
20. Oktober 2017

An: alle Generalautoritäten, Gebietssiebziger, Pfahl- , Missions-  und Distriktspräsidenten,  
Bischöfe und Zweigpräsidenten

Standardfragen für das Interview mit angehenden Missionaren

Liebe Brüder,

vielen Dank für Ihre Mithilfe dabei, angehende Missionare auf eine Vollzeitmission vorzube-
reiten. Ihre Bemühungen helfen ihnen, sich geistig, körperlich und seelisch auf die Strapazen des 
Missionsdienstes vorzubereiten.

Zielgerichtete Interviews tragen wesentlich zur Vorbereitung der Missionare bei. Um diese 
Bemühungen zu verstärken, bitten wir die Priestertumsführer, die beigefügten Standardfragen bei 
allen Interviews mit angehenden Missionaren zu verwenden. Die Führungsbeamten gehen diese 
Fragen bitte schon einige Zeit vor dem Interview mit den Jugendlichen durch. Bitte geben Sie die 
Fragen auch an die Eltern jedes Missionsanwärters weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Erste Präsidentschaft

Das Original trägt den Titel: First Presidency letter, 20 October 2017: Standard Interview Questions for Prospective Missionaries. German.15137 150



Angehende Missionare interviewen

Für viele Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist der Missionsdienst 
ein bedeutender Meilenstein in ihrem lebenslangen, geistigen Wachstum. Die Führer der Kirche 
wünschen sich, dass diese heilige Zeit des Dienens für jeden Missionar, ganz gleich, ob junger 
Mann, junge Frau oder älteres Ehepaar, eine freudige und glaubensstärkende Erfahrung ist. Vor 
dem Hintergrund dieses Zieles ist es unerlässlich, dass jeder Missionar angemessen vorbereitet, 
würdig und gesund ist.

Einen Missionar auf seinen Dienst vorzubereiten, ist eine mit Segnungen verbundene gemeinsa-
me Aufgabe des angehenden Missionars, seiner Familie und der Führungsbeamten der Kirche. 
Alle sollen sich an offenen und eingehenden Gesprächen beteiligen, damit sichergestellt ist, dass 
der angehende Missionar ausreichend vorbereitet wird, den Strapazen und Herausforderungen 
zu begegnen, die auf Mission auftreten können.

Missionare haben den heiligen Vorzug, den Herrn Jesus Christus und seine Kirche zu vertre-
ten, ganz gleich, wie ihr Auftrag lautet. Als solche müssen sie ordnungsgemäß berufen, beauf-
tragt und eingesetzt werden (siehe LuB 42:11). Der Bischof und der Pfahlpräsident tragen des-
halb die Verantwortung, Mitglieder zu finden, die geistig, körperlich, mental und seelisch auf 
den Missionsdienst vorbereitet sind. Diese Priestertumsführer sollten nur dann einen Vorschlag 
einreichen, wenn sie sich nach bestem Wissen und Gewissen davon überzeugt haben, dass ein 
Missionsanwärter in der Lage ist, die Aufgaben zu erfüllen, für die er empfohlen wird.

Die beigefügten Interviewfragen sollen für diese Gespräche mit den Missionsanwärtern eine 
Richtschnur sein. In den beigefügten Fragen und dem Anhang werden die Voraussetzungen für 
eine Vollzeitmission beschrieben. Die Priestertumsführer sorgen bitte dafür, dass jeder angehende 
Missionar und seine Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten (im Falle junger angehender 
Missionare) sie schon einige Zeit vor dem Interview mit dem Missionsanwärter erhalten und sie 
verstehen. Diese Fragen stellen keine Änderung in den Maßstäben für den Missionsdienst dar.

Bei der sorgfältigen Durchführung der Interviews vertreten der Bischof und der Pfahlpräsident 
den Herrn. Sie bestätigen, dass jeder Missionsanwärter würdig ist, eine Mission zu erfüllen, und 
dass er bisher, derzeit und auch weiterhin an den Maßstäben festhält, wie sie in den beigefügten 
Interviewfragen beschrieben werden. Der Bischof und der Pfahlpräsident sollen sich um die Gabe 
des Erkennens bemühen, wenn sie Missionsanwärter interviewen, damit sie erkennen können, 
ob der Betreffende gedanklich, im Herzen und von den Fähigkeiten her für eine Mission bereit 
ist (siehe 1 Samuel 16:7). Sie achten darauf, dass jeder Anwärter jede Frage ganz genau versteht. 
Bei Bedarf besprechen und erklären Sie die Bedeutung von Begriffen und Richtlinien, damit der 
Anwärter die Frage ehrlich und vollständig beantworten kann. Der beigefügten Liste mit Fragen 
folgt ein Anhang mit Begriffen und Richtlinien, die den heiligen Schriften, Handbuch 1: Pfahl-
präsident und Bischof, Verkündet mein Evangelium!, Treu in dem Glauben und Für eine starke 
Jugend entnommen sind.

Während des Interviews oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt des Vorschlagsverfahrens 
erkennt der Bischof oder Pfahlpräsident möglicherweise, dass ein Missionsanwärter auf-
grund von körperlichen, seelischen oder psychischen Problemen den Voraussetzungen für eine 
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Vollzeitmission nicht gerecht wird. In solchen Fällen kann er eine Mission im Kirchendienst 
vorschlagen, sofern der Anwärter immer noch dienen möchte, nachdem er von der Missions-
abteilung von einer Vollzeitmission freigestellt wurde.

Wenn ein Missionsanwärter noch nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen zur selben 
Gemeinde gehört, muss sich der Bischof mit dem vorhergehenden Bischof des Betreffenden 
in Verbindung setzen und sich bestätigen lassen, dass dieser würdig sowie körperlich, geistig 
und seelisch fähig ist, eine Mission zu erfüllen; erst dann führt er mit ihm das Interview für 
den Missionsdienst. Dies ist normalerweise dann notwendig, wenn ein Mitglied bisher zu einer 
JAE- Gemeinde gehört hat.

Das Interview mit einem angehenden Missionar soll für den Betreffenden und den Priestertums-
führer ein heiliges Erlebnis sein – Zuneigung und die Führung durch den Heiligen Geist müssen 
dafür kennzeichnend sein. Wenn sich der angehende Missionar und seine Priestertumsführer mit-
einander beraten, werden sie erkennen, inwieweit der Betreffende in der Lage ist, eine Mission zu 
erfüllen. Bei Bedarf soll der Bischof oder Pfahlpräsident dem angehenden Missionar verständlich 
machen, warum er von einer Vollzeitmission freigestellt ist, und ihm gute Möglichkeiten aufzei-
gen, wie er treu bleiben und zum Aufbau des Gottesreichs beitragen kann – dazu ist jeder befähigt 
(siehe LuB 4:5).
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Interviewfragen

 1. Haben Sie festen Glauben an Gott, den ewigen Vater, an seinen Sohn, Jesus Christus, und an 
den Heiligen Geist, und haben Sie diesbezüglich ein Zeugnis?

 2. Haben Sie ein Zeugnis davon, dass Jesus Christus der einziggezeugte Sohn Gottes und der 
Erretter und Erlöser der Welt ist? Geben Sie bitte Ihr Zeugnis. Wie hat das Sühnopfer Jesu 
Christi Ihr Leben beeinflusst?

 3. Was verstehen Sie darunter, umzukehren? Sind Sie der Ansicht, dass Sie von vergangenen 
Übertretungen vollständig umgekehrt sind?

 4. Können Sie mir Zeugnis dafür geben, dass das Evangelium und die Kirche Jesu Christi durch 
den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden sind und dass [derzeitiger Präsident der 
Kirche] ein Prophet Gottes ist?

 5. Der Dienst als Vollzeitmissionar erfordert, dass man nach den Maßstäben des Evangeliums lebt. 
Was stellen Sie sich unter den folgenden Maßstäben vor?
a) Gesetz der Keuschheit

Haben Sie in Bezug auf das Gesetz der Keuschheit immer entsprechend dem gelebt, was 
dazu besprochen wurde? Falls nicht, wie lange liegen die Übertretungen zurück? Was haben 
Sie getan, um umzukehren?

b) Pornografie meiden
c) Gesetz des Zehnten
d) Wort der Weisheit, darunter das Verbot von Drogenkonsum und Missbrauch von verschrei-

bungspflichtigen Medikamenten
e) Sabbatheiligung
f) Ehrlichkeit in Wort und Tat
Haben Sie im Einklang mit jedem dieser Maßstäbe gelebt? Leben Sie derzeit im Einklang mit 
ihnen? Werden Sie als Vollzeitmissionar im Einklang mit ihnen leben?

 6. Stehen derzeit rechtliche Schritte gegen Sie aus? (Falls ja: Bitten Sie den Anwärter darum, mög-
liche rechtliche oder finanzielle Verpflichtungen ausführlich zu erläutern. Siehe Handbuch 1: 
Pfahlpräsident und Bischof [2010], 4.4.)

 7. Haben Sie je eine schwere Straftat begangen, unabhängig davon, ob Sie festgenommen oder 
verurteilt wurden oder ob der Eintrag ins Strafregister gelöscht wurde? (Falls ja: Bitten Sie den 
Missionsanwärter darum, Folgendes ausführlich zu erläutern: den Hergang, jegliche Folgen der 
Strafanträge, ob es strafrechtliche oder andere rechtliche Auflagen gibt, die noch nicht erfüllt 
wurden, und wie er umgekehrt ist. Siehe Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof [2010], 4.4. 
und die Abschnitte zu schwerwiegenden Übertretungen unter 4.5.2.)

 8. Haben Sie je ein Kind in irgendeiner Weise sexuell missbraucht, ganz gleich, ob Sie angeklagt 
oder verurteilt wurden oder ob der Eintrag ins Strafregister gelöscht wurde? (Falls ja und falls 
der Missbrauch nicht gemeldet wurde, finden Sie in Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof 
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[2010], 17.3.2, weitere Anweisungen. Wenn der Missbrauch bereits bereinigt wurde, finden Sie 
in Handbuch 1, 4.4, weitere Anweisungen.)

 9. Haben Sie jemals eine andere schwerwiegende Übertretung oder ein anderes schweres Verge-
hen begangen, die vor Ihrer Mission bereinigt werden sollten? (Falls ja: Bitten Sie den Anwärter 
darum, Folgendes ausführlich zu erläutern: den Hergang, jegliche Folgen der Strafanträge, ob 
es strafrechtliche oder andere rechtliche Auflagen gibt, die noch nicht erfüllt wurden, und wie er 
umgekehrt ist.)

 10. Unterstützen Sie oder haben Sie Verbindung mit Gruppen oder Einzelpersonen oder stimmen 
Sie solchen zu, deren Lehren oder Handlungen mit den von der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage akzeptierten unvereinbar sind oder sich dagegen richten?

 11. Haben Sie unbezahlte Schulden? Wie werden diese Schulden vor Ihrer Mission abgezahlt oder 
während Ihrer Mission gehandhabt? (Siehe Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof [2010], 
4.4.)

 12. Haben Sie derzeit oder hatten Sie in der Vergangenheit irgendwelche körperlichen, geistigen 
oder seelischen Probleme, die es Ihnen erschweren würden, dem normalen Tagesablauf eines 
Missionars zu folgen, bei dem erwartet wird, dass Sie 12 bis 15 Stunden am Tag arbeiten, 
darunter 2 bis 4 Stunden studieren, 8 bis 10 Stunden zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren 
und so weiter?

 13. Wurde bei Ihnen schon einmal eine Leseschwäche oder eine sonstige Lesestörung diagnosti-
ziert oder waren Sie deswegen in Behandlung? Falls ja: Können Sie ohne Probleme anderen aus 
den heiligen Schriften und anderen Veröffentlichungen vorlesen? Glauben Sie, dass Sie mit der 
Unterstützung Ihres Mitarbeiters geeignete Schriftstellen und Faktenwissen auswendig lernen 
können? Wie gleichen Sie diese Störung bisher aus?

 14. Wurde bei Ihnen schon einmal eine Sprachstörung diagnostiziert oder waren Sie deswegen in 
Behandlung? Falls ja: Können Sie ohne Probleme vor anderen sprechen? Sind Sie der Ansicht, 
dass Sie ausreichende Hilfsmittel haben, um zu lernen, zu unterweisen und zu kommunizieren?

 15. Haben Sie jemals wegen folgender Krankheiten Medikamente genommen oder waren 
Sie in anderer Form deswegen in Behandlung: Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS), 
Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Angst, Depression, Zwangsstörung 
(OCD) oder Autismusspektrumsstörung (darunter Asperger- Syndrom)? Falls ja, erläutern Sie 
dies bitte.

 16. Wenn Sie wegen einer dieser Krankheiten in Behandlung waren und die Behandlung eingestellt 
haben, geschah dies unter ärztlicher Aufsicht? Falls nicht, warum haben Sie abgebrochen? Wie 
gut sind Sie ohne Behandlung oder Medikamente zurechtgekommen? Wann haben Sie das letz-
te Mal wegen diesen Problemen Medikamente genommen?
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Anhang

Würdigkeit
„Jemand, der sich des Ehebruchs, der Unzucht, des Pettings, homosexueller Betätigung, sonsti-
ger sexueller Perversionen, einer schwerwiegenden Verletzung des Zivilrechts oder einer anderen 
schwerwiegenden Übertretung schuldig gemacht hat, muss umkehren, ehe er für den Missions-
dienst vorgeschlagen werden darf. Ein potenzieller Missionar muss auch jegliche Sucht überwin-
den, bevor er für den Missionsdienst in Betracht gezogen wird.
Umkehr besteht nicht allein darin, dass man eine Sünde bekennt und für eine Weile davon ablässt. 
Es muss auch zu erkennen sein, dass man ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist hat 
und sein Verhalten dauerhaft geändert hat (siehe Mosia 5:2). Der Bischof und der Pfahlpräsident 
müssen bestätigen, dass das Mitglied so lange nicht mehr übertreten hat, dass man von wahrer 
Umkehr sprechen kann, und dass es sich geistig auf den Tempel und die heilige Berufung auf 
Mission vorbereiten konnte. Dieser Zeitraum kann im Fall mehrfacher schwerwiegender Über-
tretungen bis zu drei Jahren dauern. Die letzte schwerwiegende Übertretung muss mindestens 
ein Jahr zurückliegen. Fragen zu bestimmten Personen können an eine Generalautorität in der 
Missionsabteilung, an die Gebietspräsidentschaft oder an ein Mitglied der Präsidentschaft der 
Siebziger gerichtet werden.“ (Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof [2010], 4.5.2.)

Gewohnheitsmäßige schwere Übertretungen
„Jemand, der über einen längeren Zeitraum eine außereheliche sexuelle Beziehung mit einem 
oder mehreren Partnern geführt hat, wird für den Missionsdienst nicht in Betracht gezogen. Der 
Pfahlpräsident und der Bischof helfen ihm, Umkehr zu üben, und verschaffen ihm andere gute 
Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen.
Wenn die Priestertumsführer der Ansicht sind, dass ungewöhnliche Umstände oder eine ungewöhn-
liche Situation eine Ausnahme rechtfertigen, kann der Pfahlpräsident einen Vorschlag zur Prüfung 
durch die Erste Präsidentschaft einreichen. Er reicht den Vorschlag über die Missionsabteilung ein, 
macht genaue Angaben zur Situation und fügt einen Brief des Anwärters bei, in dem dieser schildert, 
in welcher Form er umgekehrt ist. Der Bischof und der Pfahlpräsident empfehlen keine Ausnahmen, 
die ungerechtfertigt wären oder die sie nicht vorbehaltlos unterstützen.“ (Handbuch 1: Pfahlpräsident 
und Bischof [2010], 4.5.2.)

Umkehr
„Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen: Siehe, er wird sie bekennen 
und von ihnen lassen.“ (LuB 58:43.)
„Der zweite Grundsatz des Evangeliums ist die Umkehr. Unser Glaube an Christus und unsere Liebe 
zu ihm veranlassen uns dazu umzukehren. Das bedeutet, dass wir unsere Gedanken, unsere Ansich-
ten und unser Verhalten ändern, falls sie nicht in Einklang mit seinem Willen stehen. Zur Umkehr 
gehört, dass man Gott, sich selbst und die Welt mit anderen Augen betrachtet. Wenn wir umkehren, 

20. Oktober 2017



 Anhang: Standardfragen für das Interview mit angehenden Missionaren

2

empfinden wir gottgewollte Traurigkeit. Wir hören auf, das Falsche zu tun, und tun weiterhin das, 
was richtig ist. Ein Hauptsinn des Lebens besteht darin, dass wir durch die Umkehr unser Leben in 
Einklang mit Gottes Willen bringen. Wir können nur dank der Barmherzigkeit Christi zu Gott Vater 
zurückkehren und bei ihm leben. Wir erlangen Christi Barmherzigkeit aber nur, wenn wir umkehren.
Zur Umkehr gehört, dass wir unsere Sünden einsehen und Reue – gottgewollte Traurigkeit – empfin-
den. Wir bekennen Gott unsere Sünden. Schwerwiegende Sünden bekennen wir auch den von Gott 
bevollmächtigten Führern der Kirche. Sie können uns bei der Umkehr helfen. Wir beten zu Gott und 
bitten ihn um Vergebung. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um den Schaden in Ordnung zu 
bringen, der möglicherweise durch unser Verhalten entstanden ist. Das ist Wiedergutmachung. Wenn 
wir umkehren, sehen wir uns selbst und die Welt in einem anderen Licht. Wir werden ein anderer 
Mensch und wir erkennen, dass wir ein Kind Gottes sind und nicht immer wieder denselben Feh-
ler begehen müssen. Wer aufrichtig umkehrt, wendet sich von seinen Sünden ab und begeht sie nicht 
mehr. Wir widerstehen dem Wunsch, Sünde zu begehen. Unser Wunsch, Gott zu folgen, wird immer 
fester und tiefer.
Wahre Umkehr hat mehrere Folgen. Wir fühlen, dass Gott uns vergibt. Wir verspüren Frieden. 
Schuld und Trauer werden hinweggefegt. Wir verspüren zunehmend den Einfluss des Geistes. Und 
wenn wir aus diesem Leben scheiden, sind wir eher bereit, beim himmlischen Vater und seinem 
Sohn zu wohnen.
Nachdem wir Christus angenommen haben und von unseren Sünden umgekehrt sind, kann es trotzdem 
sein, dass wir wieder schwach werden und sündigen. Wir müssen stets bemüht sein, uns von solchen 
Übertretungen abzuwenden. Außerdem sollen wir uns ständig verbessern. Wir sollen christliche Eigen-
schaften entwickeln, an Erkenntnis zunehmen und unseren Mitmenschen besser dienen. Wenn wir mehr 
darüber erfahren, was der Erlöser von uns erwartet, möchten wir ihm unsere Liebe dadurch zeigen, 
dass wir ihm gehorchen. Wenn wir also jeden Tag umkehren, merken wir, dass unser Leben anders und 
besser wird. Im Herzen und im Verhalten werden wir Christus ähnlicher. Die tägliche Umkehr bringt 
uns große Freude.“ (Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 72.)

Das Gesetz der Keuschheit
„Unter Keuschheit ist sexuelle Reinheit zu verstehen und sie ist ‚Gott wohlgefällig‘ (Jakob 2:7). 
Um keusch zu sein, müssen Sie in dem, was Sie denken, sagen oder tun, rein sein. Sie dürfen keine 
sexuellen Beziehungen haben, solange Sie nicht rechtmäßig verheiratet sind.“ (Treu in dem Glau-
ben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 107f.)
„Küssen Sie einander [vor der Ehe] nicht leidenschaftlich, legen Sie sich nicht neben oder auf Ihren 
Partner und berühren Sie nicht seine intimen, heiligen Körperteile – ob mit oder ohne Kleidung. 
Gestatten Sie ihm auch nicht, so etwas mit Ihnen zu tun.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschla-
gewerk zum Evangelium, Seite 112.)
„Schauen Sie oder hören Sie sich nichts an und lesen Sie nichts, was den menschlichen Körper oder 
sexuelle Handlungen in einer Weise zeigt oder beschreibt, die sexuelle Gefühle weckt. Pornografie 
macht süchtig und ist schädlich. Sie kann Ihnen die Selbstachtung und Ihr Empfinden für das Schöne 
im Leben nehmen. Sie kann Sie nach unten ziehen und Sie zu schlechten Gedanken und missbräuch-
lichem Verhalten führen.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 111.)
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„Homosexualität ist wie andere Verstöße gegen das Gesetz der Keuschheit eine schwerwiegende 
Sünde. Sie steht dem Zweck der Sexualität entgegen (siehe Römer 1:24- 32). Sie entstellt die auf 
Liebe gegründete Beziehung und beraubt die Betroffenen der Segnungen, die mit dem Famili-
enleben und den errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums einhergehen.“ (Treu in dem 
Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 109.)
„Der Maßstab des Herrn in Bezug auf sexuelle Reinheit ist unmissverständlich und unveränderlich. 
Habt vor der Ehe keinerlei sexuelle Beziehungen und seid dann später eurem Ehepartner absolut 
treu. Lasst euch nicht von den Medien, von euren Freunden oder von sonst jemandem einreden, 
sexuelle Intimität vor der Ehe sei in Ordnung. …
Tut niemals etwas, was zu einer sexuellen Übertretung führen könnte. Behandelt andere mit Ach-
tung und betrachtet sie nicht als Objekt lüsternen, selbstsüchtigen Verlangens. Küsst einander vor 
der Ehe nicht leidenschaftlich, legt euch nicht auf andere Menschen und berührt nicht die intimen, 
heiligen Körperteile eines anderen – unabhängig davon, ob ihr angezogen seid oder nicht. Tut auch 
sonst nichts, was sexuelle Gefühle weckt. Erregt diese Empfindungen auch nicht in eurem eigenen 
Körper.“ (Für eine starke Jugend, 2011, Seite 35f.)
„Gott erfreut sich an der Keuschheit. Er hasst sexuelle Sünde. Zur Keuschheit gehören strikte Ent-
haltsamkeit von sexuellen Beziehungen vor der Ehe sowie nach der Eheschließung völlige Treue 
und Loyalität gegenüber dem Ehepartner. … Wer keusch ist, ist in Gedanken und Verhalten treu. 
Wir müssen unsere Gedanken rein halten. Kleidung, Sprache und Verhalten müssen anständig sein.“ 
(Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 89.)

Das Gesetz des Zehnten
„Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dürfen mit dem Zehnten 
zum Wachstum des Gottesreiches beitragen. Der Zehnte ist ein altes Gesetz Gottes. Beispielsweise 
hat der Prophet Abraham aus dem Alten Testament von allem, was er besaß, den Zehnten gezahlt 
(siehe Alma 13:15).
Wer den Zehnten zahlt, dem ist verheißen, der Herr werde ‚die Schleusen des Himmels öffnen und 
Segen im Übermaß‘ auf ihn herabschütten (Maleachi 3:10). Solche Segnungen können materieller 
oder geistiger Natur sein, aber auf jeden Fall empfängt sie derjenige, der dieses Gesetz Gottes befolgt.
Der Zehnte bedeutet ein Zehntel. Der Herr hat uns geboten, ein Zehntel unseres ‚Ertrags‘ zu zahlen, 
worunter ein Zehntel unseres Einkommens zu verstehen ist. Wenn wir das tun, werden wir gesegnet. 
Das Gesetz des Zehnten ermöglicht es uns, zum Aufbau des Gottesreiches beizutragen. Der Zehnte 
ist dem Herrn geweiht. Wenn wir den Zehnten zahlen, erweisen wir dem Herrn Achtung. Gott ver-
heißt, dass er diejenigen reichlich segnen wird, die ehrlich den Zehnten zahlen. Wer den Zehnten nicht 
zahlt, betrügt Gott (siehe Maleachi 3:8). Er behält etwas für sich, was rechtmäßig Gott gehört. Uns 
muss es zuerst um das Reich Gottes gehen, und dazu gehört auch, dass wir den Zehnten zahlen. Der 
Zehnte ist Ausdruck unseres Glaubens. Er ist ein äußeres Zeichen dafür, dass wir an Gott und sein 
Werk glauben.“ (Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 90f.)

20. Oktober 2017



 Anhang: Standardfragen für das Interview mit angehenden Missionaren

4

Das Wort der Weisheit
„Der Herr hat dem Propheten Joseph Smith ein Gesundheitsgesetz offenbart. Wir nennen es das Wort 
der Weisheit. Dieses Gesetz sagt uns, welche Nahrungsmittel und Substanzen wir zu uns nehmen 
und welche wir meiden sollen. So können wir unseren Körper gesund halten und uns von üblen Ein-
flüssen frei halten. Der Herr verheißt uns dafür Segnungen: Gesundheit, Kraft, Schutz vor Bösem 
und höhere Empfänglichkeit für geistige Wahrheiten.
Denken Sie daran: Unser Körper ist heilig. Wir müssen respektvoll mit ihm umgehen. Im Wort der 
Weisheit wird uns gesagt, dass wir gesunde Nahrung essen sollen. Wir werden ganz konkret dazu 
angehalten, keine schädlichen Substanzen zu uns zu nehmen, worunter auch Alkohol, Tabak, schwar-
zer Tee und Kaffee fallen. Wir dürfen auch keine schädlichen Drogen irgendeiner Art zu uns nehmen.“ 
(Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 89f.)

Die Sabbatheiligung
„Unser Verhalten am Sabbat spiegelt wider, inwieweit wir uns verpflichtet haben, Gott zu ehren und 
anzubeten. Wenn wir den Sabbat heilig halten, zeigen wir Gott, dass wir gewillt sind, unsere Bündnis-
se zu halten. Wir gehen jeden Sonntag in das Haus des Herrn, um dort Gott zu verehren. Wir nehmen 
das Abendmahl und denken an Jesus Christus und sein Sühnopfer. Wir erneuern unsere Bündnisse und 
zeigen, dass wir willens sind, von unseren Sünden und Fehlern umzukehren.
Wir können an diesem Tag von unserer Arbeit ausruhen. Wir besuchen die Versammlungen der 
Kirche und verehren dort gemeinsam Gott. Dadurch stärken wir einander. Wir kommen mit Freun-
den und Angehörigen zusammen. Das gibt uns neue Kraft. Wir lesen in den heiligen Schriften und 
erfahren mehr über das wiederhergestellte Evangelium. So wird unser Glaube gestärkt.
Nimmt es eine Gemeinschaft oder ein Land mit der Sabbatheiligung nicht mehr so genau, dann 
schwindet das religiöse Bewusstsein. Das wirkt sich auf alle Lebensbereiche negativ aus. Wir ver-
lieren die Segnungen, die mit der Sabbatheiligung einhergehen. Wir sollen daher sonntags nicht 
einkaufen gehen und weder Geschäfte machen noch Sport treiben, wodurch heute so häufig der 
Sabbat entweiht wird.
Als Mitglieder der Kirche sollen wir diesen heiligen Tag von weltlichen Unternehmungen frei hal-
ten. Er ist der Gottesverehrung vorbehalten. Wir danken Gott, dienen unseren Mitmenschen und 
unternehmen mit der Familie etwas, was dem Sabbat angemessen ist. Wenn sich die Mitglieder 
bemühen, am Sabbat nur solchen Tätigkeiten nachzugehen, die mit den Absichten und dem Geist 
des Herrn vereinbar sind, haben sie Freude und Frieden im Leben.“ (Verkündet mein Evangelium! – 
eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 85.)

Ehrlichkeit und Redlichkeit
„Seid euch selbst, euren Mitmenschen und Gott gegenüber stets ehrlich. Ehrlich sein bedeutet, dass 
man nicht lügt, nicht stiehlt, nicht betrügt oder auf eine andere Weise täuscht. Wenn ihr ehrlich seid, 
entwickelt ihr eine Charakterstärke, durch die ihr Gott dienen und eurem Nächsten viel Gutes tun 
könnt. Ihr werdet mit innerem Frieden und Selbstachtung gesegnet. Der Herr kann euch vertrauen 
und ihr seid würdig, seinen heiligen Tempel zu betreten.
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Unehrlichkeit schadet euch selbst und auch anderen Menschen. Wenn ihr lügt, in Geschäften oder 
anderswo stehlt oder jemanden betrügt, schadet ihr eurem Geist und eurer Beziehung zu anderen. 
Wenn ihr ehrlich seid, erweitern sich eure Möglichkeiten in der Zukunft, und ihr lernt besser, vom 
Heiligen Geist geführt zu werden. Seid in der Schule ehrlich; mogelt auf keinerlei Weise. Seid ehr-
lich am Arbeitsplatz und erbringt für euren Lohn die volle Leistung. Selbst wenn andere meinen, 
es sei ja nicht so schlimm: Redet euch nicht ein, Unehrlichkeit sei in Ordnung.
Ehrlichkeit hängt auch sehr eng mit Redlichkeit zusammen. Redlich zu sein bedeutet, dass man 
jederzeit und ungeachtet der Folgen das denkt und tut, was recht ist. Ein redlicher Mensch ist wil-
lens, auch dann nach seinen Grundsätzen und Glaubensansichten zu leben, wenn er unbeobachtet 
ist. Nehmt euch vor, so zu leben, dass eure Gedanken und euer Verhalten stets mit dem Evangelium 
in Einklang stehen.“ (Für eine starke Jugend, 2011, Seite 19.)
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