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Zensierte / Publizierte 
Version 

( Der Stern; 111.Jahrgang ) 
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1ger/page/n51 
 

Sowohl das Evangelium Jesu Christi als 
auch die Kirche Jesu Christi sind wahr und 
von Gott 

Sowohl das Evangelium Jesu Christi als 
auch die Kirche Jesu Christi sind wahr 
und von Gott 

Dennoch existiert ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den Beiden, und 
es ist von großer Bedeutung, diesen 
Unterschied zu verstehen. 

und es besteht eine wesentliche 
Beziehung zwischen ihnen, die 
bedeutungsvoll und sehr wichtig ist. 

Von ebenbürtiger Bedeutung ist das 
Verstehen des wesentlichen 
Verhältnisses zwischen dem Evangelium 
und der Kirche. Verfehlt man zwischen 
den Beiden zu unterscheiden und deren 
richtiges Verhältnis zu verstehen, kann 
es zu Verwirrung und verfehlten 
Prioritäten kommen, die zu 
unrealistischen, und deswegen zu 
enttäuschten Erwartungen führen. Dies 
wiederum kann unsere Segnungen und 

Wer diese Beziehung zwischen dem 
Evangelium und der Kirche richtig 
versteht, wird nicht in Verwirrung 
geraten, seine Prioritäten nicht 
durcheinander bringen und sich in 
seinen Erwartungen nicht getäuscht 
sehen; er wird vielmehr durch volle 
Beteiligung an der Kirche die Ziele 
erreichen, die das Evangelium setzt. 
Diese Einsicht verhindert 

https://archive.org/details/derstern111c1ger/page/n51
https://archive.org/details/derstern111c1ger/page/n51


unser Wohlbefinden beeinträchtigen - 
bis hin zu kompletter Entfremdung. 

Entfremdung und führt zu großen 
persönlichen Segnungen. 

Wenn ich es nun unternehme, einige 
charakteristische unterschiedsmerkmale 
zwischen dem Evangelium und der Kirche 
zu erörtern, gleichzeitig aber ihr 
bedeutendes Verhältnis beachtend, bete 
ich darum, es möge das so gesehen 
werden, dass daraus ein verstärkter 
Einfluss sowohl des Evangeliums als auch 
der Kirche in jedem einzelnen Leben 
erwächst. 
 

Wenn ich es nun unternehme, die 
wesentliche Beziehung zwischen dem 
Evangelium und der Kirche zu erörtern, 
bete ich darum, es möge das so 
gesehen werden, dass daraus ein 
verstärkter Einfluss sowohl des 
Evangeliums als auch der Kirche auf 
jedem einzelnen Leben erwächst. 

Das Evangelium Jesu Christi ist ein 
göttlicher, vollkommener Plan. Es besteht 
aus ewigen, unwandelbaren Prinzipien, 
und Gesetzen, die überall, immer und 
unter allen Umständen für jeden 
Menschen Gültigkeit besitzen. 
 
 

Das Evangelium Jesu Christi ist ein 
göttlicher, vollkommener Plan. Es 
besteht aus ewigen, unwandelbaren 
Prinzipien, Gesetzen und 
Verordnungen, die überall, immer und 
unter allen Umständen für jeden 
Menschen Gültigkeit besitzen. 

Die Prinzipien und die Gesetze des 
Evangeliums ändern sich nie. 

Die Prinzipien des Evangeliums ändern 
sich nie. 

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage ist eine göttliche Institution, 
die vom Priestertum Gottes verwaltet 
wird. 

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage ist das Reich Gottes auf 
Erden, das vom Priestertum Gottes 
verwaltet wird. 
 

Die Kirche ist befugt, die Prinzipien und 
Lehrsätze des Evangeliums richtig zu 
lehren und die wesentlichen 
Verordnungen zu vollziehen. 

Die Kirche ist befugt, die Prinzipien 
und Lehrsätze des Evangeliums richtig 
zu lehren und die wesentlichen 
Verordnungen zu vollziehen. 

Das Evangelium ist der göttliche Plan für 
die Errettung und Erhöhung des einzelnen 
Menschen. Die Kirche ist ein göttlicher 
Fundus ( delivery system ) , der Mittel 
und Wege bereitstellt, wodurch dieser 
Plan für jeden Menschen ins Werk gesetzt 
werden kann. 
 

Das Evangelium ist der göttliche Plan 
für die Errettung und Erhöhung des 
einzelnen Menschen. Die Kirche hat 
den Auftrag von Gott, die Mittel und 
Wege bereit zu stellen, wodurch dieser 
Plan für jeden Menschen ins Werk 
gesetzt werden kann. 

Die Kirche entwickelt Verfahrensweisen, 
Programme und Richtlinien, die uns 
helfen sollen, die Segnungen des 

Die Kirche entwickelt 
Verfahrensweisen, Programme und 
Richtlinien, die uns helfen sollen, die 



Evangeliums je nach Fähigkeit und 
Umständen zu verwirklichen. Unter 
göttlicher Leitung ändern sich diese 
Richtlinien, Programme und Verfahren 
von Zeit zu Zeit, wie es eben nötig ist, um 
den Zweck des Evangeliums zu erfüllen. 

Segnungen des Evangeliums je nach 
Fähigkeit und Umständen zu 
verwirklichen. Unter göttlicher Leitung 
können sich diese Richtlinien, 
Programme und Verfahren von Zeit zu 
Zeit ändern, wie es eben nötig ist, um 
den Zweck des Evangeliums zu 
erfüllen. 

Jeder Phase der kirchlichen Verwaltung 
und Aktivität liegen die offenbarten 
ewigen Prinzipien zugrunde, die in der 
Schrift niedergelegt sind. 

Jeder Phase der kirchlichen 
Verwaltung und Aktivität liegen die 
offenbarten ewigen Prinzipien 
zugrunde, die in der Schrift 
niedergelegt sind. 

In dem Maß, wie wir persönlich und 
insgesamt die Evangeliums Prinzipien 
besser verstehen, annehmen und 
anwenden, werden wir immer weniger 
von den Programmen der Kirche 
abhängig sein, unser Leben richtet sich 
nach dem Evangelium aus. 

In dem Maß, wie wir persönlich und 
insgesamt die Evangeliums Prinzipien 
besser verstehen, annehmen und 
anwenden, können wir die Kirche 
immer mehr dazu benutzen, unser 
Leben mehr auf das Evangelium 
auszurichten. 

Manchmal werden Traditionen, 
Gebräuche, soziale Praktiken und 
individuelle Vorlieben durch 
wiederholtes oder gemeinsames 
Anwenden, als Kircheneigene 
Vorgehensweisen oder Richtlinien, 
missdeutet.  
Manchmal werden solche Traditionen, 
Gebräuche und Praktiken von einigen als 
ewige Evangeliums Prinzipien 
betrachtet. 
Unter diesen Umständen können die, die 
mit diesen Maßstäben nicht konform 
gehen, fälschlicherweise als unorthodox 
oder sogar als unwürdig angesehen 
werden.  

Die ewigen Prinzipien und die göttlich 
inspirierte Kirche beherbergt aber in 
Wirklichkeit ein weites Spektrum 
individueller Einzigartigkeit und 
kultureller Vielfalt. 

Die Evangeliums Prinzipien, die durch 
die von Gott inspirierte Kirche ins 
Werk gesetzt werden, gelten für eine 
Vielzahl von Menschen in 
verschiedenen Kulturen. 



Die Konformität, die wir fordern, sollte 
Gottes Maßstäben entsprechen. 

Darum, wenn wir nach dem 
Evangelium leben und in der Kirche 
mitmachen, sollten wir die 
Konformität, die wir von uns und 
anderen fordern, Gottes Maßstäben 
entsprechen. 

Die Orthodoxie, auf der wir bestehen, 
muss auf den Grundprinzipien, dem 
ewigen Gesetz gegründet sein, was die 
Entscheidungsfreiheit und die göttliche 
Einzigartigkeit des Individuums mit 
einbezieht. 

Die Orthodoxie, auf der wir bestehen, 

muß auf den Grundprinzipien, dem 

ewigen Gesetz und Weisung von 

Seiten Kirchenautoritäten gegründet 

sein. 

 

Es ist daher wichtig, den Unterschied 
zwischen den unveränderlichen, 
universell anwendbaren Evangeliums 
Prinzipien und den kulturellen Normen 
zu kennen, die je nach Zeit und 
Umständen variieren können. 
 

  

Die Quelle für diese Perspektive ist in den 
Schriften zu finden und erscheint uns in 
einem eher unorganisierten und nicht 
komprimierten Format- 

Die notwendige Perspektive wird 
durch das Studium der Schriften und 
dem Nachdenken über sie, gewonnen. 
 
 
 

Der Herr hätte das Evangelium in einem 
Leitfaden darlegen können, systematisch 
nach Themen organisiert, vielleicht auch 
mit Beispielen und Bildern. 

  

Stattdessen offenbaren sich uns die 
ewigen Prinzipien und die göttlichen 
Gesetze in unseren persönlichen Leben 
und in der Verschiedenheit der 
Umstände und Voraussetzungen, in 
denen wir leben. 

  

Wenn man die Schrift 
liest, lernt man das Evangelium kennen, 
wie es an verschiedenen Orten und Zeiten 
und unter verschiedenen Umständen 
von Boten gelehrt wurde) 

Wenn man die Schrift 
liest, lernt man das Evangelium 
kennen, 
wie es an verschiedenen Orten und 
Zeiten 
und unter verschiedenen Umständen 
von den Propheten gelehrt wurde. 



Man kann sehen, was geschieht, wenn es 
angenommen oder abgelehnt wird und 
wir sehen, wenn die Prinzipien des 
Evangeliums mit unterschiedlichem 
Ausmaß von vielen verschiedenen 
Menschen angewendet werden oder 
nicht. 
 

Man kann sehen, was geschieht, wenn 
es angenommen oder abgelehnt wird 
und wenn seine Prinzipien 
angewendet werden oder nicht. 
 

In der Schrift entdecken wir, dass 
unterschiedliche institutionelle Formen, 
Prozeduren, Regularien, Vorschriften und 
Zeremonien genutzt werden - alle von 
Gott dazu bestimmt, ewige Prinzipien ins 
Werk zu setzen. Durchführung und 
Anwendung ändern sich, die Prinzipien 
nicht. 
 

 In der Schrift entdecken wir, dass 
unterschiedliche institutionelle 
Formen, Prozeduren, Regularien 
Vorschriften und Zeremonien genutzt 
wurden - alle von Gott dazu bestimmt, 
ewige Prinzipien ins Werk zu setzen. 
Durchführung und Anwendung ändern 
sich, die Prinzipien nicht. 
 

Mithilfe des Schriftstudiums können wir 
die ewigen Prinzipien erkennen und 
lernen, sie von den institutionellen 
Quellen zu unterscheiden und sie zu 
ihnen in Beziehung setzen.  

Mithilfe des Schriftstudiums können 
wir die ewigen Prinzipien erkennen 
und lernen,in welcher Beziehung sie 
zu den institutionellen Einrichtungen 
stehen. 
 

Wenn wir die Schrift auf uns beziehen, 
können wir die Hilfsmittel der 
wiederhergestellten Kirche besser 
ausnutzen, um das Evangelium Jesu 
Christi zu praktizieren und andere 
Menschen daran teilhaben zu lassen. 
 

Wenn wir die Schrift auf uns beziehen, 
können wir die Hilfsmittel der 
wiederhergestellten Kirche besser 
ausnutzen, um das Evangelium Jesu 
Christi zu praktizieren und andere 
Menschen daran teilhaben zu lassen. 
 

Eine meiner Lieblingsquellen in der Schrift 
ist das Buch Levitikus im Alten Testament. 
 

Eine meiner Lieblingsquellen in der 
Schrift ist das Buch Levitikus im Alten 
Testament. 
 

Eigentlich ist es ein Handbuch für die 
hebräischen Priester und enthält viele 
Regeln, Vorschriften, Riten und 
Zeremonien, die uns seltsam und 
unbrauchbar erscheinen. 

Eigentlich ist es ein Handbuch für die 
hebräischen Priester und enthält viele 
Regeln, Vorschriften, Riten und 
Zeremonien, die uns seltsam und 
unbrauchbar erscheinen. 

Es enthält auch ewige Evangeliums 
Prinzipien, die jedem vertraut sind und 
sich sehr wohl anwenden lassen. 
 

Es enthält auch ewige Evangeliums 
Prinzipien, die jedem vertraut sind und 
sich sehr wohl anwenden lassen. 
 



Es ist interessant und lehrreich, das 19. 
Kapitel Levitikus zu lesen und dabei 
sowohl auf die Prinzipien als auch auf die 
Regeln und Bräuche zu achten. 
 

Es ist interessant und lehrreich, das 19. 
Kapitel Levitikus zu lesen und dabei 
sowohl auf die Prinzipien als auch auf 
die Regeln und Bräuche zu achten. 
 

In den ersten beiden Versen heißt es: 
„Der Herr sprach zu Mose: Rede zur 
ganzen Gemeinde der Israeliten." 
(Levitikus 19:1-2.)  

In den ersten beiden Versen heißt es: 
„Der Herr sprach zu Mose: Rede zur 
ganzen Gemeinde der Israeliten." 
(Levitikus 19:1-2.) 

Das ist das Prinzip der Offenbarung: 
 

Das ist das Prinzip der Offenbarung: 
 

Gott spricht zu seinen Kindern 
durch einen Propheten -. 

Gott spricht zu seinen Kindern 
durch einen Propheten -. 

auch heute auch heute 

Jedes Mitglied der Kirche hat nicht nur 
die Möglichkeit und das Recht, ein 
persönliches Zeugnis in Bezug auf die 
Evangeliums Prinzipien und 
Kirchenbräuche zu empfangen, sondern 
bedarf und hat die Pflicht, Gewissheit 
und Zusicherung mittels der Ausübung 
der Entscheidungsfreiheit zu erlangen, 
womit es einen Zweck der irdischen 
Bewährungszeit erfüllt. 

Jedes Mitglied der Kirche hat die 
Möglichkeit und das Recht, ein 
persönliches Zeugnis in Bezug auf die 
Evangeliums Prinzipien und 
Kirchenbräuche zu empfangen. 
 

Ohne diese Gewissheit fühlt man sich 
durch Forderungen der Kirche, die 
scheinbar nur der Verwaltung dienen, 
möglicherweise verwirrt, vielleicht sogar 
belastet. 
 

Ohne diese Gewissheit fühlt man sich 
durch Forderungen der Kirche, die 
scheinbar nur der Verwaltung dienen, 
möglicherweise verwirrt, vielleicht 
sogar belastet. 

Allerdings ist es nicht genug die Gebote 
und die Ratschläge der Kirchenführer zu 
befolgen  
 

Wir müssen die Gebote Gottes und die 
Ratschläge der Führer der Kirche 
befolgen; 

Als Resonanz auf das Studium, das Gebet 
und durch den Einfluss des Heiligen 
Geistes, sollten wir nach dem Zeugnis 
trachten. 
 
 

wir müssen aber auch mit Studium 
und Gebet und unter dem Einfluss des 
Heiligen Geistes uns das persönliche 
Zeugnis erwerben, dass das Prinzip 
beziehungsweise der Ratschlag richtig 
und von Gott eingegeben ist. 

Dann wird unser Gehorsam begeistert 
sein, und wir werden - ohne zu zögern 
und ohne übel zu nehmen - uns der 

Dann wird unser Gehorsam begeistert 
sein, und wir werden - ohne zu zögern 
und ohne übel zu nehmen - uns der 



Kirche bedienen, wenn wir Zeit, Talent 
und sonstige Mittel beisteuern wollen. 

Kirche bedienen, wenn wir Zeit, Talent 
und sonstige Mittel beisteuern wollen. 
 

Freudige und zufriedenstellende 
Teilnahme an der Kirche tritt dann ein, 
wenn wir die institutionellen Ziele, 
Programme und Richtlinien mit 
Evangeliums Prinzipien und persönlichen 
ewigen Zielen in Beziehung setzen. 
 

Freudige und zufriedenstellende 
Teilnahme an der Kirche tritt dann ein, 
wenn wir die institutionellen Ziele, 
Programme und Richtlinien mit 
Evangeliums Prinzipien und 
persönlichen ewigen Zielen in 
Beziehung setzen. 
 

Wenn wir im täglichen Leben den 
Unterschied zwischen Evangelium und 
Kirche verstehen, fällt es uns viel leichter, 
das Richtige aus den richtigen 
Beweggründen zu tun. 
 

Wenn wir im täglichen Leben die 
Harmonie zwischen Evangelium und 
Kirche sehen, fällt es uns viel leichter, 
das Richtige aus den richtigen 
Beweggründen zu tun. 

Disziplin, die Seitens der Institution 
erwartet wird, wird durch Selbstdisziplin 
ersetzt. 

  

Supervision wird durch rechtschaffene 
Eigeninitiative und einem Sinn für 
göttliche Verantwortung ersetzt. 
 

Wir gebrauchen dann Selbstdisziplin 
und rechtschaffene Eigeninitiative, 
geleitet von den Führern der Kirche 
und dem Gefühl, Gott Rechenschaft 
geben zu müssen. 
 

Die Kirche hilft uns im Bemühen, die 
Entscheidungsfreiheit kreativ auszuüben 
- nicht um eigene Werte, Prinzipien und 
Ausdeutungen zu erlangen, sondern um 
die ewigen Wahrheiten des Evangeliums 
zu entdecken und zu leben. 
 
 

Die Kirche hilft uns im Bemühen, die 
Entscheidungsfreiheit kreativ 
auszuüben - nicht um eigene Werte, 
Prinzipien und Ausdeutungen zu 
erlangen, sondern um 
die ewigen Wahrheiten des 
Evangeliums zu lernen und zu 
verwirklichen. 

Das Leben im Evangelium ist ein ständiges 
persönliches Erneuern und Verbessern, 
bis man bereit ist, ohne Unbehagen, 
vielmehr voll Vertrauen in die Gegenwart 
Gottes einzutreten. 
Meine Brüder und Schwestern: 
Entsprechend meiner Neigung, Schulung 
und Erfahrung habe ich mein Leben lang 
Wissen dadurch erlangen wollen, daß ich 

Das Leben im Evangelium ist ein 
ständiges persönliches Erneuern und 
Verbessern, bis man bereit ist, ohne 
Unbehagen, vielmehr voll Vertrauen in 
die Gegenwart Gottes einzutreten. 
Meine Brüder und Schwestern: 
Entsprechend meiner Neigung, 
Schulung und Erfahrung habe ich mein 
Leben lang Wissen dadurch erlangen 



Fakten gesammelt und meinen Verstand 
angewendet habe. Das tue ich auch 
weiterhin. 
Was ich aber mit völliger Sicherheit 
weiß und was mein Leben am stärksten 
und positivsten beeinflusst hat, weiß 
ich nicht aus Fakten und Verstand allein, 
sondern vielmehr durch das beruhigende, 
bestätigende Zeugnis des Heiligen 
Geistes. 
Dieser selbe Geist läßt mich bezeugen, 
daß Gott unser Vater ist, daß Jesus von 
Nazareth der Einziggezeugte des Vaters 
im Fleische ist, daß er der Erretter und 
Erlöser aller Menschen ist, also eines 
jeden von uns. Durch sein Sühnopfer wird 
allen Menschen Erlösung und Erhöhung 
frei angeboten, wenn sie dies durch 
Glauben, Umkehr und heilige Bündnisse 
annehmen wollen. 
Mögen wir fortfahren, die ewigen 
Prinzipien des Evangeliums zu lernen und 
anzuwenden. Mögen wir uns die 
Hilfsmittel der von Gott 
wiederhergestellten Kirche voll und auf 
die rechte Weise zunutze machen. 
Mit den Worten Pahorans, eines Führers 
der Nephiten, möchte ich schließen: 
„Damit wir uns am großen Vorzug, die 
Kirche zu haben, und an der Sache 
unseres Erlösers und unseres Gottes 
erfreuen können." (Alma 61:14.) Im 
Namen Jesu Christi. Amen.  

wollen, daß ich Fakten gesammelt und 
meinen Verstand angewendet habe. 
Das tue ich auch weiterhin. Was ich 
aber mit völliger Sicherheit 
weiß und was mein Leben am 
stärksten und positivsten beeinflusst 
hat, weiß ich nicht aus Fakten und 
Verstand allein, sondern vielmehr 
durch das beruhigende, bestätigende 
Zeugnis des Heiligen 
Geistes. 
Dieser selbe Geist läßt mich bezeugen, 
daß Gott unser Vater ist, daß Jesus von 
Nazareth der Einziggezeugte des 
Vaters im Fleische ist, daß er der 
Erretter und Erlöser aller Menschen 
ist, also eines jeden von uns. Durch 
sein Sühnopfer wird allen Menschen 
Erlösung und Erhöhung frei angeboten, 
wenn sie dies durch Glauben, Umkehr 
und heilige Bündnisse annehmen 
wollen. 
Mögen wir fortfahren, die ewigen 
Prinzipien des Evangeliums zu lernen 
und anzuwenden. Mögen wir uns die 
Hilfsmittel der von Gott 
wiederhergestellten Kirche voll und 
auf die rechte Weise zunutze 
machen. 
Mit den Worten Pahorans, eines 
Führers der Nephiten, möchte ich 
schließen: 
„Damit wir uns am großen Vorzug, die 
Kirche zu haben, und an der Sache 
unseres 
Erlösers und unseres Gottes erfreuen 
können." (Alma 61:14.) Im Namen Jesu 
Christi. Amen. 

 


