die volle Wirkung dessen, was er da begriff, einsetzte,
fand er sich wieder in dem gleichen wunderschönen Garten.
Diesmal sah er eine Vision der Zukunft. Er sah sich als den
gleichen großen gut aussehenden Mann. Der Himmlische Vater
nahm ihn herzlich in den Arm und sagte: „Willkommen zurück.
Du hast es geschafft.“ Melvin Fish erklärt weiter:
„Dieser Mann machte uns in seiner Ansprache klar, was er
in dieser Vision erfuhr, dass nämlich jeder von uns ein
ähnliches Gespräch mit dem Himmlischen Vater hatte, in dem
wir uns für die Prüfungen hier auf der Erde entschieden, die uns
das lehren sollten, was wir lernen wollten. Er ging in seinen
Erklärungen sogar soweit, dass einige von uns Situationen
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aussuchten, die mit Sünde zu tun hatten. Wir verstanden das
Sühnopfer so gut, dass wir wussten, dass wenn die Lasten, die
mit dieser Sünde verbunden waren, dem Erretter übergeben
waren, nur noch das übrig bleiben würde, was wir daraus lernen
wollten.
Wenn man diese kleine Geschichte im Sinn behält, wird
man sich dankbarer fühlen bei jeder Prüfung, die auf unserem
Weg liegt. Es sieht ganz so aus, als ob wir es uns so ausgesucht
hätten.“ Soweit Melvin Fish5.
Auch hat jeder schon erleben dürfen, dass er in einer
Extremsituation plötzlich Grenzen und Schwächen von sich
kennenlernen durfte, die er vorher nicht so kannte. Er ist
vielleicht sehr unangenehm ausgerastet oder er hat jemanden
verletzt durch eine Arroganz, die er von sich gar nicht kannte.
Deshalb sollten wir dankbar sein für solche Fehler, die wir
machen dürfen, weil dadurch unsere Demut und
Selbsterkenntnis gefördert werden und wir dann nach einem
Ausweg suchen. Unsere Suche kann erst dann zu einem
Fortschritt führen, wenn wir zu Gott kommen, statt dass wir
versuchen unsere Fehler zu verdecken oder aus eigener Kraft
darüber Herr zu werden. „Selig die arm vor Gott kommen, denn
ihnen gehört das Himmelreich“, so wird der Lösungsweg dafür
in Matth 5:3 beschrieben.
Ein Beispiel dafür ist eine wunderbare junge Schwester, die mit
einer Schilddrüsenüberfunktion als Schwäche gesegnet war und
die deshalb bei der kleinsten Ungerechtigkeit oder einem
Unverständnis, das ihr widerfuhr, leicht explodierte. Diese
Schwäche hat sie aber auf wunderbare Weise nahe zum Herrn
gebracht, der ihr die Lösungen zeigte, wodurch sie stärker im
Herrn werden konnte.
Wer seine „Armut“, Schwächen und Fehler, jedoch
nicht Gott anvertraut und mit seinem fleischlichen
Menschen, seinem Ego also, allein seine Mängel
überwinden will, der wird entweder immer wieder scheitern
oder dadurch zum Wolf im Schafpelz werden, dass seine
hervortretenden Merkmale sein Stolz und sein hartes Herz
werden. Mit seinem Stolz gelingt es ihm seine Schwächen zu
kaschieren. Ein gutes Beispiel dafür sind die Brüder von Nephi,
Laman und Lemuel, im Buch Mormon3. Solche Menschen
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verstecken auch heute ihre Schwächen und ihr mangelndes
Selbstwertgefühl, für die meisten unbemerkt, hinter einem
arroganten, stolzen und harten Auftreten. Sie fühlen sich
unbewusst dazu gezwungen, weil sie sonst keinen Erfolg hätten.
Oft auch sind solche Menschen Dogmatiker und
Perfektionisten, damit die anderen glauben, dass niemand
vollkommener die Gebote hält und die erwarteten Vorgaben
erfüllt als sie. Solche Menschen werden dann gerne andere
unrecht richten und verurteilen oder anderen die Schuld
zuschieben, weil sie die Schuld der anderen brauchen um selbst
besser da zu stehen.
Dabei muss man unwillkürlich an die Pharisäer denken. Diese
Dogmatiker suchten damals und suchen auch heute im Gesetz
die Erlösung, statt in der Liebe und dem Erbarmen von Jesus
Christus. Aber die Gesetze erlösen uns nicht, nur die
Barmherzigkeit und Liebe von Jesus Christus erlösen uns. Zu
Jesus Christus zu kommen, das haben Laman und Lemuel nicht
geschafft, weil ihnen die Demut dazu fehlte, nach der sie auch
nicht getrachtet haben.
„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“, heißt es
in Johannes 14:15 und die Verse 23,24 bauen das weiter aus.
Diese Schriftstellen werden immer gern mit Schwerpunkt
„Gebote halten“ verstanden, um zu betonen wie wichtig es ist
die Gebote zu halten. Ich will dieses Gotteswort einmal mit dem
Schwerpunkt Liebe zu Jesus Christus betrachten, denn so ist
ursprünglich dieses Wort gemeint. Zuallererst ist es nämlich
wichtig Jesus Christus zu lieben, wodurch ein Vertrauen wächst,
durch das wir wiederum der Liebe von Jesus Christus selbst
näher kommen und sie erleben dürfen. Und wer in Seiner Liebe
ist, dem ist es leicht Seine Weisungen zu befolgen, weil Jesus
Christus und Seine Liebe ihm dabei helfen und Seine
Weisungen dann leicht und automatisch befolgt werden.
Der Gegensatz tritt aber in einer Gemeinschaft auch auf andere
Art und Weise zutage als durch Schwächen und Stärken und
deren Früchte. Das Gegensatzpaar Mann und Frau und deren
verschiedene Art die Probleme zu verstehen und anzugehen ist
auch schon ein Zündstoff für sich. Nur wenn die Frau
gleichwertig geschätzt neben den Brüdern stehen darf, ohne
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dass zugelassen wird, dass sie sich zurückziehen und zu vielem
schweigen muss, erst dann ist die richtige Akzeptanz und
Achtung voreinander da. Dann erst, wenn männliche
Eigenschaften
und
Empfindlichkeiten
und
weibliche
Eigenschaften und deren dem Mann oft unverständliche
Empfindlichkeiten einander akzeptieren, einander vergeben
und verstehen lernen, kann eine ausgewogene Harmonie
entstehen, und das gilt für jede Gemeinschaft, in der beide
Geschlechter nebeneinander und miteinander arbeiten.
Unterstützend und erklärend dazu möchte ich hier wieder Dr.
Melvin Fish5 zitieren aus seinem Buch „Die Macht der
bedingungslosen Liebe“: „Das menschliche Gehirn wurde mit
zwei bestimmten Teilen ausgestattet, jedes mit seiner ihm
eigenen einzigartigen Funktion. Der linke Teil des Gehirns ist
für die Logik zuständig. Es ist der Teil, der Gesetz und
Ordnung möchte. Er mag Organisation mit einem Platz für
alles und allem an seinem Platz. Der rechte Teil des Gehirns ist
der Teil für Gefühle und Intuition. Dieser Teil drängt uns in
einer bestimmten Weise zu handeln, weil es „sich richtig
anfühlt“. Wenn man so handelt, lässt es sich meistens nicht
logisch erklären, warum man so gehandelt hat. Man fühlt nur,
dass es richtig war, so zu handeln. Es scheint, dass Frauen eher
als Männer von der rechten Gehirnseite gesteuert werden und
deshalb ist es oft schwer für Männer, das Verhalten und die
Entscheidungen von Frauen nachzuvollziehen.
Unser Geist ist auch in ähnlicher Weise geschaffen wie
unser Gehirn. Unser Geist hat einen logischen und eine
emotionalen Teil. Der Gefühlsteil wird manchmal als der Wille
bezeichnet. Um bedingungslose Liebe hervorzurufen, sollte
man diese beiden Aspekte des Geistes zu einer Einheit
integrieren. Dann wird diese Liebe Logik und Begründung
haben und zur gleichen Zeit auch entsprechende tiefe Gefühle.
In diesem Zustand geistigen Gleichgewichts werden uns unsere
Gefühle in dem gleichen Maße führen wie es die Logik tut.
Bedingungslose Liebe kommt in einem Umfeld zu Tage, wo alle
Gefühle respektiert und ausgedrückt werden können. Jedem
steht das Recht zu, seine Gefühle zu äußern, ohne der Furcht
des „Verurteilt Werdens“ ausgesetzt zu sein.
Im Verlauf der niedergeschriebenen Geschichte, war die
Gesellschaft sehr von der linken Gehirnhälfte beeinflusst und
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der persönliche innere Wille wurde ignoriert. Wir finden ein
gutes Beispiel dieser Problematik in der jüdischen Geschichte
zur Zeit des Lebens Jesu Christi. Wenn man diese Gesellschaft
nur nach ihrem Verhalten beurteilen wollte, käme man zu dem
Schluss, dass sie wahrscheinlich die rechtschaffenste
Gesellschaft in der aufgezeichneten Geschichte war. Sie taten
all die „richtigen“ Dinge. Trotzdem wurden sie von Christus
heftig kritisiert. Einmal sagte er, dass die Menschen von
Sodom und Gomorra später besser weg kommen würden, als
diese Juden. Wenn man sich den Hintergrund dieser Aussage
näher anschaut, dann wird klar, dass Er diese Juden wegen
ihrer mangelnden Liebe, die wiederum eine Funktion des
persönlichen inneren Willens ist, verurteilt hat. Alles, was sie
taten, basierte auf der linken Gehirnseite des Gesetzes und der
Ordnung.“5
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IV
Der größte Segen durch das Priestertum ist
Seine Liebe
Dass Männer das Priestertum tragen dürfen, beweißt den
großen Vertrauensvorschuss, den der Herr den Männern
zukommen lässt. Und dies tut Er aus Seiner Liebe heraus. Er
gibt ihnen dadurch eine große Chance zum Lernen der Liebe
und des Dienens. Den meisten Männern fällt es nämlich schwer
selbstlos zu dienen oder bedingungslos zu lieben, auch aus den
Gründen, die am Ende des vorherigen Kapitels zitiert wurden.
Männer haben es in ihren Berufen gelernt, Dinge anzupacken,
Bedingungen zu stellen, technische Probleme zu lösen,
Vereinbarungen zu treffen und einzuhalten – für einen
richtigen Mann gilt: „ein Mann, ein Wort“. Ihre Nächstenliebe
ist zuerst nicht von diesen vielen weiblichen Elementen geprägt,
wie sie die reine Christusliebe in sich trägt. Und deshalb ist die
erste Stärke, die Männer haben, nicht das Mitgefühl und sich
Einfühlen in den Nächsten, das Rücksichtnehmen, Entgegengehen und sich mütterlich um den Nächsten kümmern sondern
das Planen von Erfolg, das Weitergeben von ihrem Wissen, das
Hinweisen auf Vorschriften und das Kontrollieren von
Vorgängen.
Sheri Dew6 schreibt in ihrem Buch, „Wenn das Leben leicht
wäre, wäre es nicht schwer“, warum von Propheten die Heilige
Rolle der Frau sehr geschützt wurde und zitiert Joseph F.
Smith, den 6. Präsident der Kirche Jesu Christi. Er hat gesagt,
dass Frauen und besonders Mütter deshalb einen so
tiefgehenden Einfluss haben, „weil die Liebe einer wahren
Mutter der Liebe Gottes näher kommt als jede andere Art von
Liebe“ (Improvement Era, Mai 1913).
Sie zitiert auch Apostel Boyd K. Packer, der noch weiter auf das
Ausmaß des Einflusses einer rechtschaffenen Frau eingeht: „So
viel Priestertumsmacht und Vollmacht die Männer auch
besitzen mögen – so viel Weisheit und Erfahrung sie sich auch
angeeignet haben mögen – die Sicherheit der Familie, die
Lauterkeit der Lehre, die heiligen Handlungen, die
Bündnisse, ja, die Zukunft der Kirche hängt genauso
sehr von den Frauen ab.“ (Ensign, Juli 1998 S. 83) Der
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Mann und die Kirche können also nicht allein erlöst werden, sie
brauchen die Frau und Jesus Christus und die mehr weiblichen
Eigenschaften der Liebe, die Jesus Christus in sich vereinigt.
Seid 20 Jahren besitze ich ein Taschenbuch von Wilfried Wieck
„Wenn Männer lieben lernen“7. Zusammenfassend steht auf der
Rückseite seines Buches: „Der Gegensatz zwischen Mann und
Frau scheint unüberwindlich, weil Männer gleichgültig, oft auch
gewalttätig und vor allem lieblos sind …“. Wilfried Wieck
fordert die Männer auf, lieben zu lernen und schreibt: „Wir
sollten diese unsägliche Eingrenzung der Liebe auf den
sexuellen Bereich aufheben. Zur Liebe gehört, Beziehung und
Gemeinschaft zu stiften, Menschen zusammenzuführen und sie
zum Miteinander-Sprechen anzuregen. Liebevoll führt das
Miteinander-Sprechen zur Verständigung, zum humanen
Dialog, zum friedlichen Miteinander-Leben, zur Aufhebung
sozialer und emotionaler Gegensätze. Dazu müssen Menschen
auch in der Gemeinschaft individuell und frei bleiben. Liebe
umfasst die Aufgabe, für die menschliche Entwicklung zu
sorgen. Wenn ich nicht lieben lerne, entwickele ich mich nicht,
im Gegenteil, ich sterbe ab, gerate in Lebensgefahr. Mein Leben
als Mann wäre, ohne lieben zu lernen, in gewissem Sinne
wertlos.“
Und wegen all dieser Fakten fand ich es schon immer sehr
begründet und weise, dass der Himmlische Vater das
Priestertum eingerichtet hat, das jeder gläubige und würdige
Mann in der Kirche Jesu Christi übertragen bekommt. In der
Tat ist dieser Dienst im Priestertum neben Ehe und Familie der
beste Weg, dass Männer das Lieben lernen.
Als das niedere und das höhere Priestertum wiedergebracht
wurden, es war im Jahr 1829, wurde die Priestertumslinie
wiederhergestellt8: Johannes der Täufer kam als auferstandenes
Wesen zu Joseph Smith und Oliver Cowdery um das niedere,
Aaronische Priestertum9 , das er immer noch tragen darf, durch
Auflegen der Hände zu übertragen. Später kamen Petrus,
Jakobus und Johannes als auferstandene Wesen zu Joseph
Smith und seinem damaligen Mitarbeiter um ihnen die Hände
aufzulegen und ihnen ihr höheres, Melchisedekisches
Priestertum zu übertragen.10
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Wenn ich aber nun LuB 121:34-422 studiere, so geht daraus
hervor, dass nicht allein die Priestertumslinie, die ohne
Unterbrechung bis auf Jesus Christus zurückgeht, es ist, wegen
der ein Priester, der berufen ist, schließlich von Gott erwählt
wird, sondern es sind seine Rechtschaffenheit, seine
ungeheuchelte Liebe, seine Sanftmut, Langmut, Milde und
seine reine Erkenntnis, mit der er den Nächsten beurteilt und
behandelt, und wie sehr er keine ungerechte Herrschaft ausübt.
Es sind also nicht seine reinen männlichen Eigenschaften,
wegen denen er erwählt wird, sondern es sind die mehr
weiblichen Eigenschaften der reinen Christusliebe, die er dazu
gelernt hat.
Eigentlich verhält es sich mit dieser Priestertumslinie für den
Priestertumsträger selbst so wie es sich mit der Abstammung
von Abraham verhält: In Matth 3:8,9 erklärt der Herr den
Pharisäern nämlich: „Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr
zeigt und meint nicht ihr könntet sagen: Wir haben ja
Abraham zum Vater.“ Genauso bringt LuB 121:37,39,41,422
zum Ausdruck, dass die Vollmacht jenes Mannes ein Ende hat,
wenn er nicht beginnt Jesus Christus in der Liebe nachzufolgen
und dass er sich nicht damit entschuldigen kann: Ich habe aber
meine Priestertumslinie, die bis auf Jesus Christus zurückgeht,
zuhause eingerahmt an der Wand hängen.
Die Priestertumslinie ist als Vollmachtslinie8 wichtig für die
richtige Anwendung des Priestertums, damit die von Gott
berufenen aufrichtigen „Hausverwalter“ es sind, welche die
Schlüssel innehaben, und damit die Mitglieder darauf vertrauen
können, dass deren Vollmacht von Gott unterstützt wird.
Letztendlich ist für uns Mitglieder nur unser fester Glaube
wichtig, dass dies alles in der Hand des Herrn ist. Der Herr ist
es, durch den diese Priester und Ältesten berufen wurden und
ihre Vollmacht erhalten haben und durch den sie unter Seinen
Bedingungen ihre Vollmacht behalten dürfen. Er ist es, der
ihnen die Möglichkeit gibt in der Liebe und im Dienen so zu
werden wir Er, damit Er sie erwählen kann.
Ich meine mit keinem Satz meiner Ausführungen, dass
es uns zusteht nur auf die Schwachheiten der Brüder
zu schauen, die das Priestertum tragen, und uns an
ihnen zu stoßen oder sie zu kritisieren, denn der Herr
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hat sie in ihrer Schwachheit berufen. Ihre
Schwachheiten haben auch für sie, wie im
vorhergehenden Kapitel ausgeführt, den Zweck ihnen
bei ihrer Erlösung zu helfen. Wir sollen sie vielmehr
unterstützen und sie achten, und sie durch unser
Vertrauen, dass sie ihr Ziel erreichen werden, fördern.
Die Augen aber vor den menschlichen Schwächen ganz zu
verschließen, das wäre dasselbe wie mit einem Wagen blind
mitten durch tiefe und weniger tiefe Schlaglöcher zu fahren,
ohne die Chance wahrzunehmen, sie zu umfahren. Klug ist, sich
auf die heilen Stellen der Straße zu konzentrieren, und die
Schlaglöcher, trotzdem im Auge zu behalten.
Was ich mit diesen Ausführungen nur hervorheben
möchte, das ist, wie heilig das Priestertum ist und
welchen hohen Rang es in den Augen Gottes hat.
Das Priestertum ist keine Macht durch sich selbst oder eine
Macht, die durch eine Priestertumslinie allein garantiert wird,
sondern es ist die Macht im Namen Jesu Christi zu handeln.
Wenn ein Priestertumsträger aber im Namen Jesu Christi etwas
tut, wofür Jesus Christus seinen Namen nicht hergeben würde
und er nicht davon umkehrt, so wird in LuB 121:372
beschrieben, was der Herr dann tun wird: „Dass die Rechte des
Priestertums uns übertragen werden können, das ist wahr;
aber wenn wir versuchen unsere Sünden zu verdecken oder
unseren Stolz und eigenen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn
wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht
irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die
Seele der Menschenkinder ausüben wollen – siehe, dann ziehen
sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und
wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen zum Priestertum
oder der Vollmacht jenes Mannes.“
In das Buch „Die Lehren des Propheten Joseph Smith“ wurde
Seite 172 folgende ergänzende Äußerung von Joseph Smith
aufgenommen: „Macht, Herrlichkeit und Segnungen des
Priestertums konnten nur dann bei denen verbleiben, die
ordiniert worden waren, wenn ihre Rechtschaffenheit anhielt;
denn Kain, der ebenfalls ermächtigt war, Opfer darzubringen,
es aber nicht in Rechtschaffenheit tat, wurde verflucht. Es zeigt
sich also, dass die Verordnungen genau so eingehalten werden
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müssen, wie Gott es bestimmt hat, andernfalls wird sich das
Priestertum nicht als Segen, sondern als Fluch herausstellen.“
Kain hatte Gesetze übertreten. Leider geht aus dem biblischen
Text, Genesis 4:1f, nicht hervor, was er falsch gemacht hat. Eine
Offenbarung des richtigen Sachverhaltes steht in der Köstlichen
Perle, Mose 5:1811: „Und Kain liebte den Satan mehr als Gott.
Und der Satan gebot ihm, nämlich: Bereite ein Opfer für den
Herrn!“ Und deshalb, weil das Motiv von Kain nicht seine
Liebe zu Gott war, wurde sein Opfer von Gott nicht angenommen.
Weil das Priestertum eine so hohe Bedeutung hat,
weißt der Herr auf einen wichtigen Schwachpunkt hin,
auf das, was in LuB 121:392 gemeint ist: „Traurige Erfahrung
hat uns gelehrt: Fast jedermann neigt von Natur aus dazu,
sogleich mit dem Ausüben ungerechter Herrschaft anzufangen,
sobald er meint, ein wenig Vollmacht erhalten zu haben.“
Von den zehn Zweigpräsidenten, die wir näher erlebt haben,
waren nur fünf frei von der Ausübung von Druck und
ungerechter Herrschaft. Es war den anderen aber meist gar
nicht bewusst, dass sie Druck ausüben, sie befanden sich, in der
Phase des Lernens, wie wir alle, in der man Fehler machen darf,
um daraus zu lernen.
Da ich aber sehr empfindsam bin gegenüber dem Ausüben von
Druck und dem Verachten von den Menschen, die besonders
hervortretende Schwächen haben, und weil ich mir meine
Empfindsamkeit gegenüber der Anwendung irgendwelcher
ungerechter Behandlung oder Verurteilung von Menschen
bewahrt habe, bekam ich nur durch die fünf gerechten
Zweigpräsidenten keinen Ärger.
Wenn nämlich Demütigungen durch Druck, ungerechtes
Urteilen usw. geschehen, kann es sein, dass ich mich dann,
wenn es unerträglich wird, einmische. Ich frage aber vorher
immer im Gebet den Herrn ob ich dies und jenes sagen oder
schreiben darf. Und was ich geschrieben habe, durfte ich
schreiben, erntete aber trotzdem Ärger, was ich aber als das Los
von einem wahren Jünger Jesu ansehe. Wenn Menschen
ungerecht behandelt werden, fühle ich wegen meiner Gabe der
Empathie mit und weiß genau wie diejenigen leiden, die
betroffen sind.
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Einige Zeit gingen wir deshalb vor Jahren schon einmal zu einer
viel größeren und stärkeren Gemeinde in 60 km Entfernung.
Auch heute gehen wir für eine unbestimmte Zeit wieder
dorthin. Dort ist es deshalb so aufbauend und erholsam für uns,
weil dort eine starke Priesterschaft für ein hohes Niveau sorgen
kann und wir keinen Fall von Druckausübung und menschenverachtender Verurteilung zu Ohren bekommen und ich mich
darum nicht zu kümmern brauche; das machen die Männer
untereinander aus.
Jetzt im Nachhinein wird mir aber auch klar, dass bei meinem
Einspruch durch Schreiben immer noch viel zu viel Verletztheit
und Betroffenheit mitschwang. Es ist aber scheinbar in mich
gelegt, vielleicht schon vom Vorherdasein4 her, mich mutig für
die Würde und die Selbständigkeit des Menschen einzusetzen,
damit jeder einzelne ohne Ausnahme mehr geschätzt, mehr
ernst genommen und zusammen mit seiner Einzigartigkeit als
sehr wertvoll in den Augen Gottes respektiert wird, wodurch ja
die Ausübung des Evangeliums erst seine Qualität gewinnt.
Das Schweigen übe ich auch, was oft der bessere Weg ist, aber
wenn Unrecht geschieht, brauchen wir nicht immer zu
schweigen. Wir dürfen uns einer Schikane nicht immer
unterordnen. Wir dürfen uns dann mit dem Mut, der auch in
der Demut und der Sanftmut steckt, wehren und Einspruch
erheben. Selbst wenn wir das vollkommene Maß an Sanftmut
noch nicht besitzen, brauchen wir uns den Mund nicht
verbieten zu lassen. Ich habe mich dabei immer versucht an die
Anweisung des Herrn zu halten, die er mir vor 30 Jahren
zusammen mit einem wunderbaren Erleben Seiner Liebe
gegeben hat zur Bewältigung von Anfeindung und
Beschimpfung durch einen unbeherrschten Gemeindeleiter:
„Sei geduldig in Bedrängnissen, schmähe nicht
diejenigen, die schmähen.“ LuB 31:92. Jesus Christus
selbst war vollkommen in der Sanftmut und trotzdem geschah
ihm sehr viel Unrecht. Die Sanftmut ist ein Zeichen von Liebe
für unseren Nächsten und ein Schutz für uns selbst, aber keine
Versicherung vor Angriff und Unrecht.
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Folgendes Recht wird uns im Fall von ungerechter Verurteilung,
Beschimpfung, Demütigung oder Unterdrückung immer
zustehen:
IV 1 „Wenn uns jemand auf die rechte Wange schlägt,
dürfen wir uns wehren, indem wir ihm die Linke auch
entgegenhalten“, nach Matth 5:39. Dahinter ist eine
größere Wahrheit verborgen als es zuerst erscheint. Und zwar
habe ich einmal von einer Jüdin, die Erklärung für diese
Gepflogenheit unter den Juden gehört. Es geschah in der
Sendung mit Frau Professor Lapide, „Die Bibel aus jüdischer
Sicht“ von Bibel-TV. Frau Lapide ist Deutsche und beherrscht
das Hebräische so sehr, dass sie oft sagen kann, wie es richtig
übersetzt heißen müsste. Durch ihre Erklärung aus jüdischer
Sicht durfte ich diese Stelle der Bergpredigt endlich umfassend
verstehen. Und zwar soll man es sich einmal vorstellen, dass
wenn man als Rechtshänder vor jemandem steht und man ihn
auf dessen rechte Backe schlagen will, man nur mit dem
Handrücken dessen rechte Wange zu schlagen vermag. Diese
Geste bedeutete bei den Juden eine Demütigung. Wenn man
also auf diese Art und Weise gedemütigt wird, dann soll man
ihm die linke Wange auch noch hinhalten. Aber wie kann ich
ihm die linke Wange hinhalten, damit er auch diese mit dem
Handrücken schlagen kann? Dies geht nur, wenn ich ihm den
Rücken zuwende und dann meinen Kopf ihm entgegen nach
links drehe. Und was bedeutet es, jemandem den Rücken
zuzudrehen? Es bedeutet so viel wie: „Du kannst mich mal,
deine Demütigung nehme ich nicht an, im Gegenteil, ich
überhebe mich darüber, indem ich Dir souverän auch noch die
Linke entgegenhalte.“ Diese Geste ist eine Geste des mutigen,
sanftmütigen Widerspruchs.
Wenn wir dieses Vorgehen in unsere eigene Realität
übernehmen, lässt sich dadurch das eigene Selbstbewusstsein
bewahren ohne zurückzuschlagen und ohne sich dem Unrecht
unterzuordnen. Auch mit Humor lässt es sich gut verbinden.
Auf diese Art und Weise ist Gandhi in Südafrika und Indien mit
Demütigung und Unterdrückung umgegangen und ist dabei
durch sein gewaltloses Standhalten, und dem nicht Ernst33

nehmen seiner Gegner und dem sich nicht Unterordnen
letztendlich als Sieger hervorgegangen. In dem berühmten
Gandhifilm wird uns dies eindrucksvoll vor Augen geführt. Bis
zu seinem Durchbruch ist aber eine längere Zeit vergangen. Er
musste viel Geduld aufbringen. Es spielt dabei keine Rolle wie
vollkommen jemand diese Methode schon beherrscht, die
Hauptsache ist, dass er damit anfängt und sich dabei darin übt
seine eigenen Aggressionen zu beherrschen.
„Bleibe bei deinen Lebensregeln, bleibe bei dir selbst und höre
auf gegen deinen Nächsten zu kämpfen, denn das Kämpfen ist
dann gar nicht mehr nötig.“ Spruch von Unbekannt
Wenn jemand solche Methoden anwendet und standhaft seinen
Standpunkt ohne zurückzuschlagen, zu beschimpfen und zu
schmähen nach den Grundsätzen der Bergpredigt, so gut er
kann, vertritt und was noch sehr wichtig ist: Sich dem Unrecht
nicht unterordnet, dann kann es irgendwann trotzdem
geschehen, genauso, wie das oft auch Gandhi geschehen ist,
dass er „ins Gefängnis“ geworfen wird. In einer Kirchengemeinde lässt man sich dann statt „Gefängnis“ bestimmte
Maßnahmen einfallen.
IV 2 Menschliche Schwächen begleiten und fordern
uns
Aus unseren menschlichen Schwächen heraus, fallen manchen
Leitern dann, wenn jemand aufrichtig seinen ehrlichen
Standpunkt vertritt, nur noch Disziplinierungsmaßnahmen ein,
statt einer friedlichen Lösung durch klärende Gespräche voll
von Respekt, Liebe und Menschenachtung.
Solche Maßnahmen sind dann das Entziehen von einem
Privileg, z.B. das Entziehen vom Tempelschein12 oder ein
Wegsperren durch das Entlassen aus Berufungen.
Diese Art der Reaktion zeigt an, an welcher Stelle von seinem
Entwicklungsprozess derjenige gerade steht, der meint sich mit
dieser Maßnahme Respekt verschaffen zu müssen. Jeder von
uns befindet sich in seinem eigenen Entwicklungsprozess.
Deshalb sollten wir ja einander in unserer Unvollkommenheit
ertragen und einander vergeben und uns gegenseitig behilflich
sein.
Es kann sein, dass wir vor dieser großen Enge feststecken, wo es
zuerst nicht recht weiterzugehen scheint. Mit einem Vergleich
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möchte ich erklären, was ich meine. Ich möchte das
Erfolgsdenken der Welt und der Wirtschaft mit der Denkart von
Jesus Christus vergleichen. Im Erfolgsdenken der Welt und der
Wirtschaft, das sich in den Köpfen der meisten heutigen
Menschen festgesetzt hat und das von der menschlichen Logik
bestimmt wird, gilt: „Erfolg ist ein Hürdenlauf gegen
Widerstände, gegen Kritik und Besserwisserei“ (Zitat aus einem
MLM31-Motivationsbuch). Deshalb wird jemand, der sich kühn
einem solchen vom Denken der Welt und der Wirtschaft
geprägten Menschen widersetzt und Einspruch erhebt als
Unruhestifter aus dem Weg geräumt. Dies geschieht ihm auch
dann, wenn er seine Aktion standhaft mit bestem Wissen und
Gewissen und mit dem Herrn in Sanftmut durchgeführt hat,
aber umso mehr, wenn er mit zusätzlichen Vorurteilen belastet
ist oder sich Aggressivität erlaubt hat.
Dieses Wirtschaftsdenken möchte ich nun der anderen Art zu
denken und zu handeln, die Jesus Christus von uns möchte,
gegenüber stellen. Ich erkläre dies mit einer Äußerung von
Präsident Hinckley, dem 15. Präsidenten der Kirche Jesu
Christi, anlässlich einer Wohlfahrtssitzung.
Bei dieser Wohlfahrtssitzung ging es um bestimmte Richtlinien
und Bestimmungen. Dieses Geschehnis ist in dem Buch von
Chieko N. Okazaki „Nimm’s nicht so schwer“ festgehalten: „Der
innere Kampf um Gerechtigkeit, überlegtes Handeln und
wirtschaftliches Denken, der während der Sitzung getobt hatte,
wurde von einem einzigen Satz von Präsident Hinckley
beruhigt. Denn am Ende der Sitzung war gefragt worden, ob
noch jemand dem allem etwas hinzufügen möchte. Präsident
Hinckley, der die ganze Zeit still zugehört hatte, sagte zuerst:
„nein“, aber dann: „Moment mal, ich möchte doch noch etwas
sagen und zwar folgendes: „Wir dürfen bei keiner
einzigen unserer Handlungen den Geist des Erretters
vergessen.“
Dies machte den Anwesenden in diesem Zusammenhang wieder
klar, dass es dem Erretter nicht darum geht nur irgendein
erfolgreiches Programm auf die Beine zu stellen, sondern am
wichtigsten ist Ihm, mit Achtung und Liebe auf die Bedürfnisse
jedes Einzelnen einzugehen.
Wichtig ist mir noch zu ergänzen: Erst wenn wir diese Vorgehensweise des Herrn verinnerlicht haben, befinden wir uns
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wirklich auf dem engen und schmalen Weg. Dann kann uns
diese Enge, wenn sie sich uns in den Weg stellt oder vor der wir
festgesteckt haben, nicht mehr in unserer Entwicklung
zurückhalten, sondern sie wird zu unserem schmalen Weg, zu
dem wirklichen Leben aus Jesus Christus.
Im Deutschen gibt es, wenn wir jemand anderem sagen wollen,
dass wir ihn gerne haben, den Ausdruck: „Ich mag dich leiden“,
und das heißt so viel wie: Ich kann dich aushalten und
übernehme es auch unter dir zu leiden. Dies ist bis zu einem
bestimmten Punkt auch zumutbar, aber es gibt dafür auch
berechtigte Grenzen. Dieses „jemanden leiden können“ ist ein
Teil der geschwisterlichen Liebe.
Wenn jemand sich aber stolz über seine eigenen Schwächen
erhebt, so dass er schon durch seine Körpersprache zum
Ausdruck bringt: „Ich kümmere mich nicht darum, wie ich
andere unbewusst verletzt haben könnte, denn sie dürfen gar
nicht an mir Anstoß nehmen, weil ich als Leiter von Gott über
sie eingesetzt bin“, einen solchen Menschen zu erleiden, wird
nicht mehr leicht sein.
IV 3 Damit wir uns nie von der Kirche Jesu Christi
abkehren, selbst wenn uns dieses menschliche Irren
wie ein tödlicher Tsunami entgegenschlägt:
Zuerst wollte ich mich zu diesem Vertuschen von negativem
Geschehen äußern. Die Energie, die oft in das Verschönen und
Vertuschen von dem sich Irren und menschlichen Handeln
gesteckt wird, sollte eher in die Ehrlichkeit, in Selbstkritik und
eine gesunde, hilfsbedürftige, demütige Haltung Jesus Christus
gegenüber gesteckt werden. Eine ehrliche Haltung ist immer,
auch nach außen hin, positiver, anziehender und überzeugender
als eine heuchlerische oder überhebliche Art. Sich ehrlich seiner
Fehler bewusst zu sein, kommt immer besser an als sie
zuzudecken oder zu leugnen. Nur der fleischliche Mensch deckt
zu und versteckt.
Wenn uns durch menschliches Irren Unrecht geschehen ist, ist
es jedes Mal zuerst nötig, dass wir selbst Vergebung üben:
„Ich der Herr vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch
wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergibt. Und ihr solltet
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in eurem Herzen sprechen: Lass Gott richten zwischen mir und
dir und dir vergelten gemäß deinen Taten.“ LuB 64:10,11 2. Mit
der Hilfe und Gnade des Herrn werden wir vergeben dürfen und
sagen dürfen: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun.“ Und wenn wir für den anderen beten, wird der Herr
ihm den Weg der Selbsterkenntnis und Umkehr zu seiner Zeit
auch finden lassen.
Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Vergeben
und dem sich Unterordnen unter das Unrecht. Es kann im
Extremfall nämlich auch so sein, dass wir ein noch weiter
bestehendes Irren und Unrecht in keiner Art und Weise durch
unsere Anwesenheit unterstützen dürfen.
Hier möchte ich zum Nachdenken über erfahrenes
Unrecht eine Begebenheit aus dem Leben von Joseph Smith
einfügen: Eine Frau kam verärgert zum Propheten Joseph
Smith und war bestürzt über das, was ein anderes Mitglied der
Kirche über sie gesagt hatte. Der Prophet riet ihr, sie solle das
Ganze ignorieren, falls der Mann etwas Unwahres über sie
gesagt hatte. Die Wahrheit würde nämlich siegen, Unwahrheit
jedoch nicht. Die Frau meinte zwar, dass die Behauptungen
unwahr gewesen seien, aber sie war nicht zufrieden damit, dies
einfach zu ignorieren. Daraufhin erzählte der Prophet, wie er
mit einer solchen Behauptung umginge:
„Wenn ein Feind eine verleumderische Geschichte über ihn
erzählt hatte, so wie dies schon oft der Fall gewesen war, so ließ
er, bevor er urteilte, die Zeit, den Ort und den Ablauf der
Geschichte im Geiste noch einmal ablaufen, um zu sehen, ob er
durch ein unbedachtes Wort oder eine unachtsame Handlung
den Grundstein gelegt hatte, auf dem die Geschichte aufgebaut
werden konnte. Hatte er herausgefunden, dass dies der Fall
gewesen war, sagte er, dass er in seinem Herzen seinem Feind
vergeben hatte und dankbar dafür war, dass er auf eine
Schwäche aufmerksam gemacht worden war, von der ihm
vorher nicht bewusst gewesen war, dass er sie besaß.“
Der Prophet riet der Schwester, gründlich darüber
nachzudenken, ob sie dem Mann nicht unbewusst Anlass dafür
gegeben hatte, das zu sagen, was er gesagt hatte. Nachdem sie
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lange darüber nachgedacht hatte, kam sie zur Erkenntnis, dass
dies der Fall gewesen war, dankte dem Propheten und ging weg.
(Siehe Jesse W. Crosby, zitiert in Hyrum L. Andrus und Helen
Mae Andrus, Hrsg., They Knew the Prophet [1974], 144.)
Der Anlass, den jemand einem anderen zu dessen zorniger,
wütender Rede gibt, kann gewichtig sein, kann aber manchmal
auch nur in der Fliege an der Wand bestehen, aus der der
andere dann einen Elefanten macht. Durch solche Übertreibung
wird dem Widersacher wiederum Tür und Tor geöffnet.
Mich wunderte zuerst, warum der Prophet nicht den Mann zur
Rede stellte, der diese Schwester beschimpft hatte. Es war aber
diese Frau, die zu Joseph Smith kam und nicht der Mann. Jeder
kann und soll nur seine eigene Sache vor dem Herrn in
Ordnung bringen und nicht die Sache des anderen. Den
anderen kann ich nicht ändern, er ist für sich selbst verantwortlich und das sollten wir wirklich auch immer respektieren.
Außerdem ist jeder für seinen Ärger auch selbst verantwortlich,
und die bessere Entscheidung ist immer, seinen Ärger nicht
gleich heraus zu lassen. Aber jeder hat die Wahl zuerst seinen
Ärger zu besiegen und dann in Ruhe das Ganze zu regeln oder
gleich mit Ärger emotional zu reagieren. Ich wünsche, dass es
jedem von uns klar wird, dass wir bei Ärger und bei allen
Handlungen aus einem Ärger heraus den heiligen Geist nicht
bei uns haben können.
IV 4 Das Beurteilen und Leiten auf die Weise des
Herrn.
Von dieser Weise des Führens und Leitens auf die Art und
Weise des Herrn gibt es viele positive Geschehnisse zu
berichten, die unseren Glauben stärken. Das erste Beispiel
stammt aus der Zeit als mein eigener Mann Zweigpräsident
war:
Ein junger Mann, ein Student, hatte mithilfe der Missionare
durch sein eigenes Bemühen und Gebet ein Zeugnis von der
Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums erlangt. Weil er
aber eine sehr zynische und sarkastische Sprache besaß, er die
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Wände seiner Bude mit politischen Parolen beschmiert hatte
und es überall dort nur so von Schmutz und Unordnung
strotzte, wollten sich die Missionare rückversichern und baten
meinen Mann, doch einmal mitzukommen. Nach dem Treffen
fragten die Missionare meinen Mann: „Was denken Sie, sollen
wir diesen Menschen taufen oder nicht?“.
Mein Mann hatte sich seine eigene Meinung gebildet und
dachte, dass wir mit solch einem Bruder sehr viele
Schwierigkeiten bekommen würden, also wäre es besser ihn
nicht zu taufen. Er hörte sich aber zu den Missionaren ganz
etwas anderes sagen, nämlich etwas, das ihm der Heilige Geist
gerade eingab: “Wenn wir selbst es geschafft haben durch den
Herrn neue Menschen zu werden, so wird dieser Mensch es
auch schaffen, wenn wir ihn taufen.“
Dieser Bruder wurde getauft und bald ein sauberer junger
Mann, der sonntags mit ordentlicher Kleidung zur Kirche kam,
bald heiratete und dann immer tragende Berufungen
eingenommen hat mit viel Verständnis, Liebe und der Gabe der
sanften Rede und vor allem, der heute nach 35 Jahren immer
noch dem Herrn und dem Wiederhergestellten Evangelium treu
ist.
Ein anderes Beispiel ist auch aus der Zeit als mein Mann
Zweigpräsident war. Es sollte eine PV-Leiterin für die
Primarvereinigung der Kinder von 3 bis 12 Jahre gefunden
werden. Mein Mann betete mit seinem Ratgeber, aber sie
bekamen keine Offenbarung darüber, welche Schwester dies
sein sollte und sie vertagten die Suche auf eine Woche später.
Der Präsident des Ältestenkollegiums14 hatte gleichzeitig
Schwierigkeiten mit dem Wort der Weisheit15 und konnte wegen
seinem sehr stressigen Beruf das Rauchen nicht aufgeben. Der
damalige Pfahlpräsident versicherte aber nach einer
Unterredung mit ihm, dass dies kein Hindernis für dessen
Berufung sein solle, weil er in allem Anderen ein sehr
verlässlicher ordentlicher Mensch sei. Dieser Präsident des
Ältestenkollegiums kam nun zum Zweigpräsidenten, meinem
Mann also, und sagte ihm, dass seine Frau PV-Leiterin sein
könnte. Mein Mann dachte darüber: „Wie kann dieser Mann,
der gar nicht dafür verantwortlich ist und obendrein auch noch
nicht einmal das Wort der Weisheit hält, mir sagen, was ich zu
tun habe?“ Als mein Mann sich danach aber niederkniete, um
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den Herrn selbst zu fragen, wie Er darüber denkt, kam mit einer
beeindruckend starken Himmelsmacht und in einem hellen
Licht diese Schwester vor seinen Sinn und dass der Herr sie
jetzt zu dieser Zeit für das Unterrichten seiner Kinder haben
möchte. Mein Mann fühlte gleichzeitig die große Liebe, die
Jesus Christus für die Kinder hat.
Beide Beispiele zeigen, dass zuerst oft nur unsere natürliche
Reaktion aus unserem Inneren kommt, wir sie aber nicht als die
Offenbarung vom Herrn ansehen sollten, sondern offen sein
sollten für die Belehrung durch den Heiligen Geist und die
Führung durch den Herrn, die unserer eigenen Meinung weit
überlegen sind.
IV 5 Wenn wir im Licht Christi die Dinge richtig
beurteilen dürfen, dann werden wir mit der Kraft
Seiner Liebe auch eine gute Lösung finden:
Mit den folgenden Ausführungen wollte ich mutig einiges
aufdecken, was von diesem menschlichen Reagieren ausgeht
und manchen dazu bringt der Kirche für immer den Rücken zu
kehren. Wir brauchen aber der Kirche nicht fern zu bleiben,
wenn wir die Zusammenhänge durchschauen dürfen. Dann,
wenn wir das Wissen darüber haben, werden wir trotz der
Enttäuschung über Menschen unseren inneren Frieden wieder
finden dürfen. Der Herr selbst erträgt vieles und vergibt schnell,
wenn derjenige umkehrt und der Herr wird es zu Seiner Zeit
bewirken, dass derjenige erkennen darf.
Schon einige Male kam es vor, dass wir um die Hand des Herrn
in der Gemeinde gebetet haben, weil wir nichts Erhebendes und
Aufbauendes vom Herrn spüren konnten und Seine Freude
nicht da war. In einem Fall wurde mir zum besseren
Verständnis sogar Matth 7:15-20 gegeben. Es heißt dort: „Hütet
euch vor den falschen Propheten; sie kommen zu euch wie
harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe.
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Wenn man einen
Propheten definiert als jemanden, der von Gott Offenbarung
und Inspiration erhält, so sind auf diese Art und Weise unsere
Gemeindeführer und die Führer im Pfahl unsere örtlichen
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Propheten. Sie sind sich aber manchmal nicht bewusst, dass sie
oft nur über eine Sache beten und meinen, sich nicht die Zeit
nehmen zu können zu warten, bis sie wirklich eine Inspiration
bzw. Offenbarung von Gott darüber erhalten haben. Vielleicht
haben wir nicht genügend für sie gebetet oder es liegen deren
persönliche Gründe vor, so dass sie dann eine Berufung oder
eine Verfügung bekannt geben und selbst nicht genau wissen,
ob ihr Vorschlag wirklich vom Herrn angenommen wurde.
Was sie dabei ehrlich tun: Sie lassen uns wissen, dass sie
darüber gebetet haben. Aber was nicht ehrlich ist: Manchmal
lassen sie uns dann im Glauben, dass sie eine Inspiration, bzw.
Offenbarung vom Herrn erhalten haben und dass die Kirche
durch den Herrn geführt wird, obwohl sie nicht die Zeit hatten,
die sichere Antwort des Herrn abzuwarten. Sie sind in diesem
Moment eigentlich falsche Propheten. - Jedem von uns können
in unserem eigenen Bereich solche Fehler unterlaufen, wenn
wir nicht richtig nach den Maßstäben der Inspiration vorgehen.
Obwohl die meisten Mitglieder in solchen Fällen ihren örtlichen
Führern vertrauen, dass es sich um eine Inspiration von Gott
handelt, fühlen sie sich innerlich trotzdem in diesen zum Glück
seltenen Fällen nicht vom Herrn und Seinem Frieden in dieser
Sache berührt, denn der Geist Gottes täuscht uns nicht. Mit
dem Geist Gottes können wir nicht nur die guten Früchte
sondern auch die Wirkung der Früchte des „sich irrenden
Propheten“ fühlen. Und die Früchte sind im letzteren Fall
Gefühle der Unzufriedenheit mit dem Verlangen nach mehr
Geistigkeit und dem Wunsch, dass doch der Herr zu spüren sei.
Außerdem sind die Früchte von solchem Verhalten noch das
Fehlen vom Heiligen Geist und fehlendes Wachstum in der
Gemeinde durch fehlende Kraft und Freude im Herrn. Dies sind
Früchte von dem Feind, der in diesem Fall noch nicht
überwunden wurde. An seinen Früchten können wir auch den
natürlichen, fleischlichen Menschen erkennen, der auch ein
Feind Gottes ist. –
Auch von uns Mitgliedern einer Gemeinde, ist hiermit jeder
angesprochen. Denn auch wir können gemeinsam mit dem
Herrn zum Überwinden dieses Feindes beitragen, indem wir für
die Brüder fasten und beten. Denn weil die Brüder auch nur
Menschen sind - und das dürfen sie ruhig sein und auch
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zugeben,- sind sie auf unseren Glauben und unsere
Unterstützung angewiesen. Sie dürfen uns darum bitten, sie
dürfen uns auffordern für sie zu beten, wenn sie um eine
Antwort vom Herrn ringen. Um unsere Gebete bitten, das tun
sie manchmal, allzu oft aber auch nicht.
Apostel Richard G. Scott führte in der Frühjahrskonferenz 2012
folgende Schriftstelle an: „Siehe du weißt, dass du mich gefragt
hast und ich deinen Verstand erleuchtet habe; und nun sage ich
dir dies, damit du weißt, dass du durch den Geist der Wahrheit
erleuchtet worden bist.“ LuB 6:15 2. Da hatte sich jemand
rückversichert und der Herr hat es ihm erneut bestätigt, dass es
eine Inspiration von Ihm war. Jeder von uns darf sich auch
rückversichern, jeder darf auch eine angebliche Offenbarung
noch einmal prüfen. Mein Mann sprach hier von einem sogar
sehr wichtigen Prinzip der zwei Zeugen, das sogar eingehalten
werden sollte, denn jede gute Sache sollte mindestens auf zwei
Zeugen beruhen und deshalb hat ein Gemeindeleiter seine
Ratgeber, die ihm zur Seite stehn. Und deshalb hat auch
derjenige, der eine Berufung erhält, das Recht dies zu prüfen.
Apostel Scott spricht weiter (Mai-Liahona 2012 Seite 47): „Zwei
Indikatoren dafür, dass eine Empfindung oder eine Eingebung
von Gott stammt, sind der innere Friede, den sie einem
verleiht, und ein sanftes, wärmendes Gefühl.“
Noch ein Vorgang, durch den manchmal ein sanftes, wärmendes Gefühl nicht aufkommen kann, ist das Beurteilen und
Richten. Wer im Licht Christi beurteilt, richtet denjenigen,
der einen Fehler begangen hat, auf und sorgt sich um dessen
inneren Frieden und dessen Selbstbewusstsein, damit dieser in
jedem Fall wieder gestärkt weggehen kann. Besser ist es deshalb
immer den anderen aufzurichten statt ihn „hinzurichten“. Auch
in diesem Bereich des Richtens können Folgen wie von
reißenden Wölfen eintreten, dann wenn unrecht gerichtet wird.
Ich habe es einige Male selbst erleben dürfen, wie es sich
anfühlt, unrecht beurteilt zu werden. Ich fühlte mich danach
wie hingerichtet, wie jemand, an dem Rache verübt wurde. Dies
geschah immer in der Auseinandersetzung mit Autoritäten, die
ich mit meiner mir vom Herrn gegebenen Gabe der Sensibilität
auf etwas hinweisen wollte.
Und wenn dieses unrechte Urteil dann an andere weitergegeben
wird, sei es nur vom jetzigen Pfahlpräsidenten zum nächsten
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usw. oder vom jetzigen Zweigpräsidenten zum nächsten und
übernächsten, so ist dies Rufmord, was auch eine Art Mord
bedeutet. Es ist ihnen nicht bewusst, dass dies eine Übertretung
des 9. Gebotes ist: „Du sollst nicht falsch gegen deinen
Nächsten aussagen“. Darunter fällt auch voreiliges Urteilen,
was zu Vorurteilen führt. Mit solchen Vorurteilen wird oft
leichtsinnig auf die gleiche Art und Weise Rufmord begangen.
Ich habe Geschwister erlebt, die man mit Vorurteilen zugepackt
und mit Verachtung bestraft, regelrecht aus der Kirche hinaus
gedrängt hat. Wir haben bei diesen Vorkommnissen sehr
bedauert, dass der verantwortliche Leiter nicht danach gefragt
hat, welche wertvollen Seelen sie in Jesus Christus sind, und
dass er nicht darüber nachgedacht hat, dass es denjenigen nun
nur dadurch gelingt ihr Selbstbewusstsein zu bewahren, indem
sie „ihren Feind“ in der Kirche für immer meiden. Und dabei
wäre es so einfach, wenn folgendes von Anfang an Beachtung
fände: „… und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen
hast, vermehrte Liebe erweisend, damit er nicht meint, du
seiest sein Feind.“ LuB 121:43
Ergänzend dazu noch Matth. 7:1, wo es laut der Übersetzung
von Joseph Smith heißen müsste: „Richtet nicht unrecht, damit
ihr nicht gerichtet werdet.“ Das gerechte Richten ist
nämlich ein Richtigstellen. Und wenn etwas richtiggestellt wird,
so richtet das den Menschen auf, es wird ein Erkennen auf
beiden Seiten eingeleitet, was immer etwas sehr Aufbauendes
und Zukunftsweisendes ist und was nur mit dem Licht Christi
und in Seiner Liebe möglich ist, siehe Moroni 7:18 3, wo es
heißt: „Und nun, meine Brüder, in Anbetracht dessen, dass ihr
das Licht kennt, mit dem ihr urteilen könnt, und dieses Licht ist
das Licht Christi, seht zu, dass ihr nicht unrecht urteilt, denn
mit dem gleichen Richterspruch, mit dem ihr richtet, werdet
auch ihr gerichtet werden.“ Ergänzend dazu kann noch LuB
121: 41,42 angeführt werden: „Kraft des Priestertums kann und
soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht
werden als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit
Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit
Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele
sehr erweitert, ohne Heuchelei und ohne Falschheit – „
43

Was ich selbst nach diesen Betrachtungen erkannt habe, das ist,
dass wir viel öfter daran erinnert werden sollten, dass hier auf
der Erde überall noch Unkraut mit Weizen nebeneinander
wachsen, sogar in unseren Kirchengemeinden. Dieses
Verschönen, das leider auch in unseren Kirchengemeinden oft
praktiziert wird, hat nur Enttäuschungen zur Folge. Eigentlich
braucht niemand dem anderen etwas vorzumachen, der Herr
würde sagen: Niemand braucht ein Heuchler zu sein, denn alle
macht ihr Fehler und jeder sollte offen über seine
Schwierigkeiten und Fehler sprechen dürfen ohne gleich
verurteilt zu werden. Hierzu nochmals ein Satz von Dr. Melvin
Fish5: „Wo bedingungslose Liebe herrscht, wird jedem das
Recht zugestanden, seine Gefühle zu äußern, ohne der Furcht
des „Verurteilt Werdens“ ausgesetzt zu sein.“
Jeder von uns ist doch erst auf dem Weg, sich zu heiligen; nur
deshalb, weil wir auf dem Weg sind, nennen wir uns Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Jeder von uns, ohne
Ausnahme, muss immer wieder das Störende und Negative, das
ihm begegnet und Einfluss nehmen möchte, erkennen und
darum bitten und sich bemühen, dass er es ausschalten kann.
Jeder von uns muss allen Groll, Ärger und jede Wut ganz
schnell überwinden, damit er wieder den Heiligen Geist als
geistigen Schutz, Bewahrer und Offenbarer bei sich hat.
Joyce Meyer13 formulierte folgenden ganz einfachen geistigen
Gedanken: „ Alles würde besser laufen, wenn wir öfter am Tag
ehrlich sagen würden: Herr ich brauche Dich!“
Auch vor der Kirchengemeinde müsste dies öfter gesagt werden
und wir müssten, wie schon gesagt, öfter um unsere Gebete und
um unsere Unterstützung gebeten werden, dann würde nicht ab
und zu der Eindruck entstehen, dass da vorne jemand steht, der
sich für vollkommen zu halten scheint, der unsere ehrliche
Unterstützung durch unsere gewissenhafte Integrität ablehnt,
weil es ihm zu anstrengend ist auf Individualität und
individuelle Unterstützung einzugehen, der aber dafür unsere
stille Unterwerfung unter seine Maßnahmen braucht und
fordert.
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Aus all diesen Blockaden hilft uns der Herr selbst heraus, wenn
wir Ihn darum bitten. Er gibt jedem durch den Heiligen Geist
die richtige Lösung, begleitet von Frieden und Seiner Freude.
IV 6 Sich mehr vom Frieden und der Freude des Herrn
berührt fühlen dürfen
Dieses vom Herrn berührt fühlen dürfen, ist es, was uns
gestärkt nach Hause gehen lässt.
Wenn wir LuB 9:7,8 2 betrachten, so fordert uns der Herr auf,
etwas auszustudieren, bevor wir erwarten können, dass wir eine
Begabung erhalten und wir erwarten dürfen, dass Er uns durch
den Heiligen Geist bei der Anwendung dieser Gabe führt:
„Siehe, du hast es nicht verstanden, du hast gemeint, ich würde
es dir geben, obschon du dir keine Gedanken gemacht hast,
außer mich zu bitten. Aber siehe, ich sage dir: Du musst es mit
deinem Verstand durcharbeiten; dann musst du mich fragen,
ob es recht ist, und wenn es recht ist, werde ich machen, dass
dein Herz in dir brennt, darum wirst du fühlen, dass es recht
ist.“
Aus diesem Grund sind meiner Meinung nach viele Schulungen
und Gebete erforderlich, bevor die Leiterschaften einer
Kirchengemeinde die Begabung einer Führungspersönlichkeit
im Geiste Gottes besitzen dürfen. Man sieht es in vielen
Gemeinden unserer Kirche in Deutschland, wie dort Erfolg und
Zufriedenheit in den Gemeinden einziehen, wenn die
Führungsbeamten wirklich lernen mit dem Heiligen Geist, der
immer ein Geist der Liebe ist, zu führen.
Aus einer Schulung für das Mitarbeiten in einer Gemeinde habe
ich bei den Evangelischen folgende Sätze gefunden, die
bemerkenswert übereinstimmend mit unseren Schulungen
sind:
„Mitarbeiter erwarten heute Begleitung. Früher wurden
Mitarbeiter häufig gemäß dem Film "Einer kam durch" auf die
gefährliche Reise der Mitarbeit entsandt. Man gab ihnen noch
die besten Wünsche der Gemeinde mit auf den Weg und
erkundigte sich anschließend höchstens einmal zu
Weihnachten, welche Probleme es in ihrer Arbeit gibt und wie
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es ihnen persönlich ergeht. Durch die vielen Seminare und die
reichhaltige Literatur zum Thema Mitarbeiterführung
(Coaching, Mentoring etc.) hat sich an diesem Punkt die
Haltung von Mitarbeitern geändert. Sie spüren, dass sie
qualifizierte Hilfestellung auch in ehrenamtlichen Tätigkeiten
brauchen, und fordern diese zu Recht ein.
Auch die Offenheit für ein ehrliches, gut begründetes
Feedback26 zur eigenen Arbeit ist heute gestiegen. Mitarbeiter
erwarten auch, dass man sie in Entscheidungsprozesse, die
ihre Arbeit betreffen, frühzeitig einbezieht. Ein hierarchischer
Führungsstil, bei dem die Gemeindeleitung einsame Entscheidungen trifft, denen die Gemeinde mit ihren Mitarbeitern still
zu folgen hat, stößt vermehrt auf Widerstand. Gemeindeleitungen müssen daher ihre Mitarbeiter früher in Informationsund Entscheidungsprozesse einbeziehen.
Dies macht die Leitungsarbeit für Gemeindeleitungen
einerseits schwieriger, andererseits führt dies häufiger zu
Entscheidungen, die von einer breiten Mehrheit getragen
werden. Die Konfliktphase erfolgt somit nicht in der Umsetzung, sondern ist kreativer Teil der Planung.“
In der Kirche Jesus Christi gibt es schon seit vielen Jahrzehnten
die Anweisung zu monatlichen Gesprächen mit den
Mitarbeitern, bei denen ein Feedback26 gegeben werden sollte.
Aber leider halten einige Leiter dies für nicht nötig und geben
sich mit einer minderen Qualität ihres Führungsstils und ihres
Gemeindeklimas zufrieden. Dass die Gemeindeleitung einsame
Entscheidungen trifft und erwartet, dass jeder still Folge leistet,
ist nur dann positiv, wenn es im Geiste des Herrn voller Liebe
geschieht, ansonsten wird es nur als ein Druckausüben
wahrgenommen.
Es werden auch regelmäßig Führerschaftsschulungen durchgeführt. Kann es sein, dass zu wenig darüber nachgedacht wird?
Aus dem Schulungsheft vom Juni 2003 möchte ich von Seite 11,
Apostel Robert Hales zitieren, der davon spricht, dass der
Bischof einer Gemeinde auch zum Richter in Israel berufen
wurde und er erklärt den Bischöfen: „Ihnen ist die Gabe des
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Erkennens gegeben, die ihnen helfen wird, Mitgliedern Rat zu
erteilen, die sittliche Übertretungen oder andere schwerwiegende Verstöße begangen haben. Diese Gabe wird sie
führen, wo es um die Kirchendisziplin geht. Sie wird sie lehren,
wie sie ein guter Hirte sein können - …“
Betont werden sollte meines Erachtens hier ganz besonders,
dass jede Gabe, auch die Gabe des Erkennens, ein sich
Bemühen darum, ein sich Gedanken machen und ein
Ausstudieren derselben braucht, so wie in der oben zitierten
Schriftstelle, LuB 9:7,8, es vom Herrn selbst als Bedingung
gefordert wird. Ebenso sollte betont werden, dass diese Gabe
des Erkennens nur dann da sein kann, wenn auch der heilige
Geist anwesend ist. Und wann ist er anwesend? Dann wenn wir
demütig und bereit sind seine Lehre und Liebe zu empfangen,
wenn wir frei von Ärger, und anderen Hindernissen sind und
den Frieden des Herrn bei uns haben. „Denn getrennt von mir
könnt ihr nichts vollbringen,“ Johannes 15:5.
Wenn, so wie in Epheser 2:3 formuliert, wir von Natur aus noch
Kinder des Zorns“ sind, wird auch die Gabe des Erkennens, die
in LuB 121: 42 auch „reine Erkenntnis“ genannt wird, nicht bei
uns sein können.
Sehr anregend finde ich folgendes, das ich gefunden habe und
das zeigt, wie immer ähnlicher die christlichen Bemühungen
der verschiedensten Richtungen einander werden und wie wir
uns gegenseitig anregen könnten, wenn wir zusammenarbeiten
würden: Die evangelischen Kirchen haben zur Entwicklung von
Führungsqualitäten eine Online-Schulung entworfen, die sie
„Leiterschaft mit Herz“ 16 nennen: Sie machen diese Schulung,
die über 30 Lektionen umfasst, mit folgenden Worten bekannt:
„Geistliche Leiter sollen Konflikte lösen können, Visionen
entwickeln und vieles mehr. Ein Online-Workshop hilft, diese
Fähigkeiten einzuüben.
Leiterschaft ist in vielen Gemeinden ein heißes Eisen.
Besonderes in Deutschland steht die Frage nach Führungsqualitäten in vielen Gemeinden auf der Tagesordnung.
Schließlich legt das Neue Testament nicht nur viel Wert auf die
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geistliche Leitung an sich, sondern auch auf ihre Orientierung
am Vorbild Jesu.
Wenn es stimmt, dass jede Gemeinde nur so gut ist wie ihre
Leitung, dann gibt es für Verantwortliche viele Fähigkeiten zu
entwickeln:
Auf Gott hören, geistliches Vorbild sein, Mitarbeiter
inspirieren, Teamfähigkeit, Kommunikation und vieles mehr.
„In einer Gemeinde ist gute Leitung mehr als das Erledigen von
Aufgaben: Wir dienen den Menschen. Dies kann nur durch
Inspiration und den Heiligen Geist getan werden!“16
Ich habe mich gewundert, dass zu diesem Online-Kurs jeder
eingeladen ist und niemand gefragt wird, ob er evangelisch ist.
Zusammenfassend lässt sich über das Priestertum am
Ende dieses Kapitels sagen, dass es die Liebe des Herrn
Jesus Christus ist, wodurch und womit diejenigen gesegnet
werden, die das Priestertum in Demut tragen; und es ist diese
gleiche Liebe, die von diesem Priestertum an uns weitergegeben
werden soll, wodurch wir aufgebaut und genährt nach Hause
gehen dürfen. Ich habe erlebt, dass dies wirklich funktionieren
kann.
„Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was
wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“
(John Ruskin)30

Bemerkung an Rande:
Johann Albrecht Bengel (1687 – 1752) ein evangelischer
Theologe und Pietist28, der sehr unzufrieden war mit der
mangelnden Frömmigkeit seiner Zeit, machte einmal folgende
Bemerkung: „ So wie Israel bei all seinem Verderben Gottes
Volk geblieben ist, so verhält es sich auch mit den Christen.“
Obwohl er sehr unzufrieden war, hat er nie nachgelassen an die
Entwicklungsfähigkeit der Menschen zu glauben.
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V
In Seiner Liebe bleiben
Als ich Leiterin der Frauenhilfsvereinigung (FHV) in Paderborn
war, veranlasste ich eine Schulungsversammlung für die
Besuchslehrerinnen, in der wir einander wieder neu motivieren
wollten für unsere monatlichen Besuche bei den Schwestern
zuhause. Ich fertigte mit meinen Ratgeberinnen einen ca. ein
Meter hohen Baum an aus hellem Lindenholz, an dem viele
weiße Früchte mit jeweils einem goldenen Blatt hingen. Jede
Schwester durfte sich eine solche weiße Frucht „pflücken“ als
„Symbol für die Liebe Gottes, die sich überall den
Menschenkindern ins Herz ergießt und darum ist sie das
Begehrenswerteste von allem und die größte Freude für die
Seele,“ nach 1 Nephi 11:22,23 3. Auf die Rückseite der weißen
Frucht hatte ich folgendes Zitat der damaligen FHVPräsidentin, Mary Ellen Smoot, aufgeklebt: „ Wir haben die
Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Evangeliumsflamme
immer weiter hell brennt. Wir haben den Auftrag die verlorenen
Schafe zu finden und ihnen zu helfen, die Liebe des Erretters zu
spüren.“ Als die weißen Früchte abgehängt waren, hängten wir
an ihre Stelle rote Früchte in Herzform, als Symbol für jede
Schwester unserer Schwesternschaft, mit deren Name auf der
Rückseite, damit wir uns daran erinnern, dass wir ihr durch
unsere Besuche unsere Liebe entgegenbringen möchten.
Die Liebe des Erretters ist der Schlüssel für unser ganzes
Dienen und wenn wir sie erleben durften, werden wir unsere
Mitmenschen beginnen auch mit dieser größeren Erkenntnis
von Liebe zu behandeln. Wir werden nie mehr den Ehrgeiz nach
Erfolg oder Perfektion höher stellen als die Liebe und die
Fürsorge.
V 1 Die Kraft Seiner Liebe möchte ich mit einem eigenen
Erlebnis beschreiben. Es war um 1982, dass mich eine Autorität
der Gemeinde beschimpfte, weil ich mit meiner Gabe der
Sensibilität ihn auf etwas aufmerksam machen wollte. Aber er
gehörte zu der Sorte von Männern, die keinen Einspruch
vertragen, besonders nicht einen solchen von einer Frau. Seine
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Beschimpfung war wie eine Schüssel voll schmutzigem
Spülwasser, die er über mich ausgoss. „So soll ich sein“, fragte
ich mich. Ich konnte es nicht glauben, dass ich ein solches
Nichts sein sollte und es tat auch unendlich weh. Die halbe
Nacht konnte ich nicht schlafen und ich begann Trost in den
Heiligen Schriften zu suchen und zu beten, viele Stunden lang.
Auf einmal am nächsten Vormittag hatte ich es, es leuchtete mir
ein Vers entgegen, bei dem mir sofort klar war, dieser Vers
kommt vom Herrn selbst, als eine Anleitung für mich jetzt.
Gleichzeitig fühlte ich eine ganz reale große Liebe von oben auf
mich kommen, so wie durch einen hellen Schacht mit der
fühlbaren Mitteilung: „Ich bin zufrieden mit Dir, so wie du bist.“
Der Herr hat mich wieder aufgerichtet und sogleich war der
Groll, den ich diesem Menschen gegenüber hatte, weg. Ich
konnte ihm in dieser Kraft der Liebe, die über mich kam,
vergeben und brauchte nicht mehr darunter zu leiden. Die
Verse, die mir als Rat gegeben wurden lauteten:
„Sei geduldig in Bedrängnissen, schmähe nicht
diejenigen, die schmähen.“ LuB 31:9 2. An diese Verse
hielt ich mich akribisch, sprach keinem gegenüber schlecht über
diesen Mann und fuhr damit sehr gut. Ich bekam in dieser
Sache keine weiteren Schwierigkeiten mehr.
Die Kraft dieser von Jesus Christus mir damals geschenkten
Liebe spürte ich noch einige Tage als eine reale Energie, indem
ich mit meinen Kindern so große Geduld haben durfte, wie nie
zuvor. Diesen Zustand hätte ich gerne festgehalten. Aber so viel
Mühe ich mir auch gab, es gelang mir damals nicht und nach
einigen Tagen war diese Kraft Seiner Liebe wieder weg. Aber die
Erinnerung daran blieb. Sie war voll von dem Frieden, der
Wärme und der Freude, die man fühlt, wenn man einen alten
Freund trifft und endlich nicht mehr allein ist. Sie war voller
Erkenntnis und Licht und Wertschätzung, ohne Vorwurf, sie
sieht unseren Wert aus ewiger Sicht. Seine Liebe ist eine
bedingungslose Liebe.
Heute haben wir zu diesem Peiniger von damals ein gutes
freundschaftliches Verhältnis und wir können mit vollem
Respekt voreinander uns über alles austauschen.
Wir sind aufgefordert das Angesicht von Jesus Christus zu
suchen und Sein Abbild in unseren Gesichtsausdruck
aufzunehmen, um damit auch seine Liebe bei uns zu haben.
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Alma fragt: „… meine Brüder in der Kirche: Seid ihr geistig aus
Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in euren Gesichtsausdruck
aufgenommen? Habt ihr diese mächtige Wandlung in eurem
Herzen erlebt?“ Alma 5:14 3.
Im Psalm 16:8 wird es so ausgedrückt: „Ich habe den Herrn
beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke
nicht.“
Wir werden auch aufgefordert regelmäßig um Seine Liebe zu
beten: „Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen
Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt
werdet, die Er all denen zuteil werden lässt, die wahre
Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind.; damit ihr Söhne
Gottes werdet; damit wir, wenn Er erscheinen wird, Ihm
gleich sein werden, denn wir werden Ihn sehen wie Er ist;
damit wir diese Hoffnung haben; damit wir rein gemacht
werden, so wie Er rein ist. Amen.“ Moroni 7:48 3.
Überall auf der Erde offenbart Er sich Menschen, die Ihn
suchen und Ihn in ihrer Not anrufen, gleichgültig welcher
Glaubensrichtung sie angehören. Wer Seine Liebe erfahren hat,
bleibt ihr treu, weil sie so wunderbar ist, dass es nichts
Wunderbareres gibt. Er macht sich nach diesem Erlebnis auf
intensive Suche nach Jesus Christus. Über viele christliche
Sender, Internetseiten oder anderen Medien erzählen
Menschen von ihren Erlebnissen durch und mit der Liebe von
Jesus Christus. Um wie viel mehr sollten wir, die wir zu der von
Ihm selbst gegründeten Kirche Jesu Christi gehören, nach
Seiner wunderbaren Liebe trachten! Diese Liebe erlöst von
Süchten und heilt von Krankheiten und Ängsten, befreit von
allem, auch von den schlimmsten Schuldgefühlen.
V 2 Besonders gesegnet sind diejenigen,
die mit ihren Schwächen zu Jesus Christus kommen.
Der Herr hat mit den Schwachen dieser Erde großes vor, was
wir in 1. Korinther 1:26-30 nachlesen können. Seine Liebe und
Barmherzigkeit ist es, die durch das Schwache das Starke
bewirkt, besonders dann, wenn jeder von uns seine Schwäche
erkennt, denn jeder von uns ist schwach.
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Dazu ein kurzer besonderer Bericht einer lieben Schwester, die
von sich selbst und ihrem Ehemann erzählt:
„Wir hatten unsere Tempelmission fast vollendet. Zwischen den
Sessionen hatten wir immer Zeit in den Heiligen Schriften zu
lesen und dabei kullerten auf einmal meine Tränen auf mein
Buch. In mir kamen Gedanken über meine Unvollkommenheit
hoch: „Ich bin noch nicht perfekt und ich bin nicht so geistig
wie andere Geschwister“. In der darauf folgenden Nacht habe
ich geträumt, dass Christus zu mir sagte: „Lies doch einfach
Offenbarung 5:5“. Früh morgens habe ich zu meinem Mann
gesagt, dass ich zuerst diese Schriftstelle lesen muss und ich war
ganz aufgeregt dabei. Dort steht ganz einfach: "Und einer von
den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Gesiegt hat der Löwe
aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids.“
Diese Schwester fühlte sich nun vom Herrn aufgerichtet,
angerührt und geliebt. Sie wurde von Ihm daran erinnert, dass
nicht wir selbst uns vollkommen machen, sondern dass der
Herr dies tut und dass Er bereits gesiegt hat.
V 3 Es geschehen durch Seine Liebe auch
viele zwischenmenschliche Wunder.
„Was ihr dem Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr
mir getan“. Aus solchen selbstlosen Taten entstehen oft Seine
großen und kleinen Wunder.
Vor vielen Jahren wurde in unserer Gemeinde ein Alkoholiker
mit seiner Frau getauft, aber der Mann verursachte seiner
Familie alle Leiden und Schmerzen, die mit seiner Alkoholsucht
einhergingen. Eine Entziehungskur brachte keinen Erfolg, der
Mann war damals auch nicht in der Lage sich ganz auf Gott zu
verlassen und hat vielleicht auch nicht die erforderliche Hilfe
dazu erhalten. Mit seiner Frau hatte er eine eigene Tochter, die
ihn trotz allem abgöttisch liebte, sie war sein Ein und Alles.
Seine Frau trennte sich schließlich ganz von ihm. Die Tochter
lernte ihn nun auch von seiner negativen Seite kennen und
wurde sehr von ihm enttäuscht. Der Mann kam schon mit ca.
60 Jahren in ein Altersheim, unfähig für sich selbst zu sorgen
und bald landete er im Rollstuhl. In unserer Kirchengemeinde
gab es damals vor über 10 Jahren Menschen, die ihm mit den
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Missionaren zusammen sehr viel Liebe entgegen brachten, ihn
im Rollstuhl spazieren fuhren, ihm Bücher und Bilder
schenkten, ihn jeden Sonntag mit Rollstuhl zum Gottesdienst
fuhren. Damals hat ein junger Bruder und Student jeden
Sonntag diesen Bruder auf seinem Rücken die steile Treppe
unserer Gemeinde hoch getragen. Unser behinderter Bruder
wurde bei all diesen Liebesbeweisen richtig fromm, obwohl er
gar nicht mehr viel aufnehmen konnte mit den wenigen
Gehirnzellen, die ihm noch verblieben waren.
Irgendwann starb er und bei der Beerdigung gab es nur eine, die
tief um ihn trauerte: Seine Tochter. Mein Mann und ich waren
bei der Beerdigung anwesend und erfuhren von der Tochter,
dass sie ihn in der letzten Zeit regelmäßig besucht hatte und in
der Woche vor seinem Tod regelmäßig auf der Intensivstation
seine Bronchien absaugte, als er am Beatmungsgerät hing.
Sie lud uns nach der Beerdigung für einige Tage danach zu sich
nach Hause ein, weil sie von uns mehr darüber wissen wollte,
wie ihr Vater am Ende war und wie er sich zum Guten verändert
hatte. Er war demütig wie ein Kind geworden und seine ganze
Verletztheit durch das Leben, die er früher hinter seiner
Suchtfassade versteckt hatte, war zu Tage getreten, befreit von
allem Stolz und aller Hartherzigkeit. Mir wurde klar, dass die
Tochter durch die Liebe, die ihrem Vater durch unsere
Kirchengemeinde zuteil geworden war, sich mit ihrem Vater
ganz versöhnen konnte. Diese Liebe war so wie der Erretter
liebt und hat die tiefen guten Eigenschaften dieses Bruders und
seinen Wert vor Gott hervortreten lassen, weshalb die
Versöhnung zustande kommen konnte. Die Tochter äußerte
nun auch das Verlangen nach den anderen Verwandten ihres
Vaters zu suchen und sowohl diese Kontakte zu ihren
Verwandten als auch die zu uns weiter zu pflegen.
V 4 Liebe erschafft das Glücklichsein
Nicht das, was die Leute über uns sagen und denken, ist richtig
und wichtig sondern das, was wir in Christus sind. Jede Seele ist
unendlich wertvoll in Seinen Augen.
Im ganzen Kapitel Johannes 15 wird erklärt, wie wir in Seiner
Liebe bleiben können, nämlich indem wir einfach am Weinstock
hängen bleiben, mit Ihm täglich und immer verbunden bleiben
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und Ihn lieben mit ganzem Herzen und aller Kraft und Ihn und
unseren Dienst für Ihn an die erste Stelle setzen.
Dann werden wir auch in der Lage sein, Seine Liebe
weiterzugeben, so dass die Menschen durch uns Jesus Christus
kennen lernen, so wie Jesus Christus oft zu seinen Jüngern und
den Menschen sagte, dass sie durch Ihn den Vater kennen
lernen.
Wenn wir diese Seine Liebe beginnen in uns zu haben, dann
verstehen wir auch das, was der jetzige Präsident der Kirche
Jesu Christi, Thomas Monson über die Nächstenliebe gesagt
hat:
„Nächstenliebe bedeutet, dass man Geduld hat mit jemandem,
der einen enttäuscht hat;
sie bedeutet, dass man sich nicht leicht kränken lässt.
Sie bedeutet, dass man Fehler und Schwächen akzeptiert.
Sie bedeutet, dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind.
Sie bedeutet, dass man hinter die Fassade blickt
und auf Eigenschaften achtet, die nicht mit der Zeit verblassen.
Sie bedeutet, dass man dem Drang widersteht,
andere in eine bestimmte Schublade zu stecken.“
Hierher passt auch die folgende kleine einfache Geschichte über
die Güte:
„Ein kleiner Junge, der auf Besuch bei seinem Großvater war,
fand eine kleine Landschildkröte und ging gleich daran sie zu
untersuchen. Im gleichen Moment zog sich die Schildkröte in
ihren Panzer zurück und der Junge versuchte vergebens sie mit
einem Stöckchen herauszuholen. Der Großvater hatte ihm
zugesehen und hinderte ihn daran, das Tier weiter zu quälen.
"Das ist falsch", sagte er, "komm' ich zeig' dir wie man das
macht."
Er nahm die Schildkröte mit ins Haus und setzte sie auf den
warmen Kachelofen. In wenigen Minuten wurde das Tier warm,
steckte seinen Kopf und seine Füße heraus und kroch auf den
Jungen zu.
"Menschen sind manchmal wie Schildkröten", sagte der Mann.
"Versuche niemals jemanden zu zwingen. Wärme ihn nur mit
etwas Güte auf und er wird seinen Panzer verlassen können."
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Um bei Menschen Erfolg zu haben, etwas in ihrem Leben
bewirken zu können, um bei ihnen anzukommen, damit sie
unsere Dienste überhaupt annehmen und aus ihrem Panzer
hervorkommen, brauchen wir zunächst auch Selbstliebe. Wir
brauchen eine Tankstelle für Liebe. Wer Güte ausstrahlen will,
muss in sich ein Depot oder Polster dieser Liebe haben. Ohne
dieses Polster wird jede Freundschaft, die er anbietet
selbstsüchtig sein, nämlich auf den eigenen Vorteil und Erfolg
bedacht. Jemand, der sich selbst nicht liebt, hungert nämlich
nach der Anerkennung und dem Vorteil und der Wärme durch
andere, weil er selbst innerlich friert.
Es gibt folgende Zauberformel für die Liebe, wo sie ihren
Anfang und wo sie ihr Ziel haben sollte: „Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und
mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste
Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“ Matth. 22:37-39.
Das Polster legen wir uns zu aus unserer Gottesliebe, d.h. aus
unserer Liebe zu Jesus Christus und zu unserem Himmlischen
Vater heraus und aus der Selbstliebe, die daraus entsteht.
Wenn wir in dem großen Gebot der Liebe bleiben, bleiben wir
auch in der Liebe von Jesus Christus. Mir wurde einmal sehr
klar, wie sehr dieses Gebot der Liebe uns gegeben wurde um
uns eine Versicherung für unser Glücklichsein und unsere
Gesundheit in die Hand zu geben. Dieses große Gebot bedeutet
Gesundheit für unsere ganze Seele (Seele = Körper + Geist). Die
Macht der Liebe zeigt sich dann in unserer inneren Gesundheit,
die nach außen ausstrahlt. Eine gute Ausstrahlung ist ein
ansteckendes Glücklichsein.
Ein Zitat aus einem mir unbekannten christlichen Buch: „Dein
Glücklichsein ist das schönste Geschenk, das Du der Welt
machen kannst. Einfach deshalb, weil Glück ansteckend ist.
Glück erhellt die Sinne. - Glück gibt Hoffnung.
Es ist eine besondere Art der Liebe, die sich um jeden
Glücklichen ausbreitet. Stell Dir vor, dass Du, als Vater oder
Mutter glücklich bist. Stelle Dir vor, wie gut das Deinen Kindern
tut. Stelle Dir vor, dass Du als Partner, glücklich bist, erfüllt von
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der Liebe, die Glück erschafft, wie es auf Deinen Partner
überfließt.“
Licht und Liebe aus Gott
SEINE Liebe belebt ödes, unfruchtbares Land,
ist warmer Regen auf den durstigen Wüstensand,
ist Wasser das Leben gibt,
aus tiefem Schlaf erweckt
und mit Kraft erfüllt.
Liebe beugt sich zum andern hinab,
gibt weiter aus der Gegenwart Gottes herab,
ist Licht, das die Herzen erhellt,
Freude verstrahlt,
Versöhnung und Frieden verschenkt.
Liebe baut sich selbst ein starkes Haus,
handelt mit Kraft und nicht aus Schwäche heraus,
wächst in der Gegenwart des Herrn
zur Erkenntnis der Wahrheit,
zu Selbständigkeit und Freiheit.
Liebe zu verschenken macht nicht arm,
sie fließt durch dich hindurch wie ein Strom,
der dich nach oben offen hält,
dich selbst mit Licht erhellt
und nie versiegt.
Ein Rinnsal ist deine Liebe vielleicht erst nur,
später ein munterer Bach, bald ein majestätischer Fluss.
Das lebendige Wasser kommt direkt vom Herrn,
IHN zu bitten, IHM sich zu öffnen
damit fängt es an.
Philipper 2: 5–8
LuB 88: 12,13
Adelheid Schnell Juli 2001
„Liebe ist eine Entscheidung - die Entscheidung die Menschen
so zu behandeln, wie Jesus es tun würde.“ – Joyce Meyer13
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V 5. Ein Band der Vollkommenheit
Wenn wir selbst unter der Lieblosigkeit unserer Mitmenschen
frieren und dem nichts entgegenzusetzen haben, brauchen wir
nur den Herrn um Seine Liebe zu bitten. Als ich dies einmal
wieder tat, kam die Antwort dadurch, dass er mir den Mantel
der Liebe überwarf. Ich weiß noch genau, welches warme
Gefühl, ein Gefühl wie von einem schützenden Mantel, mich
damals überkam. Ich saß gerade an einem Lesegerät im
Genealogieraum.

Ein Mantel der Liebe
LuB 88:125 „Und vor allem: Bekleidet euch mit dem Band der
Nächstenliebe wie mit einem Mantel, denn es ist dies das Band
der Vollkommenheit und des Friedens.“
1. Es war so kalt,
mein Herz tat mir so weh,
weil so fremd und feindlich
die Menschen auf mich
blickten.

2. Ich litt mit anderen,
die auch halb erfroren
mit blauen Fingern
nicht mehr viel bewegten,

3. aber deren Gedanken
nicht aufhörten zu ergründen
wie sie die Welt
machtvoll verbessern könnten.

4. Ich bat Gott um Liebe und
Frieden,
um Kraft und mehr Einfluss,
damit ich Verstehen und
Erkennen
nach draußen bringen könnte.

5. Stattdessen warf Er mir
einen Mantel über,
warm und flauschig,
der mich einschränkte auf
mich selbst.

6. Ich fühlte diese Begrenzung
wie ein Band, das mich
zurücknahm in meinem Leiden
über die Verständnislosigkeit.
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7. Liebe ist wie ein Mantel,
der unsere eigene Wärme
bewahrt, gegen die Fehler
anderer, so dass
du nicht mehr darunter frierst.

8. Liebe ist wie ein Band,
das Dich auf sanfte Demut
begrenzt,
und Dir Macht gibt durch
Glauben
an Christus und Sein Licht.

9. Liebe verbindet mit Jesus
Christus,
schafft Einigung mit IHM,
behütet und wärmt unser Herz
und schenkt den ersehnten
Frieden.

10. Wir haben in Christus
einen Verbündeten, denn auch
Er
kam zu den Seinen
und die Seinen nahmen Ihn
nicht auf.

11. Und trotzdem liebt er
bedingungslos,
heilt die, die demütig zu Ihm
kommen,
erleuchtet, die Sein Licht
sehen wollen,
die Ihn erkennen und Ihn
aufnehmen.

12. Liebe ist Mitfühlen statt
Mitleiden,
ist Vergeben, Loslassen und
Erheben,
Böses immer mit Gutem
vergelten. Liebe schützt,
bekleidet, bewahrt.

13. Diesen Mantel schenkt nur Er,
Du brauchst ihn täglich und immer
und Christus ist es, der uns dadurch
Seine Freude und Vollkommenheit schenkt.
Adelheid Schnell 2006
Dieses Band der Liebe ist ein Band, das uns mit Christus
verbindet und uns mit Ihm verbündet. Unser Bündnis mit Ihm
sollte ein Band der Liebe werden. In diesem Band nur können
wir vollkommen werden, so wie unser Vater im Himmel
vollkommen ist, siehe Matth 5:48.
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VI
Trotzdem Gott unsere Liebe entgegen bringen!
Wie kann ich nur Gott lieben, wenn meine Arbeit mich ständig
davon ablenkt? Wie kann ich immer in Seiner Liebe sein, wenn
ein stressiger Beruf und Alltag mich beständig mit irgendwelchen Querelen, emotionalen Ausbrüchen, den Launen des
Chefs und immer wieder neuen Problemen konfrontiert? Die
Erfolgsformeln der Wirtschaft sind denen des Evangeliums so
entgegengesetzt, dass unsere Männer ganz andere Wege gehen
müssen, wenn sie nicht dort untergehen sollen oder mit diesen
ehrgeizigen weltlichen Methoden die Mitglieder ihrer Kirchengemeinde verunsichern wollen17.
Unser privater Sparkassenberater hier im Ort war eine Zeit lang
ein Mennonite mit deutschstämmigen Vorfahren aus der
Ukraine, ein sehr aufrichtiger Mann, der die Satzungen seines
Berufes bald nicht mehr mit den Richtlinien seiner Religion in
Einklang sah und wir erlebten wie er deshalb irgendwann sich
gezwungen sah zu kündigen. Wir hatten einige interessante
Gespräche mit ihm auch über seinen Glauben. Aber dann hat er
seine Kündigung wahrgemacht und war auf einmal nicht mehr
da.
Mein eigener Mann hat sich in seiner Berufswelt viele
Weisheiten angeeignet und mit der Hilfe Gottes in seinem Beruf
als Bauleiter im Finanzbauamt, wenn er es dringend brauchte,
sogar regelmäßig Pausen und Stunden mit leichter Arbeit
geschenkt bekommen, z.B. wurde ihm bei seiner Bauleitung Zeit
gegeben, um auf Dächern spazieren zu gehen und dabei über
das Bewältigen der vorhandenen Schwierigkeiten zu meditieren.
Auf seine Gebete hin hat der Herr seinen Beruf „leicht“
gemacht. Ein Bischof in Dortmund, der einen ähnlichen
stressigen Beruf im Bauwesen ausübte, starb den Herztod kurze
Zeit nach seiner Pensionierung. Ein Herzinfarkt tritt meist ein
aufgrund von Stress und Überforderung oder dann, wenn dieser
nachlässt. Meinem Mann wurde es gegeben den Berufsstress
mit der Gelassenheit des Herrn bewältigen zu dürfen. Mein
Mann ist auf seine Art und Weise mit einer engelgleichen
Demut gesegnet, die ihn immer wieder mit all seinen Sorgen
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zum Herrn führt, so dass er im Beruf sowohl wie in der
Gemeinde viele Lösungen vom Herrn selbst erhalten durfte.
Jeden Morgen kam er einige Zeit früher zur Arbeitsstelle um
noch dort beten zu können. Jede Mittagspause verbrachte er
nicht in der Kantine sondern bei Butterbroten und seiner
eigenen Lektüre, wozu auch die Heiligen Schriften gehörten.
VI 1 Unsere Liebe können wir dem Herrn dadurch
entgegenbringen, dass wir Ihm vollkommen vertrauen
und Seinen Rat suchen.
Ein schönes Beispiel dafür ist ein Streit zwischen der Schulleitung des Westfalenkollegs, dem Baudirektor des Finanzbauamtes, dem Hausmeister der Schule und der Bauleitung des
Bauamtes aufgrund von umfangreichen Umbaumaßnahmen in
der Schule vor vielen Jahren. Die Bauleitung bestand zuerst aus
einer Hochbauingenieurin und einem Maschinenbauingenieur,
ein Ehepaar, das diese Probleme mit nach Hause nahm und
beständig darüber diskutierte. Die Ingenieurin hatte während
dieser Zeit eine Fehlgeburt und mein Mann wurde gebeten die
Bauleitung alleine zu übernehmen. Mein Mann hat nun durch
Gespräche mit der Schulleitung herausgefunden, dass es sich
nicht um sachliche Probleme der Umbauarbeiten handelte
sondern ausschließlich um den Erhalt von Machtpositionen.
Der Hausmeister behandelte die Schule wie seinen eigenen
Besitz, für den er sich im positiven Sinne verantwortlich fühlte,
und der Schulddirektor fühlte sich übergangen, sah seine
Interessen vernachlässigt und sich nicht richtig informiert.
Mein Mann hat nun Vorgespräche geführt und nach den
Wünschen aller gefragt. Nach diesen Informationen ist mein
Mann auf die Knie gegangen und hat dabei diese Antwort
bekommen: „Der größte unter euch soll euer aller
Diener sein.“ Daraufhin wurde ihm klar, dass er jeden ernst
zu nehmen hat und deshalb vermeldete er in der nächsten
Zusammenkunft aller Beteiligten, dass er alle ihre Wünsche
erfüllen würde. Das war zufällig kurz vor Weihnachten und der
Hausmeister sowie einige andere ließen an ihren entgeisterten
Mienen erkennen, was sie dachten: „Nun haben sie uns einen
Verrückten geschickt.“ Aber mein Mann hat sein Versprechen
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gehalten und die Interessen von jedem erfragt, ernst genommen
und sie danach erfüllt.
Zu Beginn dieser Übernahme der Bauleitung durch meinen
Mann fand ein Schulungsseminar außerhalb statt und mein
Mann nutzte diese Gelegenheit um seinen Fall zu schildern. Der
dort anwesende Psychologe zusammen mit dem Soziologen
ließen diesen Streit sogar in einem Rollenspiel darstellen. Sie
sagten voraus, dass man in der Regel mindestens 2 Jahre dafür
braucht, um eine solche verfahrene Situation zu lösen. Mit der
Hilfe des Herrn war der Fall jedoch nach drei Wochen
harmonisch abgeschlossen.
„Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf“, Psalm 127:2,
das ist eine andere wichtige Erkenntnis von meinem Mann und
er erinnert auch gern an das, was einmal unser ehemaliger
kurzzeitiger Pfahlpräsident darüber von sich erzählt hat. Dieser
hatte seinen stressigen Beruf zusammen mit seinem verantwortungsvollen Amt in der Kirche so bewältigt: Er legte in dieser
Zeit abends vorm Schlafengehen dem Herrn seine Probleme vor
und mitten in der Nacht oder am frühen Morgen durfte er die
Lösungen dafür auf einem Zettel neben sich auf dem Nachttisch
notieren. Seine Liebe zum Herrn besteht auch für meinen Mann
in seinem großen Glauben und Vertrauen, dass dieser ihn
führen und leiten wird. Solche Brüder wissen, dass sie mit ihrer
eigenen Kraftanstrengung alleine, und wäre sie noch so perfekt,
versagen müssten, bald ausgebrannt wären und nichts mehr
zustande brächten.
VI 2 Eine andere Art Gott unsere Liebe zu zeigen ist es
unseren Nächsten mit Liebe zu behandeln.
Hierzu passt folgendes wunderbare Erlebnis, das ein älterer
Bruder vor kurzem meinem Mann erzählte. Dieser Bruder kann
schon seit einiger Zeit wegen Krankheit nicht mehr zur
Gemeinde kommen, was ihn aber nicht daran hindert, dem
Herrn die Treue zu halten. Dieser Bruder befand sich vor
Jahren mit seiner Familie im Urlaub in Italien. In einer Nacht
hatte er dort einen Traum, in dem Jesus Christus rechts vor ihm
ging, so dass der Bruder von hinten Sein braunes Haar und Sein
helles langes Gewandt sah und Ihn am linken Ellenbogen fassen
konnte. Sie gingen auf einem Schotterweg und rechts am Weg
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entlang stand eine Reihe Pyramidenpappeln. Jesus belehrte ihn
und dabei begann ein wunderbares Wohlgefühl mit einem
vollkommenen Frieden unseren Bruder zu erfüllen. Unser
Bruder bat nun den Herrn um Verzeihung für das, was er Ihm
angetan hat. Der Herr antwortete ihm: „Es ist nicht wichtig,
was du mir angetan hast, wichtig ist, was du anderen
tust.“ Daraufhin wurde dieser Bruder sofort wach und fand
sich kerzengerade in seinem Bett sitzend im Wohnwagen. Dabei
fiel ihm sofort das Gebot über die Nächstenliebe ein.
VI 3 Dankbarkeit ist eine andere Methode,
den Herrn zu lieben
Über die Macht der Dankbarkeit kann ich zuerst eine eigene
Geschichte erzählen: Mir ging es einmal sehr schlecht. Etwas
hatte mich enttäuscht und ich war einfach sehr deprimiert. Ich
sollte aber zu meinem Enkelkind Romina fahren, die damals
ungefähr eineinhalb Jahre alt war, um auf sie aufzupassen und
sie in den Mittagsschlaf zu bringen. Ich fuhr über den Berg, die
Straße zwischen den Feldern entlang und fing an im Auto laut
zu singen, eigene Lieder über meinen Dank für die schönen
Wolken, den schönen Himmel, die Vögel und die Pflanzen,
meinen Dank an Gott für Seine Liebe und an Jesus Christus für
Seinen Schutz und Seine Gegenwart in meinem Leben. Diese
meine selbst formulierten Dankeslieder mit meiner eigenen
Melodie dazu, haben mich so sehr aufgebaut, dass ich zu meiner
Enkelin kam ganz erfüllt von Freude, guter Energie und dem
Heiligen Geist. Und dieses besondere Mädchen hat dies
gemerkt und wahrgenommen!!! Sie war noch nie vorher so
ruhig und hat ab da mich als ihre Oma angefangen zu lieben
und folgende Information zu mir rüber gebracht: „Dich kenne
ich, dich mag ich.“ Und sie ließ sich ab da viel besser als vorher
in den Schlaf wiegen und fremdelte überhaupt nicht mehr.
Damals erhielt ich die Überzeugung, dass unsere Dankbarkeit
uns nicht nur selbst aufbaut, sondern dass Dankbarkeit die
beste Kraftspritze ist, die wir uns selbst geben können und uns
eine positive Ausstrahlung verleiht, die Vertrauen erweckt.
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VI 4 Eine sehr beeindruckende wahre Geschichte über
Dankbarkeit in allen Dingen
Diese Geschichte bringe ich immer wieder gern ein, sie stammt
aus dem Buch „Die Zuflucht“, dem Band Nr. 817 von den
Brockhaus Taschenbüchern. Die Geschichte handelt von zwei
frommen, christlichen Holländerinnen, Corie und Betsie, die
während dem Zweiten Weltkrieg in ihrem Haus Juden versteckt
gehalten hatten, bis sie von der Gestapo verhaftet und
eingesperrt wurden.
Als sie in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück
eingeliefert wurden, stellten sie fest, dass ihre Unterkunft mit
Flöhen verseucht war. Beide waren immer äußerst reinliche
Leute gewesen, und die Flöhe waren ihnen einfach zuwider.
„Wie können wir in einer solchen Hölle überleben“, jammerte
Corie, „zeig uns, zeig uns, wie!“ So fügte sie hinzu und merkte,
dass sie ein Gebet formuliert hatte. Betsie sagte ganz erregt: „Er
hat uns heute morgen schon die Antwort gegeben“ und sie
schlug schnell die Bibel auf, die sie unbemerkt mit herein hatte
schmuggeln können. Und sie las das, was sie am Morgen schon
einmal gelesen hatten im ersten Thessalonicher 5:16-18: „Freut
euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen
Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus...“ „Das
ist es, Corie“, sagte Betsie: „Seid dankbar in allen Dingen. Wir
können jetzt gleich beginnen Gott für alles in dieser Baracke zu
danken: Dass wir nicht durchsucht worden sind und die Bibel
dabei haben, für die Fülle der Frauen hier und für die Flöhe...“
Corie meinte aber: “Für die Flöhe, das ist nun doch zu viel, Gott
kann mich nicht zwingen für Flöhe dankbar zu sein.“ Betsie
verbesserte sie: „Seid dankbar in allen Dingen, es heißt nicht
nur in angenehmen Dingen, Flöhe gehören hierher, wohin uns
Gott geführt hat und erfüllen deshalb irgendeinen guten
Zweck.“ Corie meinte sich sicher zu sein, dass Betsie sich darin
aber geirrt hat. Es sollte sich bald herausstellen, dass Betsie
recht gehabt hatte.
Betsie war zu krank, um mit den Arbeitskompanien der Frauen
im Wald Holz zu sammeln, deshalb wurde ihr die Aufgabe
zugewiesen Wollsocken zu stricken und sie durfte in ihrer
eigenen Baracke mit vielen anderen Frauen stricken. Da sie sehr
schnell stricken konnte, hatte sie ihr Pensum immer schon früh
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erledigt und las dann den anderen aus der Bibel vor. Corie, die
zum Holzsammeln eingeteilt war, wurde jeden Abend von
Betsie erwartet, damit sie sich zusammen zur Essensausgabe
anstellen konnten. An einem Abend funkelten Betsis Augen und
sie konnte es kaum erwarten die Neuigkeit Corie zu erzählen:
„Ich weiß jetzt, warum wir in unsrem Barackenraum so viel
Freiheit haben“, sagte sie. An diesem Nachmittag hätte es
nämlich unter ihrer Strickgruppe einen Streit gegeben und sie
hätten die Oberaufseherin rufen müssen, um ihn zu schlichten.
Aber diese wollte nicht kommen und nannte als Grund wörtlich:
„Dort wimmelt‘s ja von Flöhen“. Dies war die Fügung Gottes
und sein Segen, den man sehen lernen musste und der
verursachte, dass die Frauen nicht kontrolliert wurden, viel
Freiheit hatten und vor allem: Ihre Bibel behalten durften. In
der Einheitsübersetzung lautet 1.Thessalonicher 5:16-18:„Freut
euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles, denn
das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört.“
VI 5 Eine Stille Zeit mit Ihm verbringen, mit
Betrachtungen über Ihn und Sein Wort.
Wenn wir in den Heiligen Schriften lesen, bringt uns das mehr,
wenn wir auch still darüber nachdenken dürfen. Was ich
persönlich am liebsten mache, das ist zuerst in den Schriften zu
lesen, wenn nötig mit ein paar Notizen darüber in mein
Tagebuch, um danach das morgendliche Laufen oder Walking
in die Natur, durch den Wald und an Wiesen und Feldern
vorbei, folgen zu lassen. Dabei kann ich auch beten und in
Gedanken Grundsätzliches klären und formulieren, oder
Probleme in eigenen Gedichten bewältigen oder leise vor mich
hin singen, was gerade aus mir heraus will. Beim Laufen lässt
sich nicht nur der Weg sondern auch jedes Problem unter die
Füße bringen. Jeder sollte sich eine stille Zeit mit Gott
einräumen auf seine individuelle Weise, um sich Gott zu
nähern.
Wenn es an den Wochentagen nicht die Möglichkeit für eine
Stille Zeit mit Gott gibt, dann sollte aber die Sonntagsheiligung
besonders diesem Zweck dienen. Deshalb ist mir der Sonntag zu
heilig für Planungsversammlungen. An diesem heiligen Tag
sollten wir auch Krankenbesuche machen und uns um
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bedürftige Menschen kümmern, der Dienst an uns selbst und
unserer Familie ist aber ebenso wichtig.
VI 6 Auch mit einer gesunden Selbstliebe können wir
Gott unsere Liebe zeigen.
Es gibt Menschen, für die Gottesliebe fast ein Fremdwort ist
und doch ist es ihnen möglich inneren Frieden zu haben, wenn
sie auf sich selbst achten und mit ihrem inneren geistigen
göttlichen Gesetz eins werden, das seit Ewigkeit her in jedem
von uns steckt. Wir nennen dieses innere Gesetz auch Licht
Christi oder das innere Gewissen. Manche Menschen haben ein
viel schöneres Wort dafür, sie nennen es Herzensweisheit.
Die Weisheit solcher Menschen klingt dann vielleicht ähnlich
wie die folgenden Betrachtungen die Charlie Chaplin
zugeschrieben werden:
„Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur
Warnungen an mich sind, dass ich gegen meine eigene
Wahrheit lebe. Heute weiß ich, die Lösung heißt
„AUTHENTISCH-SEIN“.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank
machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte,
bekam mein Verstand einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute „HERZENSWEISHEIT“.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen,
und konnte sehen, dass alles um mich herum eine
Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt
man „REIFEN“.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was
geschieht, mir gut tut - von da an konnte ich ruhig sein. Heute
weiß ich, das nennt sich „VERTRAUEN“.
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Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit was nicht gesund für mich
war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von
allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir
selbst. Anfangs nannte ich das „gesunden Egoismus“, aber
heute weiß ich,
das ist „SELBSTLIEBE“.
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen, so habe ich
mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt,
das nennt man „DEMUT“.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu
fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander
und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, „DAS IST DAS
LEBEN!“

Wie wollen wir Harmonie und Einigkeit in einer Familie oder
Gemeinschaft erreichen, wenn wir nicht in uns selbst eins sind
und in uns selbst noch nicht Harmonie und inneren Frieden
geschaffen haben? Wie wollen wir Gott immer mehr lieben,
wenn wir nicht diese Voraussetzungen dazu erkennen?
Wem es dann noch gegeben wird, tief zu erkennen, dass er ein
wertvoller Sohn bzw. eine wertvolle Tochter Gottes ist, dem
wird dann besonders bewusst werden, wie sehr er auf sich selbst
achten muss und wie wichtig gesunde Selbstliebe für ihn, für
sein verantwortungsvolles Handeln, ja selbst für sein Gotteslob
ist.
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VII
Die Gabe der Sensibilität
Neben der Gabe der Gottesliebe, der Selbstliebe und
Nächstenliebe gibt es noch viele andere Gaben von Gott. Es gibt
keine Gabe die so oft verkannt und so wenig geschätzt wird wie
die Gabe der Sensibilität. Jeder hat mindestens eine Gabe des
Geistes und auch Sensibilität ist eine solche Gabe. So wie es sich
auch mit den anderen Gaben des Heiligen Geistes verhält,
haben einige sie und andere haben sie nicht. Es gibt Gaben, die
eingesetzt und benutzt werden und dadurch wachsen und
Gaben, die von ihren Besitzern noch nicht einmal als Gabe
erkannt werden. Diejenigen, die die Gabe der Sensibilität
haben, werden von vielen als empfindlich bezeichnet, so dass
diese „empfindlichen Menschen“ dann hingehen und meinen,
sie müssten sich eine dickere Haut zulegen und versuchen ihre
Sensibilität abzulegen, statt sie besser zu entwickeln.
Über die Gabe der Sensibilität hat Dr. Melvin Fish5, ein
Familientherapeut aus Utah und Mitglied der Kirche Jesu
Christi in seinem Buch „Healing the Inner Self“ (Heile dein
Inneres Selbst) so gut geschrieben, dass ich Teile davon hier
folgend zitieren möchte:
„Was bedeutet es, sensibel zu sein? Ein sensibler Mensch
ist jemand, der sich in die Gedanken und Gefühle anderer
einfühlen kann. Das betrifft die Gedanken und Gefühle sowohl
der Sterblichen als auch der Geister. Es folgt eine wahre
Begebenheit. Nur der Name wurde geändert.
Katie ist in Bezug auf die Menschen um sie herum sehr
sensibel. Wenn Katie durch ein Wohngebiet fährt und sie an
Häusern vorbeikommt, in denen sehr viele Gefühle sind, wie
z.B. Trauer, Traurigkeit oder Ärger, dann kann sie die Gefühle
der Menschen darin wahrnehmen. Zuerst erkannte Katie ihre
Begabung nicht. Sie nahm diese Gefühle als ihre eigenen wahr
und es verwirrte sie, dass ihre Gefühle so schnell schwanken
konnten. Als Katie ihre Begabung erkannte, lernte sie auch die
Quelle ihrer Gefühle zu verstehen. Jetzt, wo sie ihre Begabung
unter Kontrolle hat, kann sie anderen damit helfen. Sie kann
den Herrn auch bitten, diese Gefühle von ihr fernzuhalten, so
dass sie für sich Ruhe findet.
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Wenn Katie ein Gefühl von jemand anderem wahrnimmt,
stellt sie als erstes fest, welches Gefühl es ist und von wem es
kommt, und was sie tun kann, um zu helfen, und dann bittet sie
darum, dass dieses Gefühl wieder von ihr genommen wird. Sie
erhält diese Informationen durch Inspiration, nachdem sie den
Herrn gefragt hat. Um sich von diesem Gefühl zu befreien, folgt
sie folgendem Muster: Sie wiederholt dreimal den Namen des
Gefühles, das sie empfindet. Dann sagt sie: „Ich möchte nicht
mehr die Gefühle von (Name der Person) zu dieser Zeit
wahrnehmen.“ Die Gefühle verlassen sie dann. Auf diese Weise
war sie in der Lage, vielen Menschen zu helfen, und sie hat
keine Angst mehr vor schnellen Gemütsschwankungen. … Viele
Menschen haben eine solche Gabe wie Katie, doch hängt die
Fähigkeit, diese Gabe zu benutzen, von der Mühe ab, die man
investiert, um diese Gabe zu kontrollieren und weiter zu
entwickeln“, soweit Dr. Fish.
Auch um uns herum und in unseren Gemeinden gibt es
Menschen, die Gedanken, Gefühle und die Motive ihrer
Mitmenschen wahrnehmen können. Nach einer Art von
Sensibilität sollten wir alle streben, nämlich nach der Empfindsamkeit den Geist Gottes wahrzunehmen, damit wir erkennen
können, wann Sein Geist mit Seiner Liebe, Seiner Demut und
Seiner reinen Erkenntnis aus jemandem spricht. Wir fühlen
dies, indem wir Freude, Glück und Frieden dabei empfinden.
Die meisten können auch, oft unbewusst, wahrnehmen, wenn
üble Nachrede und Gefühle der Ablehnung, des unrechten
Richtens in einer Gemeinde kursieren oder wenn Druck
ausgeübt wird und die Atmosphäre dort dadurch verdunkelt ist.
Wenn jemand sich in einer Gemeinschaft nicht wohlfühlt, kann
er, wenn nötig, auch durch Gebet erfragen, worin die Ursache
besteht und ob er etwas dazu beitragen kann, dass die
Atmosphäre sich wieder aufhellt und angenehm wird.
Zu Beratungsgesprächen und Gesprächen zur Heilung von
großer Trauer, Schuld oder anderen Gefühlen und Süchten, mit
denen unsere Mitmenschen nicht selbst fertig werden, ist es
sehr hilfreich die Gabe der Sensibilität zu besitzen, um sich
einfühlen zu können.
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Im Folgenden möchte ich wieder Dr. Melvin Fish zitieren:
„Manche Menschen, die diese Gabe der Sensibilität haben,
erlauben Satan, sie gegen sich einzusetzen, weil sie diese nicht
genug verstehen können. Wenn man diesen Grad der
Sensibilität hat, ist es für Satan einfacher, mit ihnen zu
kommunizieren, so dass sie tatsächlich Stimmen hören.
Manchmal erhalten solche Menschen psychiatrische Hilfe, um
ihre „geistigen“ Probleme zu überwinden. So jemand sollte sich
an den Herrn wenden, um geheilt zu werden, so dass die Gabe
kontrolliert und für Gutes benutzt werden kann, statt die Gabe
mit Drogen zu verschleiern. Wenn Satan schon eine starke
Verbindung geschaffen hat, kann die psychiatrische Hilfe leider
notwendig sein. So jemand braucht ständig viel Hilfe, um Satan
und seinen Einfluss fernzuhalten, während die Heilung
stattfindet. Die sensible Person lernt dann, sich nur in solche
Botschaften und Gefühle einzufühlen, die wünschenswert sind.“
Meine eigenen Erfahrungen gehen dahin, dass ein Mann, der
seine sensible Ehefrau liebt und unterstützt oder ein
Gemeindeleiter, der ein sensitives Mitglied ernst nimmt und
mit einbezieht, dadurch für sich selbst, für die Familie und für
die Gemeinschaft nur Vorteile haben wird, aber damit auch der
Person selbst hilft sicherer und fester in der Ausübung ihrer
Gabe zu werden.
Noch einmal wiederholen möchte ich einen Satz von Dr. Melvin
Fish: „Viele Menschen haben eine solche Gabe der Sensibilität,
doch hängt die Fähigkeit, diese Gabe zu benutzen, von der
Mühe ab, die man investiert, um diese Gabe zu kontrollieren
und weiterzuentwickeln.“ Diese Gesetzmäßigkeit gilt übrigens
für alle geistigen Gaben.
VII 1 Sensitive Lastenträger
Im Folgenden möchte ich zum besseren Verständnis der Gabe
der Sensibilität etwas über Bemühungen einer anderen
christlichen Organisation einfügen und aus einem Interview
zwischen ERF-Online und dem Ehepaar Dirk und Christa
Lüling18 einiges zusammenfassen. Beide sind Familienthera69

peuten und die Autoren des Buches „Lastentragen – die
verkannte Gabe“. Der ERF18 hat seinen Sitz in Wetzlar.
Die Buchautoren erklären, dass sie in dem Buch zwei Begriffe
kombiniert haben. Einmal der Begriff „hochsensibel“. Eigentlich
müsste man „hochsensitiv“ sagen, weil hochsensibel leider zu
sehr mit Sensibelchen gleichgesetzt wird, was hier nicht
zutreffend ist. Hochsensitiv bedeutet, dass diese Menschen eine
viel breitere Wahrnehmung haben, als andere. Weil sie mehr
wahrnehmen, haben sie gewissermaßen einen weiteren
Horizont. Es besteht damit aber auch die Gefahr, dass sie von
Reizen überflutet werden und diese Reizüberflutung schlecht
stoppen können.
Der zweite Begriff, Lastenträger, bedeutet, dass diese Menschen
Beziehungsdynamiken besonders intensiv wahrnehmen. Sie
spüren recht schnell die Stimmungen und die seelische
Befindlichkeit anderer Menschen auf. Manchmal erkennen sie,
ob Menschen gerade Leid durchmachen oder Schmerzen haben.
Zum „Lastenträger“ werden sie, wenn sie auf die Nöte anderer
anspringen und meinen: „Ich muss denen jetzt helfen.“
Überall, wo Menschen zusammenkommen, nehmen besonders
die Lastenträger die Atmosphäre wahr und spüren die Nöte. Sie
merken z.B. auch, ob eine Gemeinde oder eine Person wirklich
auf Gott hin ausgerichtet ist, oder ob jemand etwas nur tut, um
Anerkennung durch Menschen zu erhalten.
Andere Probleme für Hochsensible im Hinblick auf die
Gemeinde sind, dass in der Gemeinde manchmal frühkindliche
Verletzungen aktiviert werden. Das liegt u.a. daran, dass wir als
Gemeinde oft Familie sein wollen. Man will z.B., dass alle sich
wohl fühlen und in Beziehung miteinander leben. Dafür schafft
man eine Atmosphäre der Geborgenheit und schürt damit
unbewusst hohe Erwartungen. Aber letztlich kann eine
Gemeinde ein so hohes Maß an Nähe nicht leisten, und so
werden Menschen wieder enttäuscht. Wenn Hochsensible diese
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit erleben,
neigen einige dazu, zu kritisieren, anzuklagen oder sich
zurückzuziehen. Manche sehen sich ständig als benachteiligt,
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übernehmen eine „Opferrolle“ aus der sie alleine nicht
heraustreten können.
Es ist nicht falsch, die Gemeinde als Familie zu sehen aber jeder
bringt zum Begriff Familie eigene Erfahrungen mit. Da gibt es
bestimmte Erwartungen und Wünsche, aber auch Ängste,
Enttäuschungen und erlernte Verhaltensmuster in Bezug auf
eine Familie. Wer hat zum Beispiel in seiner Familie gelernt,
was gute Kommunikation bedeutet, oder wie Konflikte sinnvoll
gelöst werden? Oder wie man ehrlich und offen miteinander
umgehen kann, ohne sich gegenseitig zu verletzen? In jeder
Gemeinschaft gibt es Konflikte und Mängel. Wer aus einem
gesunden Familienhintergrund in eine Gemeinde kommt, kann
auch mit Mängeln leben und sich trotzdem wohl fühlen. Aber
jeder erlebte Mangel in der Ursprungsfamilie kann zu
übersteigerten Erwartungen führen. Diese unausgesprochenen
und überhöhten Erwartungen kann eine Gemeinde nicht
erfüllen, Enttäuschungen sind vorprogrammiert.
Die Gaben von hochsensiblen Menschen im Hinblick auf die
Gemeinde liegen in einer breit angelegten Wahrnehmung. Sie
können recht gut Gegenwärtiges, Vergangenes und Zukünftiges
miteinander verbinden und kommen intuitiv zu Lösungen, in
denen oft sehr viel Weisheit steckt. Sie wittern aber auch
Gefahren, wo andere noch lange nichts wahrnehmen. Die Gabe
der Hochsensiblen Lastenträger liegt vor allem in ihrer
Empathie, also in der Fähigkeit zur Anteilnahme, und dass sie
eine besondere spirituelle Offenheit haben. Viele Hochsensible
haben von Kindheit an eine Beziehung zu Gott. Außerdem
können Sie sehr gute Berater sein, wenn sie von ihrer
Verletzungsgeschichte frei sind. Sie sind auch nicht unbedingt
Leute der ersten Reihe, aber in der zweiten Reihe, zur
Unterstützung der Leiterschaft, sind sie meist exzellent.
Hochsensible
Lastenträger
leben
Selbstaufgabe
und
Selbstverleugnung meist schon seit ihrer Kindheit. Sie haben
sich selbst hingegeben oder sogar aufgegeben, bevor sie sich
überhaupt selbst gefunden haben und wussten, wer sie sind.
Und nun, als Erwachsene, stoßen sie an ihre Grenzen. Anders
gesagt: Sie haben ihren Kräfte-Tank in all den Jahren ziemlich
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leer gefahren und leben nun schon aus ihren Reserven. Die
Bibelverse wie „Einer trage des anderen Last“, „Nimm dein
Kreuz auf dich und folge mir nach“ oder „Wer sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird es finden.“ bringen dann
immer wieder zusätzlichen Druck in ihr Leben. So fangen sie an,
ihre Reserven anzugreifen, weil sie meinen: Noch mehr
Hingabe, noch mehr Opfer sind nötig! Das führt dazu, dass
manche hochsensiblen Lastenträger schon recht jung im
Burnout landen, weil sie ihre Grenzen nicht kennen oder nicht
wahrhaben wollen.
Ich gebe hier ein Interview zwischen diesen beiden Autoren und
ERF-Online wieder und nicht meine eigene Meinung. Nach
meiner eigenen Meinung würde ein Burnout immer dadurch zu
verhindern sein, dass wir nicht aus eigener Kraft perfekt sein
wollen, sondern dass wir uns bemühen, es zu lernen, mit der
Gnade und Kraft Gottes zu arbeiten.
ERF Online fragt nun das Ehepaar noch folgendes: Welchen
Aspekt des Evangeliums würden Sie denn in einer Beratung
betonen, wenn sie merken, dass sich ein Hochsensibler in
einem andauernden Zustand der Selbstverleugnung befindet?
Dazu antwortete Christa Lüling18: „Wir versuchen erst einmal
zu erarbeiten, warum es ihnen schwer fällt, Grenzen zu setzen.
Danach schauen wir uns an, wo und wie Jesus Grenzen gesetzt
hat. Ein zweiter Punkt betrifft die Frage der persönlichen
Aufopferung. Es wird immer wieder deutlich, dass es für viele
Lastenträger leichter ist, sich selbst aufzuopfern, als sich auf die
Vorstellung einzulassen, dass Jesus bereits für sie am Kreuz
gestorben ist und ihre Last getragen hat. Wenn sie das für sich
annehmen können, entspannt sich ganz viel bei ihnen.“18
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VIII
Teamarbeit, Zusammenarbeit, Einigkeit
VIII 1 Konkurrenzdenken überwinden
Einer der reichsten, mächtigsten und einflussreichsten Männer
der Welt, Mister Rockefeller, hat einmal folgendes zum
Ausdruck gebracht: „Konkurrenz ist Todsünde“. Er bezog sich
dabei auf unsere allgemein verbreitete Wirtschaftsform. Ganz
oben wird nämlich höchst effektiv zusammengearbeitet und für
unsere Wirtschaft da unten haben sie den Wettbewerb etabliert
Aber warum ist Konkurrenzdenken im Bereich der Teamarbeit
so negativ? Weil unter Konkurrenten keine Zusammenarbeit
sondern nur ein ehrgeiziges Gegeneinander Arbeiten möglich
ist. Deshalb sollten wir unsere Mitschwestern und Brüder
sowohl in der Familie als auch in einer Kirchengemeinde
niemals als Konkurrenten sehen oder uns von ihnen wie von
Konkurrenten unter Druck setzen lassen, oder uns mit ihnen
vergleichen, denn auch Vergleichen schafft Konkurrenzdenken.
Wir dürfen uns auch nicht von deren Hilfsangebot übertrumpft
und angegriffen fühlen. Auch von deren Kritik oder
überempfindlicher Reaktion sollten wir uns nicht in die
Aggression abdrängen lassen. Wir sind einfach alle nur da um
uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und zu lieben. Zu der
Liebe gehört auch Vergeben und über vieles hinwegzusehen.
Dies lässt sich am besten dadurch erreichen, dass man nichts
auf sich selbst bezieht und indem man die Reaktionen des
anderen bei ihm lässt als seine Art zu reagieren, mit der er sich
selbst darstellt und auch selbst meint.
Konkurrenzdenken ist auch oft die Basis für Streit, weil dann
nicht mehr der gute Wille des anderen gesehen wird. Seine
Bemühungen, sogar die der Unterstützung, werden dann oft
deshalb abgelehnt, weil sie als feindselig und Angriff auf den
eigenen Wert, auf die Rangstellung und die eigene
Selbständigkeit
aufgefasst
werden.
Um
gutgemeinte
Unterstützungen annehmen zu können, darf man selbst nicht
mit dem anderen in Konkurrenz getreten sein in der Art, dass
man empört sagt: „Was meint er denn, wer ich bin, dass ich eine
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solche Hilfe nötig habe“ oder: „von dem möchte ich mich doch
nicht abhängig machen, indem ich etwas von ihm annehme,“
oder: „er ist doch überhaupt nicht autorisiert dazu, mich auf
diese Art und Weise zu unterstützen.“
Für den Gerechten Sohn wurde sein Bruder, der Verlorene
Sohn, ein Konkurrent, auf den er neidisch war, weil sein Vater
für den verlorenen, aber nun zurückgekehrten Sohn ein Kalb
schlachtete. Deshalb sollten Eltern oder die Leiter einer
Kirchengemeinde, wenn es nötig ist Unterschiede zu machen,
wenn möglich, erklären, warum sie jetzt jemanden vorziehen.
Wenn wir in Frieden zusammenarbeiten, freuen wie uns über
den Erfolg des anderen. Wir fördern uns gegenseitig und der
Synergie-Effekt kommt zum Tragen. Wie das geht, lässt sich
sehr gut an dem Flug der Wildgänse wie folgt studieren:
Wenn du im Herbst die Gänse oder die Kraniche in einer VFormation Richtung Süden ziehen siehst, fragst du dich
vielleicht, weshalb sie das so tun. Es wurde heraus gefunden,
dass jeder Vogel, wenn er seine Flügel schlägt, einen Aufwind
für den direkt dahinter fliegenden Vogel aufbaut.
Und das tun sie ganz ohne Berechnung!
Durch das Fliegen in der V-Formation erreicht der Schwarm
mindestens 71% mehr Reichweite, als jeder Vogel im Einzelflug
erreichen könnte.
Auch wir Menschen können gemeinsam mehr erreichen –
weshalb nutzen wir die Möglichkeiten nicht optimal aus?
Wenn eine Gans aus der Formation ausbricht, spürt sie sofort
den Widerstand des Versuches, es allein zu schaffen und kehrt
schnellstens in die Formation zurück, um die Vorteile des
Aufwindes durch den Vordervogel wieder zu erlangen.
Wie oft strampeln wir uns auf einsamen Posten ab?
Sobald die Leitgans ermüdet, rotiert sie zurück in den Schwarm,
und eine andere Gans übernimmt die Führung.
Wie schön wäre es, wenn dieses System auch von
Menschen in Gemeinschaften immer mehr angewendet
würde.
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Die Gänse in den hinteren Reihen feuern die vorderen Gänse
an, damit sie die Geschwindigkeit beibehalten.
So können auch Gruppenmitglieder, die gerade nicht in
der Führungsposition sind, sich hilfreich einbringen.
Jedes Gruppenmitglied ist auf seine Weise wichtig.
Schließlich – falls eine Gans erkrankt oder verwundet wird und
ausfällt, begleiten sie zwei Gänse aus der Formation zum Boden,
um ihr zu helfen und sie zu beschützen. Sie bleiben bei ihr, bis
sie entweder wieder fliegen kann, oder tot ist. Dann starten sie
und fliegen mit einer anderen Formation, um ihren Schwarm
wieder einzuholen.
Dieses ganze Verhalten ist echtes Füreinander-Da-Sein,
wobei die eigenen Wünsche und Gefühle zum Wohle der
ganzen Gemeinschaft und auch zum Wohl von dem
Einzelnen zurückgestellt werden.
Das nächste Mal, wenn du einen Vogelschwarm siehst, erinnere
dich: Es ist ein Geschenk, eine Aufgabe und ein Privileg, ein
„beitragendes und empfangendes“ Mitglied einer Gruppe oder
einer Gemeinschaft sein zu dürfen29.
VIII 2 Der Leib als Symbol für die Zusammenarbeit
einer Gemeinde in Christus
Unsere älteste Tochter, hatte Ende Juni diesen Jahres 2012 in
unserer Gemeinde eine Ansprache über Teamarbeit gehalten
und ich gebe im Folgenden ihre Gedanken wieder.
Nachdem sie zuerst ihre guten Erfahrungen mit der Teamarbeit
in ihrem Beruf weitergegeben hatte, machte sie uns folgendes
klar: „Durch die Taufe schließen wir einen Bund mit dem
Himmlischen Vater und nehmen den Namen Jesu Christi auf
uns und gehören zur Kirche Jesu Christi – ein sehr großes
Team!
In Mosia 5:7 3 steht dazu: „ … ihr werdet Kinder Christi genannt
werden“ und im nächsten Vers: „Und unter diesem Haupt seid
ihr frei gemacht worden, und es gibt kein anderes Haupt,
wodurch ihr freigemacht werden könnt.“ In 1. Korinther 12
lehrt uns Paulus über den Leib, der von diesem Haupt gelenkt
werden soll und über die übrige Anatomie des Leibes und
dessen Glieder, welche so wie die verschiedenen Gaben von
Gott für eine Kirchengemeinde beabsichtigt sind. Diese Gaben
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sind Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, die Gabe
Krankheiten zu heilen, die Gabe der prophetischen Rede, die
Gabe Geister zu unterscheiden und viele mehr.
Er sagt dazu in 1.Korinther 12:14-26: „Der Leib (als Symbol für
die Mitglieder in Christus) versehen mit den verschiedensten
Gaben sollte in Christus die Vollkommenheit erreichen, damit
er schließlich mit Christus gleichgesetzt werden kann. Er
besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern.
Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum
Leib, so gehört er doch zum Leib. … Wenn der ganze Leib nur
Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör
wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun hat aber Gott
jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner
Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo
bliebe dann der Leib? … Das Auge kann nicht zur Hand
sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf
kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch
nicht. … Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem
geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im ganzen
Leib kein Zweispalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig
füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden
alle anderen mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen
sich alle anderen mit ihm.“.
Es sollte also unter den Gliedern des Leibes keinen Neid, kein
Konkurrenzdenken und keine Ablehnung geben. In Kolosser 3:
15 heißt es dazu: „In eurem Herzen herrsche der Friede Christi;
dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid
dankbar!“
In dem Folgekapitel, Korinther 13 wird dann die Liebe
beschrieben als ein Weg, der alles Vorhergehende übersteigt
und wie dieser höhere Weg zu einem gesunden Team und einer
gesunden Gemeinschaft beiträgt. Das erste Geschenk sind
die Gaben des Geistes, das zweite Geschenk ist die
Liebe als eine ganz besondere Gabe von Gott. Wir sollen
nach ihr streben und sie uns wünschen. Der feste Glaube an den
Erretter führt unweigerlich zur Liebe.
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Wir alle halten Liebe für sehr wichtig und möchten uns diese
Liebe auch unbedingt aneignen, machen aber die Erfahrung,
dass es in unserem Alltag gar nicht so einfach ist, immer voller
Liebe zu sein. Was sind die Zeichen, an denen man Liebe
erkennt? Oft merken wir nicht sofort, dass wir die Liebe
verloren haben. Wann aber blinkt der Alarmknopf? Dafür ist
mir das Lied Nr. 198 aus unserem Gesangbuch eingefallen:„Wo
die Liebe wohnt“: „Schönheit leuchtet überall, wo die Liebe
wohnt, Freude klingt in jedem Schall, wo die Liebe wohnt; da
wohnt die Zufriedenheit, leichter wird uns alles Leid, friedevoll
vergeht die Zeit, wo die Liebe wohnt,“ In diesem Liedertext
wird uns klar vor Augen geführt, wie es sich dort anfühlt, wo die
Liebe zu Hause ist. Und wenn diese Zeichen zu fehlen beginnen,
sollte uns dies ein Alarmzeichen sein.
Wie wir uns fühlen, wenn wir Liebe geben oder von jemand
geliebt werden, das kennen wir alle! Wir fühlen uns wohl in
einer liebevollen Atmosphäre. Diese Atmosphäre entsteht durch
viele liebevolle Taten, Worte und Gedanken!
Der Apostel Paulus schreibt: „hätte ich der Liebe nicht, wäre ich
dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.“ Jeder kennt das
und hat es schon selbst erleben dürfen, wie eine lärmende
Pauke zu sein.
Was können wir tun, wenn bei uns zuhause, bei der Arbeit oder
in der Kirchengemeinde die Liebe verloren ging? Wie soll der
Notfallplan aussehen?
Das Wichtigste zu friedlichen Lösungen liegt darin,
dass wir uns selbst betrachten und dass wir nicht die
Ursachen bei anderen suchen und dass wir uns fragen:
Warum haben wir so reagiert? Wie könnten wir es das nächste
Mal besser machen? Oder: was können wir jetzt tun? Wie
können wir für uns jetzt die Liebe des Herrn erhalten und
zeigen?
Es steht uns nicht zu, den Anderen zu ändern, das ist die Arbeit
vom Himmlischen Vater. Obwohl wir das wissen, fallen uns
doch trotzdem die Fehler des Anderen immer sofort auf. Wie
können wir den Anderen lieben, auch wenn er weiterhin so
stachelig bleibt? Der Vater im Himmel ist allwissend, also ist es
das Beste, was wir tun können, Ihn zu fragen und auf Ihn zu
hören.
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In turbulenten Situationen haben wir nicht die Zeit lange zu
überlegen und müssen oft schnell reagieren. Dann reicht es
auch, wenn wir tun, wozu wir in LuB 6:362 aufgefordert werden:
„Blickt in jedem Gedanken zu mir her.“
Durch den Heiligen Geist wird der Himmlische Vater uns dann
helfen und uns wissen lassen, was wir tun können, um eine
Atmosphäre der Liebe wieder herzustellen. Oft ist es nicht
möglich, dass alles sofort wieder gut ist. Wiedergutmachung
braucht seine Zeit. Nur durch Jesus Christus können wir
schnelle Heilung erfahren. Er kennt jeden Menschen genau und
weiß die Ursache. Er kann uns das nötige Verständnis für uns
selbst und unsere Mitmenschen schenken, auch die nötige
Vergebungsbereitschaft und unseren inneren Frieden, auch
dort, wo sich normalerweise Frieden nicht so schnell einstellen
lässt.
Wir können mit der ganzen Kraft unseres Herzens um diese
Liebe beten, so wie es uns in Moroni 7:483 empfohlen wird,
denn die Liebe ist eine Gabe von Gott.
Wer ist ein wahrer Nachfolger Christi? Derjenige, der dem
Beispiel von Jesus folgt, so wie es in Johannes 13:15 heißt: „Ich
habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ Damit bezog
er sich damals auf die Fußwaschung als Symbol des liebevollen
Dienens.
In 3 Nephi 27:213 wird uns gesagt: „Wahrlich … ihr wisst, was
ihr in meiner Kirche tun müsst; denn die Werke, die ihr
mich habt tun sehen, die sollt ihr auch tun; …“
Das beste Problemlösungshandbuch ist das Leben von Jesus
Christus selbst! Wir können uns fragen: Was würde Jesus
Christus in meiner Situation tun?
Am Ende des Hohenlieds der Liebe heißt es in 1 Korinther
13:13: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese
drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“
Die Liebe ist der Schlüssel zum Erfolg im Team und in der
Zusammenarbeit mit unseren Nächsten. – Soweit die
Ansprache meiner Tochter.
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VIII 3 Wie lässt sich in einer Gemeinschaft Einigkeit
erreichen?
Das konkurrenzlose, liebevolle Einvernehmen einer Gruppe
nennen wir auch Einigkeit. Und dazu passt die Geschichte von
den afrikanischen Kindern, die ich bereits vorne zitierte, noch
einmal. Sie kannten wegen Not und Mangel im Alltag nichts
anderes als das Bewusstsein voneinander abhängig und
aufeinander angewiesen zu sein:
„Ein Europäer bot hungrigen Kindern vom afrikanischen
Xhosa-Stamm ein Spiel an. Er stellte einen Korb voller süßer
Früchte an einen Baum und sagte ihnen, wer zuerst dort sei,
gewinne alles Obst. Als er ihnen das Startsignal gab, nahmen sie
sich gegenseitig an den Händen, liefen gemeinsam los und
setzten sich dann zusammen hin und genossen die Leckereien.
Als er sie fragte, weshalb sie alle zusammen gelaufen sind, wo
doch jeder die Chance hatte, die Früchte für sich selbst zu
gewinnen, sagten sie: "Ubuntu - wie kann einer von uns froh
sein, wenn all die anderen traurig sind?" "Ubuntu" heißt in der
Xhosa-Kultur: "Ich bin, weil wir sind".
Wenn wir genauso wie diese Kinder immer wissen, wie sehr nur
Einigkeit uns zusammenhält, wie sehr unser geistiger
Fortschritt und unser geistiges Überleben von unserem
Einvernehmen abhängen, dann werden wir auch immer um den
dafür erforderlichen Frieden kämpfen. Es wird uns dann nach
einem Wortgefecht ein tiefes Bedürfnis sein, den Frieden,
wiederherzustellen. Dann werden wir uns auch um den Heiligen
Geist bemühen, mit dem wir, nachdem wir unsere
verschiedenen Standpunkte erörtert haben, eine gerechte von
allen anerkannte Lösung zu finden suchen. Dann werden wir
uns um die Gerechtigkeit bemühen, die uns keine Unterschiede
machen lässt, wodurch Eifersucht oder Konkurrenzdenken
geschürt werden könnten.
Ein gemeinsames Ziel oder Projekt kann die Einigkeit sehr
fördern. Ein solches gemeinsames Ziel ist etwas, das von allen
freudig unterstützt wird, weil sich alle darin einig geworden
sind. Das Sich Einigen ist ein ernst zu nehmender
Prozess, den man nicht auslassen, überspringen oder dadurch
abkürzen sollte, dass man nur Gehorsam und Unterwürfigkeit
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verlangt. Manchmal können Einzelgespräche nötig sein.
Niemand darf übergangen werden, jedes Argument auch die
unbequeme Äußerung sollte ein Gewicht haben dürfen. Und
was sehr wichtig ist, die verschiedenen Gaben der Einzelnen,
deren individuelle Struktur und unsere Liebe und Hochachtung
vor ihnen spielen eine große Rolle, wenn dann über den Weg
gesprochen wird, wie man dieses Ziel erreichen kann.
Wenn ein Leiter im Alleingang alles selbst organisiert,
unterstützende Argumente als Einmischung wertet und sich
nicht die Fähigkeit des friedlichen Zusammenarbeitens
angeeignet hat, wird er eine Chance des Erschaffens von
Einigkeit weniger haben. Es gibt ab und zu Leiter, die aus
diesen Gründen auf den Prozess des sich Einigens verzichten,
stattdessen manipulativ vorgehen und ihre Machtposition
herausstellen, der sich untergeordnet werden sollte. Aber die
Chancen Einigkeit zu fördern, die wir nicht nutzen, gehen
vorüber und hinterlassen eine Lücke und einen Mangel. Die
Einigkeit einer Gemeinschaft wächst durch viele einzelne
freudig genutzte Chancen.
Als Beispiel zu Schulungszwecken, um daraus zu lernen, möchte
ich folgendes Geschehnis schildern: Ein älterer Herr im
Rentenalter, der schon seit seiner Jugend nicht mehr zu einer
Kirchengemeinde seines Glaubens gegangen war, nahm sich
nun vor, doch regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, weil er
mit vielen Schwierigkeiten in seinem Leben nicht weiterkam
und er es nun mit dem Herrn versuchen wollte. Als er dann
einige Zeit bereits gekommen war, setzte sich ein Bruder der
Gemeinde neben ihn und forderte ihn auf, bei der nun
folgenden Fast- und Zeugnisversammlung19 sein Zeugnis zu
geben. Er meinte damit, dass dieser nach vorne gehen sollte, um
wie viele andere an diesem Tag über seine Erlebnisse zu
sprechen, die zu seiner Überzeugung von der Wahrheit des
Wiederhergestellten Evangeliums beigetragen haben. Dieser
Rentner hat es versucht, kam aber ab diesem Zeitpunkt nicht
mehr zur Kirche. Meine Frage ist nun: Waren die beiden sich
einig geworden, ob dieser Mann zu diesem Zeitpunkt schon in
der Lage war ein ehrliches Zeugnis zu formulieren? War die
Freiheit der Entscheidung diesem Rentner überlassen worden?
War geklärt worden, ob dieses Zeugnisgeben nun etwas ist, was
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diesem Rentner gerade weiterhilft oder hätte man ihm noch
mehr Zeit dafür lassen müssen? Wenn in diesen Punkten keine
Einigung angestrebt wurde und die Ansichten des Rentners
nicht herausgefunden oder nicht respektiert wurden, muss man
das Vorgehen des Bruders aus der Gemeinde leider manipulativ
nennen. Und wer lässt schon Druck auf sich ausüben und sich
manipulieren zu etwas, was ihm im Moment gar nicht wichtig
erscheint und für ihn noch gar nicht ansteht?
So steht auch die Einigkeit zwischen den einzelnen Geschwistern auf dem Spiel, wenn einmal versucht wird, einseitige,
ehrgeizige Vorstellungen mit Druck über deren Köpfe und
Gefühle hinweg durchzusetzen, wobei Unterwerfung und
Gehorsam erwartet wird. Das Gesetz der Selbständigkeit und
freien Entscheidung ist unserem Himmlischen Vater viel zu
wichtig, als dass er das Druckausüben und Beherrschen
anordnen oder gutheißen würde.
Der Herr hat bessere Methoden wie wir Einigkeit mit
Ihm erreichen können:
Wenn wir gemeinsam in unseren Versammlungen den Sonntag
heiligen und gemeinsam unseren Vater im Himmel preisen,
dann eint uns der Heilige Geist. Durch diesen Geist werden wir
in der richtigen Motivation einig. Dem Hohelied der Liebe
voraus hat Paulus folgenden Satz gestellt: „Ich zeige euch jetzt
noch einen anderen Weg, einen, der alles andere übersteigt.“
Es ist also die Liebe und die Handlungen der Liebe, die
das Einflussnehmen durch die Methoden unseres
logischen Denkens weit übertreffen.
Jeder braucht auch nicht immer für sich alleine mit dem Herrn
zu leben, denn wenn eine ganze Gemeinschaft mit dem Herrn
zusammen und aus Ihm lebt und seinem Nächsten dient, dann
wird die Kraft und Macht vervielfältigt, die sich stärkend und
motivierend auf jeden Einzelnen auswirkt und ihm eine
Zuflucht gibt.
Auch das gemeinsame Abendmahl sollte ein Zeichen von
Einigkeit vor dem Herrn sein. Wir werden aufgefordert uns mit
unserem Bruder/ Schwester zu versöhnen, bevor wir am
Abendmahl teilnehmen (Matth 5:23,24). Das Abendmahl sollte
ein Friedensmahl der Einigkeit vor dem Herrn sein, nicht nur
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was unser Verhältnis zu unseren Glaubensgeschwistern betrifft,
auch das zu Nachbarn und Freunden ist wichtig dafür.
Wer würdig am Abendmahl teilnimmt, befindet sich in völliger
Harmonie mit dem Herrn und wir sollen es so tun, wie es in 3
Nephi 18:7,11 steht3: “Ihr sollt es zum Gedächtnis meines Leibes
/Blutes tun, damit ihr dem Vater bezeugt, dass ihr immer an
mich denkt. Und wenn ihr immer an mich denkt, wird mein
Geist mit euch sein.“
Umgekehrt wird ein noch zu sehr weltliches Denken der
Kirchengemeinde oder ein Beherrschen und Diktieren von
Maßnahmen durch leitende Glieder der Gemeinde sich auch auf
die Qualität des Abendmahls auswirken, indem dann nämlich
der Heilige Geist und die große Einigkeit im Herrn nicht mehr
ungehindert da sein können, um sich heiligend und stärkend für
alle zu erweisen.
Zum vollständigeren Verständnis der Einigkeit ist es
wichtig, jetzt noch LuB 38:23-272 hier ungekürzt zu
zitieren: „Wahrlich, ich sage euch: „Belehrt einander gemäß
dem Amt, wozu ich euch bestimmt habe, und lasst jedermann
seinen Bruder achten wie sich selbst und Tugend und Heiligkeit
vor mir üben. Und abermals sage ich euch: Lasst jedermann
seinen Bruder achten wie sich selbst. Denn welcher Mann
unter euch, der zwölf Söhne hat und zwischen ihnen keinen
Unterschied kennt - und sie dienen ihm voller Gehorsam -,
würde zu dem einen sagen: Kleide dich in ein Festgewand und
setze dich hierher, und zu dem andern: Kleide dich in Lumpen
und setze dich dorthin – und könnte dann auf seine Söhne
blicken und sagen: Ich bin gerecht? Siehe, dies habe ich euch
als Gleichnis gegeben, und es ist so wie ich bin. Ich sage
euch: „Seid eins; und wenn ihr nicht eins seid, dann
seid ihr nicht mein, und weiter sage ich euch: Der Feind,
der im Verborgenen haust, trachtet euch nach dem Leben.“
(Übersetzung aus dem Englischen von Immo Luschin)
Diese Aufforderung zur Einigkeit wird oft von oben herab den
Mitgliedern übermittelt als etwas, wozu sie sich anzustrengen
und ihren geistigen Führern Gehorsam und Unterstützung zu
zollen hätten. Wenn man diese Aufforderung eins zu sein aber
nicht aus dem Zusammenhang nimmt, dann wird klar, dass
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unsere Leiter und Lehrer darin aufgefordert werden gerecht zu
sein, keine Unterschiede zu machen, niemanden zu übergehen
und sich darin selbst zu disziplinieren und dass dies der
Kernpunkt der Grundlage zur Einigkeit in einer
Kirchengemeinde sein sollte. Es wird danach nämlich zweimal
zum Ausdruck gebracht, dass es ihre Verantwortung ist, darauf
zu achten, dass jedermann seinen Bruder so achtet wie sich
selbst und dass sie selbst darin ein Vorbild sein sollten. Wird
von den leitenden Gremien nicht besonderen Wert auf diese
Achtung vor dem Nächsten gelegt, dann wird in dieser
Schriftstelle angekündigt, dass dann durch die unterschiedliche
Wertung von Menschen der Feind schon im Hintergrund
wartet, um in der entstehenden Uneinigkeit dafür zu sorgen,
dass sich Geschwister von der Wahrheit abwenden und ihr
geistiges Leben auf dem Spiel steht zusammen mit dem ihrer
Hirten.
In der derart entstandenen Uneinigkeit ist eine Kirchengemeinde dann nicht mehr eine Zuflucht sondern eine Last. Ich
kenne einige Schwestern, die jeden Sonntag mit negativer
Energie beladen aus ihren Gemeinden nachhause kamen und
dort fast jedes Mal eine halbe Woche brauchten, um sich wieder
zu erholen. Diese negative Energie wirkte sich bei einem
Ehepaar sogar bis auf ihre Ehe aus, die dadurch lange Zeit keine
Kraft mehr zur Liebe hatte. Der Herr behütete diese
Geschwister aber so sehr, dass er ihnen früh genug den Impuls
gab, eine Nachbargemeinde zu besuchen. Sie haben sich selbst
gewundert, welchen Aufschwung ihre Ehe nun erlebte.
Glücklicherweise gibt es solch extreme Fälle seltener.
Negative Erlebnisse und Leiden sind aber nicht als eine Strafe
aufzufassen, sie sind für uns ein Weg nach oben, wenn wir
bereit sind zu handeln, zu vergeben und daraus zu lernen, statt
uns enttäuscht und deprimiert zurückzuziehen.

„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.“ Johannes 13:35
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IX
Durch Prüfungen und Leiden Ihm näher
kommen
Im alten Gesangbuch gibt es ein Lieblingslied von mir, das ich
oft in schweren Stunden singe. Besonders die dritte Strophe hat
es mir angetan. Als ich einmal aus eigener Kraft überhaupt
nicht mehr weiterwusste, habe ich diese 3. Strophe immer und
immer wieder gesungen, solange bis ich, völlig überrascht, den
Herrn und Seinen Frieden ganz nah neben mir fühlen durfte
und von Ihm Freude und die Kraft der Geduld und des
Durchhaltens erhielt:
Scheint so lang dir der Weg
Scheint so lang dir der Weg
und so steil dir der Steg,
sind der Dornen und Disteln gar viel?
Tut so manches dir weh,
auf dem Wege zur Höh’,
scheint so fern dir das lockende Ziel?
Wird’s ums Herz dir so bang,
wird so müde dein Gang,
drücken Kummer und Sorgen dich schwer?
Scheint zu hart dir dein Los,
jedes Opfer zu groß
und das Leben so freudlos und leer?
Gib die Hoffnung nicht auf,
nun begonnen dein Lauf,
denn vom Herrn kommt wohl Hilfe dir gleich!
Blick auf ihn unverwandt,
halt nur fest seine Hand,
sie führt dich in sein himmlisches Reich.
In dem Lande so rein,
wo kein Kummer wird sein,
wo dein Leben von Bösem befreit,
keine Träne mehr fließt,
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jede Wunde sich schließt,
hält dir Gott eine Krone bereit.
von Joseph Fielding Smith20
Unsere Leiden kommen manchmal aus seelischen und geistigen
Mangelzuständen, die wir mit all unseren Mitteln nicht auflösen
können, die sich erst durch unseren Erlöser lösen. Viele dürfen
dies öfters erleben, dass sie abends um etwas beten und am
anderen Morgen mit total veränderten und geheilten Gefühlen
aufwachen. Z.B. ist die Angst weg und stattdessen Frieden da
oder Sorgen haben der Zuversicht Platz gemacht.

IX 1 Mobbing
Manchmal können Leiden aber auch durch unsere Nächsten in
der Kirchengemeinde selbst oder durch andere Einzelpersonen
kommen. Hier habe ich mir vor Jahren mit einem sehr
ehrlichen Gedicht Luft gemacht und selbst Verständnis für das
Phänomen Mobbing gewonnen:

Mobbing und Sanftmut
Menschen können sehr furchterregend sein
Angst einjagen und Lebensraum wegnehmen.
Aggressiv mit Wut im Bauch machen sie dich klein.
Respektiert mich und schaut auf meine Macht,
mit dieser emotionalen Botschaft üben sie Gewalt aus:
Und wer nicht einverstanden ist, der soll wenigstens gehorchen.
Unter dem Mantel der Heiligkeit sogar
haben sie noch ihr Wut- Waffen-Arsenal versteckt.
Ob sie selbst das überhaupt merken?
Vielleicht haben sie selbst noch nie hingeschaut,
welche Wut-Proppen sie eigentlich sind und wie sie mobben,
und wie sie immer sich selbst Recht geben und nie dem andern,
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dass sie sich mit äußerer Galanterie innerlich wie ein Kleinkind
gebärden,
das bei Widerspruch im Wutanfall stampft und schreit
und die negative Energie dabei noch nie selbst angeschaut hat.
Vielleicht haben sie noch nie darüber nachgedacht,
was besser wäre und was Sanftmut ist,
weil sie noch nie selbst die Gelegenheit hatten, unterdrückt zu
sein.
Sanftmut braucht kein Waffen-Arsenal mehr,
Sanftmut kann sich entschuldigen und hat gelernt Danke zu
sagen,
wenn der andere einen ehrlichen Einspruch hat.
Sanftmut kann das Positive im anderen sehen,
wird immer auf dessen Licht schauen, ihn dafür lieben
und deshalb nie dessen Schatten bekämpfen müssen.
Sanftmut richtet nicht sondern erhebt ohne sich herabzulassen,
Sanftmut führt den anderen rücksichtsvoll zu Jesus Christus,
damit dieser
ihn von seinen Lasten und Schatten befreien kann.
Ist es nicht auch Sanftmut, wenn ich einem Wut-Proppen nicht
ausweiche?
Wenn ich auch noch die linke Backe hinhalte
und nur Gott mehr fürchte und achte?
Lass sie doch mobben die Wut-Proppen!
Ich gründe mich fester auf Jesus Christus und sage danke,
danke, dass ihr mir helft, noch fester auf Christus gegründet zu
sein.
Adelheid Schnell 2006
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IX 2 Apostel Paulus und John Taylor
Apostel Paulus hat ungeheueres erlitten und beschreibt seine
Nähe zum Herrn in Römer 8:35-38 so: „Was kann uns scheiden
von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung,
Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? … Doch all das
überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin
gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der
Hölle oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.“ Ihm und seinen Leiden durch Verfolgung und
Gefängnisse ganz nahe stand John Taylor.
John Taylor, 1808 – 1887, war der dritte Präsident der
Kirche Jesu Christi. Er hat nicht weniger gelitten als Paulus.
Hier ist ein ergreifender Bericht aus seinem Leben:
„John Taylor hatte viele Prüfungen zu bestehen. Eine der
größten war vielleicht seine Inhaftierung im Gefängnis zu
Carthage. Als der Prophet Joseph und sein Bruder Hyrum dort
den Märtyrertod starben, wurde Elder Taylor mehrmals
angeschossen. Schwer verletzt und unfähig, nach Nauvoo zu
reisen, blieb er mehrere Tage in Carthage. Ein Arzt kam, um
eine Kugel aus dem Bein zu entfernen, und die Verletzungen
waren so schlimm, dass seine Frau, die gerade angekommen
war, sich in ein anderes Zimmer zurückzog, um für ihn zu
beten, damit er die Kraft haben mochte, dies zu überstehen und
zu ihr und ihren Kindern zurückzukehren“. Als der Arzt Elder
Taylor fragte, ob er sich während der Operation fesseln lassen
wolle, sagte er nein. So wurde er ohne Narkose und ohne dass
ihn jemand festgehalten hätte, operiert.
Als dann mehrere Mitglieder der Kirche nach Carthage kamen,
um Elder Taylor nach Nauvoo zurückzubringen, war er durch
den Blutverlust so geschwächt, dass er kaum flüstern konnte.
Da er nicht in einem Wagen fahren konnte, wurde er auf einer
Trage nach Nauvoo gebracht. Allerdings bereiteten ihm die
Schritte derer, die ihn trugen, zum Schluss entsetzliche Qualen.
Deshalb wurde ein Schlitten besorgt und oben auf einem Wagen
befestigt. Auf dem Schlitten wurde ein Bett hergerichtet, und
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seine Frau setzte sich neben ihn und badete seine Wunden mit
Eiswasser, und so wurde der Schlitten behutsam über das
dichte Präriegras nach Nauvoo gebracht.
Die Bedrängnisse hörten in Nauvoo nicht auf; im Februar 1846
verließen Elder Taylor und Hunderte von Heiligen die Stadt, um
der zunehmenden Verfolgung zu entrinnen. Ein geschichtlicher
Bericht schildert ihr Leiden während der Zeit, als sie am
anderen Ufer des Mississippi, gegenüber von Nauvoo,
kampierten: „Dort lagen sie, den Unbilden des Wetters
ausgesetzt, während in so kurzer Entfernung fast direkt vor
ihren Augen – ihre behaglichen Häuser, ihre schöne Stadt und
ihr prächtiger Tempel standen! Die Häuser, die sie verlassen
hatten, und die Stadt gehörten ihnen noch, denn sie waren in
solcher Eile aufgebrochen, dass sie keine Zeit gehabt hatten, ihr
Eigentum zu veräußern.“
Viele Jahre später, im Jahre 1885, als die Heiligen im Salzseetal
längst eine neue Heimat gefunden hatten, stand Präsident
Taylor wieder vor einer schweren Prüfung – diesmal waren es
Einsamkeit und Isolation. Er hielt sich versteckt, weil er hoffte,
dass die Kirche dann weniger von den US-Bundesbehörden
verfolgt wurde, und konnte seine Familie, die unter Bewachung
stand, nicht mehr sehen.
Das wurde besonders schlimm, als seine Frau Sophia krank
wurde und starb. Weil er um seine Sicherheit bangen musste,
konnte er sie nicht besuchen und auch nicht an ihrer
Beerdigung teilnehmen. Präsident Taylor war untröstlich, aber
„er beugte sich den harten Bedingungen mit der christlichen
Tapferkeit, die ihn bereits sein Leben lang auszeichnete. Seine
Einstellung zu seinen Prüfungen kommt in dem folgenden
Auszug aus einem Brief, den er aus dem Versteck an seine
Familie schrieb, vielleicht am besten zum Ausdruck:
„Manche
Menschen
meinen,
Verfolgung
und
Prüfungen seien Bedrängnisse; aber manchmal und im
Allgemeinen, wenn wir den Willen des Herrn tun und
seine Gebote halten, handelt es sich dabei in
Wirklichkeit um verborgene Segnungen.“
Auch wenn John Taylor ständig Prüfungen zu bestehen hatte,
blieb er ein tapferer Diener des Herrn und ein Führer der
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Heiligen – immer vorbildlich im Glauben und in der
Standhaftigkeit inmitten der Bedrängnis.“ Er durfte dem Herrn
sehr nahe sein.
IX 3 Mit Ihm überwinden
In einer sehr schweren Zeit meines Lebens durfte ich mich auch
in die Leiden von Jesus Christus hineinfühlen und lernen mit
Ihm auf Seine stille Art zu überwinden:
MIT CHRISTUS ÜBERWINDEN
Stumm ließ ER sich misshandeln,
hatte nie ein böses Wort,
keine Geste der Gegenwehr,
kein Anflug von Verachtung,
nur Liebe für jeden seiner Feinde:
„Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“.
ER ließ sein Leiden zu und weinte,
auch innerlich wehrte ER sich nicht.
“Vater, Dein Wille geschehe“,
so hat ER sich vorher entschieden.
ER erlitt den schwersten Schmerz,
durchschritt die tiefste Traurigkeit,
ertrug die schändlichste Schmach,
ohne Trotz und Stolz und Abwehr,
demütig bereit alles zu ertragen.
Lass auch du dein Leiden zu.
Stiehl dich nicht aus deiner Traurigkeit,
nicht mit kleingläubigem Murren,
nicht mit hartem Stolz,
nicht mit ängstlicher Abwehr,
nicht mit ärgerlicher Aggression.
Durchschreite auch du dein Leiden ganz:
Nimm gelassen, was du nicht ändern kannst –
habe aber auch den Mut
Zu ändern, was du ändern kannst.
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Ertrage die Unzulänglichkeiten der Menschen
stillschweigend –
weine über ihr mangelndes Verständnis –
bete für die, die dir Wunden zufügen –
bekämpfe ihre Fehler nicht –
achte viel mehr darauf, dass du nicht fehlst –
überhebe dich nicht – diene ihnen mit Geduld
und habe den Mut und die Weisheit
mit Liebe einzuwirken, wo der Geist dich drängt.
Wenn du so dein kleines Leiden in das SEINE schlingst,
wächst Trost und Freude dir aus Schmerzen und Wunden.
Lähmung und Angst werden sich auflösen.
SEINE süße Liebe wird dich umfangen,
und dir Kraft geben, Schwerstes zu ertragen.
Adelheid Schnell 1985
IX 4 Auch durch Opfer kommen wir Ihm näher
und gewinnen dadurch immer wieder ein Puzzelteilchen von
Ihm dazu, wodurch wir wieder ein klein wenig mehr von Seiner
Art in uns aufnehmen dürfen und wodurch wir Sein Gesicht
nach und nach finden.
In den Psalmen 27:8,9 heißt es: „Dein Angesicht, Herr will ich
suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; weise deinen
Knecht im Zorn nicht ab! Du wurdest meine Hilfe.“
So war die Schriftstelle in Philipper 1:5-8 einmal Seine Antwort
auf ein Gebet von mir, so dass ich damals genau wusste, welches
Opfer er von mir verlangt. Ich habe damals dieses Opfer
gebracht, durfte wieder ein Teilchen von Ihm selbst umsetzen
und leben und kam Ihm dadurch wieder ein Stückchen näher:
„Seid untereinander so gesinnt wie es dem Leben in Christus
entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest wie
Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave
und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum
Tod am Kreuz.“
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Als ich wusste, dass es vom Herrn kommt, was ich tun sollte,
fiel es mir überhaupt nicht mehr schwer, es sofort zu tun. Es hat
sich danach als großer Segen für mich und mein Leben
herausgestellt.
Auf der Suche nach IHM
Auf der Suche nach Ihm,
Seinem Anderssein,
Seinem Denken, Handeln und Fühlen,
durfte ich ab und zu immer wieder einen kleinen Teil,
von Ihm besser verstehen,
von Seiner Hingabe,
Seinem Leiden und Lieben.
Jesus Christus ist anders,
denkt anders als die Menschen meinen,
ist Er doch mit Seinem Vater der Schöpfer der Erde.
Höher, weiter und anders
sind Seine Wege als sie den Menschen scheinen,
hat er sich doch herabgelassen auch Erlöser
seiner Schöpfung, der Menschen und Welten zu sein.
Nur wer Ihn sucht, wird Ihn finden
und Stück um Stück verstehen dürfen.
Und so wie wir dabei das eigene Ego überwinden,
werden wir wie Kinder von Seiner großen Liebe trinken,
und schließlich nicht mehr nur glauben sondern wissen.
In der Treue zu ihm werden wir uns bewähren wollen
und Ihm einen lebendigen Kranz von Taten der Liebe binden.
So wie wir langsam unsere Torheiten ablegen,
dürfen wir Seine souveräne Intelligenz bewundern und
verehren
und mit Ihm und Seinem Licht Finsternis besiegen.
Wahrhaft erfolgreich sind wir nur mit Ihm, - Er lebt!
Und ewig möchten wir in Seinem Frieden bleiben
und in das Lied der erlösenden Liebe mit einstimmen:
Hosianna! Oh, lass uns immer teilhaben an Deiner Erlösung!
Adelheid Schnell, 2007
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X
Selbständigkeit und Freiheit gewinnen
Durch Jesus Christus und das, was Er uns auferlegt, gewinnen
wir Stück für Stück mehr Selbständigkeit und Freiheit. Er ist
der Garant und der Fels unserer Freiheit in allen unseren
Entscheidungen. Er ist es, der uns freien Willen und die freie
Entscheidung geschenkt hat und der uns hilft sie zu bewahren
und zu fördern.
Leo Buscaglia21 gab Seminare über die Liebe und hat darüber
ein Buch geschrieben mit dem Titel „Leben, Lieben, Lernen“.
Hieraus entnehme ich folgende Sätze: „Ich sehe
„Persönlichkeit“ nicht nur als das, was der Psychologe, der
Soziologe oder der Anthropologe darin sieht, sondern auch als
etwas, das uns schon sehr lange fehlt. Dieses Etwas ist die
Einzigartigkeit. Ich sehe in jedem einzelnen ein einzigartiges
Individuum. Irgendetwas in Ihrem Innersten gehört Ihnen ganz
allein; es unterscheidet Sie von jedem anderen und veranlasst
Sie, anders zu sehen, anders zu fühlen und anders zu reagieren.
Ich glaube, jeder von uns hat das, und ich hoffe nur, dass Sie
das Glück gehabt haben, einen Menschen zu kennen, der Ihnen
geholfen hat, diese Einzigartigkeit zu entwickeln. Das
Wesentliche an der Persönlichkeitsbildung ist doch nicht, Sie
mit Tatsachen voll zu stopfen, sondern Ihnen zu helfen, Ihre
Einzigartigkeit zu erkennen, sie zu lehren wie man diese
Einzigartigkeit entdecken und entwickeln kann, und Ihnen
dann zu zeigen, wie man sie verschenkt.“
Das Anerkennen und Fördern der Einzigartigkeit des Menschen
ist eine Form der Liebe. Diese Liebe wiederum ist es, welche die
Selbständigkeit des Mitmenschen auch unter den schwierigsten
Bedingungen bewahren hilft. Nur dort, wo es an Liebe für die
Einzigartigkeit des Einzelnen fehlt, geschehen die Verirrungen
von Zwang- und Druckausübung sowie das Benutzen von
Menschen zu dem Zweck des eigenen Vorteils und Erfolgs und
andere Rücksichtslosigkeiten.
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X 1 Äußere Feinde der Selbständigkeit
Man kann manchmal den Eindruck gewinnen, die Leiter einer
Gemeinde meinten, ihre Aufgabe sei es, über uns zu bestimmen,
so wie man über Marionetten bestimmt. Viele sind der
Meinung, sie dürften uns für dies und jenes einteilen, ohne dass
wir das Recht haben, unser Einverständnis auch einmal nicht zu
geben oder dieses Einverständnis, falls einmal gegeben, auch
wieder zurückzuziehen. Auch wenn jemand das Gefühl hat,
einmal auch ablehnen und nein sagen zu müssen, so gebietet
das Gebot der Nächstenliebe, dass niemand ihm dies übel
nehmen darf oder annehmen darf, dass er es aus einem zu
geringen Verständnis oder aus fehlender Einsicht und
Opferbereitschaft heraus tut. Jeder Mensch ist der Meister
seines eigenen Lebens. Dies sollten wir ausnahmslos mit
Hochachtung vor der Autonomie27 jedes Menschen, voll von
Liebe für ihn, respektieren lernen, egal ob der andere ein Kind,
ein Behinderter oder jemand mit riesigen Schwierigkeiten ist.
Für ein Kind sind die Eltern zuständig und sollten deshalb nie
übergangen werden, das ist klar. Aber selbst bis nach dem
Gesetz jemand für unmündig erklärt werden darf, und andere
über ihn bestimmen dürfen, muss einiges geschehen sein.
Und wenn es der Herr Jesus Christus selbst ist, der uns eine
Aufgabe zuteilt, so gesteht auch Er jedem das Recht zu, selbst zu
entscheiden. Unsere Brüder bekommen die Offenbarung von
Ihm und teilen uns eine Aufgabe zu, die Jesus Christus möchte,
dass wir sie tun. Wir haben das Recht dies nachzuprüfen, ob es
wirklich vom Herrn kommt. Vor 30 bis 40 Jahren wurden wir
zu dieser Eigenverantwortung noch öfters aufgefordert. Aus
diesem Grund findet vor einer Berufung eine Unterredung statt,
in der wir gefragt werden, ob wir zustimmen. Bei den
monatlichen Unterredungen, die die Gemeindeleitung mit den
Lehrern und Beamten einer Gemeinde haben sollte, gibt es
dann die Möglichkeit Änderungen zu vermelden und zu
besprechen, denn Änderungen unserer Lebenslage oder unserer
ehrlichen Einstellung werden immer wieder eintreten können.
Ein Ausspruch von Joyce Meyer13 unterstreicht diese Gedanken
treffend: „Lass nicht zu, dass andere für dich Entscheidungen
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treffen. Denn du bist die einzige Person, die dann mit den
Folgen klarkommen muss.“
Auch in dem Buch Lehre und Bündnisse wird dieses betont: „…
damit jedermann in der Lehre und dem Grundsätzlichen, was
die Zukunft betrifft, gemäß der sittlichen Selbständigkeit
handeln kann, die ich ihm gegeben habe, damit jedermann am
Tag des Gerichts für seine Sünden selbst verantwortlich sei.
Darum ist es nicht recht, dass irgendjemand in der
Knechtschaft eines anderen sei.“ LuB 101:78,79.2
Es gibt nämlich nichts, was im Himmel so sehr verteidigt wurde
als die Selbständigkeit des Menschen. Ein Lichtwesen, Luzifer,
was Lichtträger bedeutet, wurde dafür aus der Gegenwart
Gottes hinabgeworfen mit allen seinen Anhängern.
Aus der Bibel wissen wir darüber das, was wir in der
Offenbarung von Johannes nachlesen können:
„Da entbrannte im Himmel ein Kampf, Michael und seine
Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der
Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht
halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde
gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder
Satan heißt und die ganze Welt verführt ; der Drache wurde
auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel
hinabgeworfen.“ Offenbarung 12:7-10.
Aber warum Satan bekämpft werden musste, das geht aus dem
hervor, was Joseph Smith im Buch Mose der Köstlichen Perle11
in Mose 4:1,2 nochmals niederschreiben durfte, eine Wahrheit,
die verloren gegangen war.
Der Herr, Gott hatte es Mose folgendermaßen erklärt, wie jener
Luzifer zum Satan wurde: Als die Welt geplant war und der
Erlösungsplan für die Entwicklung des Menschen auf der Erde
feststand, berief Gott Vater eine große Versammlung im
Himmel ein, um den Erlöser für alle Menschen zu bestimmen
und jeden seiner Kinder seine Stimme dazu abgeben zu lassen.
Als erstes meldete sich aber Luzifer. Luzifer war als Lichtträger
jemand der viel Licht = Wissen hatte. Er trat vor Gott und
sprach: „Siehe, hier bin ich, sende mich; ich will dein Sohn sein,
und ich will die ganze Menschheit erlösen, dass auch nicht eine
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Seele verlorengeht, und gewiss werde ich es tun; darum gib
mir deine Ehre.“
Als zweites meldete sich Jesus Christus, dass er der Erlöser sein
wolle und über seine Haltung, ist folgendes niedergeschrieben:
„Aber siehe: Mein geliebter Sohn, der mein Geliebter und
Erwählter von Anfang an war, sprach zu mir: Vater, dein
Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immerdar.“
Es war also der Plan von Luzifer, jeden zu Gott zurück zu
bringen (ich will die ganze Menschheit erlösen, dass auch nicht
eine Seele verloren gehe, ich werde es gewiss tun). Und
„gewiss“ kann man die ganze Menschheit nur mit Druck und
Nötigung, ohne Selbständigkeit zu einer einheitlichen Entscheidung bringen. Für seinen Plan hätte er die Ehre Gottes selbst
haben wollen, das heißt, dass ihm alle Ehre gehört hätte und
niemand mehr Gott Vater hätte verehren brauchen.
Im Buch Mose11 der köstlichen Perle 4:3 heißt es danach ganz
deutlich: „Darum, weil jener Satan sich gegen mich
auflehnte und danach trachtete, die Selbständigkeit
des Menschen zu vernichten, die ich der Herr, Gott,
dem Menschen gegeben hatte, und weil ich ihm auch
meine eigene Macht geben sollte, ließ ich ihn durch die
Macht meines Einziggezeugten hinab werfen.“
Weil er abgelehnt wurde, wurde er sehr zornig. Er wirkt mit
seinen Anhängern nun auf der Erde weiter und beeinflusst
Menschen nicht nur dazu ihre Mitmenschen zu knechten und zu
manipulieren, auch Diktatoren und Tyrannen gehorchen ihm.
Jesus Christus, der geliebte Sohn des Vaters, aber gibt immer
noch seinem Vater die Ehre und bewahrt die freie Entscheidung
der Menschen. Und wegen dieser Gegensätze damals im
Himmel und weil Satan mit seinen Anhängern auf die Erde
geworfen wurde, gibt es überall immer noch riesengroße
Gegensätze, in der Auffassung über Einflussnahme auf
Menschen an jedem Ort und in jeder Gemeinschaft und zwar
deshalb, weil Satan immer noch Macht über Menschen
gewinnen will. Wenn wir die Art und Weise finden wollen wie
Jesus Christus in einem bestimmten Fall auf Menschen
einwirken würde, dann erkennen wir dies aus den heiligen
Schriften, dürfen aber auch in den speziellen Situationen Ihn
selbst fragen, um dies genau herauszufinden.
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Dazu ein Erlebnis, das mein Ehepartner, vor einigen
Jahren als Sonntagsschulleiter hatte: In Bezug auf das
Studium der Heiligen Schriften erkannte er die besondere Art
der Vorgehensweise des Herrn und in welchem ganz
besonderen Maße sie frei von Druck, Herrschaft und Nötigung
ist. Und zwar verfasste mein Mann Anfang des damaligen
Jahres, als das Buch Mormon3 als Studienobjekt an der Reihe
war, einen Fragebogen mit der Möglichkeit das Zutreffende
anonym anzukreuzen. Die Fragen lauteten ungefähr so: Haben
Sie das Buch Mormon schon einmal durchgelesen? Oder schon
öfter? Lesen Sie regelmäßig darin? Konnten Sie in Ihrem Leben
daraus Nutzen ziehen?
Es gab neben der Mehrheit, die das Buch Mormon schon
mehrere Male durchgelesen hatte auch einige, die das Buch
Mormon noch nicht ganz durchgelesen hatten und auch andere,
die nicht angaben daraus Nutzen gezogen zu haben.
Sein Ziel war es nun, das Lesen und Studieren im Buch Mormon
zu intensivieren und überlegte sich dazu die Möglichkeit,
diejenigen, die im Laufe des Jahres aus dem Buch Mormon für
sich Nutzen zögen, regelmäßig von ihren Erfolgserlebnissen
berichten zu lassen.
Nach diesen Gedanken wandte er sich während einer 2stündigen Wanderung durch den Wald im Gebet an den Herrn
und fragte Ihn, ob sein geplantes Vorgehen richtig sei. Die
Antwort, die dann vom Herrn kam, hätte er nicht erwartet, sie
lautete so: Er solle seinen Plan nicht weiter verfolgen, denn
jeder solle sich individuell entwickeln können.
Wenn jemand einige Zeit nicht in den Schriften liest, kann diese
Erfahrung durchaus auch einmal sinnvoll für ihn und seine
individuelle Entwicklung sein. Für mich war das einmal
insofern eine wichtige Erfahrung, als dass ich dadurch die
Heiligen Schriften wieder mehr schätzen lernte. Wegen einem
Gefühl großer Unzufriedenheit war ich nämlich im Gebet zum
Herrn gegangen und er führte mich durch ein kleines
Geschehnis, das mir Seine Liebe zeigte, wieder hin zum
regelmäßigen Lesen in den Heiligen Schriften. Damals waren
erst 4 unserer 6 Kinder auf der Welt und ich fand mit 4
Kleinkindern keine Zeit zum Lesen. Der älteste unserer Söhne,
damals 4 bis 5 Jahre alt, wachte eines Nachmittags vom
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Mittagsschlaf auf und sagte mir, dass er etwas geträumt habe.
Er habe ein Lied gehört und fragte mich: „Mama, kennst du das
Lied „Immer wieder Gottes Wort“? Ich hatte von einem solchen
Lied noch nie gehört. Aber diese so sanfte Aufforderung immer
wieder in Gottes Wort zu lesen, rührte mich sehr an und zeigte
mir, dass ich dem Herrn nicht gleichgültig bin, sondern dass Er
mich liebt, führt und mir Kraft geben möchte, das Gute zu tun.
Auf diesen persönlichen Kontakt mit dem Herrn möchte ich
nicht verzichten, zeigt er doch, dass, der Herr uns immer als
selbständige freie Wesen behandeln möchte.
Deshalb sollten wir aufpassen, dass wir in unserem Bemühen,
auf andere Menschen gut einzuwirken, nicht so vorgehen wie
der andere, der wirklich riesengroßen Eifer dabei hatte und im
Vorherdasein4 folgendes sagte: „… ich will die ganze
Menschheit erlösen, dass auch nicht eine Seele verloren geht“
Haben wir in unserem Eifer nicht auch schon einmal daran
gedacht, eine ganze Gemeinde zu erlösen und zwar so, dass
keiner verloren geht? Aber Stopp! Der Erlöser ist Jesus Christus
und zwar auf Seine sanfte dienende Art. Wir können Jesus
Christus bei Seinem Erlösungswerk nur damit behilflich sein,
dass wir unser Licht leuchten lassen und den Menschen von
Ihm, Seiner Art und Seinem Werk Zeugnis geben – so wie ich es
mit diesem Buch gerade tue, um es dann ihnen selbst zu
überlassen, was sie daraus machen. Wenn es erwünscht ist, darf
man ihnen dabei behilflich sein ein persönliches Verhältnis zu
Jesus Christus aufzubauen.
Ihr Kommen zu Jesus Christus muss freiwillig aus eigenem
Antrieb geschehen, aus eigenem Interesse und Ihrem eigenen
Bedürfnis heraus. Selbständigkeit bezieht sich einerseits darauf,
dem anderen seine Freiheit zu lassen und andererseits darauf,
dass jeder lernt aus eigenem Antrieb verantwortungsbewusst zu
handeln.
Wann bekommt jemand Hunger darauf, aus eigenem Antrieb in
den Heiligen Schriften zu lesen oder ganz persönliche Gebete zu
sprechen und auf eine Antwort von Gott zu warten? Dann wenn
er auch die Wüstenabschnitte und Durststrecken seines Lebens
ungehindert durchlaufen darf. Wenn Menschen auch oft über
andere, die ihrer Meinung nach Fehler machen oder sich an
Tiefpunkten ihres Lebens befinden, richten und sich darüber
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ereifern, der Herr liebt uns bedingungslos und hat schon lange
bevor wir unsere Fehler gemacht haben, für sie gelitten.
Somit ist es unsere Aufgabe jedem Menschen Achtung und
Respekt entgegen zu bringen, gleichgültig wie schwach,
gefallen, süchtig, schmutzig, stachelig oder unsympathisch er
uns erscheint. Wenn es in Matthäus 5:48 heißt: Ihr sollt also
vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“,
dann ist diese vollkommene bedingungslose Liebe gemeint.
Diese Liebe ist das Fundament jeglicher Vollkommenheit vor
dem Herrn. Wir erreichen sie nicht aus eigener Kraft sondern
nur so wie der Herr es vorgesehen hat: „Ja, kommt zu Christus
und werdet in ihm vollkommen, ….“ Moroni 10:323.
Es sollen die Macht und der Einfluss des Herrn mit Seinem
Gesetz der Liebe und Barmherzigkeit regieren und nicht
irgendwelche menschlichen Vorstellungen, Zwänge, Unterdrückungen, Diktate von oben, mit denen Menschen manipuliert werden.
Einem 3 Jährigen lassen wir dann das Spielauto in der Hand,
das er fest umklammert mit in seine ersten Religionsstunden
am Sonntag nimmt, denn irgendwann kommt die Zeit ganz von
alleine, dass er darauf verzichten kann.
Der Jungen Dame, die auf einmal mit einem Piercing an der
Lippe in den Sonntagsversammlungen erscheint, halten wir
dann nicht eine Standpauke, sondern versuchen sie in
bedingungsloser Anerkennung und Liebe dahin zu führen, dass
sie versteht, dass sie ein Piercing gar nicht braucht um vor ihren
Klassenkameradinnen etwas wert zu sein oder sich den
Erwachsenen gegenüber zu behaupten.
Disziplinierungsmaßnahmen, gleich welcher Art, werden
nahezu überflüssig, wenn wir Liebe, Verständnis und
Hochachtung für die kleinen und großen Seelen haben.
Nicht nur auf Kinder und Jugendliche wird oft manipulativ
eingewirkt, auch in der Einflussnahme auf Erwachsene werden
manchmal Fehler gemacht, die unfrei machen und besorgniserregende Entwicklungsstörungen zur Folge haben können. Ein
Beispiel dafür möchte ich hier anführen, um daraus zu lernen:
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Da war diese junge alleinerziehende Mutter, die mit ihrem 4jährigen Sohn wegen seiner Entwicklungsstörung regelmäßig
zum Psychologen gehen musste. Dieser nahm an, dass die
seelischen Ursachen dafür ganz sicher in die Zeit der
Schwangerschaft zu datieren sind. Damals durfte diese
werdende Mutter nicht mit freudiger Erwartung Mutter sein,
weil man ihr ihren Fehltritt schwer ankreidete und man sie auf
die Schuld, dass sie nun vorehelichen Sex hatte, festnagelte,
indem man sie mit Gemeinschaftsentzug33 bestrafte.
Schuldgefühle sind aber etwas, was Satan benutzt, um uns
unser Selbstbewusstsein zu rauben und uns in der Hoffnungslosigkeit zu belassen. Schuldgefühle machen depressiv und sind
oft nur dadurch noch vorhanden, weil andere uns nicht
vergeben. Jesus Christus vergibt uns schnell, denn er weiß, wie
es ist zu fallen und wie wichtig es ist schnell wieder
aufzustehen.. Krank können wir aber auch dadurch werden,
dass wir uns selbst nicht vergeben.
Statt diese werdende Mutter zu achten und zu loben für den
Entschluss ihr Kind austragen zu wollen und ihr zu vergeben,
wartete der verantwortliche Berater auf eine tiefe Erkenntnis
ihrer Schuld und eine tiefe Reue. Wahrscheinlich hatte sie dies
aber alles schon bald nach dem Ereignis zusammen mit ihrer
großen Scham überwunden, so dass ihre Hoffnung und das
Vertrauen in den Herrn siegen durften. Wie anders hätte sie
den Entschluss fassen können, das Kind auszutragen und sich
jemandem in der Kirche anzuvertrauen? Eine Schwester hatte
dieser werdenden Mutter damals Mut gemacht mit der
Bemerkung, dass der Herr ihr ja etwas sehr wertvolles und
tröstliches schenkt, - denn jedes Kind ist ein großes Geschenk –
und dieses Kind wird es sein, was ihr später mehr
Selbstvertrauen und Stärke im Leben geben wird. Und dadurch,
dass sie langsam lernte Verantwortung zu übernehmen, hat sich
bei dieser jungen Frau inzwischen auch wirklich alles in diese
sehr positive Richtung entwickelt.
Einer anderen jungen Frau aus einer anderen Gemeinde sagte
ihr Bischof, nachdem sie von ihrem geschiedenen Mann
schwanger geworden war, folgendes: Zuerst einmal möchte ich
mich dafür bedanken, dass du zu mir kommst und mich als
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Bischof anerkennst und Vertrauen zu mir hast. Du hättest das
Kind einfach wegmachen können und außer dir und dem Herrn
hätte es keiner gewusst. Aber du bist ehrlich und kommst zu
mir. Ich danke dir für dein Vertrauen. Gräme dich nicht länger
über die Situation, es wird sich noch mal als Segen erweisen,
dass alle deine Kinder den gleichen Vater haben." Er machte ihr
das Leben nicht noch schwerer als es ja jetzt für diese junge
alleinerziehende Mutter sowieso schon war. Er machte ihr keine
Vorwürfe sondern nahm nur für das nächste Jahr den
Tempelempfehlungsschein12 wieder entgegen, den sie gekommen war, ihm abzugeben. Ein sehr positives Beispiel!
X 2 Die inneren Feinde der Selbständigkeit besiegen
Unsere Selbständigkeit wird nicht nur von außen sondern auch
von innen durch unsere fleischliche Natur, dem Ego, eingeschränkt.
Auch körperliche oder psychische Behinderungen schränken
uns ein, aber trotzdem können wir dabei an einer inneren
Freiheit und Selbständigkeit arbeiten, sie immer mehr
gewinnen und sie uns bewahren.
In der Abhängigkeit von Drogen und Alkohol bleibt ein
großer Teil der Freiheit auf der Strecke. Ich wollte aber hier
nicht ausführlich auf das 12-Schritteprogramm eingehen, mit
dem jeder mit etwas Beratung und eigenem festem Entschluss
von seiner Sucht geheilt werden kann. Bei Bedarf darf er sich
bei mir privat anmelden.
Ungeduld ist besetzt von Furcht, es gehe nicht schnell genug
und es könne eine Gelegenheit vorüber gehen, ohne dass wir sie
genutzt haben durften. Sie handelt deshalb nicht frei.
Es gab in meinem Leben eine Zeit, in der mir nichts anderes
übrig blieb als Geduld zu lernen. Damals musste ich geduldig
warten, ob ich wollte oder nicht und ich versuchte die Geduld,
eine wunderbare Frucht des Geistes, für mich zu verstehen,
mich in sie hinein zu fühlen und regelrecht für mich zu erobern.
Dabei entstand folgendes Gedicht:
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Geduld
Geduld ist leise Liebe,
Geduld ist sanfte Kraft,
Geduld macht gelassen,
kann loslassen
und Frieden kehrt ein.
Geduld weiß schon das Ziel,
Geduld hat keine Angst
und erträgt alles.
Geduld erwächst aus Gott,
kann deshalb nur gewinnen,
und macht deshalb souverän.
Geduld ist wie ein Lächeln,
Geduld ist gütig,
Geduld ist göttlich,
Geduld ist wie Sonnenschein
und Regen überm Land,
Geduld macht fruchtbar,
Geduld lässt wachsen,
Geduld hilft gute Früchte zu ernten.
Geduld ist nicht nur Warten,
sie wird in Freiheit handeln,
sie wird realisieren,
zum richtigen Zeitpunkt
und mit Gott.
Adelheid Schnell, 2001
Angst ist eine der mächtigsten Energien, die Kontrolle über
uns ausüben möchten, um uns am Erfolg zu hindern.
Oft sind Angst und Furcht unsere ständigen Begleiter, die uns
hemmen und verhindern, dass wir uns den Dingen stellen. Wir
entscheiden uns dann für eine Sache nicht wirklich und führen
sie dann auch nicht durch, weil wir ängstlich und unsicher sind.
Das nennt man Feigheit. Wie oft sich dieser Vorgang in meinem
Leben wiederholt hat, weiß ich nicht. Gehen wir aber nicht zu
streng mit uns selbst um, denn man muss sich zuerst für das
mutige Vorwärtsgehen freigemacht haben. Erst wenn wir in
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unserer Persönlichkeit und im Glauben gestärkt und frei sind,
so dass wir unseren eigenen Weg sehen können, den wir zu
gehen haben, dann werden wir ihn mit Gott mutig gehen
können.
Wenn wir den ersten Johannes Brief zu Hilfe nehmen, dann
sagt er uns in 1 Johannes 4:16,18 über die Furcht: „Gott ist die
Liebe und wer in der Liebe verbleibt, bleibt in Gott und Gott
bleibt in ihm. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die
vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht
rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht
vollendet.“
Wer in der Liebe Gottes ist, fürchtet sich nicht vor Misserfolg,
Spott oder vor einem Unglück. Er hat Sicherheit in Gott. Wenn
die Angst kommt, wird er den Schild des Glaubens hochhalten
und sagen: Vater im Himmel ich glaube an Dich, dass Du bei
mir bist und mir hilfst alle feurigen Pfeile des Bösen
auszulöschen.
Innerer Unfrieden bringt die Gefühle durcheinander und ist
keine Basis für Selbständigkeit.
In Epheser 6:14-16 lesen wir von der Rüstung Gottes, die uns
vor den unsichtbaren Feinden schützen soll. Dort lesen wir,
dass wir als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom
Frieden zu kämpfen, anziehen sollten.
Herr mache mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,
dass ich Liebe übe,
wo man sich hasst,
verzeihe,
wo man mich beleidigt,
verbinde,
da wo Streit ist,
die Wahrheit sage,
wo der Irrtum herrscht,
den Glauben bringe,
wo der Zweifel drückt,
die Hoffnung wecke,
wo Verzweiflung quält,
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dein Licht anzünde,
wo die Finsternis regiert,
Freude mache,
wo Kummer wohnt.
Franz von Assisi
Der innere Friede kann auch erst einziehen, wenn die
feindlichen Gefühle in uns sich versöhnen und Ruhe einkehrt,
wenn wir uns Momente und Zeiten der Stille gönnen:
Inneren Frieden bewahren
Wenn es nicht mehr ist so wichtig,
wie schnell die Zeit um uns vergeht,
dann beginnen wir oft erst richtig,
zu erkennen wie's um uns steht.
Dann schätzen wir ihn endlich wieder,
den Augenblick, wie er sich gibt,
verweilen in ihm, singen Lieder
und freuen uns an dem, was ist.
Frieden kehrt dann wieder ein,
Menschen, die uns nicht verstanden,
können nicht mehr feindlich sein,
weil ausgelöscht aus den Gedanken.
Das Gute nur wird Zugang haben,
das, was uns aufbaut, stärkt, erhebt.
Die Rüstung Gottes wird ferne halten,
das, was dem Frieden widerstrebt.
Es ist ein Krieg in den Gedanken,
eine Schlacht, die wir nur dann gewinnen,
wenn Gottes Rüstung uns kann schützen,
und wir sie auch zu tragen beginnen.
Nur wenn wir stets an Christus denken
damit nichts herein kann, was uns hemmt,
dann wird Er uns den Frieden schenken,
ein Herz voll Freude, das Seine Liebe kennt.
Adelheid Schnell 3.5.2012
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Aus Wut und Ärger resultiert ein emotionales Reagieren, das
blind macht und unfähig frei zu handeln und zu entscheiden.
In Offenbarung 3:20 lesen wir: „Ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem
werde ich eintreten, und wir werden Mahl halten, ich mit ihm
und er mit mir.“
Es ist Dir freigestellt, Mir zu öffnen
Wenn Du traurig bist:
Schau nach, ich steh vor Deiner Tür und klopfe.
Wenn Du enttäuscht bist:
Schau nach, auch dann bin ich da und klopfe.
Ich bin immer für Dich da.
Du brauchst nur in Gedanken zu mir her zu schauen,
und zu denken „Bitte komm und sei bei mir,
ich will Dir die Tür öffnen!“
Dann bin ich da und gebe Dir Kraft und Zuversicht,
von meiner reinen Liebe und langmütigen Geduld,
Wärme und Frieden und von meinem Licht,
den vollkommenen Glanz der Hoffnung,
für Deinen weiteren Weg.
Ich mache Dich frei und unabhängig
von dem, was Menschen tun und denken,
von dem, was sie Dir antun und sagen.
Adelheid Schnell, 1995
Besonders, wenn wir dazu neigen schnell wütend und ärgerlich
zu reagieren, kann uns der Herr helfen in uns eine Freiheit und
Unabhängigkeit von den Reaktionen anderer zu erreichen,
indem wir die Dinge nicht mehr auf uns selbst beziehen,
sondern sie als die Äußerungen des anderen betrachten und
darin eine Widerspiegelung seines inneren Zustandes sehen.
Ezra Taft Benson, der 13. Präsident der Kirche Jesu Christi,
beschrieb den Vorgang der Befreiung durch Jesus
Christus folgendermaßen: "Der Herr wirkt von innen nach
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außen. Die Welt wirkt von außen nach innen. Die Welt möchte
die Leute aus den Elendsvierteln holen. Christus holt das Elend
aus den Leuten, und dann befreien sie sich selbst aus den
Elendsvierteln.
Die Welt möchte die Menschen gestalten, indem sie ihre
Umwelt ändert. Das Evangelium hingegen ändert die
Menschen, und diese ändern dann ihre Umwelt.
Die Welt möchte das menschliche Verhalten formen, aber
Christus kann die menschliche Natur ändern." (Der Stern, 1986,
112. Jahrgang, Nr. 2, S. 5)
Ein hervorragendes Beispiel für innere Freiheit trotz
äußerer Gefangenschaft ist Joseph, der nach Ägypten verkauft
wurde. Von ihm heißt es in Genesis 39:21-23 „Der Herr war mit
Joseph. Er wandte ihm das Wohlwollen und die Gunst des
Gefängnisleiters zu. … Was er auch unternahm, der Herr ließ
es ihm gelingen.“ Und als er den Traum des Pharao gedeutet
hatte und ihm Vorschläge machte, wie die 7 mageren Jahre
bewältigt werden könnten, sagte Pharao zu seinen Hofleuten
über Joseph in Genesis 41:38, „Finden wir einen Mann wie
diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes wohnt? und zu
Joseph sagte er im nächsten Vers: „Nachdem dich Gott all das
hat wissen lassen, gibt es niemand, der so klug und weise wäre
wie du. Du sollst über meinem Haus stehen, und deinem Wort
soll sich mein ganzes Volk beugen. Nur um den Thron will ich
höher sein als du.“
Seine innere Freiheit bezog er aus seinem großen Glauben an
die Güte und Vorsehung Gottes, aus seiner Liebe und seiner
Treue zu Gott und seiner Geduld. Denn bis Josef diesen Erfolg
haben durfte, verbrachte er viele Jahre zuerst als Sklave und
dann als Gefangener im Gefängnis.
Wichtig für diese innere Freiheit ist auch unser wahres Selbst,
dass wir erkennen, wer wir sind, wo unser Gaben und Talente
liegen und wie Gott möchte, dass wir sie einsetzen.
Als ein weiteres Beispiel für den Erfolg, den uns die
innere Freiheit gibt, möchte ich einen Juden anführen, der
in der Sendung „Erlebte Geschichten“ in WDR5 zu hören war.
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Als erstes erwähnte er, dass ihn seine Mutter den Ungehorsam
gelehrt habe und zwar, den Ungehorsam dann, wenn er sich
nicht fügen durfte. Bei der Deportation brachte er ein Schreiben
mit, das er sich vorher von seinem Chef erbeten hatte und in
dem stand, dass er ein sehr guter Arbeiter ist und für ihn
unentbehrlich in der Waffenherstellung. Dieses Schreiben gab
er nach seiner Ankunft im Konzentrationslager ab, nachdem er
ihm auch mündlich Ausdruck verliehen hatte und dieses
Schreiben bewirkte tatsächlich, dass er zu seiner Arbeit
zurückkehren durfte.
Später fälschte er mit seiner Gabe zu zeichnen Ausweise und
verhalf damit vielen Juden zur Flucht. Als er selbst dann
steckbrieflich gesucht wurde, gelang ihm sehr trickreich die
Flucht an einem einsamen Bach entlang in die Schweiz.
Seine innere Freiheit war auch eine Freiheit von dem Dogma
des Gehorsams. Gehorsam ist eine himmlische Eigenschaft,
aber ohne den Heiligen Geist trotzdem nicht mehr als ein totes
Gebot.
Es gibt eine Menge von Geschehnissen in der Bibel, die das
unterstreichen: Abraham sagte zu seiner Frau Sara, bevor sie
wegen einer Hungersnot nach Ägypten kamen, dass sie sagen
solle, sie sei seine Schwester, Genesis 12:13.
Abraham wusste von Ur in Chaldäa, von wo er ursprünglich
kam, dass Menschenopfer in den Augen Gottes Götzendienst
sind und doch hat er den Befehl, seinen Sohn, Isaak, zu opfern,
als Gebot Gottes erkannt, Genesis 22, und ihm gehorcht. Und
Gott hat es ihm hoch angerechnet.
Der Herr kann jeden auf die Probe stellen, indem er uns durch
etwas zu den Geboten Gegensätzlichem schickt und erwartet,
dass wir dabei von Ihm lernen und uns von Ihm selbst führen
und befreien lassen. Jeder soll geprüft werden wie Abraham
auch in Bezug auf das Opfer von etwas sehr wertvollem, um zu
erproben, wem wir gehorchen wollen.
Unsere innere Freiheit ist ein Schlüssel für unseren
äußeren Erfolg.
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XI
Dem Unrecht mit innerer Freiheit begegnen
Im Kapitel IV1 beschrieb ich bereits eine Art und Weise auf
Demütigungen zu reagieren, die der Herr uns in der Bergpredigt
gegeben hat. Im Kapitel IV3 habe ich Grundsätzliches zum
Umgang mit erfahrenem Unrecht ausgeführt. Auch im Kapitel
V1 finden Sie einen wichtigen Rat, den mir der Herr selbst
gegeben hat, um mit Lästerung und Spott richtig umzugehen.
Folgende Wahrheiten nun helfen uns zu begreifen, dass wir
nicht das Opfer von Unrecht und von den Handlungen anderer
zu werden brauchen:
2. Nephi 2: 13,263 „Und wenn ihr sagt, es gebe kein Gesetz, so
sagt ihr auch, dass es keine Sünde gibt. Wenn ihr sagt, es gebe
keine Sünde, so sagt ihr auch, dass es keine Rechtschaffenheit
gibt. Und wenn es keine Rechtschaffenheit gäbe, so gäbe es
kein Glücklichsein. Und wenn es weder Rechtschaffenheit noch
Glücklichsein gäbe, so gäbe es weder Strafe noch Elend. Und
wenn es all dies nicht gibt, so gibt es keinen Gott. Und wenn es
keinen Gott gibt, so gibt es uns nicht, auch die Erde nicht; denn
es hätte keine Erschaffung geben können, weder dessen,
was handelt, noch dessen, worauf eingewirkt wird;
darum hätte alles vergehen müssen.“
Vers 26 „Und der Messias kommt, wenn die Zeit erfüllt ist,
damit er die Menschenkinder vom Fall erlöse. Und weil sie
vom Fall erlöst sind, so sind sie für immer frei geworden und
können Gut von Böse unterscheiden; sie können für sich
selbst handeln und müssen nicht auf sich einwirken
lassen außer durch die Strafe des Gesetzes (hier können es die
natürlichen Konsequenzen von unserem Tun sein, die uns
wiederum helfen unser Handeln zu verbessern) am großen und
letzten Tag, gemäß den Geboten, die Gott gegeben hat.“
Bemerkung in Klammern hinzugefügt.
In LuB 93:30,312 heißt es dazu: „Alle Wahrheit ist unabhängig,
in dem Bereich, worein Gott sie gestellt hat, und kann für
sich selbst handeln, wie auch alle Intelligenz; anders gibt es
kein Dasein. Siehe, hier ist die Selbständigkeit des
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Menschen. Weil das, was von Anfang an war, ihnen deutlich
kundgetan ist und sie das Licht nicht annehmen, ist hier auch
die Schuldigsprechung.“ Einschnitt zum besseren Verständnis
hinzu gefügt.
Was mit Wahrheit gemeint ist? Das ist z.B. dass die Erde eine
Kugel und keine Scheibe ist. Alle falschen Behauptungen über
die Beschaffenheit der Erde können aber nichts an dieser
Wahrheit ändern, Wahrheit spricht für sich und steht für sich
selbst. Was ist Intelligenz? Das bist Du, vielmehr der Teil in Dir,
den der Himmlische Vater genommen hat um Dich als Kind
Gottes zu erschaffen. Und wenn Du in Übereinstimmung mit
den Gesetzen Gottes handelst, bleibst Du intelligent. –
Nächstenliebe sowohl als auch Selbstliebe, die auch zur
Intelligenz gehören, bedeuten auch, die Größe, Genialität,
Vollkommenheit, Schönheit und die Liebe des Schöpfers
anzuerkennen mit der er seine Töchter und seine Söhne
ausgestattet hat, die wir sind.
Mit der Wahrheit und dem Licht von Jesus Christus in uns sind
wir selbständig, erlöst und frei, haben also diese Selbständigkeit
selbst zu handeln und nicht auf uns einwirken zu lassen.
Fremdbestimmung können wir dann von uns weisen.
XI 1 „Sie werden keinen Anstoß nehmen“.
Interessant zu diesem Thema ist die so überschriebene
Ansprache von Apostel David A. Bednar zur Herbstgeneralkonferenz 2006 in Salt Lake City, deren zentraler Gedanke
leider in kein gutes Deutsch übersetzt wurde. Es ist kein gutes
Deutsch, wenn wir aufgefordert werden: „Sie werden keinen
Anstoß nehmen“. Viele haben darauf so reagiert, dass sie
sagten, dass es besser wäre uns keinen Anstoß dazu zu geben.
Deshalb finde ich, dass diese Übersetzung den Eindruck von
Härte und Überheblichkeit erweckt, besonders wenn
Kirchenbeamte sie benutzen, um jemanden, der verletzt
wegbleibt, wieder zurückzuholen. Überheblichkeit war aber
überhaupt nicht die Absicht von Bruder Bednar.
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„And nothing shall offend them“, würde ich übersetzen mit:
„Und nichts vermag Sie zu ärgern (oder zu kränken)“, (statt:
„Sie werden keinen Anstoß nehmen“). „That the time to stopp
being offended is now“, heißt in Deutsch doch einfach: „Es ist
Zeit nicht länger gekränkt (oder beleidigt) zu sein.” „Choose not
to be offended“ in ein verständliches Deutsch gebracht:
„Entscheiden Sie sich nicht länger gekränkt zu sein“
„Es hatte niemand die Absicht, sie zu ärgern“, deshalb „fühlen
Sie sich bitte nicht gekränkt“, klingt doch viel mehr deutsch als:
„Sie werden keinen Anstoß nehmen“. Apostel Bednar selbst
betont auch ziemlich am Ende dieser seiner Ansprache: “Eine
solche Aufforderung muss liebevoll und sanftmütig
ausgesprochen werden, nicht aus überheblicher
Selbstgerechtigkeit heraus.“ Und dies zeigt doch in
welchem Geist er gesprochen hat und dass er diese Art der
Übersetzung nie gewollt hätte und schon gar nicht, wie damit
umgegangen wird!
Er sagt in dieser Ansprache vieles, was uns motivieren soll,
Jesus Christus nachzufolgen, zu vergeben, nichts übel zu
nehmen und nach Seiner Vollkommenheit zu trachten.
Besonders folgenden Satz von ihm möchte ich hervorheben: „
Wir können nicht die Absichten oder das Verhalten
anderer Menschen bestimmen. doch wir können
entscheiden, wie wir uns selbst verhalten. Denken Sie
bitte daran, dass wir Handelnde sind, die mit
sittlicher Selbständigkeit ausgestattet sind. Wir
können die Entscheidung treffen uns nicht mehr zu
ärgern.“ (Die Übersetzung „uns nicht mehr zu ärgern“ wurde
von mir statt „keinen Anstoß zu nehmen“ eingefügt“
Mit meinen eigenen Worten: Wir müssen lernen uns unsere
innere Freiheit und Unabhängigkeit auch vor Kränkung und
Unrecht zu bewahren und in Liebe Handelnde bleiben, da wo
Liebe angenommen wird.
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XI 2 Die Psychologie sieht die Freiheit des Handelns
ähnlich, so dass es uns hilft ihre Erkenntnisse
zuzuziehen
Eine Psychologin 22, schreibt: „Es widerfahren uns im Laufe des
Lebens viele widrige Ereignisse. Wir verlieren Menschen durch
Trennung und Tod, wir erkranken schwer, haben unverschuldet
einen Unfall, von dem körperliche Schäden zurückbleiben, wir
werden durch eine Betriebsschließung arbeitslos, wir werden
zum Opfer eines Stalkers 23 oder zum Opfer eines Mobbers, usw.
In solchen Momenten fühlen wir uns leicht ohnmächtig und als
Opfer. Wir bemitleiden uns, ärgern uns maßlos über das
widerfahrene Unrecht, sind vielleicht deprimiert und glauben,
die Welt und das Schicksal seien ungerecht. Wir leiden, sind
ratlos und fühlen uns ausgeliefert, ohnmächtig und hilflos.
Wie stark wir unter den Widrigkeiten und Ereignissen leiden
und wie schnell wir uns aus der Opferrolle befreien können,
hängt von uns und unseren Einstellungen zu den Ereignissen
ab.
Dass wir zum Opfer von Angriffen, Verletzungen und
Schmerzen werden, können wir nicht verhindern. Sehr wohl
aber haben wir einen Einfluss darauf, wie wir auf die Angriffe,
Verletzungen und Schmerzen reagieren und wie sehr wir unter
diesen leiden. Ich weiß nicht mehr, von wem folgendes Zitat
stammt, aber es trifft den Nagel auf den Kopf: Schmerz ist
unvermeidlich, Leiden ist freiwillig.
Mit der Einstellung, bei bestimmten Anlässen zwangsläufig
leiden zu müssen, begeben Sie sich in die Opferrolle.
Wieso müssen Sie sich (tagelang) ärgern, wenn Dinge schief
laufen oder kaputtgehen? Wieso müssen Sie sich (tagelang)
verletzt und gekränkt fühlen, wenn Ihr Partner Giftpfeile auf Sie
abgeschossen hat und sich dann auch noch über sich selbst
ärgern, dass Sie die Worte anderer zu Herzen nehmen? Wieso
müssen Sie deprimiert und verzweifelt sein, wenn Ihnen
jemand übel mitspielt? Wieso muss Ihr Tag total vermiest sein,
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nur weil jemand zu Ihnen eine dumme Bemerkung gemacht
hat?
Sie müssen es nicht. Sie müssen nur leiden, wenn Sie den
Menschen und dem Schicksal Macht über sich geben, indem Sie
sich in eine Opferrolle begeben. Sie selbst fügen sich sehr viel
Leid zu, indem Sie sich als Opfer sehen, das keine Wahl hat,
über sein Leben und seine Gefühle zu bestimmen.
Glücklich ist derjenige, der glaubt, sein Schicksal selbst in die
Hand nehmen zu können und trotz widriger Umstände seines
Glückes Schmied zu sein.
Vielleicht helfen Ihnen die Worte von Viktor Frankl, der im 2.
Weltkrieg im Konzentrationslager Auschwitz war und dieses
überlebt hat. Rückblickend sagte er: „Wir, die wir im
Konzentrationslager lebten, erinnern uns an Menschen, die
anderen geholfen haben, die ihr letztes Stück Brot mit anderen
teilten. Wenn es auch nicht viele waren, so sind diese wenigen
Menschen doch der Beweis dafür, dass man einem Menschen
alles nehmen kann, bis auf eines, nämlich die letzte aller
menschlichen Freiheiten, die Freiheit, in jeder Situation seine
innere Einstellung zu wählen.“
Wer nicht handelt, wird behandelt. Passiv bleiben und sich als
Opfer ansehen, bedeutet sich zum Opfer und zum Spielball
anderer Menschen zu machen. Wenn Sie das nicht möchten,
dann müssen Sie sich aus der Opferrolle befreien und die
Verantwortung für sich, Ihr Leben und Ihr Glück übernehmen.“
Beitrag von Dr. Doris Wolf, Diplompsychologin.22
Wir werden lernen wollen, unsere Schmerzen und Leiden nicht
mit den Methoden des natürlichen, fleischlichen Menschen zu
heilen sondern mit dem Herrn auf die Weise der ersten
Seligpreisung: „Selig die mit der Erkenntnis ihrer
Machtlosigkeit vor Gott kommen, denn ihnen gehört das
Himmelreich.“ Nach Matth 5:3
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XI 3 Jesus Christus unser bester Berater
Schon vor Jahren erhielt ich eine feste Überzeugung davon,
dass Jesus Christus unser bester Arzt und Psychologe ist. Ihn
können wir bitten, uns Schritt für Schritt zu begleiten, um uns
aus der Opferfalle zu befreien. Auch hier ist es sehr hilfreich die
12 Schritte einzusetzen. Jesus Christus wird uns eine Erkenntnis nach der anderen geben und uns heilen, indem er unsere
Gefühle und Gedanken heilt und verändert. Bedingung ist nur,
dass wir beten, hinfühlen und hinhören. Dazu brauchen wir
Zeiten der Stille, in denen wir unsere eigenen Empfindungen
definieren und bestimmen und darüber nachdenken, was als
nächstes dran ist. Wenn trotzdem Hilfe durch einen Berater
notwendig ist, so helfe ich gerne weiter.
Das Vergeben wird das erste sein, das ansteht. Dann wird die
Selbstliebe und das Selbstwertgefühl an der Reihe sein, dann
das Achten auf sich selbst und seine Gedanken. Das Singen von
geistlichen Liedern mit dem passenden Text wird uns immer
wieder Kraft geben. Was der Herr noch tut: Er führt uns hin zu
Schriftstellen und Büchern, die uns helfen. Er kann uns
unterstützend auch Träume geben.
Das erste Mal, als ich sehr verletzt wurde und ich den Herrn im
Gebet darum bat, mir zu zeigen, was ich nun tun soll, schenkte
Er, mir seine wunderbare Liebe und in dieser Liebe konnte ich
sofort vergeben. Viele Male danach habe ich ähnlich gehandelt
und wusste immer, dass mir in der Kirche zu den
Sonntagsversammlungen ein Platz gehört, den ich niemals
aufgeben werde, gleichgültig was zwischenmenschlich abläuft.
Ich kenne eine Schwester, bei der es einmal aber ganz anders
kam, und diese anders gearteten Fälle gibt es selten eben auch.
Die Schmerzen der Verletzung waren groß und sie konnte auch
irgendwann sagen: ich habe vergeben und gebe dem anderen
seine Chance und glaube an das Gute in ihm. Aber diesen Platz
in ihrer Gemeinde am Sonntag konnte sie deshalb nicht
wahrnehmen, weil eine Unterwerfung unter einen unrechten
Tatbestand ausdrücklich verlangt, ja sogar versucht worden
war, zu erzwingen. Jedoch sowohl sie, als auch ihr Mann, sie
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lehnten es aus innerer Überzeugung heraus ab, sich dieser Art
der Ausübung von Druck zu unterwerfen aus genau dem Grund,
weil sie nämlich Handelnde sein wollten und nicht solche auf
die nur eingewirkt wird. Wenn unser freies gutes Handeln
missverstanden wird und wir, bei dem Versuch, es richtig zu
stellen, als ungehorsam und als Unruhestifter bezeichnet
werden, dann wird sich niemand diesem Urteil auch nur
ansatzweise unterordnen dürfen. Solches Missverstehen
geschieht eben manchmal und deren Urheber werden durch die
Konsequenzen davon dann doch irgendwann erkennen dürfen.
Ich habe daraus gelernt: Wenn der Herr uns Seine Liebe und
Kraft schenkt, durch die wir einfach vergeben und vergessen
können, um dann nicht mehr gekränkt zu sein sondern
stattdessen Liebe zu haben, so ist alles einfach gelöst und wir
sind wieder Handelnde und nicht mehr Opfer auf die eingewirkt
wird. Diese Lösung trifft auch für die meisten Fälle zu. Schenkt
uns der Herr aber nicht diese Art der Lösung, sondern eine
andere Form zuerst zu vergeben und uns dann einer
Fremdbestimmung zu entziehen, um nicht mehr nur Opfer zu
sein, so müssen wir auch diese nicht so einfache Lösung, eine
Kränkung zu überwinden, annehmen.
Dieses Ehepaar hat diese nicht so einfache Lösung
angenommen und hat am Sonntag einen Platz in einer anderen
Gemeinde als Besucher und zwar so lange bis der Herr es für
richtig hält, ihnen zu geben, dass sie zurückkehren können,
dann wenn sie sich dort wieder in Freiheit bewegen und äußern
dürfen. Folgender Tatsache dürfen wir uns dabei immer sicher
sein:
Unsere Selbständigkeit und innere Freiheit wird unangreifbar
werden, wenn wir gelernt haben ganz in Seiner Liebe zu leben.
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XI 4 Eine Methode der Liebe zur Versöhnung,
Das was uns dazu bringt zu vergeben, nicht gekränkt zu sein
und den anderen mit den Augen der Liebe zu sehen, das
entspringt unserer Fähigkeit zu glauben, zu hoffen und zu
lieben. Alle drei hängen eng miteinander zusammen.
Derjenige, der uns vielleicht durch seinen Kontrollgeist unter
seine Kontrolle bringen wollte und sich dabei über uns eigene
Menschenrechte hinweggesetzt hat und uns schwer beschimpft
und tief verletzt hat, ist ja kein hoffnungsloser Fall. Wir dürfen
durchaus den Glauben haben, dass er eine wertvolle Seele ist
und der Herr ihn in Seiner Hand hat und ihn langsam, so wie es
zu dessen Erlösungsplan passt, erkennen lässt, wie er auf
andere wirkt. Aus diesem Glauben und dieser Hoffnung heraus,
vermögen wir diesen Menschen sogar zu lieben. Wir können
ihm dann sogar dankbar sein, dass es ihn gibt und wir durch ihn
etwas lernen dürfen zu bewältigen. Wir können uns dann auch
bei ihm entschuldigen für den Anlass, den wir ihm gegeben
haben, so zu handeln.
Einen Menschen lieben, heißt eben nicht, auch seine Fehler und
Taten zu lieben, es heißt auch nicht, sich dem Unrecht, das er
uns angetan hat und das er wahrscheinlich noch eine Weile
weiter tun wird, unterzuordnen. In Liebe vergeben heißt auch
nicht, ihm die Verantwortung für seine Taten abzunehmen.
Dr. Melvin Fish5, den ich hier schon einige Male zitierte, stellte
in seinem Büchlein „Die Macht der bedingungslosen Liebe“ eine
alte Hawaiianische Heilungstechnik vor, die Ho oh-pono-pono
heißt. Sie stellt eine Methode dar, eine ungesunde, dunkle, von
negativem Urteilen angefüllte Atmosphäre, in der wir uns nicht
wohlfühlen, in eine angenehme Atmosphäre umzuwandeln.
Diese Methode hat viel mit Vergeben und Wiedergutmachen zu
tun.
Wie geht nun Ho oh-pono-pono? Es ist ein ziemlich einfaches
Konzept. Mit den Worten von Dr. Melvin Fish: „Konzentrieren
Sie Ihre Gedanken und Handlungen auf die Person, die die
Quelle der Negativität in Ihrem Leben geworden ist. Wenn
möglich, stellen Sie sie sich mental vor. Sagen Sie der Person
vier einfache Aussagen: „Es tut mir leid. Bitte vergib mir.
Ich danke Dir. Ich liebe Dich.“ Das können Sie in
Gedanken tun oder laut ausgesprochen, wie es Ihnen lieber ist.
114

Dann wenden Sie sich Gott im Gebet zu und wiederholen diese
vier einfachen Aussagen. Es wird empfohlen, dass Sie das
mehrmals täglich wiederholen und vielleicht sogar mehrere
Tage lang.“
Den Effekt dieser Methode beschreibt er an zwei Beispielen:
„Ich habe dieses Konzept einem Herrn weitergegeben, der in
einer Firmenniederlassung arbeitete, in der ihn alle Mitarbeiter
und auch sein Boss sehr schätzten. Dann nahm er eine
Versetzung an zu einem anderen Ort, der näher zu seinem
Wohnort lag. Zu seinem Entsetzen behandelten ihn sein neuer
Vorgesetzter und seine neuen Kollegen so, als ob er ein Bürger
zweiter Klasse wäre. Er stand unter großem Stress und er war
sehr unglücklich mit seinen neuen Arbeitsbedingungen.
Er begann Ho oh-pono-pono anzuwenden. Er begann damit,
sich seinen Boss und seine Kollegen, einen nach dem anderen,
in seinen Gedanken vorzustellen und sagte ihnen in Gedanken:
„Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich danke Dir. Ich liebe Dich.“
Er tat dies ungefähr zehn Tage lang. Danach, so berichtete er
mir, habe sich das Arbeitsklima deutlich verbessert.
Ich habe dieses Konzept auch einer Frau erklärt, die Probleme
mit Ihrem Ehemann hatte, der extrem launisch war und sehr
leicht in einen bösen, aggressiven Modus umschwenken konnte.
Ein Großteil seiner Probleme schienen mit einem chemischen
Ungleichgewicht seines Körpers zu tun zu haben, das seine
Ärzte noch nicht erfolgreich therapeutisch behandeln konnten.
Nachdem sie das Ho oh-pono-pono anwandte und sich auf ihn
und seine emotionalen Probleme konzentrierte, berichtete sie
auch, dass das emotionale Klima zu Hause sich nach zehn
Tagen deutlich verbessert hatte.“ Zitat von Melvin Fish5
Liebe vermag Menschen über Entfernungen hinweg zu
umfangen, ähnlich wie unsichtbare Klima- und Wetterbewegungen das tun. In ihr liegen schöpferische Kräfte verborgen,
die ohne Unterdrückung und ohne Bevormundung auch aus der
Ferne glätten, ausgleichen, sanft beruhigen und zum Positiven
hinkehren, so dass die Menschen sich dem guten Einfluss
zuwenden, so wie die Sonnenblume sich der Sonne zuwendet.
Besonders mithilfe dieser Liebe wandeln wir uns vom Opfer
zum positiv Handelnden.
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Zum positiv Handelnden werden wir auch, wenn wir
das Problem besprechen. Mit wem? Natürlich nur mit den
Personen, die an dem Problem beteiligt sind, die es betrifft und
die uns verletzt haben. Wenn wir dazu neigen immer wieder mit
jemand anderem darüber zu sprechen, so kann das ganz fatale
Folgen haben, vor denen der Herr mich bewahrt hat mit seinem
Ratschlag: „Schmähe nicht diejenigen, die dich schmähen.“ Wir
sollten über keine Person schlecht reden, auch nicht über
solche, die schlecht über uns geredet haben. Tun wir es
trotzdem, dann sind wir nicht besser als sie. Ich habe einmal
erlebt wie eine ganze Gemeinde von einem Netz von übelnehmerischen Behauptungen gegen eine Person durchzogen
wurde, so dass am Ende fast alle meinten, die Gemeinde vor
dieser Person schützen zu müssen. Das Schlimme daran war
aber, dass alle Behauptungen auf Vorurteilen beruhten, die gar
nicht der Wahrheit entsprachen. Niemand aus der
Gemeindeleitung oder aus dem Pfahl hatte daran gedacht mit
der Person einmal selbst in Liebe zu sprechen, um
herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Dabei wurde
dann durch die übelnehmerischen Behauptungen, die sich
einander überboten, so viel Schaden angerichtet, dass diese
Gemeinde immer mehr schrumpfte, bis sie sich kaum mehr
halten konnte.
Ich habe schon erlebt, dass ich mich wegen einer Kleinigkeit bei
einer Schwester entschuldigte und diese Entschuldigung zu
meiner Verwunderung nicht angenommen wurde. Die Ursache
lag darin, dass ein anderer diese Schwester zuvor so massiv
verletzt hatte, dass diese Frau zunächst nicht mehr bereit war
überhaupt jemandem aus der Kirchengemeinde etwas zu
vergeben, auch nicht die kleinste Kleinigkeit.
Es kann sein, dass wir in viel komplizierteren Fällen, das
Gespräch gesucht haben, um wieder Frieden herzustellen, dass
es von der anderen Seite aber überhaupt kein Echo gab und wir
im Regen stehen gelassen wurden.
Für diese Fälle und die anderen Fälle, in denen es sowieso
besser ist, niemanden auf Störungen im Betriebsklima hin
anzusprechen, gibt es Ho-oh-pono-pono, oder ein ganz
individuelles Einwirken durch unsere positiven Gedanken und
Gebete.
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XI 5 Das Herz heilen
Was ist nun mit unserem verletzten Herzen? Wie sollen wir es
vor erneuten Verletzungen schützen und wie sollen wir es
heilen, wenn uns keine Gerechtigkeit geschenkt wird und sich
niemand bei uns entschuldigt?
Ein empfindsames liebendes Herz wird schneller verletzt sein
als ein hartes Herz. Eine Frau, ich möchte sie Gundula nennen,
hatte einmal eine sarkastische Schimpfkanonade über sich
ergehen lassen müssen wegen einer missverstandenen Kleinigkeit mit anschließender Ausgrenzung. Weil sie sehr empfindsam
war, ließ dieses Mobbing durch Mister X sie ständig unter
dessen Bedrohung so sehr leiden, dass sie diesen Menschen
nicht wirksam aus ihrem Denken hinaus werfen konnte, auch
besonders deshalb nicht, weil der Boss von Mister X, dem
Mister X noch Glauben schenkte und ihn unterstützte und
bestärkte. Ihr Herz schlug dabei nicht mehr für die Gegenwart,
sondern blieb in dem vergangen Geschehen hängen. Ihre
Gefühle waren blockiert, sowie auch ihre Fähigkeit wie früher
zu arbeiten und ihr Leben wie früher umfassend täglich zu
bewältigen. Ihr Herz wurde von einer spürbaren Dunkelheit
umklammert und dieses Mobbing verursachte ihr einen Stress,
der enorme körperliche Beschwerden an den Schwachstellen
ihres Organismus hervorrief.
Gundula suchte über Monate nach Lösungen und danach die
Situation und ihren Widersacher zu verstehen und ihm zu
vergeben, aber das alles half nicht dabei, die Bedrohung durch
ihren Widersacher und sein Bild aus ihren Gedanken zu
entfernen, denn die Bedrohung wurde von Mister X selbst nie
zurück genommen.
Sie konnte sich nur heilen,
indem sie ihr Herz unter den Schutz Gottes und
Seiner Engel zu stellen vermochte. Sie stellte sich
zuerst einen Engel oder Jesus Christus selbst
zwischen sich und ihrem Widersacher, Mister X, vor,
so dass sie bald wieder ihr eigenes Leben hinter
diesem Schutz genießen konnte.
Unsere innere Freiheit braucht oft den Schutz Gottes und Seine
Allmacht um sie uns wiederherzustellen.
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In Psalm 147:3 wird dies bekräftigt: „Er heilt die gebrochenen
Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden.“ Die
Heilung nahm dann folgendermaßen ihren Lauf:
Mit ihrem Vertrauen in den Himmlischen Vater und Jesus
Christus konnte Gundula dann nach und nach alles leisten, was
zur Heilung nötig war:
Kein Selbstmitleid und kein Frustessen mehr, das
Loslassen von allem Leiden, vollkommene Vergebung
und das Annehmen der veränderten Lebenslage, denn
es war nötig, das Arbeitsverhältnis unter Mister X zu
kündigen und sich in andere Lebensbedingungen zu
integrieren.
Es ist nicht unbedingt erforderlich die Ursachen der ganzen
Situation herauszufinden, wenn es einem gelingt, sie Gott zu
übergeben und sie von Ihm richten zu lassen.
Nun ging sie in Anlehnung an die Vorschläge von Bruder Melvin
Fish5 aus seinem Buch: „Das Innere Selbst heilen“ so vor:
Zuerst sagte sie sich immer wieder:
„Es ist alles vorbei, außer dem, was ich daraus lernen
soll. Es macht mir nichts mehr aus. Ich lasse es
gehen.“
Dann sagte sie in Gedanken zu ihrem Widersacher, Mister X:
„Es ist alles vorbei. Es macht mir nichts mehr aus. Ich
vergebe Dir!“
Und dann stellte sie sich Mister X und dessen Boss vor, dass sie
diese Jesus Christus übergibt, indem sie sagte:
„Ich lasse euch gehen. Es ist nicht mehr mein
Problem. Es ist nun eine Angelegenheit zwischen euch
und dem Herrn.“
Dann bat sie den Himmlischen Vater im Namen Jesu Christi:
„Bitte befreie mich von der Schuld, von der Dunkelheit und den Lasten, die diese Menschen auf mich
geladen haben und von allen anderen Folgen dieses
Erlebnisses. Lass mich meine eigene Schuld
erkennen, die ich an diesem Erlebnis habe und
schenke mir die Weisheit, die ich für ein erfolgreiches
Leben brauche.“
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Dabei hilft auch 1. Petrus 5:7, wo es heißt: „Werft alle eure
Sorgen auf Ihn, denn er kümmert sich um euch.“
Danach war es auch noch nötig Mister X in Gedanken
zu bitten, ihr alles zu vergeben, was ihm Anlass zu
seinem Handeln gegeben hat und ihm in Gedanken zu
sagen, dass sie ihn liebt in der Art, dass sie an das
Gute in ihm glaubt.
Beim häufigen Wiederholen dieser Vorgänge sollten wir
den Himmlischen Vater um Licht bitten, das die
Dunkelheit ganz vertreibt, um Frieden, der den Stress
ersetzt und um neue Ziele für unser Leben und die
Kraft diese zu erreichen.
Bei Gundula ist dann wieder Freude eingekehrt und,
weil sie zusätzlich oft liebevoll an ihr Herz und an sich
selbst dachte, hat sich ihr Herz zusammen mit ihrem
Leben bald wieder leicht und frei angefühlt.
Danach hat sie sich viel mehr wie zuvor Gott, der Stimme ihres
Gewissens und der leisen Stimme in sich konsequent
untergeordnet, weil sie mehr erkannte als jemals zuvor, dass
darin Schutz und Macht über alles Böse und Dunkle begründet
sind.
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XII
Unser Bestes geben
Zuerst möchte ich hier meinem eigenen Vater meine
Dankbarkeit erweisen. Er war noch kein Mitglied dieser Kirche,
war aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hatte aber ein
starkes Zeugnis von Jesus Christus und oft hörte ich ihn mit
einem seiner Bekannten oder unseren Verwandten über Jesus
Christus sprechen. Sehr eingeprägt haben sich seine
Pfingstmontag-Wanderungen mit mir allein, als seiner Ältesten,
bei denen er mich in den Plan Gottes und den Sinn des Lebens
einweihte. Mein Vater war ein Mann mit Träumen und Visionen
und auf seine Art und Weise ein Missionar für das freie Denken
und Glauben. Durch seine geistige Größe und sein Vorbild
kenne ich von Kind auf einen hohen Maßstab, was Glaube an
die Allmacht Gottes, an Wunder, Geistigkeit in Jesus Christus
und geistige Lebensweise betrifft.
Deshalb erkenne ich das Gefährliche an der Mittelmäßigkeit
und deshalb versuche ich, so oft wie der Geist es mir erlaubt,
den Menschen vor Augen zu führen, dass sie mehr erwarten
und anstreben dürfen und dass der Wille des Herrn oft ganz
anders ist als das, was wir mit unserer Logik erkennen.
Eine Stufe tiefer sind die Lauen, von denen es in Offenbarung
3:15 heißt: „An die Gemeinde in Laodizia. … Ich kenne deine
Werke. Du bist weder kalt noch warm. Wärst du doch kalt oder
warm! Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, so
will ich dich aus meinem Munde ausspeien.“
Aber leider ist die „Puppenhausmentalität“ der Mittelmäßigkeit
mit der Einstellung „alles ist wohl in Zion“ oft so eingefleischt
und die Menschen so sehr von der Stärke ihres Standpunktes
überzeugt, dass man nicht viel ausrichten kann gegen die
Zufriedenheit mit ihrem Leben im „Puppenhausstil“ im ihnen
angepassten Maßstab. Im Gegenteil, sie werden böse, weil man
ihre Ordnung stört und sie meinen diesen Friedenstörer
bestrafen zu müssen. Aus dem gleichen Grund haben die Juden
damals auch in Jesus Christus einen Friedensstörer gesehen.
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Jeder kann sich angewöhnen sein Bestes zu geben und nach
dem Besten zu streben. Jeder von uns kann sich auf den Weg zu
seinem ewigen Leben machen und dabei ist es nicht wichtig, wo
wir uns auf diesem Weg befinden, es ist nur wichtig, dass wir
auf dem Weg bleiben, ehrlich vorwärts gehen und nicht stehen
bleiben. Es gibt aber so viele Hindernisse auf diesem Weg,
entweder durch innere Blockaden oder durch zwischenmenschliche Schwierigkeiten, ja sogar Anfeindungen und Unterdrückung, so dass manche deshalb aufgeben. sich mit den
Menschen in ihren Kirchengemeinden nicht mehr auseinander
setzen wollen und sich zurückziehen.
Diesbezüglich hat Apostel Maxwell, - übrigens mein Lieblingsapostel, weil ich schon einmal einen wunderbaren Segen von
ihm bekam, - schön zum Ausdruck gebracht, was uns auch
schon lange klar ist: „Die Kirche ist kein gemütliches Heim für
die bereits Vollkommenen“ („A Brother Offended“ Ensign, Mai
1982). „Die Kirche ist vielmehr eine Lernstätte, eine Werkstatt,
wo wir Erfahrung sammeln und aneinander üben, wie man
immer mehr zum vollkommenen Menschen wird. In dieser
Lernstätte der Letzten Tage stellen die Mitglieder der
wiederhergestellten Kirche Jesus Christi das für Wachstum und
Entwicklung unentbehrliche Versuchsmaterial dar“ (siehe
„Jesus the Perfekt Mentor“, Ensign Februar 2001).
Ist das nicht sehr tröstlich, wenn man sich sagen kann: Wir
üben nur, der Ernstfall ist noch gar nicht eingetreten? Am
besten ist es wirklich, man nimmt vieles, was zwischen den
Menschen abläuft, einfach nicht so ernst und sagt wie mein
Mann, dann, wenn es unmöglich zugeht: „Kindergarten“.
Tatsächlich dürfen wir uns dort fühlen wie in einer Schule und
alles mitnehmen, was wir an Erfahrungen sammeln können.
Noch viel zu wenig sehen wir das Gemeindeleben als Bühne mit
wechselnder Kulisse, auf der der Herr uns Beispiele vorführt,
bei denen wir zum Teil mitspielen dürfen, zum Teil auch nur
Zuschauer bleiben.
Aber wann tritt der Ernstfall ein? Wann ist die Prüfung, bei der
wir beweisen können, was wir gelernt und tief in unserem
Herzen verstanden haben. Und wann wird uns der Herr in
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einem Abschlusszeugnis dafür benoten, in welchem Maße wir
mit Ihm zusammen fähig waren zu bestehen?
Wenn es im „Vater Unser“ heißt „und führe uns in der
Versuchung“, dann wissen wir dadurch schon, dass wir Ihn in
der Versuchung, im Ernstfall also, brauchen. Und wenn es uns
ernst ist und wir die Versuchung, die ja immer auch eine
Prüfung darstellt, erkennen und Ihn dann um Seine Hilfe
bitten, dann wird Er uns Kraft verleihen, so dass wir siegreich
sein und überwinden dürfen. Ich hatte Zeiten, in denen ich auf
einem sehr schmalen Grad zu gehen hatte und wenn ich nicht
beständig um Seine Hilfe gebetet hätte, wäre ich in die Tiefe
gestürzt. Ich hätte mein Leben verpfuscht und vielleicht keine
zweite Chance mehr bekommen. Damals habe ich eine schwere
Prüfung bestanden. Danach wusste ich, zu was ich mit dem
Herrn zusammen fähig bin und wer ich bin.
XII 1 Aus einer neuen Identität unsere Kraft holen
Wer bin ich, durch was identifiziere ich mich? Es gibt
Menschen, die sich durch ihre Wunden und Krankheiten
identifizieren, indem sie den ganzen Tag nur noch davon reden.
Andere identifizieren sich durch einen Titel, ein Studium, eine
Arbeit und viele machen sich etwas vor, indem sie auf weitere
sehr vergängliche Dinge bauen und dort die Zustimmung und
den momentanen Kick holen, den sie brauchen.
Durch den Verlust der Arbeit oder eine Scheidung oder eine
schwere Krankheit werden sie dann diese Identität verlieren
und in eine Lebenskrise gestürzt, die nach einer positiven
Lösung schreit.
Es gibt eine Person, die kein Identitätsproblem hat: Jesus
Christus! Sein Name ist auch JAHWE, und Er nennt sich auch
„ICH BIN, DER ICH BIN“. Das bedeutet, dass der Herr seine
Identität in sich selbst hat. Er lebt durch sich und hat das Leben
aus sich.
„Folgende amüsante Begebenheit stand einmal in einer Zeitung:
„Lassie stieg als Schäferhund aus der Wanne“. Als «falscher
Hund» hat sich dieser Tage ein vermeintlich reinrassiger Collie
erwiesen, als sein Frauchen dem erst kürzlich erworbenen
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jungen Vierbeiner ein reinigendes Bad verpasste. Der junge
Hund stieg als «Lassie» in die Badewanne und tauchte als
Schäferhund wieder auf - zurück blieb nur rot gefärbtes
Badewasser. Die enttäuschte - und vor allem getäuschte Hundebesitzerin erstattete daraufhin Betrugsanzeige gegen eine
Salzburger Tierhandlung. Dort hatte sie für immerhin etwa
1000 Mark den «reinrassigen» Collie-Welpen erworben.
Dieser Schäferhund hatte eine falsche Identität. Das Bad
brachte es an den Tag. Wie war es bei uns? Wurde durch das
„Bad der Wiedergeburt“, gemeint ist die Taufe durch
Untertauchen, auch unsere falsche Identität abgewaschen? Die
Frage ist aber: Was blieb im Badewasser zurück? Sind unsere
Lebenslügen, unser eingebildetes Selbstbild, unser Image im
Wasser zurückgeblieben oder haben wir das alles durchs Bad
der Wiedergeburt hindurch gerettet? Ich fürchte, dass es bei
den meisten so ist. Zwar wird diese Identität etwas verändert,
sie wird aber nicht völlig aufgegeben. Sonst gäbe es ja bei uns
keine Probleme mit dem Selbstwert oder der Mittelmäßigkeit.
Durch die Wiedergeburt ist Christus unser Leben geworden und
damit wurde uns auch eine neue, ja perfekte Identität in
Aussicht gestellt. Diese neue Identität müssen wir uns aber erst
durch Glauben und durch das Bleiben auf dem Weg zueigen
machen. Durch Identifikation mit Christus können wir dahin
kommen, dass wir mit Paulus sagen können: „Und nicht
mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; soweit ich
aber jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben,
und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“
(Galater 2:20) Indem wir unser Eigenleben aus dem Fleisch
loslassen und Christus unser Leben sein lassen, finden wir
unsere Sicherheit und unsere Bedeutung in Ihm. In Ihm finden
wir unsere neue Identität, eine viel bessere Identität, als alles,
was wir uns bisher selbst zurechtgemacht und worauf wir
gebaut hatten. In Christus dürfen wir uns als Kinder des
lebendigen Gottes wissen, durch Ihn werden wir gerecht, heilig
und vollkommen gemacht. In Christus bleibt kein Raum für
Minderwertigkeit oder Selbstzweifel. Unser Selbstwert darf sich
nur eben nicht auf unser natürliches Leben gründen, sondern
auf Christus in uns. Unser Fleisch sollen wir ja auch am Kreuz
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entsorgen: „Alle, die zu Jesus Christus gehören, haben das
Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden
gekreuzigt.“ (Galater 5:24). „Christus ist unter euch, er ist die
Hoffnung auf Herrlichkeit“ (Kolosser 1:27). Ist denn eine
bessere Identität denkbar? Im Leben aus und in Christus findet
jedes Identitätsproblem seine Lösung!“24
Der Herr Jesus Christus gibt uns eine neue Identität und zeigt
uns durch das Bestehen unserer Lebensprüfungen, wer wir in
Ihm sind. Mündig und erwachsen werden wir nur in Ihm, wenn
wir statt lau oder mittelmäßig zu sein, unser Bestes geben.
Es gibt aber auch diejenigen, die sich überanstrengen, die sich
sozusagen „verheizen“ lassen.
XII 2 Welche Grenzen setzt uns der Herr?
Im Kapitel VII über die Gabe der Sensibilität habe ich auf Seite
69-72 etwas über hochsensitive Lastenträger eingefügt. Diese
sensitiven Lastenträger sind Menschen, die durch ihr
Einfühlungsvermögen vieles wahrnehmen und erfühlen
können. Sie werden dadurch zu Lastenträgern, indem sie von
unten her in der Kirchengemeinde dienen und an vielen Stellen
des Mangels im Einsatz sind, so dass ihre linke Hand nicht
weiß, was ihre Rechte tut.
Über alle meine Jahre in der Kirche Jesu Christi war ich
genauso ein Lastenträger, eine „Gemeindemutter“ sozusagen,
die auch nach und nach gelernt hat effektiver zu dienen. Die
gelernt hat, dass man auch nichts aufdrängen darf, noch nicht
einmal die Hilfe. Es ist manchmal gut den anderen auch um
Hilfe bitten zu lassen, weil er dann auch bereit ist, diese
anzunehmen. Eine Schwester berichtete, dass sie das Gefühl
hatte, sie solle eine über 80-jährige Schwester besuchen und als
sie ankam, sagte diese: „Sie sind die Antwort auf mein Gebet.“
Es reicht also auch, wenn wir um Hilfe beten, der Herr wird
jemanden schicken, der bereit ist darauf zu hören.
Mitleid jemand entgegenzubringen ist auch falsch, das hat mich
eine schwer behinderte junge Frau gelehrt, weil Mitleid
erniedrigt und das Leid verstärkt. Mitgefühl ist das Richtige,
weil es ein Mitfühlen und Verstehen bedeutet und zu einer
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Hoffnung, Stärkung und Lösung hinführt und den Behinderten
das selbst tun lässt, was er auch noch tun möchte und kann.
Positives Mitgefühl nimmt den Behinderten oder Schwachen
oder Kranken ernst, erhebt und richtet ihn auf und wartet auf
seine eigenen authentischen Entscheidungen, und hilft ihm
seine innere Freiheit zu bewahren, statt dass wir für ihn die
Entscheidungen übernehmen und ihn dadurch unselbständig
und unmündig machen.
Er, Jesus Christus, hat uns durch Sein herzliches Erbarmen und
Leiden erlöst, wir brauchen durch Mitleiden niemanden zu
erlösen.
Oft habe ich bis über die Grenzen meiner Belastbarkeit hinaus
gearbeitet und wirklich geglaubt, dass die folgende Schriftstelle
auch so zu verstehen ist: „Wer das Leben gewinnen will,
wird es verlieren; wer aber das Leben um
meinetwillen verliert, wird es gewinnen.“ Matth 10:19.
Heute verstehe ich, was wirklich damit gemeint ist, nämlich
dass man sich selbst für den Dienst am Nächsten nur
zurückzunehmen aber nicht zu verlieren braucht. Was wir allein
verlieren sollen, das ist unser fleischliches, vom Ego gelenktes
Leben, denn dann werden wir das Leben aus Jesus Christus
gewinnen.
Wir sollen nicht versuchen aus einem Perfektionismus heraus
alles zu regeln um dadurch Sicherheit im Leben zu gewinnen,
denn es ist die Kraft von Jesus Christus, die unsere Schlachten
schlagen möchte, das Sühnopfer von Jesus Christus, das uns
wirklich erlöst und unser Glaube an Jesus Christus, der uns
wahre Sicherheit schenkt.
David z.B. hat seine Soldaten und diejenigen vom Feind gezählt,
weil er wissen wollte, ob er den nächsten Krieg gewinnen
könnte. Stattdessen schickte Gott eine Seuche, die tausende
hinwegraffte. Warum, das war David bekannt: Er sollte sich
nicht auf die eigene Kraft und die seiner Soldaten verlassen,
sondern auf den Herrn. (Nachzulesen in 2 Samuel 24).
Eine weitere Grenze setzt der Herr, indem er immer wieder
betont, dass wir mit dem zufrieden sein sollten, was Er uns gibt.
In diesem Sinne wird der neuzeitliche Prophet, Joseph Smith,
vom Herrn aufgefordert: „Laufe nicht schneller und
verrichte nicht mehr Arbeit, als du Kraft hast und
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Mittel vorgesehen sind, … doch sei eifrig bis ans
Ende.“ LuB 10:4 2. Dies gilt auch für jeden von uns.
Wenn jemand in der Kirchengemeinde zu einer neuen Aufgabe
berufen wird, dürfen alle anderen durch das Aufheben ihrer
Hand bekunden, dass sie willens sind, ihn darin anzuerkennen
und ihn dabei zu unterstützen. Dieses Unterstützen will auch
richtig gemacht werden, auch dafür gibt es Grenzen, denn ein
Einmischen sollte es nicht sein. Die Frage ist: Wie möchte der
andere überhaupt während seiner Amtszeit unterstützt werden?
Am besten ist die Unterstützung, die ehrlich ist, die ein
Einverständnis und Lob zu dem Tun des anderen gibt, wenn er
es geben kann, dies aber nicht heuchelt, wenn er es nicht geben
kann. Ich selbst finde es gut, wenn mir gegenüber ehrlich
gemeinte Einsprüche erhoben werden, damit wir dann darüber
sprechen können, statt dass dieser Einspruch als negatives
Urteilen sich hinter meinem Rücken verbreitet.
XII 3 Damit wir auch an uns selbst denken
Wenn jemand sich so sehr in der Gemeinde einbringt, dass er
innerlich abhängig davon wird und er nicht mehr leben kann
ohne sich dort gebraucht zu fühlen und sich dort aufzuopfern,
einfach weil er dem Herrn alles geben will, so ist das oft nicht
mehr etwas Positives, was diesen Menschen seelisch
weiterbringt, es kann ihn hemmen und zum großen Hindernis
in seinem Leben werden. Es kann dabei sogar so viel
Selbstverleugnung stattfinden, dass derjenige nur noch im
kollektiven Gemeindebewusstsein lebt, seine Kirchengemeinde
und deren Bedürfnisse fühlt, als wären es seine eigenen, so dass
er nur noch das Leben der Kirchengemeinde lebt, mit dem sein
eigenes Ich verschmilzt und darin untergeht. Dies ist eine
Gefahr, der besonders Geschwister in kleinen Gemeinden
ausgesetzt sind.
Und immer wieder und beständig wird gefordert ohne zu
differenzieren, dass jeder soviel Zeit und Mittel wie möglich
opfern soll, dass jeder Jesus Christus nachfolgt, indem Er sein
Leben für seine Freunde hingibt. Und dann passiert es
besonders in kleinen Gemeinden sehr schnell, dass sich jemand
ganz mit seiner Kirchengemeinde identifiziert, intensiv spürt,
was sie braucht, wie es ihr geht und wo sie steht.
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Es mag sein, dass diese Art des Dienens für viele ihre
lebenslange oder zeitweilige Berufung sein soll, aber die
Gefahren darin werden viel zu wenig erkannt, weil es
normalerweise ja angenehm ist, wenn eine Gemeinde solche
selbstlosen fleißigen „Arbeitstiere“ besitzt, die wie Engel überall
zugegen sind.
Ich habe es selbst erlebt, dass so jemand sogar zum Sündenbock
erklärt wurde, weil Verantwortung für die Gemeinde zu seinem
eigenen Leben geworden ist und sich ein anderer aus der
Gemeindeleitung davon in seiner Position in Frage gestellt fühlte und anfing mit barschen Worten sich gegen die vermeintliche
Anmaßung dieses „Lastenträgers“ zu wehren. Für den nun
entstandenen Unfrieden übernahm er aber nicht selbst die
Verantwortung, sondern gab die Verantwortung dafür an den
„Lastenträger“ weiter und bezeichnete ihn als Unruhestifter.
Viele „Lastenträger“ werden mit der Zeit innerlich sauer und
haben keinen glücklichen Gesichtsausdruck mehr, wissen aber
selbst zuerst nicht, was sie bedrückt und warum sie unzufrieden
sind. Wir sind dann vergleichbar mit Martha. Martha war
unzufrieden und sauer, weil sie mit Ordnung und ihrem
perfekten Dienen glaubte, das Richtige zu tun, es aber Maria
war, die Anerkennung bekam. Martha glaubte, Maria nehme
sich etwas heraus, das nicht richtig ist, wenn diese zu den Füßen
von Jesus Christus sitzt und Ihm zuhört, statt sich mit Martha
zusammen um das Essen und die Bewirtung zu kümmern.
Maria hatte den besseren Teil erwählt, so erklärte es Jesus, und
jeder von uns hat das Recht, dies für sich auch zu wählen und
sich selbst aufzubauen, wann es erforderlich ist, siehe Lukas
10:38f. Viele Tätigkeiten, die nur dem Erhalt einer Struktur und
nicht der inneren Freiheit und Erbauung der Menschen dienen,
lassen sich wirklich oft reduzieren.
Wenn diese so sehr fleißigen Brüder oder Schwestern
versuchen, sich aus ihrer Lastenträgerrolle zu befreien, weil sie
beginnen zu erkennen, dass der Herr ihnen ja auch persönliche
Ziele gegeben hat, die sie erreichen sollten, werden diese
Befreiungsversuche ihnen obendrein von ungeschulten Leitern,
die keinen Durchblick haben, sogar übel genommen und als
Ungehorsam und Laune gewertet. Auch ist es den wenigsten
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möglich, sich mit eigener Kraft aus ihrer Abhängigkeit zu lösen,
um ihren eigenen Weg zu finden. Viele Leiter sind mit diesen
Dingen überfordert und können dafür kein Verständnis und
keine angemessene Liebe entwickeln.
Ich kenne ein solches ungeliebtes Mitglied, bei dem dann der
Herr es selbst übernahm, es daraus zu befreien und zwar durch
eine ungewöhnliche Art von zwischenmenschlicher Katastrophe, die in dessen Gemeinde ablief und den Folgen daraus.
Jesus Christus, der nie ein Mensch der Norm sondern des
Geistes war, hat diesem Mitglied nach diesem Geschehen den
Rat gegeben einige Normen fallen zu lassen, eine lange Zeit
Urlaub von dieser Gemeinde zu machen und während dieser
Zeit sich in anderen Kirchengemeinden zu erholen, zu erfreuen
und frei zu werden. Dieses Mitglied sollte nämlich noch sein
eigenes Leben haben dürfen und noch seine eigene innere
Freiheit erlangen zur Erfüllung individueller Aufgaben. Es gibt
wirklich Geschwister, denen der Herr geistige Gaben gegeben
hat, die in ihrer Gemeinde oder in ihrem Pfahl nicht zum
Einsatz kommen, von denen sie aber fühlen, dass sie diese in
ihrem Erdenleben noch entwickeln und gebrauchen sollten für
ihren persönlichen Dienst am Nächsten.
XII 4 Freiheit in Jesus Christus
Ich glaube nicht mehr daran, dass man, ohne ganz besonders
die innere Freiheit des Einzelnen zu fördern und zu schützen,
irgendeine Art von Selbstaufopferung predigen sollte. Mit einer
fordernden Predigt wird außerdem viel zu viel Druck ausgeübt,
und Druck befreit nicht. Wir sollten vielmehr ermuntert werden
nach der Liebe zu und von Jesus Christus zu trachten. Von Ihm
wurde das große vollkommene Opfer der Barmherzigkeit, zu
unserer Befreiung schon vollbracht und Er wartet darauf, dass
wir es annehmen. Deshalb sollte von oben her viel mehr darauf
geachtet werden, dass diese Freiheit in Jesus Christus das Ziel
ist. Johannes beschreibt in 1 Johannes 3:9,10 das Ergebnis
davon so: „Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil
Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von
Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes erkennen.“
Wer in Liebe mit Gott verbunden ist, wird frei von Sünde sein
und ein egoistisches Verhalten nicht mehr kennen. Wenn das
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Freiwerden durch Christus zuerst verwirklicht wird, bleiben wir
in Liebe mit Gott verbunden und opfern gerne von dem, was wir
haben.
Es sollte beständig auch an die Grenzen gedacht werden, die
Jesus Christus selbst unserem falschen Eifer setzt, so wie ich sie
im vorherigen Unterkapitel ausgeführt habe, sowie er auch
Petrus und dessen Eifer Grenzen gesetzt hat. Als Petrus dem
Soldaten das Ohr abhieb, sagte Jesus zu ihm „Steck das Schwert
ein! Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat – soll ich ihn
nicht trinken?“ Johannes 18:11. Mit unserem menschlichen
Eifer machen wir manches Falsche und Überflüssige, so wie
Petrus.
Am besten ist es, wenn wir uns auf den Herrn verlassen und
hinhören und hinfühlen, was Er möchte, dass wir tun,
gewissenhaft und ganz frei.
Das Leben in der Kirchengemeinde ist nur ein Übungsplatz,
eine Schule und für die meisten ein Krankenhaus, aber nicht
das wahre Leben. Das wahre Leben ist unser Privatleben und
das findet in uns selbst statt, mit der Verantwortung uns selbst
und unserem ewigen Leben gegenüber, unserer Familie
gegenüber, mit der Verantwortung für unsere Ausbildung und
unseren Beruf, mit dem Ziel alle unsere Gaben dabei
einzusetzen. Zu unserem Privatleben gehört auch unsere innere
Berufung als Jünger Jesu zu unserem individuellen Dienst am
Nächsten.
Ein ganz wichtiger Tatbestand, der wirklich viel zu wenig
Beachtung findet, ist, dass der Einsatz unserer geistigen Gaben
in der Kirchengemeinde nur geübt wird, sich aber nicht auf den
Einsatz in der Kirchengemeinde beschränken sollte. Unsere
geistigen Gaben brauchen wir für uns selbst und wir sollten sie
überall in unserem Leben und an jedem Ort weise einzusetzen
wissen.
Es sollte auf ein Gleichgewicht im Handeln geachtet werden.
Vielleicht gelingt dieses Gleichgewicht zwischen der Verantwortung für die Erbauung der Geschwister in der Kirchengemeinde und für das Privatleben besser, wenn die einzelnen in
der Gemeinde gemäß ihren inneren Gaben und Bestimmungen
liebevoll, rücksichtsvoll und mit Verständnis für deren
persönliche Entwicklung ausgewählt und nur mit einer einzigen
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Aufgabe bedacht werden, so wie es eine zeitlang gehandhabt
wurde, statt mit mehreren Aufgaben gleichzeitig.
In der Kirchengemeinde wollen wir Stärkung erfahren, am
Sonntag dem Herrn die Ehre erweisen und in einer liebevollen
Atmosphäre des Gebens und Empfangens Freude haben und
Freude verschenken. Unser Himmlischer Vater möchte dass wir
glücklich sind. Dazu dürfen wir uns die Zeit nehmen uns und
andere zu erfreuen und uns und andere aufzubauen.
XII 5 Freiheit gewinnen und leben
Wir haben schon öfter gehört wie junge Vögel oder junge Tiere
in der Wildnis eingefangen wurden, um sie in Käfigen groß zu
ziehen oder von ihren Verletzungen zu heilen und dann wieder
auszuwildern in einen Bereich der Natur, der ihrer alten Heimat
entspricht und wo ihr Überleben gesichert ist. Dies wird getan
um ihre Art zu schützen und sie vor dem Aussterben zu
bewahren. Der Käfig dient dann eine Zeit lang als Schutz und
Ort der Zuflucht und zwar so lange bis die Tiere draußen selbst
ihre Nahrung finden und sich gegen ihre Feinde selbständig
durchsetzen können.
Hiermit möchte ich einen Traum erklären, den ich im Saarland,
meiner früheren Heimat, hatte, einige Monate bevor ich vor 42
Jahren das Paderborner Land überhaupt gesehen hatte und
bevor ich wusste, dass ich dort einmal wohnen würde. Ich sah in
diesem Traum einen mannshohen Käfig, in dem ein Vogel saß,
der wunderschön sang. Der Käfig stand an einem Ort, den ich
später, als ich nach Paderborn kam, um meinen Mann näher
kennen zu lernen, genau erkannte. Der Käfig stand am Rand
von dem See im Paderquellgebiet und die Flüsse, die ich in
diesem Traum sah, verliefen genauso wie die Flüsse, die um und
in Paderborn verlaufen so wie es die Alme, die Lippe und die
Pader tun. Der Vogel im Käfig war ich, setzte ich mich doch in
den letzten 41 Jahren immer für den Gesang in unserer
Kirchengemeinde ein. Später wurde das Türchen im Käfig
geöffnet und der Vogel wurde frei gelassen.
Für mich ist das ein Sinnbild dafür, dass Selbständigkeit und
Freiheit zu gewinnen, ein wichtiges Ziel für uns und die
Führung von den Menschen sein sollte, die uns anvertraut sind.
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In 2 Korinther 3:17 lesen wir dazu: „… wo der Geist des Herrn
wirkt, da ist Freiheit.“ Hierzu gehört auch die Gewissensfreiheit
und die Freiheit Gott zu verehren wie das eigene Gewissen es
gebietet, so wie es in unserem 11. Glaubensartikel formuliert
wird: „Wir beanspruchen das Recht, den Allmächtigen Gott zu
verehren, wie es uns das eigene Gewissen gebietet und
gestehen allen Menschen das gleiche Recht zu.“ In Galater 5:1
heißt es: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest
und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft
auflegen.“
Freiheit ist gegründet auf Wahrheit und niemand ist von etwas
vollkommen frei, bis er die dazugehörige Wahrheit erkannt hat:
„Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen.“ Johannes 8:32
Um richtig frei zu werden, gilt es durch viele Erfahrungen
hindurch, die für jeden von Gott individuell zugeschnitten
werden und durch Überwinden derselben, Wahrheiten zu
erkennen und eine feste Überzeugung zu gewinnen. Joseph
Smith1 wurde sehr eindrucksvoll folgendes dazu gesagt: „Wenn
von dir gefordert wird Drangsal durchzumachen, wenn du
unter falschen Brüdern in Gefahr bist, … wenn du mit falschen
Beschuldigungen aller Art beschuldigt wirst, … wenn du ins
Gefängnis geworfen wirst und deine Feinde dich umschleichen
wie Wölfe, … und wenn du in die Grube geworfen werden oder
Mördern in die Hände fallen solltest, … wenn du in die Tiefe
gestürzt wirst, wenn die brausende See sich gegen dich
verschwört, wenn wütende Winde deine Feinde werden, wenn
sich am Himmel Finsternis zusammenzieht und alle Elemente
sich verbünden, um den Weg zu versperren, und vor allem,
wenn die Hölle selbst ihren Rachen weit aufreißt nach dir,
dann wisse mein Sohn, dass dies alles dir Erfahrung bringen
und dir zum Guten dienen wird. Des Menschen Sohn ist unter
das alles hinab gefahren. Bist du größer als er? … Deine Tage
sind bekannt, und deinen Jahren wird nichts abgerechnet
werden; darum fürchte nicht, was Menschen tun können, denn
Gott wird mit dir sein für immer und immer.“ LuB 122:5-9
Durch Erfahrungen verschiedenster Art und indem wir sie
bestehen dürfen, werden uns Wahrheiten klar gemacht, die uns
allesamt letztendlich in und zu Jesus Christus hin, frei machen.
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XII 6 An das Ende dieser Kapitel über die innere Freiheit
möchte ich neun Thesen stellen und eine Fahne der
Freiheit hochhalten mit der Aufschrift:
Zur Wahrung Deiner Freiheit, Deines freien Willens
und Deiner freien Entscheidung
1. Selbst wenn Du für die besten Ziele arbeitest, die es auf Erden
gibt, etwa sogar um das Reich Gottes auf Erden aufzubauen, so
arbeitest Du immer mit Menschen zusammen, die noch nicht
vollkommen sind und Du solltest deshalb damit rechnen, dass
Fehler gemacht werden. Du darfst deshalb immer prüfen ob
etwas von dir verlangt wird, in das Du wirklich Deine ganze
Kraft stecken sollst. Es ist Dein vornehmes Recht auch nein
sagen zu dürfen.
2. Wenn Termine diktiert werden, ohne dass Du vorher gefragt
wurdest, kann niemand erwarten, dass Du Deine privaten guten
Verpflichtungen liegen lässt um sie wahrzunehmen.
3. Selbst dann, wenn jemand die Einzigartigkeit der Menschen
nicht zu schätzen und einzusetzen weiß und stattdessen alle
über einen Kamm schert, darfst Du für ihn beten, dass er seine
eigene Einzigartigkeit erkennen darf.
4. Denke daran, dass leitende Personen auch nur Menschen
sind und oft unter einem Erfolgszwang oder Zeitdruck arbeiten
und aus diesem Grund sich manchmal im Übereifer über die
Menschenrechte und über die Grundregeln der Achtung vor
dem Nächsten hinwegsetzen, ohne es selbst zu bemerken.
5. Wenn jemand Dich um einen Dienst, eine Aufgabe oder
Berufung bittet und sich vorher keine Zeit genommen hat, Dich,
Deine inneren Berufungen und privaten Verpflichtungen
wirklich kennen zu lernen, dann kannst du wissen, dass er es
nicht aus Liebe sondern mit dem Blick auf seinen eigenen
Erfolg oder den Erfolg der Sache tut. Aber eine Sache kann nie
höher stehen als die Menschen, die daran arbeiten.
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6. Was nicht aus Liebe geschieht, kann nicht von Gott kommen.
Und das sage ich wegen denen, die behaupten, Berufungen und
Entlassungen würden in der Kirche Jesu Christi immer nur mit
Gott ausgesprochen.
7. Selbst wenn Du Deine Grundrechte34 für den Erfolg der
besten Sache der Welt aufgeben würdest, so wirst Du trotzdem
am Ende ein Niemand sein. Deshalb: Liebe dich selbst, baue
Dich auf und achte auf Dich. Erwirb Dir einen inneren
Reichtum, indem Du dabei Gott mit ganzem Herzen liebst und
dann gib weiter und teile mit Deinem Nächsten, was du hast.
Das, was du nicht hast, kannst du nicht teilen und nicht
weitergeben.
8. Dem Herrn nachfolgen bedeutet nicht, dass man sich selbst
aufgeben muss. Der Herr erwartet nicht, dass Menschen
geopfert werden. Das Menschenopfer hat Er als Sühnopfer
schon vollständig gebracht. Was Er erwartet ist nur, dass
Menschen ihr Ego besiegen, sich für andere zurücknehmen, und
dass sie nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, Gott und dem
Mammon oder anderen Götzen.
9.: „Fast jeder kann Wunden schlagen. Das kann durch ein
Wort, eine Vernachlässigung oder durch unser allgemeines
Verhalten geschehen. Aber Wunden heilen ist eine Kunst, die
man nicht durch Übung erlernt, sondern durch die liebende
Sanftheit, die aus allgemeinem Wohlwollen und aus einer
mitfühlenden Anteilnahme am Glück und am Wohlergehen
anderer entsteht. Wenn die Menschen immer so bereit wären
einander mit Freundlichkeit zu begegnen, so wie der Schmerz
anderer sie gleichgültig lässt – wenn sie so geduldig im Heilen
wären, wie sie schnell im Verwunden sind - , dann würde
manches unfreundliche Wort nie gesprochen und manche
Geringschätzung ganz vermieden werden.
Die Kunst des Heilens ist tatsächlich eine der vornehmsten
Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen; Sie ist ein
Kennzeichen einer großen und edlen Seele, das sichere
Merkmal eines großen Antriebs.“ Zitat ist von Joseph F. Smith,
dem sechsten Präsident der Kirche Jesus Christi, aus seinem
Buch „Evangeliumslehre“ Seite 375.
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XII 7 Ein gemeinsames großes Freiheitsverständnis
wurde mir und meinem Ehemann zuletzt erst bewusst, als wir
unsere Väter betrachteten, und in welche Gemeinden der Herr
uns schickte, als wir die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage kennen lernten und prüften. Er wusste, dass wir
nur dort die Größe Seiner Kirche erkennen würden. Mein Mann
kam in eine Gemeinde, als dort ein Saarländer Zweigpräsident
war. Er denkt heute immer noch gerne an die Atmosphäre der
Liebe und des Einvernehmens zurück, die dieser Saarländer in
der Gemeinde schaffen konnte. Da ich im Saarland aufgewachsen bin, kenne ich die offene Art dieses kleinen Volkes, das
überall seinen französischen Einschlag spüren lässt,
gekennzeichnet durch die besondere Art der Hilfsbereitschaft
und des Entgegenkommens.
Ich selbst kam in der Wiener Gemeinde in der Böcklingstraße
zur Kirche Jesu Christi, und als ich das erste Mal das Kirchengebäude betrat, spürte ich einen besonderen freien Geist,
unabhängig von dieser außerordentlichen Wiener Freundlichkeit. Ich wusste gleich: Hier ist der Mensch wichtig, hier wird er
frei gefördert. Diese Gemeinde wurde damals von Bischof
Wondra geleitet, dem Theaterintendanten des Burgtheaters von
Wien. Viele kennen ihn, weil er auch später als Tempelpräsident
und danach in der Gebietspräsidentschaft Europa diente.
Unser beider besonderes Freiheitsbestreben stammt schon von
unseren Vätern. Nicht nur mein Vater zeigte einen besonderen
Einsatz für die Freiheit des Menschen, der Vater meines
Mannes wurde wegen seiner Freiheitsliebe in Litauen vor dem
2. Weltkrieg, zum Tode verurteilt, weil er mit zwei andern die
dortige diktatorische Regierung stürzen wollte. Kurze Zeit
später wurde er zu fünf Jahren Festungshaft begnadigt. Unsere
beiden Väter brauchten im 2. Weltkrieg keinen einzigen Schuss
abzugeben, womit ein Mensch hätte getötet werden können.
Wir beide verstehen uns als wichtigen Gegensatz zu dem
Extrem der „dogmatisch orientierten Katalogreligion37“. In
diesem Extrem befinden sich in allen christlichen Kirchen
immer wieder eine Minderheit oder Mehrheit, die auf ihre Mitmenschen pharisäerhaft einwirken, um sich dann irgendwann
doch zur Liebe hin entwickeln zu dürfen. Dabei kommt wieder
der Grundsatz hoch, dass ohne diese Gegensätze eine Entwicklung zur Rechtschaffenheit nicht möglich wäre, 2.Nephi2:11 38.
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XII 8 Nicht den negativen Gegensatz aktivieren!
Einigen, die ihr Bestes geben möchten, ist es oft nicht bewusst,
dass sie manchmal eine Methode benutzen, die nur den
negativen Gegensatz aktiviert, wodurch sie dann genau das
Gegenteil von dem erreichen, was sie erreichen wollten.
Jedes Ding auf dieser Erde hat seinen Gegensatz. So können wir
uns z.B. an viele sehr schöne Weihnachtsfeste erinnern, wir
haben vielleicht aber auch dazwischen ein Weihnachtsfest
erlebt, das von Unfrieden getrübt war. Und wer hatte dann den
Unfrieden gestiftet? Es war jemand, der an diesem Tag keinen
beständigen guten Geist bei sich hatte, sich entweder
angegriffen fühlte oder seinen eigenen inneren Unfrieden noch
nicht überwunden hatte. Und das kann jedem von uns einmal
passieren. Wir sollten es aber lernen, dies zu vermeiden. Eine
Saat ohne den Geist der Liebe wird einen negativen Gegensatz
aktivieren und den Mitmenschen, denen wir unseren Unfrieden
zukommen lassen, das Leben schwer machen durch Zweifel, die
ihnen nun an der Sache kommen können, durch Verletzungen,
die wir ihnen zugefügt haben und die sie dann wieder zu
überwinden haben.
Durch Menschen, die keinen beständigen guten Geist bei sich
haben, vielleicht sogar auf Kleinigkeiten mit Zorn und Wut
reagieren, kann jedes positive Bild, das wir haben, durch ihre
mangelnde Liebe, ihre menschliche Überheblichkeit und
Menschenverachtung ins Gegenteil gekehrt werden, wenn wir
ihren Einfluss zulassen. Solches menschliche Verhalten wird
dann besonders einen negativen Gegensatz aktivieren, wenn es
von Führungsbeamten einer Kirchengemeinde kommt, weil dies
Autoritätspersonen sind, die einen größeren Einfluss haben,
dem sich die Wenigsten entziehen können. Vielleicht haben sie
sich dies durch ihren Beruf angewöhnt und meinen nun mit
ihren Glaubensgeschwistern genau so umgehen zu dürfen wie
jemand mit seinen Angestellten auf seiner Baustelle oder sie
sind überlastet und krank. Jedenfalls bescheren sie durch ihre
verletzende Art ihren Mitmenschen Versuchungen, Prüfungen
und Zweifel, statt einer Erbauung und Stärkung. Dieses möchte
Epheser 4:28,29 verhindern: „Über eure Lippen komme kein
böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht,
stärkt, und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den
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Heiligen Geist, …“.Dies wird ergänzt von LuB 121:41,42 „Kraft
des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss
anders geltend gemacht werden als nur mit überzeugender
Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit
ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner
Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne
Heuchelei und Falschheit –„
Deshalb ist es so sehr wichtig, sich wirklich immer an Jesus
Christus zu orientieren und mit Ihm zusammen täglich den
eigenen inneren Frieden zu festigen, nie in einem Ärger oder
aus einer Eifersucht oder aus anderen negativen Gefühlen
heraus auf Menschen einzuwirken. Nur mit dem Heiligen Geist,
der immer ein Geist der Liebe ist, aktivieren wir bei uns selbst
und anderen den Mut und die Zuversicht zum Fortschritt auf
einem höheren Weg.
Negative Vorkommnisse haben den Vorteil für uns Lernobjekte
zu sein. Dieses sind sie auch für das Laienpriestertums, dessen
Lernform vor allem das Learning by Doing, das Lernen durch
Handeln, ist. Auch die positiven Geschehnisse, sind hervorragende Lernobjekte. Unser Lehrer dabei ist und bleibt Jesus
Christus selbst. Viele Gruppen, Kirchen und Organisationen
lernen ihr ehrenamtliches Handeln zu prüfen und zu verbessern
in der Supervision36. Kurse in Seelsorge und Kommunikation
runden diese Fortbildungen ab. Alle diese Schulungsmethoden
sind gute Unternehmungen und sie sind zu begrüßen. Diese
sollten aber immer das Ziel haben uns mehr auf Jesus Christus
zu gründen und Seine Weisheit zu lernen. Christus selbst sagte
immer wieder, dass er qualifiziert ist, weil Sein Vater ihn
gesandt hat. Wenn wir ein tiefes Vertrauen zu Jesus Christus
entwickeln und viele Gelegenheiten nutzen um Ihn kennen zu
lernen, dann werden wir sagen können: Unsere Qualifikation ist
Jesus Christus und mit Christus sind wir jeder Aufgabe
gewachsen. Dies spricht aber nicht gegen gute Schulungen.
Derjenige, der aus negativen Gefühlen heraus, wie z.B. Ärger,
Wut, Antipathie, handelt, tut dies ohne den Heiligen Geist und
für ihn gilt folgende Aussage: „Verflucht ist, der Mann der
Fleisch zu seinem Arm macht“, Jeremia 17:5. Davon werden
dann diejenigen getroffen und benachteiligt (verflucht), die
solche Menschen ernst nehmen und sich von ihnen in ein
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Zweifeln und in den Abfall vom Glauben führen lassen. Es ist
also sehr wichtig, dass man sich nicht von Menschen abhängig
macht, was gleichbedeutend damit ist, Menschenmeinungen als
solche zu erkennen und sich nicht davon aus der Fassung
bringen zu lassen. –
Nun noch eine Betrachtung, die mir immer wieder
geholfen hat, Menschen nicht zu fürchten: Als Joseph
Smith einen kleinen Teil der goldenen Platten übersetzt hatte,
bekniete ihn Martin Harris, der sein Helfer beim Schreiben
gewesen war, diese Seiten doch seiner Familie zeigen zu dürfen.
Auch ein Verbot desselben durch den Herrn hielt ihn nicht
davon ab, weiterhin Joseph Smith zu bedrängen. Und Joseph
Smith erhielt die Erlaubnis unter einer Bedingung, an die sich
Martin Harris aber danach nicht hielt. Joseph Smith wurde nun
vom Herrn folgendermaßen ermahnt: „Und siehe, wie oft hast
du … dich von Menschen überreden lassen. Denn siehe, du
hättest die Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Wenn
auch die Menschen die Ratschläge Gottes für nichts achten und
seine Worte geringschätzen, so hättest du doch treu sein sollen;
dann hätte er seinen Arm ausgestreckt und dich gegen all die
feurigen Pfeile des Widersachers gestärkt; und er hätte dir in
allen Zeiten der Beunruhigung beigestanden.“ LuB 3:6-8
Seine besondere Treue zu Gott konnte Joseph Smith danach im
Gefängnis zu Liberty wieder unter Beweis stellen, in dem er fünf
Monate verbringen musste auf einem kalten, feuchten
Steinboden, auf dem er auch nachts zu schlafen hatte. Dort
bekam er die Offenbarungen, für das Priestertum, in LuB 12135,
die ich an verschiedenen Stellen bereits zitierte und die man
scheinbar nur dann gut verstehen und umsetzen kann, wenn
man selbst einmal unter Unterdrückung, Unfreiheit und Zwang
leiden musste. Dort bekam er auch die Offenbarungen von LuB
12235 und 12335. Er selbst nannte diesen Ort seinen GefängnisTempel, weil es für ihn ein Ort wurde, der zu vielen heiligen
Erkenntnissen und zu ganz besonderer Nähe zu Jesus Christus
führte.
Oft sind also nicht Satan und seine bösen Geister unsere Feinde,
sondern einfach der natürliche, fleischliche Mensch in uns
selbst und in anderen. Dieser Arm des Fleisches kann besonders
die Anhänger Christi gefährlich in Versuchungen und Zweifel
führen.
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XIII
Uns gegen die Gefahren von bösen Geistern
schützen
In Berlin kenne ich einige Schwestern der Kirche Jesu Christi
und mit einer von ihnen habe ich zuletzt noch am Telefon über
ihre Befürchtungen gesprochen, besonders über ihre Bedenken
wegen der Bedeutung von 2 Tessalonicher 2:1ff.
Sie sprach auch von ihrer Sorge um die Brüder in unserer
Kirche, die zuerst einmal in einem stressigen Beruf eingespannt
sind und dann, wenn sie nach Hause kommen, in vielen Fällen
bald wieder weg müssen, weil eine verantwortungsvolle Aufgabe
in der Kirche auf sie wartet. Auch mir fällt auf, dass es in dieser
Überlastung immer wieder Brüder gibt, die in ihrem inneren
Wesen nicht zur der Ruhe kommen können, in der es nur
möglich ist, sich frei von allen Störungen zu machen, um den
inneren Frieden im Herrn zu erreichen und zu genießen und
Seine Antworten abzuwarten. Hinzu kommt noch, dass auch die
meisten Frauen, die sonst immer kraftvoll hinter ihren
Männern standen, genauso im Beruf eingespannt sind und dort
hart arbeiten müssen.
Wenn wir keine Zeit und Ruhe haben, das Klopfen des Herrn zu
hören und Ihm zu öffnen, wird der natürliche fleischliche
Mensch bestimmend bleiben. Dem Bösen ist es also gelungen
die Ablenkung so groß zu machen, dass er selbst an Macht
gewinnt.
Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es Realität ist, dass
neben unserem natürlichen, fleischlichen Menschen auch böse
Geister und negative Energien unsere Feinde sind, die wir
täglich abzuwehren haben. Das können wir schon allein daran
erkennen, wie oft wir in den Heiligen Schriften aufgefordert
werden, zu beten und wachsam zu sein, um den Geistern Satans
und seiner Finsternis zu entrinnen.
Ein Beispiel von vielen aus Lehre und Bündnisse: LuB 10:5,6 „
Bete immer, damit du als Sieger hervorgehst, ja, damit du den
Satan besiegst und damit du den Händen der Knechte des
Satans entrinnst, die sein Werk unterstützen.“
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Ein Beispiel von vielen aus dem Buch Mormon: Alma 34:39 „Ich
ermahne euch, auch ständig wachsam zum Beten zu sein,
damit ihr durch die Versuchungen des Teufels nicht verführt
werdet, damit er euch nicht überwältigt, damit ihr am letzten
Tag nicht seine Untertanen werdet.“
Ein Beispiel von vielen aus dem Neuen Testament: Epheser
6:10-12 „Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn!
Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen
Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben
nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen,
sondern gegen die Fürsten, Gewalten und Beherrscher der
finsteren Welt, gegen die bösen Geister.“
Diese Schwester aus Berlin, mit der ich geredet hatte, glaubt,
dass die Voraussagen in 2 Tessalonicher 2:1ff sich bereits
ankündigen. Ich zitiere hier einige Verse daraus: „Lasst euch
nicht so schnell in Schrecken jagen, wenn behauptet wird, der
Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch durch niemand und auf
keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der Abfall von Gott
kommen und der Mensch der Gesetzeswidrigkeit erscheinen,
der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles,
was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich
sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Ihr
wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur
festgesetzten Zeit offenbar wird. Denn die geheime Macht der
Gesetzeswidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst der
beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird
der gesetzeswidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der
Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und
durch seine Ankunft und Erscheinung vernichten. Der
Gesetzeswidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des
Satans haben. Er wird mit großer Macht auftreten und
trügerische Zeichen und Wunder tun.“
Ich möchte hier keine Vermutungen anstellen darüber, wer
Satan jetzt noch zurückhält und warum jemand die Kraft des
Satans haben wird, um sich sogar in den Tempel Gottes zu
setzen. Aber ich weiß, dass wir die Mächte der Finsternis nicht
unterschätzen sollten.
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„Wenn jedes Ding seinen Gegensatz braucht, damit
„Rechtschaffenheit zustande gebracht werden kann“, so wie es
in 2 Nephi 2:11 38 betont wird, dann kann man sich vorstellen,
warum in dieser von mir zitierten Schriftstelle, 2 Tessalonicher
2:1f, solche Herausforderungen für die Letzten Tage, bevor
Jesus Christus kommt, genannt werden.
Denn wenn wir Überwinder sein wollen, müssen wir dazu etwas
in unserem Leben gehabt haben, das wir überwinden durften
und mussten. Wenn wir etwas überwunden haben, wissen wir
danach, zu was wir mit dem Herrn zusammen fähig sind und
wer wir sind. Erst ein Überwinder hat eine feste Überzeugung,
die ihm niemand mehr nehmen kann und deshalb heißt es in
Ether 12:63 „ein Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem euer
Glaube geprüft ist“. Immo Luschin hatte dies aus dem
Englischen so übersetzt: „Ein Zeugnis empfangt ihr erst,
nachdem euer Glaube festgeblieben ist.“
Es wird geprüft werden ob unser Glaube und der unserer Brüder und Schwestern fest bleibt, auch dann wenn der Böse über
viele Macht gewinnt, die dann um uns herum nicht fest bleiben
und die wir dann neben uns als ihm untertan erleben müssen.
XIII 1 Wie wir wissen können ob böse Geister da sind
Diese Schwester aus Berlin hatte sich vorher schon mit den
Büchern von Dr. Melvin Fish5, einem Bruder der Kirche aus
Utah, beschäftigt und ich konnte mich mit ihr austauschen
über, dessen Erfahrungen mit dem Vertreiben der bösen Geister
und wie man erkennt, dass böse Geister jemandem anhängen.
Ich selbst hatte an Seminaren teilgenommen über die Methoden
von Dr. Fish und weiß, dass man nicht schwer zu sündigen
braucht, damit böse Geister Macht über uns gewinnen. Man
muss nur schwach sein oder übermüdet oder krank oder
abgelenkt, in einem Zustand also, indem man sich nicht auf den
Herrn verlässt und nicht an Ihn denkt. Wir meinen immer, dass
nur greifbare Sünde und Übertretung der Gebote oder das nicht
bei sich selbst Sein nach Alkoholgenuss usw. den Satan und
seine Geister in Erscheinung treten lassen. Aber dem ist nicht
so. Die Geister des Bösen versuchen auch in unbedachten
Augenblicken Macht über unsere Selbständigkeit, und über
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unsere Entscheidungen zu gewinnen. So geht es aus den
Erklärungen hervor, die Melvin Fish uns gab. Er kann deshalb
so eindeutige Aussagen darüber machen, weil er mit jemandem
zusammenarbeitet, der von Gott die Gabe bekommen hat, die
Geister sehen zu dürfen.
Ein halbes Jahr nach seinen Seminaren hatten wir einmal einen
schwierigen Fall in unserem Bekanntenkreis und nahmen über
die Telefonverbindung nach Utah seine Hilfe in Anspruch. Sein
Mitarbeiter sah ein Knäuel von dämonischen Geistern bei dem
Betroffenen und mit seiner Gabe schickte Dr. Fish diese weg.
Die Erkenntnisse und Methoden von Dr. Fish sind nicht
offizielle Lehre der Kirche Jesu Christi, aber die erste
Präsidentschaft sagte über Ihn, dass er nur Gutes tut. Dr.
Melvin Fish ist Familientherapeut und Coach5 und wenn man
seine Bücher liest, fühlt man auf jeder Seite den wunderbaren
Geist, den er haben darf und sich bewahrt hat.
Wie fühlt es sich an, wenn finstere Geister Macht über uns
haben? Ich kann deshalb darüber schreiben, weil ich eine
eindrucksvolle eindeutige Erfahrung darin machen durfte. Als
Melvin Fish Ende Oktober 2004 in einem Seminar uns erklärte,
welche Arten von Geistern es gibt, nämlich böse und dunkle,
dämonische und solche von Verstorbenen, die noch nicht zum
Licht gefunden haben, fing er danach an mit seiner Methode zu
prüfen, wie viele Geister einige derjenigen bei sich hatten, die
im Seminar anwesend waren. Und danach erklärte er uns, dass
dies genau der Schnitt ist, der überall zu finden ist: Circa 85%
der Anwesenden haben einen oder mehrere dunkle oder böse
Geister bei sich und nur 15% sind frei von solchen Geistern. Das
Publikum war gemischt. In der Überzahl waren männliche und
weibliche Mitglieder anwesend, aber auch wenige Nichtmitglieder nahmen teil.
Ich selbst saß ziemlich vorne und er prüfte deshalb auch bei
mir. Ich gehörte zu diesem Zeitpunkt zu denen, die frei von
dunklen oder bösen Geistern waren. Ich wusste aber auch
warum, das so war und zwar hatte ich eine Phase hinter mir, in
der ich monatelang täglich um Selbstüberwindung und
Überwindung von allem, was mich im Denken und Handeln
behindert, gekämpft hatte, so dass ich so sehr im Herrn sein
durfte, dass eine Bombe neben mir hätte einschlagen können
141

und es hätte mich nicht erschrecken können. Erst einige
Wochen später kam ich nachhause und sagte zu meinem Mann,
dass ich fühle, etwas Fremdes sei bei mir, er solle mal prüfen ob
es stimmt und es stimmte.
Und wie fühlte sich dies nun wiederum an? Ich fühlte mich
nicht frei und so als würde eine graue Wolke mir das
Urteilsvermögen und die klare Sicht und Erkenntnis nehmen.
Ich fühlte mich aber nicht unnormal, es war ein Zustand der
menschlich ist, wenn uns klare Erkenntnisse nicht zufliegen
und wir uns erst einmal wieder freikämpfen müssen um zu
reiner Erkenntnis zu kommen. Es ist also so, dass die bösen
Geister scheinbar zu den Gegensätzen gehören, die wir
überwinden müssen, um das reine Licht Christi und den
Heiligen Geist bei uns haben zu dürfen. Sie wollen uns unsere
Freiheit der Entscheidung verdunkeln und wenn möglich ganz
wegnehmen. Es ist nicht im Sinne des Herrn, wenn wir dies
zulassen und uns nicht dagegen schützen.
Wenn wir uns in den finsteren Nebeln der Welt verlieren und
den richtig festen Halt im Wort Gottes und im Heiligen Geist
nicht haben, wird es Satan gelingen uns mit seinen Geistern in
seine Richtung zu lenken. Er wird uns dann nicht nur mitten in
unsere Sonntagsversammlungen begleiten, sondern uns dort
auch als seine Werkzeuge benutzen wollen.
Dr. Fish5 hat berichtet wie diese Geister mit uns zusammen
sogar in den Tempel gehen. Ich selbst habe einen Bruder erlebt,
der vor vielen Jahren Bischof einer größeren Gemeinde war und
der hochsensibel den Kontakt zu geistigen Wesen pflegen
konnte. Er hat sich gewundert, dass ein dunkler Geist sich nicht
davon abhalten ließ, mit ihm zusammen in den Tempel zu
gehen. Wir behalten aber unsere freie Entscheidung und
können uns dafür entscheiden, den dunklen Mächten und den
Einflüssen Satans die Waffenrüstung Gottes entgegen zu halten.
XIII 2 Durch Umdenken Geister abschütteln
Die ungeschützten Augenblicke in unserem Leben öffnen ihnen
die Tür. Aber einen speziellen Zugang für sie dürfen wir auch
nicht aus dem Auge verlieren: Wir ziehen nämlich das an, was
wir ausstrahlen. Das was wir denken und leben, das senden wir
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auch aus. Und wenn unsere Wellenlänge des Sendens sich
ändert, weil wir Selbsterkenntnis haben durften und umgekehrt
sind, uns also in einem bestimmten Punkt die Denkweise des
Herrn angeeignet haben, dann kann die Gegenseite nicht mehr
andocken. Das ist wie mit der Wellenlänge eines Radiosenders.
Die Wellenlänge, die wir einstellen und auf der wir uns
befinden, die empfangen wir.
Ein Beispiel: Wir sind sehr niedergedrückt und ganz schlimm
enttäuscht worden und nun senden wir diese Art zu denken aus.
Nun werden Geister und Energien Zugang haben, die uns
einreden wollen: Es gibt keine Hoffnung, du bist nichts wert, du
kommst da nie wieder heraus, diesen Menschen darfst du nie
wieder vertrauen usw.
Wenn wir dann aber die Heiligen Schriften zu Hilfe ziehen und
beten, wird uns der Herr eine positive Denkweise schenken, so
dass wir wieder die Souveränität mit Jesus Christus erreichen
und der dunkle Geist, die negativen Energien oder mehrere
böse Geister wieder gehen müssen, weil sie sich nicht mehr
wohlfühlen.
Was ich daraus gelernt habe, ist auch, dass wir denjenigen, die
dunkle Geister bei sich haben, helfen sollten umzudenken, es
wenigstens versuchen sollten sie dazu zu motivieren, damit sie
vergeben und wieder lieben können, damit kein Geist mehr
zurückkommt oder andere nicht noch in größerer Zahl sich
zusätzlich einnisten.
XIII 3 Sich durch Ausgewogenheit schützen
In 1. Petrus 5:8,8 heißt es: „Seid nüchtern und wachsam! Euer
Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher
und sucht, wen er verschlingen kann, Leistet ihm Widerstand
in der Kraft des Glaubens!“ Die Bedeutung von „nüchtern“ geht
von „einfach“ über „klar im Denken“ bis hin zu „ausgewogen“
und „besonnen“.
An vielen Stellen in den Heiligen Schriften werden wir zur
Ausgewogenheit und Besonnenheit ermahnt. In LuB 88:122:
„Hört auf, müßig zu sein; hört auf, unrein zu sein; hört auf,
Fehler aneinander zu finden; hört auf, länger als nötig zu
schlafen; geht früh zu Bett, damit ihr nicht müde seiet; steht
früh auf, damit ihr an Körper und Verstand gestärkt seiet.“
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In LuB 892 werden wir belehrt, wie wir uns gesund ernähren
können und als Segnung daraus wird nicht nur die körperliche
Gesundheit genannt sondern auch geistige Beweglichkeit und
tiefe Erkenntnisse. Wir sollten also auch darauf achten, dass wir
qualitativ hochwertige Nahrung zu uns nehmen und nicht nur
aus Zeitmangel Fast Food. Wir sollten Mäßigkeit üben und
nicht zu viel essen.
Die Ausgewogenheit ist in jedem Bereich unseres Lebens
wichtig, dass wir nicht aufhören auf uns selbst zu achten und
uns auch um uns selbst zu kümmern. Es ist wichtig eine Balance
zu schaffen zwischen Arbeit und Ruhezeit, sitzender Tätigkeit
und Bewegung mit Körperertüchtigung, geistigen Höhenflügen
und dem einfachen Dienen in Familie und Kirchengemeinde.
Es ist auch wichtig, dass wir auf eine Motivation durch Freude
achten. In Kolosser 3:23: „Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für
den Herrn und nicht für Menschen.“ Was wir nämlich mit einer
guten freudigen Herzenshaltung tun, dafür werden wir von Gott
belohnt. Was wir voller Selbstmitleid und Murren und
Unzufriedenheit tun, dafür werden wir keinen Lohn erhalten,
ein solches Tun schadet uns sogar und kann uns krank machen.
Dies alles, auch die richtigen Prioritäten zu setzen und diese
jeden Tag neu zu ordnen, hat etwas mit der Abwehr von Satan
zu tun. Es besteht immer die Gefahr die Balance zu verlieren
und dann hat Satan Macht über uns. Ihm wollen wir in unserem
Leben keinen Platz einräumen!
Mit der Kraft unseres Glaubens an Jesus Christus wissen wir,
dass wir in Ihm und durch Ihn immer die Weisheit gewinnen
können, die wir brauchen um unseren Tag so zu ordnen, dass
wir möglichst keine Unbesonnenheit begehen, die uns schwach
macht und offen für die bösen Geister.
Von Jesus Christus werden wir aber auch in der Unbesonnenheit nicht fallen gelassen, die uns so oft doch noch überfällt.
Philipper 4:13: „Alles vermag ich durch den, der mir Kraft
gibt.“
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Nachwort
Jesus Christus tut Seine Werke im Verborgenen, und weiht uns
nur dann in den tiefen Sinn davon ein, wenn wir danach suchen
und es gut und wichtig für uns ist.
Was Er mit Deutschland vorhat, das ist meine große Frage und
ich denke über folgendes nach: Deutschland war das Land der
Dichter und Denker, viele wichtigen Erfinder waren Deutsche.
Karl Maeser, auch ein Deutscher, hat die Brigham Young
Universität in Utah gegründet. Ich glaube, dass Deutschland
eine besondere Rolle spielt im großen Werk des Herrn und dies
nicht nur in der Vergangenheit, in der Deutschland wie ein Salz
für viele Teile der Erde war, sondern auch in Gegenwart und
Zukunft. Deutschland hatte die Chance vieles zu überwinden,
wenn man an die Gewaltherrschaft von Hitler, den 2. Weltkrieg
und die Teilung in Ost und West denkt. Durch dieses
Überwinden sind die Deutschen im Denken und Glauben
stärker geworden.
Wenn wir die Wege des Herrn auch nicht ergründen können, so
wird aber doch einiges Wunderbares davon sichtbar: Der Herr
findet in Deutschland viele Schafe, die auf Seine Stimme hören.
Aber er sammelt diese noch nicht zu einer Herde, so wie das
nächste Beispiel es zeigt, sondern lässt sich zurzeit oft nur
finden überall dort, wo man mit ehrlichem Herzen nach Ihm
sucht. Er tut es so, dass offenkundig wird, dass ER es war, der
geheilt und erlöst hat, um zu zeigen, dass ER, Jesus Christus der
Erlöser ist. Wir selbst dürfen dabei wie ein Zünglein an der
Waage als Werkzeug dienen.
Im Folgenden gebe ich eine Geschichte wieder, in der
ein junger Mann ein gutes Werkzeug zu einer
wunderbaren Bekehrung sein durfte:
Ein Mann, mit Namen Peter, der zu einer Straßengang gehörte,
bekam Kontakt zum Rotlichtmilieu. Um sich nun als
zukünftiger Zuhälter Respekt zu verschaffen, studierte er
asiatischen Kampfsport und wurde Kung-Fu-Meister. Inmitten
seines harten Trainings bekam er starke Schmerzen in den
Leisten und ging mit seinen Beschwerden zu einem
prominenten Professor der Orthopädie. Dieser versprach ihm,
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dass eine Operation ihm helfen würde, dass es ihm danach
besser gehe als zuvor und er in 8 Wochen alles überstanden
habe.
Aus den 8 Wochen wurden wegen einem schweren Kunstfehler
des Professors 2 Jahre Krankenhaus mit insgesamt 10
reparierenden Operationen. Danach folgten noch 2 Jahre mit
Rollstuhl und Krücken.
In dieser Zeit, als er finanziell ausgebrannt war, besuchte er
einen alten Bekannten, der ihm noch Geld schuldete. Aber statt
dass er das Geld bekommen hätte, wurde er beschimpft und
hinausgeworfen, dem er sich natürlich laut widersetzte. Ein
Nachbar, ein junger Mann, bekam den Lärm im Treppenhaus
mit und lud Peter zu einer Tasse Tee ein. Beim Tee beruhigte
ihn der Nachbar und erzählte ihm von Jesus. Er erzählte Peter
von seiner Umkehr und seinem eigenen großen Erlebnis mit
Jesus, wie er Seine Liebe und eine große Freude erlebt hat und
wie er zu Ihm betet.
Peter, nun zurück in seinem Krankenhausbett, dachte über
diesen jungen Mann nach und sprach es leise vor sich hin, so
dass kein Bettnachbar es beim Fernsehen am Abend hören
konnte: „Jesus, wenn es Dich wirklich gibt, dann lass mich
spüren, dass Du mich liebst!“
Peter selbst erzählte das, was er nun erlebte, so: Es kam eine
Flut von Liebe und Freude über mich, so als wäre ich elektrisiert
und hinge an einer 10000Volt-Leitung. Seine Liebe durchflutete
mich, so dass ich meinte, in meiner Brust wäre ein Vulkan. Ich
musste dabei lachen und weinen gleichzeitig. Das Ganze hat
eine ganze Stunde gedauert. Dazwischen sagte ich immer
wieder: „Gott ich weiß jetzt, dass Du mich liebst, Gott ich
möchte mit Dir leben, ich möchte nicht mehr ohne Dich.“
Danach sagte er zu seinen Bettnachbarn: „Ich habe gerade Gott
erlebt“ und diese meinten, dass es sich auch genauso angehört
habe. Ab dieser Stunde hatte er keine Depressionen mehr,
keinen Drang mehr zu Kiffen. Zum ersten Mal sah er eine Frau
nicht mehr nur als Sexobjekt sondern als Menschen, der
Respekt verdient. Ab da wollte er auch kein Zuhälter mehr
werden. In seinem Herzen zogen Hoffnung und Frieden ein.
Im Rückblick hat er dann erkennen dürfen, dass diese
Fehloperation einen Sinn hatte: „Aus Galle wurde Honig“, so
formulierte er es. Dem Professor schrieb er nun einen
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Versöhnungsbrief und hat sich bei ihm bedankt deshalb, weil
das Erlebnis mit Gott anders nicht möglich gewesen wäre. Und
dies tat er, obwohl er davor solche Rachegedanken hatte, dass
er sich dafür schon eine Knarre besorgt hatte.
Heute besucht Peter die evangelische Kirche. Seine Geschichte
erzählte er 15 Jahre danach zu einer TV-Aufzeichnung von ERF,
mit einer Begeisterung, so als wäre es erst gestern gewesen.32
Von solchen und ähnlichen Geschichten kann man hier in
Deutschland fast täglich hören, wenn man die christlichen TVSender einschaltet. Sie zeigen, dass es zuerst nur notwendig ist,
ein Werkzeug in der Hand des Herrn zu sein und sich bereit zu
machen von Jesus Christus Zeugnis zu geben, dann wenn Jesus
Christus es von uns erwartet und dies uns zuteilt. Ich werde
aber auch bereit sein von Seinem neuen wunderbaren Werk in
unserer heutigen Zeit Zeugnis zu geben, wenn der Geist es mir
eingibt.
Wenn wir offen sind für Seine Gnade, dann erreichen uns auch
Menschen, denen er außerhalb Seiner Kirche kleine und große
wichtige Aufgaben zuteilt. So z.B. Joyce Meyer13, die weltweit
Millionen erreicht mit ihrer wunderbaren Berufung und
Begabung, die Menschen zur Umkehr hin zu Gott zu bewegen.
Jesus Christus liebt alle Menschen, alle sind Seine Kinder und
er darf für sie alle da sein.
Wann Er all diese treuen Jünger und Nachfolger hier in
Deutschland zu einer Herde in einer Kirche sammelt, das ist
Sein eigenes Geheimnis. Und warum er es jetzt noch nicht tut,
dafür hat Er sicher auch Seine Gründe. Die ökumenischen
Bemühungen, lassen die verschiedenen christlichen Kirchen
immer mehr miteinander ins Gespräch kommen und viel Gutes
tun, Sie werden, so hoffe ich, einmal in einer einzigen Kirche
münden, vielleicht in der Kirche Jesu Christi, so es der Herr
will. Dies überlasse ich ganz Seiner großen Weisheit.
„… die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe, und
sie dauert für immer fort; und bei wem am letzten Tag
gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es
wohl sein. Darum betet mit der ganzen Kraft des
Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt
werdet, …“ Moroni 7:47,48 aus dem Buch Mormon3.
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Anhang
1. Joseph Smith hatte mit 14 Jahren, im Jahre 1820, seine
erste Vision und zwar auf seine ehrliche Frage hin, welcher
christlichen Kirche er sich anschließen solle, den Methodisten,
Presbyterianern oder Baptisten? Diese drei stritten damals
miteinander und warben um die Anwohner, die in der Gegend
von Palmyra, Kreis Ontario, im westlichen New York wohnten.
In einer großen Vision bekam er zur Antwort, dass er sich
keiner dieser drei anschließen solle. Jesus Christus sagte zu
ihm: „Sie nahen sich mir mit den Lippen, aber ihr Herz ist
ferne von mir; sie verkünden Menschengebote als Lehre, sie
haben zwar eine Form der Gottesfurcht, aber sie leugnen deren
Macht.“ Später wurde er durch Jesus Christus beauftragt Seine
Kirche, die Kirche Jesu Christi, mit allen wiedergebrachten
Vollmachten im Priestertum wiederherzustellen. Die Gründung
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage fand am
6. April 1830 statt.
2. LuB ist die Abkürzung für „Lehre und Bündnisse“, das sind
die Offenbarungen, die der Herr Joseph Smith gab, um die
Wiederherstellung Seiner Kirche auf dem richtigen Weg zu
leiten.
3. Nephi, Mosia, Alma, Ether, Moroni, waren Propheten,
deren Geschichte und Offenbarungen im Buch Mormon
aufgeschrieben sind. Das Buch Mormon ist ein Buch vom
Stamm Joseph, während die Bibel nach 400 v. Chr. nur noch
von Nachkommen vom Stamm Juda und Benjamin geschrieben
wurde. Nachkommen von Joseph waren ca. 600 v. Chr. vom
Herrn bis zum Indischen Ozean geleitet worden. Dort gab Er
ihnen die Anleitung ein Schiff zu bauen, mit dem sie um Afrika
herum bis nach Mittelamerika segelten. Und weil es Israeliten
waren, gab der Herr ihnen Propheten, die das Wichtigste
aufschreiben sollten, das in unserem heutigen Buch Mormon
übersetzt ist. Es berichtet von Völkern aus dem Stamm Joseph,
den Vorfahren vieler heutiger Indianer.
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3a. Mosia 3:19: „Denn der natürliche Mensch ist ein Feind
Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für
immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des
Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen
ablegt und durch das Sühnopfer Jesu Christi ein Heiliger wird
und so wird wie ein Kind, fügsam, sanftmütig, demütig,
geduldig, voll von Liebe und willig sich allem zu fügen, was der
Herr für richtig hält ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind sich
seinem Vater fügt.“
4. Das Vorherdasein: Um zu erklären, warum es ein Dasein
vor diesem Leben oben beim Vater im Himmel gab, füge ich
einige Schriftstellen und Zitate hinzu, die dies belegen:
Von Epheser 1:4,5 „Denn in ihm hat er uns erwählt vor der
Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor
Gott.; er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine
Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem
gnädigen Willen zu ihm zu gelangen.“
Von Jeremia 1:4,5 „Das Wort des Herrn erging an mich: Noch
ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen,
noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich
geheiligt, zum Propheten über die Völker habe ich dich
bestimmt.“
Von Clemens, Bischof von Rom, der die ursprünglichen Apostel
noch kannte. Er forderte die Mitglieder auf: „Lasst uns deshalb
bedenken, Brüder, woraus wir gemacht sind, als was für
Männer wir in die Welt gekommen sind... Gott, der uns
gemacht hat und geformt hat, hat uns in seine eigene Welt
gebracht, wobei er uns – noch ehe wir geboren wurden – mit
seinen Vorteilen bedacht hat.“ (The Apostolic Fathers 2:67)
Von Abraham 3: 22,23 11 a „Der Herr aber hatte mir, Abraham,
die Intelligenzen gezeigt, die geformt wurden ehe die Welt
war; und unter allen diesen waren viele Edle und Große; 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
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waren... und er sprach zu mir: Abraham, du bist einer von
ihnen, du wurdest erwählt, ehe du geboren wurdest.“
5. Dr. Melvin Fish, Lehrer für Mathematik, Familientherapeut, Reiki-Meister, Coach und Ausbilder für „Touch For
Health“ hat im Oktober und November 2004 einige Seminare in
Deutschland geleitet. Seine Bücher: „Das Innere Selbst heilen“
Band 1 und Band 2, „Zwei Wochen für Gesundheit und
Wohlbefinden“ und „Die Macht der bedingungslosen Liebe“.
Seine Bücher wurden von Thomas Strüning ins Deutsche
übersetzt und von mir Korrektur gelesen.
Seine bahnbrechenden Erkenntnisse sind zwar nicht offizielle
Lehre der Kirche Jesu Christi, aber die erste Präsidentschaft
sagt über ihn, dass er nur Gutes tue. Er ist zu erreichen über:
www.DrMFish.com
6. Sheri Dew, eine unverheiratete Frau und Schwester der
Kirche Jesu Christi, mit Hochschulgrad an der Brigham Young
Universität, 1997-2002 war sie Ratgeberin in der FHVPräsidentschaft der Kirche Jesu Christi, 2003 berief sie das
weiße Haus als Abgesandte an die Vereinten Nationen als
Vertreterin der Frauen. Sie ist Autorin zahlreicher
Publikationen, seit 2002 ist sie Präsidentin des KirchenbuchVerlages Deseret Book.
7. Wilfried Wieck (1938-2000) Nach einem Studium der
Mathematik und Physik und der anschließenden Promotion in
Betriebswirtschaftslehre wandte er sich der Psychologie zu. Er
bildete sich aus in Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und
Individualpsychologie. Hierbei war unter anderem der ehemals
Wiener und später Berliner Tiefenpsychologe Josef Rattner sein
Lehrer. Nach seiner anschließenden zweiten Promotion, dieses
Mal in Psychologie, eröffnete er im Jahr 1980 gemeinsam mit
seiner
Lebensgefährtin
Irmgard
Hülsemann
eine
psychologische Praxis in Berlin-Charlottenburg.
Seit 1983 begründete Wieck die patriarchatskritische
Männerarbeit. Zu diesem Thema sind von ihm mehrere Bücher
erschienen. Eine von Wiecks Kernthesen ist, dass im Patriarchat
Männer wichtige emotionale Arbeit an die Frauen delegieren.
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Sie verweigern sich der eigenen Weiterentwicklung und der
Bearbeitung ihrer eigenen Verletzungen aus der Kindheit, die
sie zu liebesfähigen Männern und Vätern werden lassen könnte.
Das führt dazu, dass zahlreiche Männer in Konfliktsituationen
auf die in ihrer eigenen Kindheit erfahrene Gewalt
zurückgreifen oder in Schweigen verfallen, also eine Strategie
des emotionalen Rückzugs wählen und die bestehenden
Probleme ungelöst lassen. Die Lösung wird den Frauen
überlassen, die sich immer wieder den Männern zuwenden und
für diese die mühsame Gefühlsarbeit übernehmen sollen.
8. Priestertumslinie oder Vollmachtslinie bedeutet, dass
die Vollmacht des Priestertums im Namen Jesu Christi zu
handeln nur von jemandem, der dieses Priestertum trägt durch
Händeauflegen auf einen anderen übertragen werden darf.
Abraham hat es von Melchisedek erhalten. Die Apostel haben es
von Jesus Christus selbst erhalten. Nun erhalten es Joseph
Smith und sein Mitarbeiter Oliver Cowdery von den Aposteln
Petrus, Jakobus und Johannes, die als auferstandene Personen
erschienen. Joseph Smith hat es durch Händeauflegen weiter
gegeben, und unsere Ältesten, die das gleiche Melchisedekische
Priestertum tragen, besitzen eine Aufzeichnung ihre eignen
Priestertumslinie, mit den Namen der Überträger bis zurück auf
Jesus Christus.
9. Das Aaronische Priestertum tragen die Jungen Männer
ab 12 Jahren. In diesem niederen Priestertum werden sie mit 12
Jahren Diakon, mit 14 Jahren Lehrer und mit 16 Jahren
Priester. Als Diakon teilen sie das Abendmahl aus, als Lehrer
dürfen sie unterrichten und mit einem Partner zusammen
Heimlehrer sein und Mitglieder zuhause besuchen und
belehren. Als Priester dürfen sie bereits taufen und das
Abendmahl segnen. Daneben haben alle drei noch andere
dienenden Pflichten.
10. Das Melchisedekische Priestertum ist das Höhere
Priestertum.
Dieses
leitet
die
Versammlungen,
ist
verantwortlich für die richtige Durchführung der heiligen
Handlungen: Taufe, Spendung des Heiligen Geistes, das
Abendmahl, die Krankensegnung. Es ist das Priestertum nach
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der Ordnung des Sohnes Gottes und verantwortlich für die
Macht im Namen Jesu Christi zu handeln.
11. Das Buch Mose in der Köstlichen Perle enthält die
inspirierte Übersetzung der ersten sieben Kapitel aus Genesis.
Vieles aus dem 1. Buch Mose war in den vielen Jahrhunderten
verloren gegangen und deshalb wurden wichtige fehlende
Wahrheiten dem Propheten Joseph Smith wieder offenbart.
11a Abraham, auch ein Buch in der Köstlichen Perle.
Dieses Buch ist eine Übersetzung von einer Papyrusrolle, die
neben einer Mumie bis nach New York verschifft worden war
und von dort zu Joseph Smith gelangt ist, der sie mit seiner
Übersetzergabe zuerst ins Englische übersetzte.
12. Ein Tempelempfehlungsschein ist die Bestätigung
dafür, dass ein getauftes Mitglied der Kirche Jesu Christi alle
Voraussetzungen für einen Tempelbesuch erfüllt. Im Tempel
werden z.B. die Siegelungen der Ehepaare für Zeit und Ewigkeit
vollzogen, sowie Waschungen und Salbungen und viele
Segnungen mit besonders heiligem Inhalt.
13. Joyce Meyer, geboren am 4. Juni 1943 in St. Louis,
Missouri, USA, ist eine amerikanische Autorin christlicher
Bücher sowie evangelikale Predigerin. Bekannt wurde sie einem
größeren Publikum über die oft tägliche Ausstrahlung über viele
Fernsehsender in verschiedenen Ländern und über das
Internet. Sie hält außerdem weltweit Vorträge und Konferenzen
und kümmert sich um die in Not und Armut lebende
Bevölkerung in Teilen Ostafrikas. Sie ist online zu sehen über:
http://www.joyce-meyer.de
14. Zu dem Ältestenkollegium gehören alle Ältesten einer
Gemeinde. Sie werden von einem Präsidenten geleitet. Ein
Ältester ist ein Träger des Melchisedekischen Priestertums.
15. Das Wort der Weisheit ist unser Gesundheitsgesetz mit
den Ratschlägen für unsere gesunde Ernährung und mit dem
Verbot vom Rauchen und dem Alkoholgenuss. Z.B. heißt es
dort: „Tabak ist nicht für den Körper und den Bauch, und ist
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nicht gut für den Menschen, sondern ist ein Kraut für
Quetschungen und für alles kranke Vieh.“ LuB 89:8
16. Leiterschaft mit Herz, ist ein Online-Kurs für leitende
Personen von der evangelischen Kirche aus. Er ist zu
bestimmten Zeiten zu empfangen über.
http://www.erf.de/3411-542-4060?newsletter
17. Die Ausübung des Kirchendienstes der Bischöfe,
Zweigpräsidenten oder anderer Leiter einer Gemeinde wird in
der Kirche Jesu Christi nicht bezahlt. Ihr Dienst geschieht wie
bei Apostel Paulus und Petrus neben ihrem Beruf,
ehrenamtlich ohne Bezahlung.
18. ERF ist ein evangelischer TV-Sender und bekennt sich zur
Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz. Er hat
seinen Sitz in Wetzlar. ERF ist über www.erf.de aufrufbar.
19. Eine Fast- und Zeugnisversammlung findet jeden
ersten Sonntag im Monat statt. Vorher haben wir 24 Stunden
gefastet, was uns hilft geistiger zu sein. Statt der Ansprachen
nach dem Abendmahl kann an diesem Sonntag jeder, der das
Bedürfnis hat, aufstehen, nach vorne kommen und über ein
besonderes Erlebnis oder eine besondere Überzeugung, die er
gewonnen hat, berichten oder sein Zeugnis von einer Wahrheit
geben, die ihm ganz klar geworden ist. Außerdem haben wir die
Möglichkeit, das Geld, das wir durch dieses Fasten gespart
haben oder einiges mehr für die Bedürftigen in der Gemeinde
zu spenden als Fastopfer.
20. Joseph Fielding Smith war in den 1970er Jahren der 10.
Präsident der Kirche Jesu Christi. Dieses Lied stammt aus einer
Zeit davor.
21. Leo Buscaglia (1924 –1998), auch bekannt als "Dr. Love"
ein Autor, Motivationstrainer und Professor in dem Department
of Special Erziehung an der University of Southern California.
Felice Leonardo Buscaglia wurde geboren in Los Angeles, am
31. März 1924 in einer Familie italienischer Einwanderer. Er
verbrachte seine frühe Kindheit in Aosta, Italien, bevor Sie
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zurück in die Vereinigten Staaten gingen wegen der Bildung. Er
war ein Absolvent von Theodore Roosevelt High School (Los
Angeles).
22. Dr. Doris Wolf ist Diplompsychologin. Ihr Beitrag ist
aus ihrer Webseite:
http://www.psychotipps.com/suchen.php?q=Opfer+bringen
23. Stalking ist das willentliche und wiederholte (beharrliche)
Verfolgen oder Belästigen einer Person, deren physische oder
psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar oder
langfristig bedroht und geschädigt werden kann. Stalking ist in
vielen Staaten ein Straftatbestand (in Deutschland als „Nachstellung“ bezeichnet) Ein Stalker ist derjenige, der es tut.
24. Vieles in diesem Abschnitt ist dem Artikel „Wer bin ich“ von
Roland Anthölzer entnommen. Roland Anthölzer ist ein
evangelischer Geistlicher, Psychologe, Autor und Lehrer für
biblisch-therapeutische Seelsorge. Er wird non mir auch
deshalb hier zitiert, um anderer besonderen Glauben aufzuzeigen.
25. Empfehlenswerte Bücher zum Thema Sensibilität:
Lüling, Christa u. Dirk
Lasten tragen – die verkannte Gabe, Asaph Verlag, 160 S.
Elaine N. Aron
Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen,
verstehen und nutzen, mvgVerlag, 376 S.
26. Das Feedback ist eine Gesprächsform, anderen etwas
darüber zu sagen, wie ich sie sehe bzw. zu lernen, wie andere
mich sehen. Feedback ist ein Austausch, um aus konkreten
Erlebnissen zu lernen und seine Argumentationstechnik, sein
Auftreten in der Gruppe oder seine Präsentationstechnik zu
verbessern.
27. Autonomie bedeutet Selbständigkeit und Selbstbestimmung, auch das Recht zur Selbstregulation jedes Menschen.
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28. Ein Pietist ist jemand, der sich um eine größere
Frömmigkeit bemüht
29. Keil-Anordnung spart Kraft. Beitrag von Vogelexperte
Olaf Strub vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) in
Mainz. Der gleichmäßige Flug in V-Formation fasziniert.
"Durch diese Keil-Anordnung sparen sie viel Kraft." Denn die
Kraniche nutzen Verwirbelungen in der Luft durch den Flug der
anderen, schräg vor ihnen fliegenden Vögel zum Auftrieb. Der
"Energiesparmodus" sei nötig, denn mit einem Gewicht von
fünf bis sieben Kilo seien die Vögel verhältnismäßig schwer,
sagt der Nabu-Fachmann. Der Flug der Wildgänse und des
Kranichs, macht sogar im Militär Schule: Jetgeschwader am
Himmel fliegen zum Spritsparen in V-Formation.
30. John Ruskin (1819 bis 1900) war ein englischer Schriftsteller, Maler, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph.
31. MLM ist die Abkürzung für Multilevelmarketing und ist
eine Form von Networkmarketing.
32. Diese TV-Aufzeichnung von ERF ist zu sehen über:
http://www.erf.de/fernsehen/mediathek/hof-mithimmel/leben-nach-dem-kunstfehler/67-278
33. Gemeinschaftsentzug ist ein Entzug von dem Recht am
Abendmahl teilzunehmen. Normalerweise entscheidet aber
jeder selbst, ob er sich würdig fühlt am Abendmahl teilzunehmen. Außerdem beinhaltet der Gemeinschaftsentzug das
Verbot im Unterricht sich mit Wortmeldungen zu beteiligen
und ein Anfangs- oder Schlussgebet zu sprechen. Außerdem ist
dann auch der Besuch des Tempels nicht gestattet.
34. Grundrechte, die wir nie aufgeben dürfen sind unsere
freie Entscheidung, das Recht auf Menschenwürde und das
Recht Gott zu verehren, wie unser Gewissen es uns sagt. Daniel
sollte nach dem Gesetz, das neu erlassen wurde, nur noch den
König verehren und keinen Anderen. Er hat trotzdem bei
offenem Fenster gebetet und Gott verehrt und kam dafür in die
Löwengrube. Eines seiner Grundrechte war ihm wichtiger.
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35. In LuB 121, 122, 123 können Sie lesen und in allen
Heiligen Schriften, sowohl in der Bibel, im Buch
Mormon und in der Köstlichen Perle über diesen Link:
https://www.lds.org/scriptures/?lang=deu
36. Supervision bedeutet die Beratung eines Arbeitsteams
oder einer Organisation zur Erhöhung der Effektivität.
Derjenige der die Beratung leitet ist der Supervisor.
37. Dogmatisch orientierte Katalogreligion, dieser
Begriff wurde von meinem Mann geprägt. Er meint damit „das
sich Verlassen auf das Handbuch“, in dem ziemlich alle
Vorkommnisse aufgelistet sind wie in einem Katalog und wo
man nur nachzuschlagen braucht, um eine Vorschrift und eine
Lösung zu finden. Aber erst wenn die Liebe einzieht und mit
dem Heiligen Geist Entscheidungen getroffen werden, so wie es
im Handbuch schon auf der ersten Seite vorgeschlagen wird,
werden Früchte Seiner Liebe hervorkommen können. In dem
Handbuch stehen nur Buchstaben, von denen es heißt: „der
Buchstabe tötet aber der Geist macht lebendig“. Diese
„Buchstaben“ werden erst lebendig, wenn sie mit dem Geist und
mit Liebe angewendet werden.
38. 2 Nephi 2:11 „… denn es muss notwendigerweise so sein,
dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Wenn nicht,
könnte Rechtschaffenheit nicht zustande gebracht werden,
auch nicht Schlechtigkeit, weder Heiligkeit noch Elend, weder
Gutes noch Böses.“
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Stichwortverzeichnis
Abhängigkeit von Menschen oder von der Gemeinde 9, 128, 137
abwenden von der Kirche 8, 36, 40
Angst 101
Ärger, sich ärgern 38, 44, 47,104, 109
Außenseiter 12
Blickwinkel 7, 10
Dankbarkeit 62f
Demütigung 31,33
Dienen 16, 60, 127
Druck ausüben, Unterdrückung 31, 32, 33, 98, 121, 128
Dogmatiker, dogmatisch 24, 134
Ehrgeiz 15
Einigkeit, Einvernehmen 79f, 82, 134
Einzigartigkeit 32, 92, 132
Entwicklungsprozess 11, 34
Erfolgsdenken der Welt 35
Frau 24f, 27f
Freiheit 92, 129, 111, 113, 132, 134
Freiheit, innere 103, 105f, 113, 127
Freiheit des Handelns 109, 110, 113
Freiheitsverständnis 134
Freude des Herrn 40, 45
Frieden 102f, 118, 119
Friedensstörer 120
Geduld 54, 101
Gegensatz 11, 18, 20, 24, 134, 135
Gehorsam 106
Geschichten, erlebte 21, 38f, 49, 51, 52, 59, 60f, 87, 96, 105, 145f
Gesundheit 55
Glücklichsein 55
Grenzen setzen 72, 125, 129
Heilen, Heilung 68, 100, 112, 117f, 133
Heiliger Geist 13, 40, 41, 44, 45, 78, 136
Herrschaft ausüben, beherrschen 30, 31 81, 82
Hierarchie 10
Ideale Gemeinschaft 13
Individuell entwickeln 96
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Jünger Jesu 8
Konkurrenzdenken 73
Lastenträger 69f, 124f, 127
Leiden, das Leiden 10, 36, 83, 84f, 111
Liebe Jesu Christi 7, 10, 17, 24, 29,48, 49f, 55f, 77f, 146f
Logik, menschliche - 35, 120
Manipulieren, manipulativ 81, 98f
Mann 24f, 27f
Mitleid 124f
Mittelmäßigkeit 8, 120
Menschenmeinungen 9, 137
Mündigkeit, mündig 9, 20, 128
Mobbing 85, 117
Opfer 90, 128
Priestertum 28f, 31, 48
Privatleben 129
Qualifikation durch Jesus Christus 136
Richten und beurteilen 24, 42f
Sanftmütiger Widerspruch 33
Schuldgefühle 99
Schwächen 21, 23, 30, 34, 37, 51, 54
Selbständigkeit 13, 32, 92f, 94f, 97, 109, 131
Selbstaufopferung, Selbstverleugnung 71, 72, 126, 128
Selbstbewusstsein 33, 43, 99
Selbsterkenntnis 11, 13, 17
Standhalten, standhaft sein 33, 34, 35
Überwinder, überwinden 89, 122 140
Ungehorsam 106
Umkehr 37, 146, 147
Unkraut unter dem Weizen 18, 20, 44
Unrecht richtig begegnen 36, 37, 107f
Unterordnen 34, 37, 113, 114, 118
Unterwerfung 44, 112
Unterstützung 44, 126
Vergebung, vergeben 36f, 112, 114, 118
Verschönen, vertuschen 36
Vollkommenheit 57, 58
Wölfe im Schafspelz 18, 23, 40, 42
Versuchungen 122, 135, 137
Zweifel säen 135f
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Adelheid Schnell,
Autorin
Erst diejenigen werden echten Frieden verkünden, die Freiheit gewonnen haben.
Unser Lernprozess auf dieser Erde ist ein riesiger Befreiungsprozess, den wir
alleine nicht schaffen. Deshalb hat Jesus Christus das große vollkommene
Opfer der Barmherzigkeit zu unserer Befreiung schon vollbracht. Wenn wir es
annehmen, werden wir die Liebe, die Erkenntnis und die Kraft erhalten, die
wir brauchen, um in unserem Leben Sein Reich des Friedens in uns selbst
aufzubauen und zu festigen.
Dieses Buch soll aufzeigen, wie wir menschlichem Verhalten und Irren angemessen
begegnen und dabei unsere innere Freiheit bewahren, ja diese sogar mehr
gewinnen. Es ist wichtig, über Gefahren informiert zu sein, auch über die
innerhalb unserer Kirchengemeinden, damit wir uns nicht irgendwann enttäuscht
abwenden und resignieren. Überall gibt es Gegensätze und Menschen mit
Schwächen, so wie auch uns selbst Schwächen gegeben sind als Herausforderung, damit wir zum Herrn kommen, um mit Ihm zusammen zu
lernen. Er wird aus unseren Schwächen die Stärken unseres Lebens und unserer
ganzen Persönlichkeit machen.
Den vielen Idealisten unter uns möchte ich sagen, dass wir es nicht versuchen
sollten, unser eigenes Engagement anderen überzustülpen. Eigeninitiative fördern
wir am besten dadurch, dass wir den anderen schätzen und lieben, so wie er ist,
und durch unsere Liebe und unser Licht in ihm die Sehnsucht nach dem Erreichen
seiner eigenen Ziele wecken.
Die Früchte unserer reinen Christusliebe werden dann wie Ströme lebendigen Wassers sein und vor allem Freiheit, Frieden und Heilung bringen für uns und andere.
Borchen, den 16. November 2012
Über easchnell@gmx.de dürfen Sie dieses Buch bestellen und mich kontaktieren.

