Anleitung für Gespräche mit vorzeitig
zurückgekehrten Missionaren

Einleitung
In der Regel kommt es unerwartet, wenn man

nars anpassen. Wir empfehlen Ihnen besonders das

vorzeitig von Mission zurückkehrt, und dieses

Material zum Thema Scham in der Gesprächsanlei-

Erlebnis kann verwirrend und schmerzhaft sein.

tung mit dem Titel „Was jetzt?“, da viele vorzeitig

Die Unterstützung durch Führungsverantwortliche

zurückgekehrte Missionare mit diesem Gefühl zu

der Kirche ist möglicherweise von entscheidender

kämpfen haben.

Bedeutung, wenn sich ein vorzeitig
zurückgekehrter Missionar auf das Leben nach der

Die Gesprächsanleitungen sind wie folgt

Mission umstellt. Dieses Material dient dem Zweck,

überschrieben:

Sie als Führungsverantwortlichen dabei zu unter-

• Was jetzt?

stützen, den vorzeitig zurückgekehrten Missionaren

• Mit Trauer und Verlust umgehen

den Übergang zu erleichtern. Das Material kann in

• Die eigene Geschichte gestalten

Einzelgesprächen mit nur einem vorzeitig zurück-

• Weiterhin als Jünger leben

gekehrten Missionar oder in Gruppen mit

• Visionen und Ziele

mehreren Missionaren verwendet werden.

• Auf Christus ausgerichtete Eigenständigkeit

Einem vorzeitig zurückgekehrten Missionar

Wenn Sie den Eindruck haben, dass ein vorzeitig

hilft oft die Zusicherung, dass das Gefühl, etwas

zurückgekehrter Missionar sehr verzweifelt ist,

verloren zu haben, Trauer, Scham, Einsamkeit,

die Verzweiflung lange anhält oder dadurch seine

Ungeduld, Frieden, Erleichterung und Verwirrung

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird, wenden

in einer solchen Situation häufig vorkommen. Er

Sie sich bitte an die örtliche Niederlassung des

wird wahrscheinlich Trost finden, wenn er sich

Familiendienstes. Für vorzeitig zurückgekehrte

regelmäßig mit Ihnen trifft und somit Gelegen-

Missionare steht die psychologische Beratung

heit erhält, über seine Erlebnisse zu sprechen. Die

möglicherweise kostenlos zur Verfügung, wenn die

meisten vorzeitig zurückgekehrten Missionare

Therapie mit der vorzeitigen Rückkehr des Missio-

konzentrieren sich lieber darauf, sich wieder an

nars zusammenhängt.

das Leben zuhause zu gewöhnen, als darauf, noch
einmal ins Missionsgebiet zurückzukehren. Es mag

Hoffentlich sind Ihnen die genannten Hilfen von

angebracht sein, einen vorzeitig zurückgekehrten

Nutzen. Wir sind uns bewusst, dass Sie vorzeitig

Missionar zur Geduld mit sich, seinen Angehöri-

zurückgekehrte Missionare durch Ihre Bemühun-

gen und seinen Mitmenschen im Allgemeinen zu

gen nicht nur darin unterstützen, ihre Schwierig-

ermahnen. Tagebuchschreiben kann ihm helfen,

keiten zu meistern, sondern auch darin, ihr Leben

schwierige Gefühle aufzuarbeiten und die Einge-

lang ein Jünger Jesu Christi zu bleiben. Wie

bungen des Heiligen Geistes zu erkennen.

Schwester Reyna I. Aburto, Zweite Ratgeberin in
der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung,

Zusätzlich zu einem Abschnitt über Beratungshil-

sagte: „Gemeinsam können wir die Wolken der

fen stehen Ihnen sechs Anleitungen für Gespräche

Isolation und des Stigmas durchbrechen, sodass die

zur Verfügung, mit denen Sie den Missionar unter-

Last der Scham weggenommen wird und Wunder

stützen können. Die Themen, Fragen und Hilfen

der Heilung geschehen können.“ („In Schatten und

lassen sich an die jeweiligen Bedürfnisse des Missio-

Licht – Herr, verlass mich nicht!“, Herbst-Generalkonferenz 2019.)
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Was jetzt?
Fragen haben einen hohen Stellenwert bei der
Betreuung vorzeitig zurückgekehrter Missionare.

• Worüber machen Sie sich im Moment am
meisten Sorgen?

Offene Fragen freundlich und mitfühlend zu stel-

• Von wem erhalten Sie Unterstützung?

len, kann dazu beitragen, dass der vorzeitig zurück-

• Wie geht Ihre Familie mit Ihrer Rückkehr um?

gekehrte Missionar sich gehört und unterstützt

• Was empfinden Sie bei dem Gedanken, wieder in

fühlt, seinen Dienst in einem größeren Zusammenhang sieht und nach vorne blicken kann.

Hilfreiche Fragen
Sie können folgende Fragen stellen:

Ihre Gemeinde zu gehen?
• Was bereitet Ihnen in Bezug auf die Zukunft am
meisten Sorgen?

Scham
Missionare, die vorzeitig nach Hause zurückkeh-

• Können Sie mir erzählen, was zu Ihrer Rückkehr
nach Hause führte?
• Was blieb unerledigt, weil Sie früher als erwartet

ren, schämen sich vielleicht. Scham kann als Angst
vor der Trennung von Gott, der Familie oder
dem Umfeld verstanden werden. Manchmal wird

nach Hause kamen?

Scham mit Schuld verwechselt. Scham hat mit dem

- Was empfinden Sie bei dem Gedanken an das,

eigenen Charakter oder damit zu tun, wer man als

was unerledigt blieb?

Person ist; dahinter steckt Angst, nämlich: „Ich bin

• Wie ist es, zuhause zu sein?

ein Versager; deshalb bin ich nicht würdig, geliebt

• Was fällt Ihnen am schwersten daran, zuhause zu

zu werden, Anschluss zu haben oder einbezogen

sein?

zu werden.“ Schuld hat mit dem Verhalten zu tun:

- Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es?

„Ich habe etwas getan, also kann ich auch etwas

(Ist die Zahl hoch, sollten Sie sich möglicher-

ändern, wenn es nötig ist. Ich bin immer noch ein

weise an die örtliche Niederlassung des Famili-

wertvolles Kind Gottes.“

endienstes wenden.)
• Wie steht es im Moment um Ihre Beziehung zum

Präsident Thomas S. Monson hat gesagt:

Herrn?
- Wie können Sie sie stärken?
• Wie können Sie in der derzeitigen Situation
weiterhin dienen?

„Noch ein Wort an die Missionare, Missionarinnen
und Ehepaare, die aus welchem Grund auch immer die ihnen bestimmte Zeit auf Mission nicht zur
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Gänze erfüllen können: Der Herr liebt Sie. Er
schätzt Ihr Opfer. Er weiß, dass Sie enttäuscht sind.

• Wie können Sie das, was Sie aus diesen
Erfahrungen gelernt haben, umsetzen?

Seien Sie gewiss: Er hat noch immer eine Aufgabe
für Sie. Lassen Sie sich vom Satan nicht das Gegen-

Wenn dieses Gespräch oder ein anderer Aspekt der

teil einreden. Lassen Sie sich nicht herunterziehen

Erfahrungen, die der zurückgekehrte Missionar ge-

und entmutigen. Verzweifeln Sie nicht.

macht hat, zu einem anhaltenden Kampf und nicht

Wie ich kurz nach meiner Berufung zum Präsiden-

zur Besserung führt, wenden Sie sich bitte an die

ten der Kirche bei der Generalkonferenz erklärt

örtliche Niederlassung des Familiendienstes.

habe: ‚Fürchten Sie sich nicht. Seien Sie guten
Mutes. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr
Glaube.‘ Diese Verheißung trifft noch immer auf

Hilfreiche Quellen

Sie zu. Verlieren Sie nicht den Glauben, denn der

• „Das Leben als Missionar“

Herr glaubt noch immer an Sie. Halten Sie Ihre

• David A. Bednar, „Zu dem Werk berufen“,

Bündnisse und gehen Sie voran.“ („Botschaft von
der Ersten Präsidentschaft: Zu dem Werk berufen“,
Liahona, Juni 2017, Seite 5.)

Frühjahrs-Generalkonferenz 2017
• Jeffrey R. Holland, „Elder Hollandʼs Counsel for
Early Returned Missionaries“, Video (7:40)
• Boyd K. Packer, „Einer der Geringsten“,

Scham und Schuld sind Gefühle, die uns sehr tief
berühren. Scham verzerrt, wer man wirklich ist.

Herbst-Generalkonferenz 2004
• Dallin H. Oaks: „Geben Sie jeden Tag Ihr

Der Missionar ist ein Kind Gottes, er kann also

Bestes, ganz gleich, was dabei herauskommt.

wachsen. Er kann immer darauf hoffen, etwas zu

Erfolg in der Missionsarbeit sollte nie daran

bewältigen und sich mit dem Vater im Himmel

gemessen werden, wie jemand anders seine

und Jesus Christus verbunden zu fühlen. Abschot-

Entscheidungsfreiheit ausgeübt hat. Wenn Sie

tung kann das Gefühl der Scham noch verstärken.

sich an die Missionsregeln und -bestimmungen

Über Gefühle und Erfahrungen zu sprechen, kann

und an die Anweisungen Ihrer Führer halten

hingegen dazu beitragen, mit Scham zurechtzu-

und die Menschen unterweisen, so gut Sie

kommen.

können, dann spielt es keine Rolle, ob sich

Hilfreiche Fragen

irgendjemand, den Sie unterwiesen haben,
jemals taufen lässt. Das spielt für Ihren Erfolg
keine Rolle. Für diese Menschen selbst und in

Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten Mis-

manch anderer Hinsicht spielt es natürlich eine

sionar folgende Fragen stellen:

Rolle. Wenn Sie aber Ihren Erfolg als Missionar
messen wollen, dann nicht daran, wie jemand

• Was verstehen Sie unter Scham und Schuldgefühlen?
• Wie können Sie erkennen, ob Sie bei dieser
Erfahrung Scham empfinden?
• Wie können Sie erkennen, ob Sie bei dieser
Erfahrung Schuldgefühle haben?
• Was haben Sie früher unternommen, wenn Sie
sich geschämt haben?
• Was haben Sie früher unternommen, wenn Sie
Schuldgefühle hatten?
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anders seine Entscheidungsfreiheit ausgeübt
hat. In diesem Fall nämlich werden Sie versucht
sein, diese Entscheidungsfreiheit auf irgendeine
Weise zu missachten, und das gehört sich
nicht.“ (Andacht an einer Missionarsschule, 21.
September 1999)
• Dallin H. Oaks, „Timing“, Andacht an der BYU,
29. Januar 2002
• Dieter F. Uchtdorf, „Hebt an, wo ihr steht“,
Herbst-Generalkonferenz 2008

Mit Trauer und Verlust umgehen
Veränderungen sind oft mit Verlust verbunden.

Betreffende Hoffnung in Christus findet und es ihm

Wenn wir einen Verlust erfahren, kann dies Trauer

möglich wird, einen Sinn zu erkennen)

auslösen. Missionare, die früher als erwartet nach
Hause zurückkehren, erleben vielleicht das Gefühl,

Diese Phasen haben nicht unbedingt eine fest-

etwas verloren zu haben. Führungsverantwortliche

gelegte Reihenfolge. Wer trauert, erlebt mögli-

können sie in dieser Zeit der Trauer unterstützen,

cherweise mehrere Phasen gleichzeitig, oder sie

indem sie Mitgefühl zeigen und ihnen bewusst

treten in einem Kreislauf oder als wiederkehrendes

machen, welche Fertigkeiten sie besitzen, mit denen

Muster auf. Ein Gespräch darüber, inwiefern sich

sie schwierige Situationen meistern können.

diese Phasen auf ihn beziehen, kann dem vorzeitig

Trauer und Verlust
Trauer und Verlust sind ein Teil des Lebens. Auch
wenn jeder auf seine Weise trauert, kann man Trost

zurückgekehrten Missionar helfen, seine Gefühle
zu erkennen und mit ihnen auf gesunde und produktive Weise umzugehen.

Hilfreiche Fragen

und Zuversicht schöpfen, wenn man erkennt, dass
dem Trauerprozess häufig ähnliche Elemente zu-

Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten

grundeliegen.

Missionar folgende Fragen stellen:

Die Psychologin Elisabeth Kübler-Ross nennt fünf

• Welche Verluste haben Sie erlebt? (Antworten

Phasen der Trauer um Menschen, die im Sterben

können zum Beispiel der Verlust eines Traums

liegen. Diese Phasen lassen sich auch auf andere

oder Kontrollverlust sein.)

Situationen beziehen (siehe Elisabeth Kübler-Ross
Foundation).

• Erkennen Sie eine oder mehrere der Phasen
wieder?
- In welcher Phase oder in welchen Phasen befin-

• Leugnen
• Zorn (in unterschiedlichem Ausmaß)
• Verhandeln
• Depression und Leid (nicht unbedingt
krankhaft)
• Annahme (dies kann dazu führen, dass der

den Sie sich möglicherweise im Moment?
• Was können Sie tun, wenn Sie sich in einer
bestimmten Phase befinden?
• Was empfinden Sie im Moment?
• Welche Schriftstellen, Zitate oder Erkenntnisse
haben Ihnen geholfen?
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- Warum? (Sie können Ihrerseits eine Schriftstelle oder ein Zitat nennen, das Ihnen im
Umgang mit Trauer und Verlust geholfen hat.)
• Was tun Sie noch, um auf positive Weise mit
Ihren Gefühlen umzugehen?

Eifrig sein. In den heiligen Schriften werden wir
oft aufgefordert, eifrig zu sein (siehe Lehre und

Bündnisse 10:4, Lehre und Bündnisse 90:24). Eifrig
sein heißt nicht, vollkommen sein. Es bedeutet
nicht, keine Fehler zu machen. Wir müssen
beharrlich sein und uns immer weiter bemühen

Machen Sie dem vorzeitig zurückgekehrten Mis-

– einmal öfter aufstehen, als wir hingefallen sind

sionar bewusst, dass Gefühle ein wesentlicher Teil

(siehe Boyd K. Packer, „Einer der Geringsten“,

des Erdenlebens sind. Gefühle liefern uns wichtige

Herbst-Generalkonferenz 2004).

Informationen und tragen dazu bei, dass wir Mitgefühl haben und uns anderen mitteilen können. Wir
haben unsere Gefühle nicht immer im Griff, aber es
liegt an uns, wie wir mit ihnen umgehen.

Umgang mit unerwarteten
Lebensereignissen

Dienen. Eine Vollzeitmission zu erfüllen ist eine
Möglichkeit, dem Herrn zu dienen, aber nicht

die einzige. „Wenn ihr den Wunsch habt, Gott zu
dienen, seid ihr zu dem Werk berufen.“ (Lehre
und Bündnisse 4:3.) Regen Sie den Missionar an,
sich zu überlegen, wie er weiter dienen könnte.
Vielleicht möchte er sich der Familienforschung

Die folgenden Grundsätze und Vorschläge, wie

widmen, Schriftstudium betreiben und anderen

man Herausforderungen im Leben angeht, können

seine Erkenntnisse mitteilen, geistlich dienen und

Sie in Ihrem Gespräch aufgreifen.

betreuen oder beten, um den Willen des Vaters im

Verstehen, dass „planen“ und „vorbereiten“ in
den heiligen Schriften nicht dasselbe ist. Vom
Planen ist in den heiligen Schriften häufig die

Rede, meistens auch nur von einem Plan. Es gibt
nämlich einen Plan: Gottes Plan. Und es ist nicht

Himmel zu erkennen, wie er dienen sollte (siehe
Dieter F. Uchtdorf, „Hebt an, wo ihr steht“, HerbstGeneralkonferenz 2008).
Das Heft „Das Leben als Missionar“ lesen.

Dieses Heft enthält Material, das einem hilft, sich

unsere Aufgabe, diesen Plan zu ändern. Das Wort

auf unterschiedliche Situationen einzustellen.

„vorbereiten“ kommt in den heiligen Schriften

Der vorzeitig zurückgekehrte Missionar denkt

ebenfalls in verschiedenen Formen vor. Es liegt an

vielleicht, dass es nur für Missionare im Missions-

uns, uns auf unsere Aufgabe im Plan Gottes vor-

gebiet gedacht sei, doch die folgenden Themen und

zubereiten. „Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch

Fähigkeiten sind für Menschen in allen Lebensab-

nicht fürchten.“ (Lehre und Bündnisse 38:30.)

schnitten nützlich:
• Stufen von Stress, Seite 6
• Stressbewältigung, Seite 17
• Atemübung, Seite 18
• Entspannungsübung, Seite 19
• Wie man negativen Gedanken etwas entgegensetzt, Seite 21
• Wenn man Angst hat oder sich unzulänglich
fühlt, Seite 32
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Mit Trauer und Verlust umgehen

• Wenn man leicht reizbar ist oder schnell wütend
wird, Seite 33
• Wenn man erschöpft oder nicht motiviert ist,
Seite 33
• Wenn man sich einsam fühlt, Seite 34
• Sport treiben, Seite 28
• Die Bedeutung von Ernährung, Seite 27
Mit einem Freund oder Führungsverantwortli-

chen, dem man vertraut, sprechen. Ein Gespräch
mit einem Freund oder Führungsverantwortlichen,
dem man vertraut, fördert das Verständnis. Wenn
wir unsere Gedanken laut aussprechen, erkennen

Ihnen dabei nützlich sein?
• Mit welchen drei Menschen können Sie darüber
sprechen?

Hilfreiche Quellen
• Devn Cornish, „Bin ich denn gut genug? Schaffe
ich das überhaupt?“, Herbst-Generalkonferenz
2016, und inspirierende Botschaft „Bin ich denn
gut genug?“ (3:28)
• Jeffrey R. Holland, „Die Arbeiter im Weinberg“,
Frühjahrs-Generalkonferenz 2012
• Dallin H. Oaks, „Er heilt alle, die schwere Las-

wir Wahrheit und Irrtum besser. Auch können wir

ten zu tragen haben“, Herbst-Generalkonferenz

dadurch schwierige und verworrene Gedanken und

2006

Gefühle besser einordnen.
Überlegen, ob professionelle Beratung angebracht ist. Herausforderungen und schwierige

• Jonathan G. Sandberg, „Healing = Courage
+ Action + Grace“, Andacht an der BYU, 21.
Januar 2014
• Joseph B. Wirthlin, „Was immer kommen mag –

Gefühlslagen sind Teil des Erdenlebens. Man muss

nimm es freudig an“, Herbst-Generalkonferenz

nicht wegen jedem Problem einen Fachmann auf-

2008

suchen. Wenn bestimmte Gefühle jedoch längere
Zeit bestehen bleiben und keine Besserung eintritt,
sollte man sich überlegen, ob eine professionelle
Beratung angebracht wäre (siehe Justin
K. McPheters und Rebecca M. Taylor, „Is Therapy
Right for Me?“, Ensign, Februar 2020, nur online).

Hilfreiche Fragen
Sie können folgende Fragen stellen:
• Was hat Ihnen in der Vergangenheit geholfen,
mit schwierigen Gefühlen umzugehen?
• Wie können Sie diese Hilfsmittel jetzt einsetzen?
• Welche Vorbereitungen haben Sie getroffen,
um dem Herrn nicht nur als Vollzeitmissionar,
sondern Ihr Leben lang zu dienen?
• Waren Sie als Missionar eifrig?
• Welche dieser Verhaltensweisen und Einstellungen könnten Sie wieder einsetzen?
• Welche der oben genannten Hilfsmittel könnten
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Die eigene Geschichte gestalten
Die Geschichten, die wir uns selbst erzählen,

- Welche zugrundeliegenden Annahmen sind

formen das, was wir glauben, und die Art, wie wir

hilfreich?

handeln. Die Sichtweise, die ein vorzeitig zurück-

- Welche zugrundeliegenden Annahmen sind

gekehrter Missionar einnimmt, hat Einfluss darauf,

nicht hilfreich?

was er über seine Heimkehr denkt und welche

- Was könnte aus diesen Annahmen folgen?

Gefühle er damit verbindet. Führungsverantwortli-

• Welche Geschichten haben wohl andere über Sie

che können zur Ausgestaltung dieser Geschichte

erzählt:

beitragen, indem sie Fragen stellen, Aktivitäten

- in Ihrer Familie?

vorschlagen und Rückmeldung geben.

- in Ihrer Gemeinde?

Die Geschichte verstehen
Wenn ein vorzeitig zurückgekehrter Missionar die
Geschichte, die er sich selbst erzählt, versteht, wird

- in Ihrer Mission?
- in Ihrem Freundeskreis?
- Inwiefern helfen diese Annahmen? Inwiefern
nicht?
• Was erwarten Sie von sich:

ihm allmählich bewusst, dass er diese Geschichte

- jetzt?

verändern und damit seine gottgegebene

- in Zukunft?

Entscheidungsfreiheit wahrnehmen kann. Im Buch

- im Dienst in der Kirche?

Mormon glaubten die Lamaniten, ihre Väter hätten

- Welche Geschichte erzählen Sie sich, die zu

durch die Nephiten „Unrecht“ erlitten (siehe Mosia

diesen Erwartungen führt?

10:11-17). Die Geschichte, die die Lamaniten und

• Was sind einige Ihrer Sorgen oder Ängste?

die Nephiten sich selbst erzählten, formte, wie sie

- Mit wem können Sie über Ihre Sorgen

sich selbst und ihre Brüder sahen.

sprechen?

Hilfreiche Fragen
Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten
Missionar folgende Fragen stellen:
• Welche Geschichten haben Sie sich selbst über
den Grund Ihrer Heimkehr erzählt?

7

- Wer unterstützt Sie im Moment am meisten?
• Wie kann ich Sie auf Ihrem Weg unterstützen?

Weitere Hilfen, um sich die
eigene Geschichte zurechtzulegen
Wenn Sie dem vorzeitig zurückgekehrten Missio-

die eigene geschichte gestalten

nar helfen möchten, sich seine eigene Geschichte

• Dieter F. Uchtdorf, „Dankbar in jeder

zurechtzulegen, kommen die folgenden Fragen und

Lebenslage“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2014

Hilfsmittel in Betracht. Sie können fragen:

- Welche Segnungen haben Sie und Ihre Familie
durch Ihren Dienst empfangen?

• Welchen Rat würden Sie jemanden geben, der
ebenfalls vorzeitig zurückgekehrt ist?
• Wenn Sie auf dieses Erlebnis zurückblicken, wie
würden Sie Ihre Geschichte gerne erzählen?

- Was haben Sie auf Mission gelernt, was Sie
stärken könnte?
- Was haben Sie aus der Erfahrung, vorzeitig
von Mission zurückgekehrt zu sein, Nützliches
gelernt?

Vielleicht möchten Sie das folgende Material
verwenden, um einem vorzeitig zurückgekehrten

Unterstützen Sie den vorzeitig zurückgekehrten

Missionar beim Zurechtlegen seiner eigenen

Missionar dabei, seine Geschichte zu erzählen und

Geschichte zu helfen. Sie können die hier

seine Entscheidungsfreiheit zu erkennen. Ermun-

aufgeführten Fragen stellen:

tern Sie ihn, seine Geschichte in einem Tagebuch
festzuhalten oder sie einem guten Freund zu

• Russ Harris, „Internal Struggles“ (2:28)
• Russ Harris, „Thanking Your Mind: Taking the
Power Out of Difficult Thoughts“ (1:46)
- Was können Sie tun, wenn Sie sich in einer

erzählen, um das Gelernte zu festigen.

Hilfreiche Quellen

schwierigen Geschichte verfangen, die Sie von

• Ether 12:27

Jesus Christus wegführen wird?

• Anleitung Verkündet mein Evangelium!, „Wie

- Wann können Sie sich dafür entscheiden, ihr

kann ich den Geist erkennen und verstehen?“,

keine Beachtung zu schenken? (Siehe Lehre und

Seite 103

Bündnisse 20:22.)
• Craig Manning, Joshua J. Perkey, „How You
Talk to Yourself Matters“, New Era, Februar 2018
- Wann können Sie negativen Gedanken etwas
entgegensetzten? (Siehe „Wie man negativen
Gedanken etwas entgegensetzt“, in „Das Leben
als Missionar“, Seite 21.)
• Jeffrey R. Holland, „Elder Hollandʼs Counsel for

• Janet G. Lee, „Knowing When to Persevere and
When to Change Direction“, Andacht an der
BYU, 14. Januar 1992
• Colleen Georges, „Rescripting the Stories We
Tell Ourselves“, Video (19:48), TEDxRutgers
• Gerrit W. Gong, „In Christus vollkommen
werden“, Liahona, Juli 2014, Seite 42
• Dieter F. Uchtdorf, „Glauben, lieben, tun“,

Early Returned Missionaries“, Video (7:40)

Herbst-Generalkonferenz 2018 oder „You Are

- Welche Geschichten sollten Sie laut Elder

His Child“ (0:44)

Holland glauben?
- Welche Geschichten sollten Sie laut Elder
Holland schreiben oder neu schreiben?
• Russell M. Nelson, „Freude und geistiges Überleben“, Herbst-Generalkonferenz 2016
• Mike Oppland, „13 Most Popular Gratitude
Exercises & Activities“, Positive Psychology,
Februar 2020
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Weiterhin als Jünger leben
Wenn Missionare ihren Missionsdienst begin-

und diese zu übernehmen. Ein Jünger lebt so,

nen, wachsen sie geistig und emotional, wenn Sie

dass die Wesenszüge Christi mit jeder Faser

daran arbeiten, sich dem Erretter näher zu fühlen.

seines Seins verwoben werden, als würde geistig

Werden sie früher als erwartet entlassen, erleben sie

ein Teppich gewoben.“ („Wie wir ein Jünger

viele verschiedene Gefühle, darunter auch das Ge-

unseres Herrn Jesus Christus werden“, Früh-

fühl, etwas verloren zu haben, und Orientierungs-

jahrs-Generalkonferenz 2017.)

losigkeit.
Konzentrieren sie sich aber auf die Verpflichtung,

Machen Sie dem vorzeitig zurückgekehrten Mis-

mehr wie Jesus Christus zu werden, können sie

sionar bewusst, wie er vor oder während seiner

weiterhin eine Verbindung zum Göttlichen und

Mission begonnen hat, wie ein Jünger zu werden

mehr Führung, Frieden, Erfüllung und Freude

oder mehr wie Jesus Christus zu werden.

spüren.

Vor und nach der Mission
danach streben, ein Jünger zu
sein

Hilfreiche Fragen
Sie können folgende Fragen stellen:
• Welche Erlebnisse haben dazu beigetragen,

Alle Missionare und Mitglieder der Kirche Jesu

dass Sie vor Ihrer Vollzeitmission ein Jünger

Christi der Heiligen der Letzten Tage können

geworden sind?

vermehrt geistige Kraft erfahren, wenn sie mehr
darüber herausfinden, was es heißt, ein Jünger zu
sein, und das Gelernte anwenden. Schlussendlich

• Wie wurden Sie als Missionar zu einem stärkeren
Jünger Jesu Christi?
• Wie würden Sie beschreiben, wie es ist, auf

ist das Ziel, mehr wie Jesus Christus zu werden.

Mission ein Jünger zu sein?

Elder Robert D. Hales hat gesagt:

- Wer war daran beteiligt?
- Wen haben Sie innerlich berührt?

„Viele, die das Wort Jünger hören, meinen, es be-

- Wie hat dieses Dasein als Jünger dazu beigetra-

deute schlicht und einfach ,Nachfolger‘. Aber ein

gen, dass Sie persönliche Offenbarung empfan-

echter Jünger ist man mit seinem ganzen Sein.

gen haben?

Es geht also offenbar um mehr, als sich mit einer
Reihe verschiedener Eigenschaften zu befassen
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• Welches Verhalten und welche Tätigkeiten trugen dazu bei, dass Sie ein Jünger sein konnten?

weiterhin als jünger leben

Nach Mission ein Jünger sein

die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen.

Wenn ein Missionar früher als erwartet heimkehrt,

zu lehren, zu planen, zu betreuen und zu

kommen viele Fragen auf, wie: „Was mache ich
als Nächstes?“ Konzentriert man sich vorrangig
darauf, ein Jünger zu sein, kann man dadurch ein
Ziel, Führung und Frieden erlangen, die es dem
Heiligen Geist ermöglichen, die nächsten Schritte
zu lenken (siehe 2 Nephi 32:3). Präsident James
E. Faust hat gesagt:
„Als Jünger erhält unser Leben einen Sinn, sodass wir statt ziellos umherzuwandern stetig auf
dem schmalen und geraden Weg gehen, der uns
zum himmlischen Vater zurückführt.
Als Jünger erhalten wir Trost in Zeiten des
Kummers, ein ruhiges Gewissen und Freude
am Dienen, und all dies hilft uns dabei, mehr
wie Christus zu werden.“ („Ein Jünger sein“,
Herbst-Generalkonferenz 2006.)
Wenn ein vorzeitig zurückgekehrter Missionar sich
bemüht, so zu werden wie Jesus Christus, kann er
Zuversicht entwickeln. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat gesagt:
„Das Evangelium ist der Weg, den der Jünger
beschreitet. Wenn wir auf diesem Weg wandeln,

Wir nehmen Berufungen an, zu dienen,
verwalten. Solche Gelegenheiten ermöglichen
es uns, geistig, intellektuell und charakterlich zu
wachsen.“ („Kommen Sie und gehören Sie dazu“,
Frühjahrs-Generalkonferenz 2020.)
Elder Uchtdorf sagte, dass die Kirche viele
Möglichkeiten bietet, ein Jünger zu sein, nicht nur
als Vollzeitmissionar:
„Ein Jünger Jesu Christi zu sein umfasst jedoch
viel mehr, als von Christus zu reden und zu
predigen. Der Erretter selbst hat seine Kirche
wiederhergestellt, um uns zu helfen, den Weg zu
beschreiten, über den wir mehr so werden wie
er. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist so aufgebaut, dass sie uns Gelegenheiten bietet, uns in den Grundlagen des Jüngerseins zu üben. Durch unsere Mitwirkung in der
Kirche lernen wir, die Eingebungen des Heiligen
Geistes zu erkennen und ihnen zu folgen. Wir
entwickeln die Neigung, anderen mitfühlend und
freundlich beizustehen. Dies ist ein lebenslanges
Bestreben, und es erfordert Übung.“ („Kommen
Sie und gehören Sie dazu“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2020.)

können wir Zuversicht und Freude erfahren –
selbst in Zeiten der Gefahr, des Leids und der
Ungewissheit.“ („Der Weg des Jüngers“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2009.)
In einer späteren Generalkonferenz zählte Elder
Uchtdorf konkrete Möglichkeiten auf, wie die Mitglieder der Kirche bessere Jünger werden können:
„Als Mitglieder der Kirche sind wir eingeladen,
uns in die Worte Gottes zu vertiefen, wie sie
durch seine Propheten in alter und neuer Zeit
verkündet wurden. Wenn wir aufrichtig und
demütig zum Vater im Himmel beten, lernen wir,
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Hilfreiche Fragen

Hilfreiche Quellen

Sie können folgende Fragen stellen:

• Johannes 8:31,32

• Wie kann es Ihnen in unsicheren Zeiten helfen,
sich darauf zu konzentrieren, ein Jünger zu sein?
• Welche Verhaltensweisen und Tätigkeiten helfen
Ihnen, sich dem Erretter näher zu fühlen und
ein besserer Jünger zu werden?
• Inwiefern beeinflusst es Ihre Pläne und Entscheidungen, über Ihre Rolle als Jünger Jesu Christi
nachzudenken?

• 3 Nephi 5:13
• 2 Nephi 25:26
• Lehre und Bündnisse 123:17
• Lehre und Bündnisse 41:5
• Alex Hugie, „Wenn deine Mission vorzeitig
enden musste, gib nicht auf “, Liahona, Juli 2019,
Seite 44
• Russell M. Nelson, „Die kommende Vollkommenheit“, Herbst-Generalkonferenz 1995
• Dallin H. Oaks, „Werden – unsere Herausforderung“, Herbst-Generalkonferenz 2000

11

Visionen und Ziele
Vorzeitig zurückgekehrte Missionare machen sich

Bündnisse heißt es: „Wenn ihr bereit seid, werdet

oft Sorgen um ihre Zukunft. Sie haben vielleicht

ihr euch nicht fürchten.“ (Lehre und Bündnisse

Pläne für ihr Leben nach der Mission gehabt, jetzt

38:30.) In anderen Versen wird den Heiligen

machen sie sich aber Sorgen und fragen sich, was

gesagt: „Bereitet alles vor, was nötig ist.“ (Lehre

sie tun sollen. Helfen Sie den vorzeitig zurück-

und Bündnisse 88:119; 109:8.) Auf den ersten Blick

gekehrten Missionaren, die Fähigkeiten, die sie

scheinen sich diese Schriftstellen zu widersprechen,

auf Mission entwickelt haben, anzuwenden, um

aber beide weisen wichtige Grundsätze auf, über

voranzukommen. Machen Sie ihnen zunächst ihre

die zu diskutieren sich lohnt.

ewige Identität bewusst, damit sie eine Vision von
ihrem Endziel bekommen (siehe die Gesprächsan-

Hilfreiche Fragen

leitung „Weiterhin als Jünger leben“). Dann können
Sie dazu beitragen, dass sie sich auf die Gegenwart

Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten

konzentrieren, ohne die Zukunft aus den Augen zu

Missionar folgende Fragen stellen:

verlieren, dass sie flexibel sind, sich Hilfe beschaffen und erkennen, dass eine Vollzeitmission

• Was wollte der Erretter mit der oben genannten

kein Endziel ist, sondern ein Schritt im Dienst des

Schriftstelle aus Matthäus sagen?

Herrn Jesus Christus. Seien Sie sich bewusst, dass

- Warum hat er das wohl gesagt?

die Bereitschaft eines zurückgekehrten Missionars,

• Wie können Sie das auf sich beziehen?

sich mit dem Setzen sinnvoller Ziele und dem Aus-

• Wie passt die Anweisung in Matthäus zu der

arbeiten eines Maßnahmenplans zu beschäftigen,
wahrscheinlich schwanken wird.

Auf die Gegenwart konzentrieren, ohne die Zukunft aus
den Augen zu verlieren

Aufforderung, bereit zu sein?
• Inwiefern sind beide Konzepte heute wichtig?
• Wie setzen Sie beide Konzepte in Ihrem Leben
um?
Ermutigen und unterstützen Sie den vorzeitig
zurückgekehrten Missionar dabei, herauszufinden,

In der Bergpredigt sagte der Erretter seinen

wie er sowohl in der Gegenwart leben als auch die

Jüngern: „Sorgt euch also nicht um morgen; denn

Zukunft nicht aus den Augen verlieren kann.

der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.“
(Matthäus 6:34.) In einem Vers in Lehre und
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Seien Sie flexibel

unser Leben“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2019.)

Im Buch Mormon wurden Nephi und seine

Mentoren können ein weiteres Hilfsmittel sein. Im

Brüder aufgefordert, die Messingplatten zu
erlangen, damit sie sie in das verheißene Land
mitnehmen konnten. Nephi und seine Brüder
hatten verschiedene Pläne und versuchten auf
verschiedene Weise, die Schriften zu erlangen,
bevor sie Erfolg hatten (siehe 1 Nephi 3; 4). Nephi

Buch Exodus war Mose von den vielen Problemen
überwältigt, die er lösen sollte. Er wandte sich an
seinen Schwiegervater Jitro, der ihm half, indem er
ihm beibrachte, wie man delegiert (siehe Exodus
18:10-27).

war flexibel und anpassungsfähig.

Hilfreiche Fragen

Missionare erleben sowohl Erfolg als auch

Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten

Misserfolg. Tragen Sie dazu bei, dass der vorzeitig
zurückgekehrte Missionar erkennt, wie die auf
Mission erworbene Fähigkeit, flexibel zu sein, ihm
heute von Nutzen sein kann.

Missionar folgende Fragen stellen:
• Welche Hilfsmittel sind im Moment Teil Ihres
persönlichen Liahonas?
• Welche Hilfsmittel müssen Sie noch finden?

Hilfreiche Fragen

• Inwiefern benutzen Sie persönliche Offenba-

Sie können mit dem vorzeitig zurückgekehrten

• Wie könnte ein Mentor Sie im Moment

Missionar über Folgendes sprechen:
• Erzählen Sie mir von einem Erlebnis auf
Mission, bei dem Sie flexibel waren.
- Was haben Sie aus diesem Erlebnis gelernt?
• Wie lässt sich diese Fähigkeit in Zukunft
anwenden?

Hilfsmittel finden
Dem vorzeitig zurückgekehrten Missionar stehen
viele Hilfsmittel zur Verfügung, die ihm dabei
helfen sollen, sich sinnvolle Ziele zu setzen.
Hilfsmittel sind unter anderem die heiligen
Schriften, der Patriarchalische Segen, Wohlfahrtsund Eigenständigkeitsworkshops, Bildungswebsites
und so weiter. Persönliche Offenbarung ist
vielleicht das wichtigste Hilfsmittel. So wie der
Liahona kann sie den zurückgekehrten Missionar
zu den „fruchtbareren Gebieten der Wildnis“ (1
Nephi 16:16) führen. (Siehe Russell M. Nelson
„Offenbarung für die Kirche, Offenbarung für
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rung, um die besten Hilfsmittel zu finden?
unterstützen?
- Wer könnte ein Mentor für Sie sein?
Vielleicht ermuntern Sie den vorzeitig zurückgekehrten Missionar, in seinem Tagebuch festzuhalten, welche Hilfsmittel er schon hat und welche
er noch hinzugewinnen möchte.

visionen und ziele

Eine Vollzeitmission ist Teil
eines Lebens im Dienst

Hilfreiche Quellen

Eine Vollzeitmission ist nur ein Teil eines Lebens

• Matthäus 20:1-15

im Dienste Jesu Christi und unserer Mitmenschen

• Mosia 2:17

(siehe Matthäus 22:38,39). Führen Sie dem vor-

• Lehre und Bündnisse 84:106

zeitig zurückgekehrten Missionar vor Augen, dass

• Lehre und Bündnisse 117:12-15

seine vorzeitige Rückkehr von der Mission nichts

• „Wie setzt man Ziele?“, Verkündet mein

darüber aussagt, was für ein Mensch er ist – es sei
denn, er lässt es zu.

Hilfreiche Fragen

• Sprichwörter 29:18

Evangelium!, Seite 170
• „Career Steps for the Returned Missionary“,
LDSJobs.org
• „My Plan for Returned Missionaries“, ChurchofJesusChrist.org

Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten
Missionar folgende Fragen stellen:

• David A. Bednar, „Betet immer“, Herbst-Generalkonferenz 2008
• Russ Harris, Values vs Goals, Video (3:41)

• Wie haben Sie dem Herrn und Ihren Mitmenschen gedient?

• Liahona Ficquet, „Gott vergisst deine Anstrengungen nicht“, Liahona, Juli 2019, Seite 42

• Wie können Sie Gott jetzt mit ganzem Herzen,
aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft
dienen?
• Welche Ziele können Sie sich setzen, um Ihr
Leben lang zu dienen?
• Welche Hilfsmittel benötigen Sie zum Dienen?
• Wie können Sie diese Hilfsmittel finden?
Sprechen Sie mit dem vorzeitig zurückgekehrten
Missionar darüber, dass er sich vielleicht verwundet
fühlt (siehe Alma 57:24,25), das aber nicht heißt,
dass er nicht wertgeschätzt wird oder nicht wertvoll
ist. Die Wunde kann zu einer Quelle großer Kraft
werden (siehe 2 Korinther 12:9,10).
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Auf Christus ausgerichtete Eigenständigkeit
Wenn Missionare vorzeitig zurückkehren, machen

erklärt uns, wie wir uns Jesus Christus zuwenden

sie sich vielleicht Sorgen um ihre Beziehung zu

können:

Jesus Christus. Elder Robert D. Hales hat gesagt,

„Was ist erforderlich, damit Sie zum Erretter

dass unsere Beziehung zu Jesus Christus mit

gezogen werden? Denken Sie daran, dass

unserer Fähigkeit zusammenhängt, eigenständig zu

sich Jesus Christus dem Willen seines Vaters

sein.

gefügt hat, den Tod besiegt hat, Ihre Sünden
und Fehler auf sich genommen hat, vom Vater

Eigenständigkeit bedeutet, Verantwortung zu

Macht empfangen hat, um für Sie Fürsprache

übernehmen – für die eigene geistige und zeitliche

einzulegen, und Sie schließlich erlösen wird. …

Wohlfahrt und für diejenigen, die der Vater im

Jesus Christus steht ,mit offenen Armen [da],

Himmel uns anvertraut hat. Nur wenn wir eigen-

voller Hoffnung und bereit, uns zu heilen, zu

ständig sind, können wir Jesus Christus wahrhaft

vergeben, zu läutern, zu stärken, zu reinigen

darin nacheifern, anderen zu dienen und ihnen ein

und zu heiligen‘. … Wenn wir über Gottes Güte

Segen zu sein.

und Barmherzigkeit nachdenken, können wir
geistig empfänglicher werden. Diese geistige

Es ist wichtig zu wissen, dass Eigenständigkeit ein

Empfänglichkeit wiederum ermöglicht es uns,

Mittel zum Zweck ist. Letztendlich ist es unser Ziel,

durch die Macht des Heiligen Geistes von allem

wie der Erlöser zu werden, und diesem Ziel kom-

zu wissen, ob es wahr ist. … Wenn wir an die

men wir umso näher, je mehr wir anderen selbstlos

Größe des Vaters im Himmel und Jesu Christi

dienen. Unser Vermögen, etwas für andere zu tun,

denken und daran, was sie für uns getan haben,

vergrößert oder verringert sich, je nachdem, wie

nehmen wir sie nicht als selbstverständlich hin.“

eigenständig wir sind (siehe „Die Wohlfahrt aus

(„Denkt an die Güte und Größe Gottes“, Früh-

dem Blickwinkel des Evangeliums: Glaube in die

jahrs-Generalkonferenz 2020.)

Tat umgesetzt“, Grundlagen der Wohlfahrt und
Selbständigkeit, ChurchofJesusChrist.org).

Machen Sie dem Missionar bewusst, inwiefern er
Gottes Güte und Gnade erlebt hat.

Wenn man einen vorzeitig zurückgekehrten Missionar dabei unterstützt, seine Beziehung zu Jesus

Hilfreiche Fragen

Christus aufzubauen, hilft ihm das, eigenständiger
und christlicher zu werden. Elder Dale G. Renlund
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Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten

auf christus ausgerichtete eigenständigkeit

Missionar folgende Fragen stellen:

Manchmal machen sich vorzeitig zurückgekehrte
Missionare Sorgen über diejenigen, die sie nicht

• Worin haben Sie Gottes Güte und Gnade vor

erreichen konnten, oder diejenigen, mit denen sie

Ihrer Mission erkennen können?

ihre Arbeit nicht abgeschlossen haben. Präsident

- Im Leben anderer Menschen?

Boyd K. Packer sagte, dass Jesus Christus alles

- In Ihrem eigenen Leben?

vollenden und heilen kann: „Zurückzugeben, was

• Worin haben Sie Gottes Güte und Gnade auf

Sie nicht zurückgeben können, die Wunde zu

Mission erkennen können?

heilen, die Sie nicht heilen können, reparieren, was

- Im Leben anderer Menschen?

Sie zerbrochen haben und nicht mehr reparieren

- In Ihrem eigenen Leben?

können – genau das ist der Zweck des Sühnopfers

• Worin haben Sie Gottes Güte und Gnade
während Ihrer Heimkehr und seit Sie wieder
zuhause sind erkennen können?

Herausforderungen und
Hinwendung zum Erretter
Gottes Güte und Gnade zu erkennen bedeutet
nicht, Probleme abzutun. Genau genommen sind
Herausforderungen und Schwierigkeiten Teil
des Erdenlebens. Nephi erzählt den Lesern am
Anfang des Buches Mormon, dass er in seinem
Leben viele Prüfungen erlebt hat: „Da ich im Laufe
meiner Tage viele Bedrängnisse erlebt habe, da mir
der Herr jedoch alle meine Tage auch viel Gunst
erwiesen hat; ja, da mir eine reiche Erkenntnis
von der Güte Gottes und seinen Geheimnissen
zuteilgeworden ist …“ (1 Nephi 1:1.)

Christi.“ („Der strahlende Morgen der Vergebung“,
Herbst-Generalkonferenz 1995.)

Hilfreiche Fragen
Sie können dem vorzeitig zurückgekehrten
Missionar folgende Fragen stellen:
• Wann haben Sie schon einmal gesehen, dass
Menschen sich aufgrund von Herausforderungen Gott zugewandt haben?
• Wann haben Sie schon einmal gesehen, wie Gott
Schwächen in Stärken verwandelt hat?
• Wann haben Sie das schon selbst erlebt?
• Was haben Sie, Ihrem Empfinden nach, als
Missionar nicht vollendet?
• Wie können Sie das den Erretter Jesus Christus
vollenden lassen?

Bedrängnisse können dazu führen, dass wir uns
Gott zuwenden, und dazu beitragen, dass wir
Stärken entwickeln.
„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 12:27.)
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Auf Christus ausgerichtete
Eigenständigkeit
Unterstützen Sie den zurückgekehrten Missionar
dabei, über seine Beziehung zu Jesus Christus
nachzudenken und Verantwortung für sein
geistiges und zeitliches Wachstum zu übernehmen.

Hilfreiche Fragen
Sie können folgende Fragen stellen:
• Was haben Sie getan, um Ihre Beziehung zu
Jesus Christus aufzubauen?
• Wie können Sie Ihre Beziehung zu Jesus
Christus weiter stärken?
• Wie können Sie die Erfahrung, vorzeitig von
Mission zurückgekehrt zu sein, dazu nutzen, Ihr
Zeugnis zu stärken?
• Wie können Sie Ihre Erfahrungen nutzen, um
anderen zu helfen, Christus näherzukommen?
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Hilfreiche Quellen
• Gospel Topics, „Becoming Emotionally SelfReliant“
• Reyna I. Aburto, „In Schatten und Licht – Herr,
verlass mich nicht!“, Herbst-Generalkonferenz
2019
• Jorge M. Alvarado, „Nachdem unser Glaube
geprüft ist“, Herbst-Generalkonferenz 2019
• David A. Bednar, „Sie konnten ihre Lasten
mühelos tragen“, Frühjahrs-Generalkonferenz
2014, und inspirierende Botschaften: „Unsere
Lasten voller Hoffnung tragen“, Video (8:46)
• Russell M. Nelson, „Freude und geistiges Überleben“, Herbst-Generalkonferenz 2016
• James R. Rasband, „Für ein rechtschaffenes
Gericht ist gesorgt“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2020
• S. Michael Wilcox, „Bread or Stones, Understanding the God We Pray To“, Andacht an der
BYU Hawaii, 31. März 2009
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