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"Platz in der Herberge", 

der Geschichte. Erzählen Sie die 
Geschichte. Sprechen Sie darüber, 
wie es wohl gewesen wäre, den 
Heiligen Abend im Auto zu verbrin
gen. Besprechen Sie, wie der Gast
wirt der Familie einen Dienst erwies. 
Planen Sie gebeterfüllt, wie Ihre 
Familie während der Weihnachtszeit 

anderen dienen kann. 
"Ein Weihnachtswunder", Seite 12: 

Lesen Sie Ihrer Familie die Geschichte 

"Dein Tun weihen", Seite 20: 
Nehmen Sie fünf Gegenstände, die 
Sie als Trittsteine benutzen können, 
wie etwa Kieselsteine oder Papier. 
Beschriften Sie jeden Gegenstand mit 
einer der Abschnittsüberschriften aus 
dem Artikel. Gehen Sie von Stein zu 
Stein und besprechen Sie jeweils den 
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Gott liebt dich so sehr, 

dasserseinen einzigenSohnhingab 
(siehe johannes3:16) 

dazugehörigen Abschnitt. Vielleicht 
lesen Sie auch die Schriftstellen aus 
dem Artikel vor. Sprechen Sie über 
die Stolpersteine, auf die wir in 
unserem Leben treffen. Lesen Sie 
zum Abschluss die letzten Absätze 
des Artikels vor .. 

"Erstaunt uncl bewunclerncl", 

Seite 28: Lesen Sie den Abschnitt "Die 
Freude beim Wiedersehen" bis zu der 
Stelle, als der Missionar sich seiner Fa
milie näherte. Die Familienmitglieder 
sollen raten, wer als Erster losläuft, um 
den Missionar zu begrüßen. Sprechen 
Sie am Ende der Geschichte darüber, 
wie sehr Eltern ihre Kinder lieben und 
wie sehr auch der Vater im Himmel 
uns alle liebt. 
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Seite KL14: Lesen Sie Ihrer Familie 
die Geschichte von David vor. Was 
hat David gelernt? Nehmen Sie sich 
ein Beispiel an David und über
legen Sie, ob Sie nicht einen der 
folgenden Vorschläge ausführen 
wollen: 1.) Suchen Sie gebeterfüllt 
eine Person oder eine .Familie in 
Ihrer Nachbarschaft aus, die einsam 
ist oder in Not. Planen Sie, wie Sie 
ihr auf passende Weise etwas Gutes 
tun können. 2.) .Schreiben Sie die 
Namen der Mitglieder Ihrer Familie 
auf Zettel. Suchen Sie einen Namen 
aus und erweisen Sie diesem Fa
milienmitglied während der Woche 
heimlich einen Dienst. 

Die Seitenzahlen beziehen 
sich jeweils auf die erste 
Seite des Artikels. 
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Das schönste 
Weihnachtsfest von allen 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Z
u dieser Zeit im Jahr hört man im Radio 
viel Weihnachtsmusik Ich erinnere 
mich oft an zuhause und an vergangene 

Weihnachtsfeste, wenn ich eines meiner Lieb
lingsweihnachtslieder häre, so wie dieses: 

Am schönsten ist es daheim. 
Wohin dein Weg dich auch gebracht, 
nach Haus zieht's dich mit aller Macht. 
Denn willst du wirklich glücklich sein, 
ist es an Weihnachten nirgendwo 
schöner als daheim. 1 

Eine Schriftstellerin sagte: "Und wieder 
ist Weihnachten, eine Zeit der Heimkehr. 
Die Weihnachtszeit ist voller Geheimnisse, 
Stimmung und Magie und auf ihre Art zeitlos. 
Wieder verspüren wir die Macht all dessen, 
was uns teuer ist, was bleibt. Wir sind wieder 
zu Hause." 2 

Präsident David 0. McKay (1873-1970) 

sagte: "Wirklich glücklich wird man nur, in
dem man andere glücklich macht - das ist die 
praktische Anwendung der Lehre des Erret
ters, dass man sein Leben verlieren muss, um 
es zu gewinnen. Kurz gesagt ist der Geist der 
Weihnacht der Geist Christi, der unser Herz in_ 
brüderlicher Liebe und Freundschaft erglühen 
lässt und uns dazu bewegt, Gutes zu tun. 

Wenn wir dem Geist des Evangeliums 
Jesu Christi folgen, schaffen wir ,Frieden auf 
Erden', denn er bedeutet guten Willen gegen
über allen Menschen." 3 

Der Geist der Weihnacht wird dadurch zum 
Leben erweckt, dass man selbst etwas schenkt, 
und nicht dadurch, dass man beschenkt wird. 
Man verzeiht seinen Feinden, denkt an seine 
Freunde und gehorcht Gott. Der Geist der 
Weihnacht erhellt das Fenster der Seele. Wir 
schauen hinaus und betrachten die Hektik 
der Welt und interessieren uns mehr für den 
Menschen als für irgendwelche Dinge. Wenn 
wir die wahre Bedeutung des Geistes der 
Weihnacht begreifen wollen, müssen wir uns 
den Geist Christi vor Augen führen. 

Wir denken an Jesus Christus 

Wenn wir den Geist der Weihnacht haben, 
besinnen wir uns auf ihn, an dessen Geburt 
wir in dieser Zeit des Jahres denken. Wir 
denken über den ersten Weihnachtstag nach, 
der von den Propheten in alter Zeit voraus
gesagt wurde. Wie ich erinnern auch Sie sich 

nachtwird dadurch 
zum Leben erweckt, 
dass man selbst etwas 
schenkt, und nicht 
dadurch, dass man 
beschenkt wird. Wtr 
interessieren uns 
mehr für den Men
schen als für irgend
welche Dinge. 
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Margaret 
undNellie 
holten unter 

den Betten mehrere 
Kartons mit abge
legten Kleidungsst~ 
cken hervor, die sie 
von den Freunden 
ihrer Mutter, die 
den Laden führten, 
erhalten hatten. Es 
war ein himmlisches 
Durcheinander; die 
Kinder der Kozickis 
suchten sich die 
Kleider und Schuhe 
aus, die sie haben 
wollten. 

an die Worte Jesajas: "Die Jungfrau wird ein 
Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebä
ren und sie wird ihm den Namen Immanuel 
(Gott mit uns) geben." 4 

Propheten auf dem amerikanischen Kon
tinent verkündeten: "Die Zeit kommt und ist 
nichtmehr 

fern, da mit Macht der Herr, _der Allmächtige 
.. . in einer irdischen Hülle wohnen wird . . Er 
wird Versuchungen erleiden und körperliche 
Pein ... Und er wird Jesus Christus heißen, der 
Sohn Gottes." 5 

Und dann kam die Nacht aller 
Nächte, als die Hirten auf den 
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Feldern lagerten und der Engel des Herrn· zu ihnen trat 
und ihnen die Geburt des Heilands verkündete. Später 
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach]erusalem und 
fragten: "Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir 
haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, 
um ihm zu huldigen .... 

Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer 
Freude erfüllt. 

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, 
seine Mutter, da fielen sie nieder und 
huldigten ihm. Dann holten sie ihre 
Schätze hervor und brachten ihm 
Gold, Weihrauch und Myrrhe als 
Gaben dar." 6 

Die Zeiten ändern sich, die ] ahre 
fliegen vorüber, aber Weihnachten ist 
immer noch heilig. In dieser wunder
vollen Evangeliumszeit, in der Fülle 
der Zeiten, haben wir wahrhaft un
zählige Möglichkeiten, etwas von uns 
selbst zu geben, aber sie bieten sich 
nicht ständig. J11an kann Menschen 
aufmuntern. Man kann freundliche 
Worte sagen. Man kann Geschenke 
machen. Man.,kann Taten vollbrin
gen. Man kann Menschen erretten. 

Ein Weihnachtsgeschenk 
In den frühen Dreißigerjahren machten Margaret Kisile

vich und ihre Schwester Nellie ihren Nachbarn, der Familie 
Kozicki, ein Weihnachtsgeschenk, das allen ihr Leben lang 
in Erinnerung blieb und für beide Familien zu einer Inspi-

~ ration wurde. 
~ Margaret wohnte damals in Two Hills in der Provinz 
~- Alberta in Kanada, einer bäuerlichen Gemeinde, in der ' 
~ hauptsächlich kinderreiche ukrainische und polnische 
8 · Einwandere~familien lebten, die sehr arm waren. Es war 
~ die Zeit der Weltwirtschaftskrise. 
~ 
<{ 

z 
~ 

Margarets Familie bestand aus ihrer Mutter, ihrem Vater 
und fünfzehn Kindern. Margarets Mutter war fleißig, und 
ihr Vater war einfallsreich - und bei fünfzehn Kindern 
hatten sie automatisch genügend Arbeitskräfte. So war bei 

::::J' 

§ . ihnen zu Hause immer geheizt, und trotz ihrer beschei-
; denen Verhältnisse mussten sie nie hungern. Im Sommer 
~ 

15 arbeiteten sie in ihrem großen Garten und produzierten 

für Tauschgeschäfte Sauerkraut, Hüttenkäse, Sauerrahm 
und eingelegte Gurken. Außerdem züchteten sie Hühner, 
Schweine und Rinder. Geld hatten sie nur sehr wenig, aber 
diese Waren konnten sie gegen Güter eintauschen, die sie 
nicht selbst herstellen konnten. 

Margarets Mutter hatte Freunde, mit denen sie aus der 
alten Heimat gekommen war. Diese Freunde besaßen 
einen Gemischtwarenladen, der für alle, die in der Ge
gend wohnten, zu einem Depot wurde, wo man nicht 

mehr benötigte abgelegte Kleidung, 
Schuhe und dergleichen spenden 
oder eintauschen konnte. Viele 
dieser gebrauchten Kleidungsstü
cke wurden an Margarets Familie 
weitergegeben. 

Die Winter in Alberta sind kalt, . 
lang und streng, und in einem be
sonders kalten und beschwerlichen 
Winter stellten Margaret und ihre 
Schwester Nellie fest, wie arm ihre 
Nachbarn waren, die Familie Kozi
cki, deren Farm ein paar Kilometer 
weit entfernt lag. Immer, wenn 
Vater Kozicki seine Kinder auf dem 
selbst gebauten Schlitten zur Schule 
brachte, ging auch er kurz mit hin
ein, um sich vor der Heimfahrt am 

Kanonenofen zu wärmen. An den Füßen trug die Familie 
Lumpen und Sackleinen, das in Streifen geschnitten war. 
Es wurde um Füße und Beine gewickelt, dann mit Stroh 
ausgestopft und mit Zwirn verschnürt. 

Margaret und Nellie beschlossen, Familie Kozicki über 
deren Kinder an Weihnachten zum Essen einzuladen. Sie 
wollten niemand in der Familie etwas von der Einladung 
erzählen. 

Der Weihnachtsmorgen brach an, und jeder in Marga
rets Familie half fleißig bei den Vorbereitungen für das 
mittägliche Festessen. Seit dem Vorabend schmorte der 
große Schweinebraten im Ofen. Die Kohlrouladen, Krap
fen, Pflaumenbrötchen und der Karamellzuckerpunsch 
waren schon zuvor zubereitet worden. Das Menü sollte 
noch mit Sauerkraut, eingelegten Gurken und Gemüse ab
gerundet werden. Margaret und Nellie hatten den Auftrag, 
das frische Gemüse zuzubereiten, und ihre Mutter fragte 
sie ständig, warum sie so viele Kartoffeln, Karotten und 
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Rüben schälten, doch die beiden schälten einfach weiter. 
Als Erster bemerkte der Vater, dass ein Pferdegespann 

mit einem Schlitten, auf dem sich dreizehn Menschen 
drängten, auf ihr Haus zufuhr. Als Pferdeliebhaber er
kannte er ein Gespann auf große Entfernung. Er fragte 
seine Frau: "Warum kommen die Kozickis hierher?" Sie 
antwortete ihm: "Ich weiß es nicht." 

Sie erreichten das Haus, und Margarets Vater half Herrn 
Kozicki, die Pferde in den Stall zu bringen. Frau Kozicki 
umarmte Margarets Mutter und dankte ihr für die Einla
dung zum Weihnachtsfest. Dann zwängten sie sich alle in 
das Haus, und die Feier begann. 

Zuerst aßen die Erwachsenen, danach wurden das 
Geschirr und das Besteck gespült, und die Kinder aßen 
in Schichten. Es war ein herrliches Festmahl, das dadurch, 
dass sie es miteinander teilten, noch besser wurde. Nach
dem jeder gegessen hatte, sangen sie gemeinsam Weih
nachtslieder; danach setzten sich die Erwachsenen hin, um 
zu plaudern. 

Tatkräftige Nächstenliebe 

Margaret und Nellie gingen mit den Kindern ins Schlaf
zimmer und holten unter den Betten mehrere Kartons 
mit abgelegten Kleidungsstücken hervor, die sie von den 
Freunden ihrer Mutter, die den Laden führten, erhalten 
hatten. Es war ein himmlisches Durcheinander, eine im
provisierte Modenschau, bei der sich jeder die Kleider und 
Schuhe nahm, die er wollte. Dabei veranstalteten sie einen 
derartigen Lärm, dass Margarets Vater nachsehen kam, 
was es damit auf sich hatte. Als er sah, wie glücklich die 
Kinder der Kozickis waren und wie sehr sie sich über ihre 
"neuen" Kleider freuten, lächelte er bloß und sagte: "Macht 
nur weiter." 

Früh am Nachmittag, noch ehe die Sonne unterging 
und es zu dunkel und kalt wurde, verabschiedete Marga
rets Familie ihre Freunde, die satt, gut gekleidet und mit 
gutem Schuhwerk nach Hause fuhr. 

Margaret und Nellie erzählten niemandem davon, wie 
sie die Kozickis eingeladen hatten. Es blieb ein Geheimnis, 
bis Margaret Kisilevich Wright 1998 zu ihrem 77. Weih
nachtsfest ihrer Familie zum ersten Mal davon erzählte. Sie 
nannte es das schönste Weihnachtsfest ihres Lebens. 

Wenn wir das schönste Weihnachtsfest unseres Lebens 
erleben wollen, müssen wir auf die Sandalenschritte ach
ten. Wir müssen die Hand des Zimmermanns ergreifen. 

Bei jedem Schritt in seinen Fußstapfen lassen wir einen 
Zweifel hinter uns und gewinnen dafür eine Wahrheit. 

Von ]esus von Nazaret heißt es: Er "wuchs heran und 
seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und 
den Menschen. "7 Sind Sind wir entschlossen, es ihm gleich
zutun? Eine Zeile in der heiligen Schrift zollt unserem Herrn 
und Erlöser Anerkennung, denn da heißt es über ihn, dass 
er "umherzog [und] Gutes tat, ... denn Gott war mit ihm". 8 

Ich bete darum, dass wir in dieser Weihnachtszeit und 
zu jeder zukünftigen Weihnachtszeit in seinen Fußstap
fen wandeln mögen. Dann wird jedes Weihnachtsfest das 
schönste Weihnachtsfest unseres Lebens sein. • 

ANMERKUNGEN 
1. Al Stillman und Robert Allen, "Home for the Holidays" 
2. Elisabeth Bowen, "Home for Christmas", in Mary Engelbreit, 

Believe: A Christmas Treasury, 1998, Seite 27 
3. David 0. McKay, Gospel Ideals, 1953, Seite 551 
4.Jesaja 7:14; siehe auch Matthäus 1:18-25 
5. Mosia 3:5,7,8 
6. Matthäus 2:2,10,11 
7. Lukas 2:52 
8. Apostelgeschichte 10:38 

FÜR DIE HEIMLEHRER 

Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese Bot
schaft anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre 

Zuhörer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele: 
1. Bitten Sie ein Familienmitglied, das Zitat von Präsident 

McKay vorzulesen. Wenn das Weihnachtsfest das schönste 
von allen werden soll , müssen wir in den Fußstapfen des 
Erretters gehen. Alle Familienmitglieder sollen ihre Füße nach
zeichnen. Dann bitten Sie die Familie, sich nach Ihrem Besuch 
etwas Zeit zu nehmen und gebeterfüllt auf jeden Fußabdruck 
einen Dienst zu schreiben, den jeder in der Familie anderen 
erweisen kann. Schlagen Sie vor, die Fußabdrücke so zu 
platzieren, dass sie zu einem Bild des Erretters führen, um 
zu symbolisieren, dass uns das Dienen hilft, ihm näherzu
kommen. 

2. Bitten Sie die Mitglieder der Familie, von bewegenden 
Weihnachtserlebnissen zu erzählen . Warum waren diese 
Erlebnisse so großartig? Lesen Sie die Geschichte von Familie 
Kozicki vor oder erzählen Sie sie. Bitten Sie die Familie, in 
diesem Monat nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie 
sie ihren Mitmenschen dienen und ihnen helfen können, in der 
Weihnachtszeit Freude zu finden . 



Gott liebt dich so sehr, 

dass er seinen einzigen Sohn hingab 

(siehe Johannes 3:16) 
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Platz in 
der Herberge 
ELDER NEIL l. ANDERSEN 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

A n einem klaren, kalten Winternach
mittag waren wir mit unserem Klein
bus unterwegs nach Bordeaux. Es 

war der 24. Dezember 1990, und wir waren 
auf dem Weg ins Missionsheim, um dort 
Weihnachten zu verbringen. 

Meine Frau, Kathy, und ich und unsere 
vier Kinder- Camey, 14 Jahre, Brandt, 13 
Jahre, Kristen, 10 Jahre, und Derek, 8 Jahre 
- hatten gerade eine denkwürdige Woche 
miteinander verbracht. Weil unsere Mission 
ein recht großes Gebiet umfasste, hatten wir 
die Missionare nicht zu einer gemeinsamen 
Weihnachtsfeier eingeladen. Stattdessen 
waren wir als Familie in jede Stadt in der Mis
sion gefahren, um den Missionaren bei einem 
besonderen Weihnachtsprogramm zusam
men mit den Kindern ein wenig das Gefühl 
von Familienzusammengehörigkeit zu vermit
teln. So konnte unsere Familie sich mit jedem 
der Missionare in dieser herrlichen Zeit des 
Jahres darüber freuen, das wiederhergestellte 
Evangelium Jesu Christi zu verkünden. 

An unserem letzten Tag wurden wir noch 
von vier wunderbaren Missionaren begleitet. 

In dem großen blauen Wagen, der jetzt voll 
besetzt war, herrschte Weihnachtsstimmung, 
wir sangen Weihnachtslieder und erzählten 
unsere liebsten Weihnachtsgeschichten, und 
so verging die Zeit schnell. Kristen und Derek 
wurden mit jeder Stunde aufgeregter, denn 
sie waren neugierig, welche überraschungen 
sie wohl am Weihnachtsmorgen erwarteten. 
Wir konnten fast schon den Truthahn riechen, 
den ein liebevolles Missionarsehepaar, das auf 
unsere Rückkehr wartete, im Missionsheim 
zubereitete. Weihnachten lag in der Luft. 

Erst am späten Nachmittag bemerkten wir, 
dass wir vor einem Problem standen. Schon 
seit dem Morgen war es schwierig gewesen, 
den Kleinbus von einem Gang in den ande
ren zu schalten. Wir hatten angehalten, um 
nach dem Getriebeöl zu sehen, aber alles 
schien in Ordnung zu sein. Doch jetzt, da 
es dunkel wurde. und wir noch zwei Stunden 
von Bordeaux entfernt waren, funkti
onierten der dritte, der vierte und der 
fünfte Gang überhaupt nicht mehr. 

Wir zuckelten im zweiten Gang über 
die von Bäumen gesäumte Landstraße. So 

Als nur unser Vater 
im Himmel uns noch 
nach Hause bringen 
konnte, erhörte er 
unsere Gebete. 



konnten wir auf keinen Fall bis nach Bordeaux kommen, 
und wir sahen uns nach Hilfe um. Unsere erste Hoffnung 
war ein Gemischtwarenladen, der gerade schließen wollte. 
Ich fragte nach einer Autovermietung oder nach einem 
Bahnhof in der Nähe. Wir waren aber weit von einer grö
ßeren Stadt entfernt, und so hatte ich mit meinen Fragen 
keinen großen Erfolg. 

Ich ging zu unserem Bus zurück. Auf den Gesichtern 
der kleineren Kinder machten sich Sorge und Enttäu
schung breit. Würden sie am Heiligen Abend nicht zu 
Hause sein? Würden sie diese ganz besondere Nacht 
dicht gedrängt im Missionsbus verbringen müssen? 
Nachdem sie den Missionaren, die fern von 
zu Hause waren, Freude gebracht und sie 
aufgemuntert hatten, würden sie nun ihren 
Weihnachtsmorgen an einer einsamen 
Landstraße in Frankreich, fern von 
ihrem eigenen Zuhause erleben? 

Kristen wusste, an wen wir uns 
wenden konnten, und sie schlug sofort 
vor, dass wir beten. Oft hatte unsere Familie 
für Menschen gebetet, die Hilfe brauchten - für 
die Missionare, die Untersucher, die Mitglieder und 
die Führer der Kirche, für das französische Volk, für unsere 
eigene Familie. Wir neigten den Kopf zum Gebet und 
baten demütig um Hilfe. 

Inzwischen war es dunkel. Der Bus kroch langsam 
vorwärts, etwa so schnell wie ein Jogger, der durch einen 
Nadelwald läuft. Wir hofften, einen kleinen Ort, der nur 
fünf Kilometer entfernt war, zu erreichen. Bald entdeckten 
wir im Scheinwerferlicht ein Schild mit einem, Pfeil, das 
uns den Weg nach Villeneuve-de-Marsan wies. 

Wir waren oft auf der zweispurigen Autobahn von Pau 
nach Bordeaux unterwegs gewesen, aber noch nie waren 
wir auf der Landstraße zu dem kleinen Örtchen Villeneuve
de-Marsan gefahren. Wir zuckelten in das Dorf, das das 
gleiche Bild bot wie viele andere französische Dörfer. 
Häuser und kleine Geschäfte lagen dicht aneinandergebaut 
an der schmalen Straße, die in den Ort führte. Die Men
schen hatten ihre Fensterläden schon früh geschlossen, und 
die Straßen waren dunkel und leer. Die Lichter in der alten 
katholischen Kirche in der Ortsmitte waren das einzige Le
benszeichen, sie brannten schon für die traditionelle Christ
mette um Mitternacht. Wir rollten an der Kirche vorbei, der 
Wagen ruckelte noch einmal und blieb dann stehen. Zum 
Glück standen wir vor einem malerischen Landgasthof Es 
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brannte Licht, und wir kamen zu dem Schluss, dass dies 
unsere letzte Chance war, noch Hilfe zu bekommen. 

Wir wollten die Menschen in dem Gasthof nicht gleich 
erschrecken, und so blieben Kathy, Camey und die Mis
sionare im Wagen, während ich mit den drei kleineren 
Kindern hineinging. Ich erklärte der jungen Frau an der 
Rezeption unsere Situation. Sie sah die traurigen Gesichter 
meiner Kinder und bat uns freundlich zu warten, während 
·sie den Besitzer, Herrn Francis Darroze, anrief. 

Camey kam herein, um zu sehen, ob wir Erfolg hat
ten. Als wir auf Herrn Darroze warteten, sprach ich in 
Gedanken ein Dankgebet Wir würden es wahrscheinlich 

nicht mehr zurück nach Bordeaux schaffen, aber 
wie liebevoll hatte unser Vater im Himmel 
uns in ein sauberes Quartier geführt! Ich 
schauderte, als ich daran dachte, dass wir 

beinahe die Nacht in einem Kleinbus 
in einer abgelegenen Gegend Frank
reichs verbracht hätten. Ich sah im 

Nebenzimmer ein Restaurant, und ich 
war erstaunt, dass es am Heiligen Abend 

geöffnet war. Wir konnten uns also auf eine 
gute Mahlzeit, eine heiße Dusche und einen beque

men Platz zum Schlafen freuen. 
Herr Darroze kam in der traditionellen Kleidung eines 

französischen Küchenchefs, sein zweireihiges Jackett war 
zugeknöpft bis unter das Kinn. Er war der Besitzer des 
Gasthofs, ein einflussreicher Mann am Ort. Sein freund
licher Blick und sein herzliches Lächeln zeigten, dass er 
auch ein Gentleman war. 

Ich erklärte ihm unsere missliche Lage und sagte ihm, 
dass wir mit zehn Personen unterwegs nach Bordeaux wa
ren. Als er meinen Akzent bemerkte, fügte ich noch hinzu, 
dass wir Amerikaner waren, und erklärte in einem Satz, 
warum wir in Frankreich waren. 

Sofort machte er sich daran, uns zu helfen. Etwa 16 
km entfernt lag eine mittelgroße Stadt mit einem größe
ren Bahnhof. Er rief dort an, um nach dem nächsten Zug 
nach Bordeaux zu fragen, aber er fand heraus, dass dieser 
erst um 10:15 Uhr am Weihnachtsmorgen fahren würde. 
Alle Autovermietungen in diesem größeren Ort hatten 
geschlossen. · 

Meinen kleineren Kindern konnte man die Enttäu
schung ansehen. Ich fragte Herrn Darroze, ob im Gasthof 
Platz für unsere Familie und die vier Missionare wäre. 
Auch wenn wir es nicht bis nach Hause schaffen konnte~, 



war es zumindest ein großer Segen, dass wir eine so gute 
Unterkunft gefunden hatten. 

Herr Darroze sah die Kinder an. Er kannte uns erst seit 
ein paar Minuten, aber in seinem Herzen war die Art von 
Brüderlichkeit, die die Weltmeere überbrückt und uns alle 
zu einer großen Familie macht. Weihnachtliche Großherzig
keit erfüllte seine Seele. "Herr Andersen", sagte er, "natürlich 
habe ich Zimmer, die Sie mieten können. Aber Sie wollen 
doch den Heiligen Abend nicht hier im Gasthof verbringen. 
Kinder sollten zu Hause sein und dort auf die überraschun
gen am Weihnachtsmorgen warten. Ich leihe Ihnen mein 
Auto, dann können Sie heute Abend nach Bordeaux fahren." 

Ich war erstaunt über seine Aufmerksamkeit. Die 
meisten Menschen würden Fremde, vor allem Ausländer 
wie uns, mit Vorsicht betrachten. Ich dankte ihm, sagte 
aber gleich, dass wir mit zehn Personen wohl nicht in ein 
kleines französisches Auto passen würden. 

Er zögerte einen Augenblick, aber nicht, um sein Ge
schenk an uns zurückzunehmen, sondern um es noch zu 
vergrößern. 

"Auf meinem Bauernhof, etwa 16 km von hier, habe ich 
einen alten Transporter. Er wurde immer nur für die Land
wirtschaft benutzt und hat nur vorne zwei Sitze. Er fährt 

Herr Darroze 

schüttelte 

sofortden 

Kopf und winkte 

ab. Weihnachtli

che Großherzigkeit 

erfüllte seine Seele. 

"Nein", sagte er. 

"Dafür möchte ich 

auch nur 70 km in der Stunde, und ich bin nicht sicher, ob 
die Heizung funktioniert. Aber wenn Sie möchten, dann 
fahre ich Sie die 16 km bis zu meinem Bauernhof, um ihn 
zu holen." 

Die Kinder jubelten vor Freude. Ich griff in meine 
Tasche, um Geld oder die Kreditkarte herauszuholen. Er 
schüttelte sofort den Kopf und winkte ab. 

"Nein", sagte er, "dafür möchte ich nichts. Sie können 
mir den Transporter zurückbringen, wenn Sie nach Weih

. nachten Zeit haben. Heute ist Heiligabend. Bringen Sie 
Ihre Familie nach Hause." 

Irgendwann kurz nach Mitternacht sahen wir die Lichter 
von Bordeaux. Die Kinder und die Missionare waren im 

hinteren Teil des Transporters, den uns der Wirt geliehen 
hatte, eingeschlafen. Als wir durch die vertrauten Stra-
ßen nach Hause fuhren, dankten Kathy und ich unserem 
liebevollen Vater im Himmel für unser ganz persönliches 
Weihnachtswunder. Als nur er uns noch nach Hause brin
gen konnte, erhörte er unsere Gebete. 

Wir waren am Heiligen Abend zu Hause, obwohl es in 
Villeneuve-de-Marsan noch Platz in der Herberge gab. • 

"Platz in der Herberge" ist erstmals in Christmas Treasures (Deseret 
Book, 1994) erschienen. · 





EIN 
WEIHNAC:MTSWUNDER 

RYAN CAMPBELL 

I. m Winter ist es sehr kalt in der Russland-Mission 
Moskau. Für einen Missionar gilt das oft nicht nur 
für das Wetter, sondern auch für die Menschen. Sie 

ziehen sich in sich selbst zurück. Es scheint, als ob jeder 
nach der Arbeit nur schnell nach Hause eilt. Die Menschen 
sind krank, die Straßen sind fürchterlich rutschig und die 
beißende Kälte schmerzt auf jedem unbedeckten Stück 
Haut, Ein Lächeln sieht man nur selten. 

In dieser Situation befanden sich mein Mitarbeiter und 
ich im Winter 2005. Wir wollten die Menschen aufmun
tern, indem wir ihnen unsere Botschaft von Glaube, Hoff
nung und Liebe brachten, aber niemand wollte zuhören. 
Und wenn ich ehrlich bin, war auch meine Stimmung 
nicht besonders gut. Ich konnte nichts dagegen tun, ich 
fühlte mich mutlos. Tag für Tag gingen wir durch die kal
ten Straßen, suchten nach Menschen, die zuhören wollten, 
und froren uns dabei die Füße ab. Trotz dieser entmuti
genden Umstände wollten wir nicht aufgeben. Es war kurz 
vor Weihnachten, und wir wollten den Menschen helfen, 
den Geist der Weihnacht zu verspüren. Aber wie? 

Eines Abends, wir waren im Zug auf dem Weg nach 
Hause, betrat eine Gruppe Musiker den Waggon. Sie 
spielten ausgesprochen gut, aber zu meiner Verwunde
rung hatte ihre Darbietung überhaupt keine Wirkung auf 
die Anwesenden. Sie bekamen vielleicht von ein oder 
zwei Mitreisenden ein wenig Kleingeld, aber die anderen 
starrten nur durch die eisigen Fenster. Die Musiker taten 
mir leid, und so gab ich ihnen ein wenig Geld. 

Bald darauf erreichten wir die Haltestelle in der Nähe 
unserer Wohnung und rannten heim. Kaum hatte ich die 
Wohnungstür geschlossen, klingelte das Telefon. Ich nahm 
ab und erkannte die Stimme unseres Distriktsleiters. An 

diesem Tag hätten wir uns überlegen sollen, wie wir als 
Missionare die Weihnachtszeit feiern wollten. Ich hatte es 
völlig vergessen, aber das sollte unser Distriktsleiter nicht 
bemerken. Auf der Suche nach einer Idee fiel mir die 
Musikergruppe ein, und ich schlug vor, dass unser Distrikt 
in den Zügen Weihnachtslieder singen könnte. Ich könnte 
uns auf der Geige begleiten. Ich war überrascht und wohl 
auch etwas bestürzt, dass die Idee meinem Distriktsleiter 
außerordentlich gut gefiel. Wir legten einen Tag fest. "Was 
habe ich mir nur dabei gedacht?", fragte ich mich, denn 
mir fiel ein, dass drei der Missionare in unserem Distrikt 
völlig unmusikalisch waren. 

An dem festgelegten Tag trafen sich die Missionare auf 
dem Bahnsteig. Die Sonne war schon längst untergegan
gen, und es war schrecklich kalt. Meine Füße fühlten sich 
bereits taub an. Wir übten etwa fünf Minuten, bis der Zug 
langsam an den Bahnsteig heranrollte. Freudig stiegen 
wir in die geöffneten Türen, denn so entkamen wir dem 
kalten Wind und dem Schnee. Ich nahm meine Geige 
aus dem Kasten und betete im Stillen, dass Gott das Herz 
unserer Zuhörer rühren möge. 

Als .wir den Zug betraten, beachteten uns die meisten 
Leute überhaupt nicht. Meine Finger waren noch nicht 
warm, und als ich zu spielen anfing, klang der Ton der 
Geige sehr schlicht, aber doch durchdringend. Plötzlich 
änderte sich die Stimmung im Waggon. Man konnte es 
förmlich in der Luft spüren. Die Passagiere schienen den 
Atem anzuhalten. Die anderen Missionare setzten ein und 
sangen mit mir das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht": 

Stille Nacht, heilige Nacht, 
alles schläft, einsam wacht 
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nur das traute, hochheilige Paar; 
holder Knabe im lockigen Haar, 

· schlaf in himmlischer Ruh, 
schlaf in himmlischer Ruhfl 

Während ich spielte und die übrigen Mis
sionare sangen, sprach niemand im Waggon 
auch nur ein einziges Wort. Als wir das Lied 
beendet hatten, sah ich in die Gesichter der 
Menschen ringsherum. jeder schaute uns 
aufmerksam an. Einigen Frauen liefen Tränen 
über die Wangen. Für eine Minute war es 
still, und niemand wollte diesen Moment 
unterbrechen. Schließlich rief ein Mann, der 
im hinteren Teil des Waggons stand, aus: "Sie 
sind Heilige, wirkliche Heilige!" ~lle fingen 
an zu applaudieren. 

Als wir durch den Waggon gingen, wollten 
uns viele Leute Geld geben. Als wir es nicht 
annehmen wollten, waren sie noch mehr 
überrascht. Ich härte, wie jemand vor sich 
hin sagte: "Das kann einfach nicht sein." Ein 
Mann wollte uns eintausend Rubel geben 
und war verblüfft, als wir das Geld ablehnten. 
Stattdessen gaben wir ihm ein Informations
kärtchen, das er freudig annahm. Bald baten 
auch andere Passagiere um ein Informati
onskärtchen. Sie wollten auch mehr über 
die Kirche und über uns wissen. Es schien, 
als ob alle, die wir ansahen, uns anlächelten 
und freundlich grüßten. Als wir am Ende des 

Waggons angekommen waren, wünschten 
wir den Fahrgästen ein frohes Weihnachtsfest 
und winkten unseren neuen Freunden zum 
Abschied zu. 

Als wir draußen waren, sahen wir uns 
ungläubig an. "Was ist da gerade gesche
hen?", fragten wir. Dann betraten wir mit 
doppelt so viel Energie den nächsten Wag
gon. Zuerst beachteten uns die Fahrgäste 
nicht, aber nachdem wir das Lied gesungen 
hatten, reagierten sie auf die gleiche wun
dersame Weise. Den Rest des Abends gingen 
wir durch die Waggons und erlebten in je
dem einzelnen genau das Gleiche. Niemals 
zuvor hatte ich so viel Akzeptanz und Liebe 
erfahren. 

Als ich an diesem Abend nach Hause kam, 
wurde mir klar, dass ich ein Wunder erlebt 
hatte, ausgelöst durch Musik, die Botschaft 
vom Erlöser und den Geist der Weihnacht. 
Selbst in der kältesten Zeit unseres Lebens 
können wir durch die Gegenwart des Herrn 
getröstet werden. Welch ein Segen, dass ich 
miterleben durfte, wie sich Menschen durch 
den Einfluss des Geistes völlig verändern 
können. Ich werde mich immer an diesen 
Abend erinnern und ihn wie einen Schatz in 
meinem Herzen bewahren. Möge der Heilige 
Geist immer solche Wunder bewirken! • 

ANMERKUNG 
1. "Stille Nacht, heilige Nacht", Gesangbuch, Nr. 134 



Adventskalender 

•• 
PROPHEZEIUNGEN UBER DAS 

KOMMEN CHRISTI 
Du kannst dich jetzt schon auf Weihnachten vorbereiten) indem du dich daran 

erinnerst) wie sich andere Menschen vor langer Zeit auf Christus vorbereitet haben. 

Viele Propheten in der Bibel und im Buch Mormon sagten die Geburt 
]esu Christi und sein Wirken bereits hunderteJahrevor dem eigentli
chen Ereignis vorher. An zwölf Tagen vor Weihnachten wird dir die

ser Adventskalender Hinweise auf Schriftstellen geben, die über die Geburt 
und das Leben des Erlösers berichten, und dir Anregungen geben, was du 
tun kannst, um Christus ähnlicher zu werden. Lies die Schriftstellen für jeden 
Tag, und wenn du möchtest, kannst du die dazugehörige Anregung 
ausprobieren. Wenn deine Eltern einverstanden sind, kannst du die 
Vorschläge aus dem Kalender auch beim Familienabend verwenden. 

Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: "Legen wir doch ein paar 
Augenblicke lang die Weihnachtskataloge beiseite, in denen so 
exotische Geschenke abgebildet sind. Denken wir auch nicht mehr 
an die Blumen für Mutter, die besondere Krawatte für Vater, die 
niedliche Puppe, den Zug, der pfeift, das lang ersehnte Fahrrad -
nicht einmal an die Bücher und Videos-, und wenden wir unsere 
Gedanken den gottgegebenen Geschenken zu, die uns auf Dauer 
bleiben." 1 

ANMERKUNG 
1. Thomas S. Monson, "Geschenke von bleibendem Wert", Liahona, 

Dezember 2006, Seite 4 

Wenn die 
Weihnachtszeit zu 
Ende geht, behalte 
das, was du gelernt 
hast, in Herz und 
Sinn. Wenn du deinen 
Mitmenschen dienst, 
feierst du das ganze 
Jahr Weihnachten. 



13. Dezember 
J esaja, ein Prophet aus dem Alten 

Testament, prophezeite, dass eine 
Jungfrau den Sohn des himmlischen 
Vaters zur Welt bringen wird. Diese 
biblischen Berichte wurden mehr 
als 700 Jahre vor der Geburt Christi 
geschrieben. 

"Seht, die Jungfrau wird ein Kind 
empfangen, sie wird einen Sohn gebä
ren und sie wird ihm den Namen Im
manuel (Gott mit uns) geben." (Jesaja 
7:14; siehe auch 2 Nephi 17:14.) 

"Denn uns ist ein Kind geboren, 
ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herr
schaft liegt auf seiner Schulter; man 
nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, 
Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst 
des Friedens." (Jesaja 9:5; siehe auch 
2 Nephi 19:6.) 

Suche gebeterfüllt einen Freund, 
ein Mitglied deiner Familie oder 
ein Mitglied deiner Gemeinde 
oder deines Zweiges aus. 
Mache ihm heimlich ein kleines 
Geschenk, wie zum Beispiel eine 
Süßigkeit, einen Gedanken aus 
den heiligen Schriften oder eine 
Weihnachtskarte. 

14. Dezember 
Nephi sah in einer Vision die Jung

frau Maria und das Jesuskind: 
"Und er sprach zu mir: Siehe, die 

Jungfrau, die du siehst, ist die Mutter 
des Sohnes Gottes nach der Weise 
des Fleisches. 

Und es begab sich: Ich sah, dass 
sie im Gei~t entrückt wurde, und 
nachdem sie eine Zeit lang im Geist 
entrückt gewesen war, sprach der 
Engel zu mir, nämlich: Schau! 

Und ich schaute und sah wieder 
die Jungfrau, und sie trug auf den 
Armen ein Kind. 

Und der Engel sprach zu mir: 
Sieh das Lamm Gottes, ja, selbst den 
Sohn des Ewigen Vaters!" (1 Nephi 
11:18-21.) 

Schreibe statt eines Wunschzettels 
eine Liste mit Sachen, die du 
schenken willst. 

15. Dezember 
Propheten legten Zeugnis ab von 

der Mission Christi auf der Erde. Der 
Prophet Abinadi, der ungefähr 150 
Jahre vor Christi Geburt lebte, berich
tet darüber: 

"Und so wird das Fleisch dem 
Geist untertan oder der Sohn dem 
Vater, die ein Gott sind, urtd leidet 
Versuchung und gibt der Versuchung 
nicht nach, sondern duldet, dass er 
verspottet und gegeißelt und aus
gestoßen wird und enteignet von 
seinem Volk. 

Und nach dem allen, nachdem er 
v~ele mächtige Wundertaten unter den 
Menschenkindern vollbracht hat, ... 
wird er hingeführt, gekreuzigt und 
getötet werden, und das Fleisch wird 
selbst dem Tod untertan, der Wille 
des Sohnes wird im Willen des Vaters 
verschlungen." (Mosia 15:5-7.) 

· Backe Weihnachtsplätzchen 
und schenke sie einer Familie in 
deiner Gemeinde oder deinem 
Zweig. Durch das Schenken 
werden die Einigkeit und die 
Freundschaft in der Gemeinde 
wachsen. 



16. Dezember 
Alma prophezeite dem Volk in 

Gideon etwa 83 vor Christus: 
"Der Sohn Gottes kommt auf das 

·Antlitz der Erde . ... 
Und siehe, er wird von Maria ... 

geboren werden, ... und sie ist eine 
Jungfrau, ein kostbares und erwähl
tes Gefäß, und sie wird überschattet 
werden und durch die Macht des 
Heiligen Geistes empfangen und ei
nen Sohn zur Welt bringen, ja, selbst 
den Sohn Gottes. 

Und er wird hingehen und 
Schmerzen und Bedrängnisse und 
Versuchungen jeder Art leiden; und 
dies, damit sich das Wort erfülle, das 
da sagt, er werde die Schmerzen und 
die Krankheiten seines Volkes auf 
sich nehmen. 

Und er wird den Tod auf sich 
nehmen, auf dass er die Bande des 
Todes löse, die sein Volk binden; und 
er wird ihre Schwächen auf sich neh
men, auf dass sein Inneres von Barm
herzigkeit erfüllt sei." (Alma 7:9-12.) 

Tu etwas für iemanden, der deine 
Hilfe braucht. BiHe deine Familie, 
dir bei deinen Überlegungen, wie 
du dienen kannst, behilflich zu 
sein. 

17. Dezember 
Jesus Christus liebt alle Kinder Got

tes und würde niemals auch nur eines 
vergessen. Ezechiel prophezeite, dass 
der Herr ein Hirte sein wird, der seine 
verirrten Schafe sammelt. 

"Denn so spricht Gott, der Herr: 
Jetzt will ich meine Schafe selber 
suchen und mich selber um sie 
kümmern. 

Wie ein Hirt sich um die Tiere sei
ner Herde kümmert an dem Tag, an 
dem er mitten unter den Schafen ist, 
die sich verirrt haben, so kümmere 
ich mich um meine Schafe und hole 
sie zurück von all den Orten, wohin 
sie sich ... zerstreut haben. 

Ich führe sie aus den Völkern her
aus ... und bringe sie in ihr Land. Ich 
führe sie in den Bergen Israels auf die 
Weide." (Ezechiel34:11-13.) 

Verbringe Zeit mit einem 
iüngeren Bruder oder einer 
iüngeren Schwester, einem 
iüngeren Verwandten oder 
Freund. Lies ihm oder ihr die 
Weihnachtsgeschichte aus 
Lukas 2 vor. 

1 8. Dezember 
Obwohl Jesus Christus voll

kommen war, musste er sich taufen 
lassen, damit die Gerechtigkeit ganz 
erfüllt würde. Es folgt ein Bericht von 
Lehis Prophezeiung, aufgeschrieben 
von Nephi: 

"Und mein Vater sagte, er [Johan
nes der Täufer] werde in Betabara, 
jenseits des Jordans, taufen; und er 
sagte auch, er werde mit Wasser tau
fen, ja, selbst ·den Messias werde er 
mit Wasser taufen. 

Und nachdem er den Messias 
mit Wasser getauft habe, werde er 
sehen und Zeugnis geben, dass er 
das Lamm Gottes getauft habe, das 
die Sünden der Welt hinwegnehmen 
werde." (1 Nephi 10:9,10.) 

Schenke Zeit, indem du eine 
kranke, ältere oder verwitwete 
Person in deiner Gemeinde oder 
in der Nachbarschaft besuchst. 
BiHe sie, dir von ihrem schönsten 
Weihnachtsfest zu erzählen. 



19. Dezember 
Samuel der Lamanit prophezeite 

von Zeichen im Zusammenhang mit 
der Geburt des Erretters: 

"Siehe, ich gebe euch ein Zeichen; 
denn es kommen noch fünf Jahre, 
und siehe, dann kommt der Sohn 
Gottes, um all jene zu erlösen, die an 
seinen Namen glauben .... 

Es werden große Lichter am Him
mel sein, so sehr, dass es in der Nacht 
vor seinem Kommen keine Finster
nis geben wird, so sehr, dass es den 
Menschen scheinen wird, als sei es 
Tag .... 

Und siehe, es wird ein neuer Stern 
aufgehen, wie ihr einen solchen nie 
gesehen habt; und auch dies wird 
euch ein Zeichen sein." (Helaman 
14:2,3,5.) 

Schreibe in dein Tagebuch, 
was Weihnachten für 
dich bedeutet und welche 
Weihnachtstraditionen es in 
deiner Familie gibt. 

20. Dezember 
Vor der Geburt Christi besuchte 

der Engel Gabriel Maria. 
"Im sechsten Monat wurde der 

Engel Gabriel von Gott in eine Stadt 
in Galiläa namens Nazaret zu einer 
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem 
Mann namens Josef verlobt, der aus 
dem Haus David stammte. Der Name 
der Jungfrau war Maria. 

Der Engel trat bei ihr ein und 
sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, 
der Herr ist mit dir. . .. 

Denn du hast bei Gott Gnade 
gefunden. 

Du wirst ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du gebären: dem 
sollst du den Namen Jesus geben." 
(Lukas 1:26-28,30,31.) 

Singe mit deiner Familie und mit 
Freunden in der Nachbarschaft 
Weihnachtslieder vor oder singt 
Weihnachtslieder bei dir zu 
Hause. 

21. Dezember 
Nephi, der Enkelsohn von He

laman, wartete glaubensvoll auf 
das Kommen des Herrn. Aber die 
Ungläubigen sagten zu ihm: "Die Zeit 
ist vorbei, und die Worte Samuels 
haben sich nicht erfüllt; darum waren 
eure Freude und euer Glaube daran 
unnütz." (3 Nephi 1:6.) 

Nephi "ging hinaus und beugte 
sich auf der Erde nieder und schrie 
mächtig zu seinem Gott für sein Volk" 
(Vers 11). 

Der Herr sagte Nephi: "Hebe dein 
Haupt empor und sei guten Mutes; 
denn siehe, die Zeit ist nahe, und in 
dieser Nacht wird das Zeichen gege
ben werden, und morgen komme ich 
in die Welt, um der Welt zu zeigen, 
dass ich alles erfüllen werde, was 
ich durch den Mund meiner heiligen 
Propheten habe sprechen lassen." 
(Vers 13.) 

Danke in deinen Gebeten dem 
Vater im Himmel dafür, dass er 
uns seinen Sohn gesandt hat. 



22. Dezember 
Schließlich erfüllten sich die Pro

phezeiungen von Christi Geburt. 
"Und es begab sich: Die Worte, 

die an Nephi ergingen, erfüllten sich 
demgemäß, wie sie gesprochen wor
den waren .... 

Und es gab viele, die nicht an 
die Worte der Propheten geglaubt 
hatten und die zur Erde fielen und 
mit denen es so war, als seien sie tot, 
. . . denn das Zeichen, das angegeben 
worden war, das war schon da .... 

Und es begab sich: Diese ganze 
Nacht gab es keine Finsternis, sondern 
es war so licht, als sei es Mittag. . .. 

Und es begab sich auch: Ein neuer 
Stern erschien, gemäß dem Wort." 
(3 Nephi 1:15,16,19,21.) 

Christus hat uns das größte aller 
Geschenke gemacht, er hat sein 
Leben gegeben. Zeig deinen 
Eltern, wie dankbar du ihnen 
bist. Schreibe ihnen einen Brief, 
worin du ihnen für all das Gute 
dankst, was sie für dich getan 
haben. 

23. Dezember 
In der Nacht, als Christus geboren 

wurde, erschien den rechtschaffenen 
Hirten in Betlehem ein Engel, um 
ihnen die Nachricht von der Geburt 
Christi zu verkünden. 

"Und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe, 
weil in der Herberge kein Platz für 
sie war. 

In jener Gegend lagerten Hirten 
auf freiem Feld und hielten Nachtwa
che bei ihrer Herde. 

Da trat der Engel des Herrn zu 
ihnen, und der Glanz des Herrn 
umstrahlte sie. Sie fürchteten sich 
sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn ich ver
künde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 

Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren; er ist der Messias, 
der Herr." (Lukas 2:7-11.) 

Nimm dir vor, ein glücklicherer 
und freundlicherer Mensch zu 
werden. 

24. Dezember 
Wir sind als Christen an jedem Tag 

des Jahres Zeugen fürjesus Christus, 
und zwar durch unseren Glauben 
und unsere guten Werke. Der Pro
phet Joseph Smith und Sidney Rigdon 
geben Zeugnis: 

"Und nun, nach den vielen Zeug
nissen, die von ihm gegeben worden 
sind, ist dies, als letztes von allen, 
das Zeugnis, das wir von ihm geben: 
Dass er lebt! 

Denn wir haben ihn gesehen, ja, 
zur rechten Hand Gottes; und wir 
haben die Stimme Zeugnis geben 
hören, dass er der Einziggezeugte des 
Vaters ist - dass von ihm und durch 
ihn und aus ihm die Welten erschaf
fen werden und wurden, und deren 
Bewohner sind für Gott gezeugte 
Söhne und Töchter." (LuB 76:22-24.) 

Gib bei der nächsten passenden 
Gelegenheit Zeugnis vom Erlöser, 
zum Beispiel in der Fast· und 
Zeugnisversammlung. • 



gemacht haben, können wir eigentlich nur ihm, der es uns 
geschenkt hat, zurückgeben. Und auch wenn Gott dieses 
unser Geschenk annimmt, erhält doch jeder, der völlig treu 
gewesen ist, dafür alles, was Gott hat (siehe LuB 84:38). 
Was für ein Wechselkurs! 

Die Realität sieht also so aus: Gott hat uns unser 
Leben, unsere Entscheidungsfreiheit, unsere Talente 
und Möglichkeiten geschenkt. Er hat uns 

isst, niemals wieder hungrig sein wird (siehe Johannes 
6:51,58). 

Wenn wir über die Weihung nachsinnen und danach 
streben, zittern wir natürlich innerlich vor dem, was von 
uns verlangt werden mag. Aber der Herr hat uns zum 
Trost gesagt: "Meine Gnade ist ausreichend für euch." 
CLuB 17:8.) Glauben wir ihm wirklich? Er hat doch auch 

verheißen, Schwaches stark zu machen 
unseren Besitz geschenkt; er hat uns unsere 
Zeit auf Erden mit den dazu nötigen Atem
zügen geschenkt (siehe LuB 64:32). Wenn 
wir uns diese Perspektive zu Eigen machen, 
vermeiden wir schwerwiegende Fehler im 
Blickwinkel, die manchmal weitaus weniger 
amüsant sind, als wenn man ein Doppel
quartett singen hört und es für den Taberna
kelchor hält! 

Durchdie 
Vermehrung 
der Brote und 

(siehe Ether 12:27). Sind wir wirklich bereit, 
uns diesem Prozess zu unterwerfen? Wenn 
wir uns also die Fülle wünschen, können wir 
nicht einen Teil zurückhalten! 

Kein Wunder, dass Präsident [Gordon B.] 
Hinckley Nachdruck darauf legt, dass wir ein 
Bundesvolk sind, wobei er besonders solche 
Bündnisse wie das Abendmahl, den Zehnten 
und den Tempel hervorgehoben und gesagt 
hat, Opferbereitschaft sei "der Wesenskern des 
Sühnopfers". 2 

Jesus ist ein Beispiel für Fügsamkeit 

Der Erretter bewies atemberaubende 
Fügsamkeit, als er sich der entsetzlichen 
Qual des Sühnopfers stellte, von dem 
er selbst sagte: "Ich wollte den bitteren 
Kelch nicht trinken und zurückschre
cken." (LuB 19: 18.) In unserem 
kleinen, unvollkommenen 
Bereich stehen auch wir vor 
so manchem, was wir über
winden müssen, und wün
schen uns, wir blieben davon 
verschont. 

Denken Sie einmal nach: Was 
wäre aus dem geistlichen Dienst ]esu 

geworden, wenn er zwar weitere Wun
der gewirkt hätte, das alles übersteigende 
Wunder von Getsemani und Golgota aber 

Fische wurde die 
hungrige Menschen
menge satt. Aber 
trotzdem waren 
die Empfänger 
schon bald wieder 
hungrig, während 
jemand, der vom 
Brot des Lebens 
isst, niemals wieder 
hungrig 
sein wird. 

Wenn unser Wille immer mehr im Willen 
des Vaters verschlungen wird, nimmt unsere 
Individualität immer mehr zu, sie erweitert 
sich, und wir sind besser imstande, alles zu 
empfangen, was Gott hat (siehe LuB 84:38). 
Wie sollte uns außerdem alles anvertraut 
werden, was er hat, ehe unser Wille dem 
seinen nicht ähnlicher ist? Und jemand, 
der sich ihm nur teilweise verpflichtet hat, 
könnte alles, was Gott hat, auch gar nicht 
wertschätzen. 

Wenn wir etwas- ganz gleich, was
zurückhalten, betrügen wir also unser 
potenzielles Ich. Wir brauchen nicht zu 
fragen : "Bin ich es etwa, Herr?" (Matthäus 
26:22), sondern wir fragen besser- bezüg
lich unserer persönlichen Stolpersteine: "Ist 

es etwa das, Herr, worum es geht?" Die 
Antwort kennen wir vielleicht schon 
lange, wir bedürfen eher des festen 

Entschlusses. 
Das größte Glück im groß

zügigen Plan Gottes ist denen 
vorbehalten, die bereit sind, 

sich zu strecken und den Preis zu 
zahlen, den die Reise ins Gottes

reich kostet. Brüder und Schwestern, 
gehen wir diesen Weg! 3 

Im Namen des Herrn mit dem ausgestreckten Arm 
(siehe LuB 103:17; 136:22)- des Herrn ]esus Christus. 
Amen. • 

nicht stattgefunden hätte? Seine übrigen Wunder verlänger
ten das Leben und linderten das Leiden so mancher. Aber 
ist das dem größten Wunder, der Auferstehung aller, ver
gleichbar (siehe 1 Korinther 15:22)? Durch die Vermehrung 
der Brote und Fische wurde die hungrige Menschenmenge 
satt. Aber trotzdem waren die Empfänger schon bald wie
der hungrig, während jemand, der vom Brot des Lebens 

Zwischenüberschriften hinzugefügt, Stil und Quellenangaben vereinheitlicht 
sowie Schriftstellen der neuen Dreifach-Kombination angepasst. 

ANMERKUNGEN 
1. James R. Clark, Hg., Messages of the First Presidency of The Church of 

]esus Christ of Latter-day Saints, 6 Bände, 1965-1975, 1:185 
2. Teachings of Gordon B . Hinckley, 1997, Seite 147 
3. "An des Herren Hand", Gesangbuch, Nr. 144 
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WEIHNACHTSBOTSCHAFT VON DER ERSTEN 

PRÄSIDENTSCHAFT AN DIE KINDER DER WELT 

Folgt dem 
Licht 

A
ls]esus zur Zeit des Königs Herades in 

Betlehem in Judäa geboren worden war, 

kamen Sterndeuter aus dem Osten nach 

Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene 

König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen 

sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen." 

(Matthäus 2:1,2.) 

Die Sterndeuter folgten dem Licht eines Sterns, 

um den Erlöser zu finden und ihm zu huldigen. Wir 

huldigen ihm, indem wir dem Licht seines Beispiels 

folgen. ]esus Christus, der Sohn Gottes, ist vollkom

men in seinem Gehorsam, seiner Barmherzigkeit und 

seiner Güte. Während seines ganzen Erdendaseins hat 

er den Menschen gedient; dann gab er sein Leben, 

damit wir umkehren und ewig leben können. Weil 

er zur Erde kam, wissen wir, wer wir sind: geliebte 

Kinder des himmlischen Vaters. 

Mögen wir jetzt zu Weihnachten mit Freude sin

gen, mit dankbarem Herzen beten und gute Werke 

tun. Wenn wir uns bemühen, dem Erretter ähnli

cher zu werden, verspüren wir in dieser wunder

baren Weihnachtszeit Freude und Glück und alle 

Tage im Jahr Frieden. 

Präsident Thomas S. Monsan 

Präsident Henry B. Eyring 

Präsident Dieter F Uchtdorf 

SELBST DIE WEISEN DIESER ERDE SIND AUF GÖTTLICHE FÜHRUNG ANGEWIESEN, GEMÄLDE VON J. LEO 
FAIRBANKS, ABDRUCK MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG DES MUSEUMS FÜR KUNST UND GESCHICHTE 
DER KIRCHE 





DAS MITEINANDER 

Geschichten von Jesus 
hör ich so gern 

"Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, 

wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus, 

und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen."' 

(2 Nephi 25:26.) 

liNDA CHRISTENSEN 

a Alle Geschichten von ]esus hör ich so gern, 
ließ mir von ihm sie erzählen, träf ich den 

Herrn. 
Was auf dem Land und Wasser geschah, 

bitte, erzähl mir, wie es einst war. 
("Geschichten vonjesus", Liederbuchfür Kinder, Seite 36.) 

Welche Geschichten von ]esus gefallen dir am besten? 
Magst du die Geschichte seiner Geburt? Hast du gelesen, 
wie er den stürmischen See besänftigt hat? Wusstest du, 
dass er einen Blinden geheilt und seinen Freund Lazarus 
von den Toten auferweckt hat? Hast du davon gelesen, 
wie sehr er die Kinder lieb hatte? 

Die Geschichten von ]esus stehen in den heiligen 
Schriften. N ephi, ein Prophet im Buch Mormon, hat ge
schrieben: "Und wir reden von Christus, wir freuen uns 
über Christus, wir predigen von Christus, wir prophe
zeien von Christus, und wir schreiben gemäß unseren 
Prophezeiungen." (2 Nephi 25:26.) Der himmlische 
Vater hat seinen Propheten geboten, von seinem Sohn 
] esus Christus Zeugnis zu geben und einen heiligen 
Bericht zu führen, damit wir von ]esus lernen können. 

Die Propheten haben dich aufgefordert, jeden 
Tag in den heiligen Schriften zu lesen. Lies im Monat 
Dezember von der Geburt] esu und den Wundern, 
die er gewirkt hat. Sprich mit deiner Familie darüber, 
wie kostbar die Gabe des Sühnopfers ist. Wenn du die 
Geschichten von ]esus kennenlernst, wirst du gesegnet, 
weil du spürst, wie sehr er dich liebt, und dein Zeugnis 
von seinem Evangelium wird wachsen. 

Zur Beschäftigung 

Schlag an jedem Tag im Dezember die Schriftstelle 
nach, die für diesen Tag auf dem kleinen Bild von den 
heiligen Schriften auf Seite KL4 angegeben ist, und lies 
die Geschichte von]esus. Mal dann das Bild von den 
heiligen Schriften für diesen Tag aus. Für jeden Tag ist 

Hinweis: Man kann diese Aktivität kopieren oder im Internet 
unter www.Ids.org ausdrucken. Für die englische Ausgabe klickt 
man auf Gospel Library, für andere Sprachen auf Languages. 

auch ein Bild aus dem Bildersatz zum Evangelium (BzE) 
angegeben, das zur jeweiligen Geschichte passt. Erzähl 
deiner Familie deine Lieblingsgeschichten von ]esus. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Vergrößern Sie vor dem Miteinander das Bild aus dem 
Leitfaden Primarvereinigung 6, Lektion 46, Seite 211. Halten Sie 
zu Beginn des Miteinanders eine Bibel und ein Buch Mormon 
hoch. Die Kinder sollen Ihnen sagen, welche Bücher das sind. 
Spielen Sie ein einfaches Ratespiel, indem Sie den Namen eines 
Propheten nennen und die Kinder herausfinden lassen, in 
welcher heiligen Schrift die Lehren dieses Propheten enthalten 
sind. Bringen Sie die vergrößerte Kopie der Seite 211 an der 
Tafel an. Nennen Sie den Evangeliumsgrundsatz der Woche: 
"Die Propheten haben vorausgesagt, dass ]esus Christus auf die 
Erde kommen werde. "Lesen Sie die Namen der fünf Propheten 
auf der vergrößerten Kopie vor und sagen Sie, wann jeder von 
ihnen gelebt hat. Lassen Sie die Kinder herausfinden, zu wel
chem Buch der heiligen Schriften jeder Prophet gehört. Geben 
Sie einzelnen Kindern oder einer ganzen Klasse die Aufgabe, 
die folgenden Schriftstellen aufzuschlagen: jesaja 7: 14; 9:5; 
Micha 5: 1; 1 Nephi 11: 18-21; Alma 7:9,10 und Heiaman 14:1-
6. Geben Sie jedem Kind ein Exemplar des Arbeitsblatts zum 
Ausmalen. Geben Sie Zeugnis davon, dass die heiligen Schriften 
das Wort Gottes enthalten und die Geburt jesu Christi bezeugen. 

2. Schreiben Sie den Evangeliumsgrundsatz für die Woche 
an die Tafel und lesen Sie ihn gemeinsam mit den Kindern: 
"Die Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen. jesus Chris
tus wurde geboren, und die Rechtschaffenen freuten sich sehr. " 
Erklären Sie das Wort Prophezeiung. Lassen Sie die Kinder Ereig
nisse bei der Geburt jesu, die in der Bibel und im Buch Mormon 
geschildert werden, als Theaterspiel darstellen (siehe " Theater
spiel': Lehren, die größte Berufung, Seite 180f). Lesen Sie die 
Schriftstellen Lukas 2 und 3 Nephi 1:8-21 vor. Lesen Sie noch 
einmal den Evangeliumsgrundsatz für die Woche vor. Bitten Sie 
die Kinder, über die Geschichten von der Geburt jesu in der Bibel 
und im Buch Mormon nachzudenken. Nennen Sie einige der 
Rechtschaffenen, die sich bei seiner Geburt sehr freuten. Erklären 
Sie den Kindern, dass sich die Rechtschaffenen auch heute sehr 
freuen, wenn wir die Geburt ]esu feiern. Besprechen Sie, wie wir 
unsere Freude zeigen können, wenn wir seine Geburt feiern. 
Lernen Sie mit den Kindern den Refrain von "Herbei, o ihr 
Gläubigen!" (Gesangbuch, Nr. 139). Geben Sie Zeugnis von den 
Berichten in den heiligen Schriften über die Geburt jesu. e 



FÜR UNSERE KLEINEN 

Wie wir Jesus unsere Liebe zeigen 
JANE McBRIDE CHOATE 

noch einer wahren Begebenheit 

"Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. (( (Lukas 2:11) 

;r ~ 
W: mussen ihn erst : bkUhlen l 
lassen 

[ 

Jenay sang gerne mit ihrer Familie fu r die Nachbarn Weih
nachtslieder, backte Lebkuchenmannerund schmuckte den 
Weihnachtsbaum, doch am liebsten dachte sie zu Weihnachten 
an den Geburtstag von Jesus. 
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. [ ~~~~~mm~~~~:::~:~~ef Papa die ganze Familie im _ __ j: •., I Nacheinander öffneten alle in der Familie ihr Geschenk an Jesus l 
_ und lasen vor, was sie auf einen Papierstreifen geschrieben 

-----------------) • .1 hatten. Mit Mamas Hilfe hatte Jenay geschrieben: "Ich wil l in der ' 

1 Obwohl wir ja wissen, dass Jesus im Frühjahr geboren wurde, ) . J Kirche andächtiger sein." I' 
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feiern wir seinen Geburtstag trotzdem gern zu dieser Zeit i 
im Jahr. I 
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Mama las die Geschichten von der Geburt Jesu aus 1. 
der Bibel und aus dem Buch Mormon vor. Dann gab Papa 
Zeugnis vom Sühnopfer Christi und der Auferstehung. 

~ 
Mama schnitt den Kuchen an und servierte ihn auf schönen \ 
Tellern. Jenay biss vom Kuchen ab und lächelte. 

I 
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Ein sanftes Gefühl des \ 
Friedens legte sich be
haglich wie eine warme 
Decke um sie. 
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Die wundersame Geburt 

D
amit dir und deiner Familie die 
wundersame Geschichte der Geburt 
]esu Christi (siehe Matthäus 2:1-12; 

Lukas 2: 1-20) immer vor Augen ist, kannst 
du diese Weihnachtskrippe basteln. Stell sie 
dann dorthin, wo andere sie sehen und sich 
während der Weihnachtszeit daran freuen können. 

1. Kleb die Seiten KL8, KL9 und KL12 auf Karton. 
2. Schneide die Bilder auf Seite KL8, KL9 und 

KL12 aus und schneide auch die Schlitze auf den 
Seiten KL8 und KL9 entlang der dicken schwarzen 
Linien auf. 

3. Das große Bild vom Stall muss entlang der ge
punkteten Linie geknickt werden, damit es von allein 
steht. 

4. Schiebe die Schlitze des Bildes mit dem Jesus
kind in die Schlitze des großen Bildes (siehe Ab
bildung). Dann werden die anderen beiden Bilder 
gemäß der Abbildung hinzugefügt. 

Hinweis: Wenn man keine Seiten aus der Zeit-
schrift heraustrennen möchte, kann man das 
Material für diese Aktivität auch kopieren 
oder im Internet unter www.lds.org 
ausdrucken. Für die englische Ausgabe 
klickt man auf Gospel Library, für 
andere Sprachen auf Languages. 

ILLUSTRATION VON DILLEEN MARSH. 



Christi 



AUS DEM LEBEN DES PROPHETEN JOSEPH SMITH 

Der Märtyrertod 
des Propheten 

Einige böse Menschen trachteten 
]oseph Smith nach dem Leben. Er 
und sein Bruder Hyrum beschlos
sen daher, ihr Zuhause in Nauvoo 
zu verlassen, damit sie in Sicherheit 
seien. Schweren Herzens sagten sie 
ihren Familien Lebewohl und 
brachen zu ihrer Reise auf. 

Es kamen Truppen nach Nauvoo, um]oseph und Hyrum festzu
nehmen. Die Einwohner von Nauvoo waren wegen der Truppen 
beunruhigt; daher schickte Emma Boten zu ]oseph und Hyrum, um 
sie über die Lage zu informieren. Sie beschlossen, nach Carthage zu 
gehen. ]oseph wusste, dass er dort sterben würde. 

Ich gehe wie ein Lamm zum 
Schlachten, aber ich bin so ruhig wie 
ein Sommermorgen; mein Gewissen 

ist frei von Schuld gegenüber Gott und 
gegenüber allen Menschen. 

Ich werde 
unschuldig 

sterben, und man 
wird von mir 

noch sagen: Er 
wurde kaltblütig 

ermordet. 

Ein Polizist nahm]oseph und Hyrum 
fest und brachte sie ins Gefängnis von 
Carthage. Dort wurde der Prophet von 
vielen Leuten besucht. 

Am 27. Juni 1844 waren Hyrum, 
Eider John Taylor und Eider Willard 
Richards zusammen mit]oseph in der 
Schlafkammer im Obergeschoss des 
Gefängnisses. 



Dort war es an diesem Nachmittag sehr heiß. Die Männer öff
neten die Fenster, um für Abkühlung zu sorgen. Hyrum las ein 
Buch, und ]oseph unterhielt sich mit einem der Wachmänner. 
John Taylor sang: "Ein armer Wandrer" (Gesangbuch, Nr. 18). 

Eine Horde aufgebrachter Männer scharte sich 
um das Gefängnis. Dann eilten die Männer 
die Treppe hinauf und feuerten dabei ihre 
Waffen ab. Hyrum kam dadurch ums Leben. 

Ein armer Wandrer, reich an 
Qual, hat oftmals meinen Dienst 

begehrt ... 

Bei dem· Versuch, die Horde aufzuhal
ten, feuerte ]oseph selbst sechs Schüsse 
ab. Dann rannte er hinüber zum Fens
ter. Die Männer schossen auf ihn, und 
er fiel aus dem Fenster. 

Als die Mitglieder der 
Kirche in Nauvoo vom Tod 
des Propheten erfuhren, 
waren sie untröstlich. 
Mehr als 10 000 Menschen 
erwiesen dem geliebten 
Propheten und seinem 
Bruder im Hause ]osephs, 
wo die Leichen aufgebahrt 
waren, die letzte Ehre. 

,Joseph Smith, der Prophet und Seher des Herrn, hat mehr für die 
Errettung der Menschen in dieser Welt getan als irgendein anderer 
Mensch, der je auf ihr gelebt hat - Jesus allein ausgenommen .. .. Er 
war groß im Leben und war groß im Sterben in den Augen Gottes und 
seines Volkes; und .. . er [hat] seine Mission und sein Werk mit seinem 
eigenen Blut besiegelt." CLuB 135:3.) 

NachReedBlake, "Martyrdom at Carthage", Ensign, j uni 1994, Seite 3 0-38; siehe auch Lehren 
der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith (Leitfaden f ür das Melchisedekische Priestertum und die 
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FHV, 200 7), Seite XXIII, 25ff., 511/ , 58 7ff. 



Die Anleitung findest du auf Seite KLB. 



ICH LIEBE MEINEN ERLÖSER JESUS CHRISTUS UND SEIN WIEDERHERGESTELLTES EVANGELIUM 

"Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von 
Christus, und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher , 

Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können." (2 Nephi 25:26) 



Der hei 
ohltät 

CHARLOTTE GOODMAN McEWAN 
Nach einer wahren Begebenheit 

"Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. u (2 Korinther 9: 7) 

Am Weihnachtsfest mag ich einfach alles: die Lichter, 
die Lieder, die gemeinsame Zeit mit der Familie -
alles, was wir tun, um die GeburtJesu Christi zu 

feiern. Ach ja, und natürlich mag ich es ganz besonders, 
beschenkt zu werden. Mit meinem Wunschzettel für 
Weihnachten fange ich schon im September an. 

Einmal war mein Wunschzettel etwa so lang wie mein 
ganzer Arm. Und ich überlegte noch weiter, was ich sonst 
noch dazuschreiben könnte. Voller Begeisterung zeigte 
ich ihn meinem Papa. "Also David, ich kann hier sehen, 
was du zu Weihnachten bekommen möchtest", meinte er, 
als er den Zettel überflog. "Doch was wirst du schenken?" 

"Ich bastle Geschenke für dich und Mama in der 
Schule. Am Freitag nimmt mich Mama zum Einkaufen 
mit, damit ich für Shannon und Jon Geschenke besorgen 
kann. Ich habe also schon an alles gedacht." 

"Hmmm", machte Papa daraufhin nur. Irgendwie war 
er wohl mit meiner Antwort nicht ganz zufrieden. Der 
Klang dieses "Hmmm" gefiel mir gar nicht. 

Beim nächsten Familienabend sprachen meine Eltern 
über das Geben und Nehmen sowie über die eigentliche 
Bedeutung des Weihnachtsfestes. Ich konnte förmlich 
sehen, wie mein Wunschzettel von Minute zu Minute 
kürzer wurde. Sie fragten uns Kinder, ob wir irgendwelche 
Vorschläge hätten, wie wir mehr Wert aufs Geben legen 
könnten. Shannon meldete sich und winkte ganz eifrig. 
Mein älterer Bruder ]on und ich stöhnten innerlich. Shan
non hatte meistens Ideen, die Arbeit bedeuteten, wie etwa 
im Garten unserer Nachbarn das Unkraut jäten. 

"Wir sollten ein paar Leute auswählen, die allein oder 
bedürftig sind und denen wir anonym Geschenke vor 
die Tür legen können", sagte Shannon begeistert. 

"Keine schlechte Idee", meinte Jon. "Sehr geheimnisvoll!" 
Das könnte wirklich Spaß machen, dachte ich. 
Wir waren uns alle einig, dass dies ein toller Plan war. 

Also wählten wir zwei Familien aus. Die erste Familie wa
ren die Swensons aus unserer Gemeinde. Seitdem Bruder 
Swenson mit seiner Ausbildung weitermachte, schien das 



Geld bei ihnen sehr knapp zu sein. Außer
dem hatten sie viele Kinder, die sich über 
eine Weihnachtsüberraschung bestimmt 
freuen würden. Die zweite Familie war ein 
älteres Ehepaar, Herr und Frau Perez, die 
ein paar Häuser weiter wohnten. Sie mach
ten immer den Eindruck, als wären sie ein 
wenig einsam. 

Wir gingen alle einkaufen, um die 
Geschenke zu besorgen. Wir einigten 
uns, dass wir hierfür etwas von dem Geld 
nehmen würden, das für unsere eigenen 
Geschenke vorgesehen war. Ich hatte 
nichts dagegen. Ich hatte nämlich jede 
Menge Spaß dabei, die Spielsachen für die 
kleinen Jungen der Familie Swenson aus
zusuchen. Irgendwie waren meine eigenen 
Geschenke jetzt nicht mehr so wichtig. 

Wir hatten beschlossen, den Familien 
jeden Abend ein Geschenk zu bringen. 
Zwölf Tage vor dem Weihnachtsfest fingen 
wir an. Am ersten Abend kleidete ich mich 
von Kopf bis Fuß in schwarz, und Jon fuhr 
mich hinüber zum Haus der Swensons. Ge
räuschlos legte ich das erste Geschenk auf 
die Veranda, klingelte an der Haustür und 

rannte dann so schnell ich konnte weg. Ge
rade rechtzeitig, bevor eines der Kinder die 
Tür öffnete, sprang ich über einen Zaun. 
Ich konnte hören, wie überrascht die Kin
der waren, als sie das Geschenk 
entdeckten. Ich platzte beinahe 
vor Aufregung und Freude. Jetzt 
hatte mein Leben als heimlicher 
Wohltäter begonnen. 

"Wenn wir Christus 
suchen, wenn wir ihn · 
finden und ihm dann 
folgen, dann haben 
wir den Geist der 
Weihnacht bei uns. 

Es wurde immer besser - aber 
auch schwieriger. Wir mussten 
abends zu verschiedenen Zeiten 
aufbrechen und manchmal so-

... Dann lernen wir, 
uns selbst zu vergessen. Wir konzent
rieren uns auf das Wohl anderer. " 

gar schon am Vormittag, weil die 
Kinder der Swensons immerzu 
aus dem Fenster schauten, um uns 
auf frischer Tat zu ertappen. Und 
jedes Mal, wenn ich die Stufen zur 
Veranda der Familie Perez hinauf-
schlich, stellte ich mir vor, dass Frau 

Präsident Thomas S. Monson, "ln 
Search of the Christmas Spirit", 
Ensign, Dezember 1987, Seite 5. 

Perez nur darauf wartete, die Tür aufzusto
ßen, mich zu umarmen und mir zu sagen, 
was für ein wunderbarer Junge ich doch sei. 
Das musste ich unbedingt vermeiden. Das 
Geheimnis zu bewahren, machte mit den 
größten Spaß. 



Dieses Jahr war erst der Anfang. Im darauf folgenden 
Jahr wählten wir zu Weihnachten eine Familie aus, de
ren Tochter in dem Jahr elfmal ins Krankenhaus musste, 
und eine weitere Familie, deren Mutter an Krebs er
krankt war. Ehrlich - ich hätte nicht gedacht, dass einige 
Menschen es so schwer haben. 

Jetzt, da Weihnachten wieder vor der Tür steht, ha~ 
ben wir beschlossen, drei Familien zu helfen. Die rich
tige Auswahl zu treffen ist am schwierigsten. Es scheint 
so viele Menschen zu geben, die eine kleine Aufmunte
rung zum Weihnachtsfest gut gebrauchen können. 

Und was ist mit meinem Wunschzettel? Der ist von 
Jahr zu Jahr ein wenig kürzer geworden. Ich bin so be
schäftigt damit, meine Pläne als heimlicher Wohltäter zu 
schmieden, dass ich nicht viel Zeit habe, an mich selbst 
zu denken. Immerhin muss ich Geschenke aussuchen 
und mir überlegen, wie ich vorgehe. 

Eines ist sicher: Etwas für andere zu tun, ist einfach 
toll. Nichts ist schöner als das Gefühl, das ich habe, 
wenn ich die überraschten und aufgeregten Gesichter 
derjenigen sehe, denen wir helfen. Das Schenken 
mir am Weihnachtsfest inzwischen mit am besten. e 



BESUCHSLEHRBOTSCHAFT 

Jesus Christus ist das Licht, 
das Leben und die Hoffnung 
der Welt 

Bringen Sie den 
Schwestern, die 
Sie besuchen, 
die Schriftstellen 

und Aussagen nahe, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Geben Sie 
Zeugnis von der Lehre. Bitten Sie die 
Schwestern, auch über ihre Gedanken 
und Erkenntnisse z u berichten. 

Inwiefern ist Jesus Christus das Licht 

und das Leben der Welt? 

l Nephi l7: l3: "Ich will auch euer 
Licht in der Wildnis sein; ... darum: 
Insofern ihr meine Gebote haltet, 
werdet ihr zum verheißenen Land ge
führt werden; und ihr werdet wissen, 
dass ich es bin, von dem ihr geführt 
werdet." 

Eider Da //in H. Oaks ·vom Kolle

gium der Zwölf Apostel: ,J esus Chris
tus [ist] das Licht und das Leben der ' 
Welt. Alles wurde von ihm erschaffen. 
Auf Weisung und gemäß dem Plan 
Gottes, des Vaters, hat Jesus Christus 
als Schöpfer fungiert und ist der Ur
heber des Lichts und des Lebens von 
allem geworden .... 

]esus Christus ist das Licht der 
Welt, weil er der Urheber des Lichts 
ist, ,das von der Gegenwart Gottes 
ausgeht und die Unermesslichkeit des 
Raums erfüllt' (siehe LuB 88:12). Sein 
Licht ist das wahre Licht, ,das jedem 
Menschen leuchtet, der in die Welt 
kommt' (LuB 93:2). Sein Beispiel und 
seine Lehren erhellen uns den Pfad, 
der uns . . . zurückführt. . .. 

]esus Christus ist das Leben der 

Welt wegen der einzigartigen Stel
lung, die er im ,großen und ewigen 
Plan der Befreiung vom Tod' ein
nimmt, wie es in der heiligen Schrift 
heißt (siehe 2 Nephi 11:5). Seine 
Auferstehung und sein Sühnopfer 
erretten uns sowohl vom physischen 
als auch vom geistigen Tod." ("Das 
Licht und das Leben", Der Stern, De
zember 1997, Seite 42f.; siehe New 
Era, Dezember 1996, Seite 6.) 

Wie kann ich Hoffnung in Jesus 

Christus finden? 

Präsident Dieter F. Uchtclorf, Zwei
ter Ratgeber in der Ersten Präsident

schaft: "Das Evangelium ]esu Christi 
[hat] die göttliche Macht ... , Sie von 
dem, was manchmal als unerträgli
che Last oder Schwäche erscheint, 
zu großen Höhen zu erheben. Der 
Herr weiß, wie es Ihnen geht und 
vor welchen Schwierigkeiten Sie 
stehen. Zu Paulus und zu uns allen 
sagte er: ,Meine Gnade reicht aus 
für dich. ' Und wie Paulus können 

wir antworten: ,Meine Kraft wird in 
der Schwachheit vollkommen werden. 
Viellieber also will ich mich meiner 
Schwachheit rühmen, damit die Kraft 
Christi auf mich herabkommt.' (Siehe 
2 Korinther 12:9.)" ("Haben wir 
nicht Grund zur Freude?", Liahona, 
November 2007, Seite 19.) 

Julie B. Beck, FHV-Präsidentin: 

"Mormon fragt: ,Was ist es, was ihr 
erhofft?' In seiner Antwort nennt 
er uns dreierlei, worauf wir hoffen 
können: ,Durch die Sühne Christi 
und die Macht seiner Auferstehung 
werdet ihr Hoffnung haben, zu 
ewigem Leben erhoben zu werden. ' 
(Maroni 7:41.) 

Durch die Taufe könnt ihr an der 
ersten großen Hoffnung teilhaben, 
nämlich am Sühnopfer Christi. Immer, 
wenn ihr vom Abendmahl würdig 
nehmt, habt ihr die Möglichkeit, von 
neuem zu beginnen und es ein wenig 
besser zu machen .. . . Eure Hoffnung 
und euer Glaube an den Erretter wer
den wachsen, wenn ihr umkehrt und 
euch ... ändert. ... 

Die zweite große Hoffnung ist die 
Auferstehung. Euch allen ist ver
heißen worden, dass ihr dank dem 
Sühnopfer ]esu Christi auferstehen 
werdet. . .. 

Neben dem Sühnopfer und der 
Auferstehung habt ihr eine dritte 
große Hoffnung, nämlich die Hoff
nung auf ewiges Leben . ... Weil ihr 
den Erretter habt, glaubt auch ihr an 
ein glückliches ewiges Leben, wo ihr 
erschaffen, dienen und lernen werdet. 
Ihr befindet euch schon auf dem 
engen und schmalen Pfad, und die 
Hoffnung macht euer Leben hell. ... 
Ihr müsst nur [auf ihm] verbleiben 
und immer mit dem Glanz der Hoff
nung .. . [vorwärtsstreben]." ("Hoff
nung macht das Leben hell", Liahona, 
Mai 2003, Seite 103ff.) • 
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Ich habe eine Frage 

as kann ich tun, damit. m 
ebete abwechslungsretcher 
nd bedeutungsvoller werden 

In den heiligen Schriften wird klargestellt, dass 
Geplapper und viele Worte die Ursache des Problems 
sind (siehe Matthäus 6:7). Manchmal muss man 

Wichtiges in seinen Gebeten wiederholt ansprechen. 
Doch wenn du Worte wiederholst, ohne darüber 
nachzudenken, dann kommunizierst du eigentlich gar 
nicht mit dem himmlischen Vater. Um unnütze Wie
derholungen zu vermeiden, lerne, "mit wirklichem 
Vorsatz" zu beten (siehe 2 Nephi 31:13; Maroni 7:9; 
10:4)- das heißt, bete aufrichtig und in der Absicht, 
glaubensvoll danach zu handeln. 

In 3 Nephi beteten die Jünger des Erretters "ohne 
Unterlass", und dennoch "machten [sie] nicht viele 
Worte, denn es wurde ihnen eingegeben, was sie 
beten sollten" (3 Nephi 19:24). Der Heilige Geist 
kann deine Gebete lenken und sie bedeutungs
voller machen (siehe Römer 8:26). Es kann auch 
hilfreich sein, sich an einem ruhigen Ort Zeit zum 
Beten zu nehmen, wenn man nicht in Eile ist. 

Denke auch an die vielen verschiedenen Ange
legenheiten, über die du beten kannst. Du wirst 
jeden Tag reich gesegnet und du brauchst in vie
len Situationen himmlischen Beistand. Danke dem 
himmlischen Vater für deine Segnungen und bete 
für das, was du brauchst. Du kannst um Verge
bung beten, um Hilfe in Bedrängnis, um ein stär
keres Zeugnis und um Schutz vor Versuchung. 

Selbstlose Gebete 

Manchmal sind wir wohl egoistisch, wenn 
wir beten - wir denken nur an uns und an 
das, was wir uns wünschen. Denke auch 
an andere und an ihre Bedürfnisse. Mach 
dir jede Segnung bewusst und danke dem 

himmlischen Vater dafür. Das Gebet dient nicht nur dazu, 
dass der himmlische Vater unsere Wünsche und Beschwer
den anhört, sondern auch dazu, dass wir ihm zuhören. Wie 
sollen wir denn Offenbarung empfangen, wenn wir nur 
rasch sagen, was wrr wollen, und dann ins Bett springen? 
Frage den Herrn, was er von dir erwartet. So wirst du zu 
einem besseren Menschen. 
Rebecah W., 16, ldaho, USA 

Lass dich vom Heiligen Geist führen 

Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, 
wofür du am dankbarsten bist und was du am 
dringendsten in deinem Leben brauchst. Der 
Geist wird dich führen und dir antworten oder 
etwas vorschlagen, indem er dir eine Idee, 

einen Gedanken eingibt. Du könntest auch ein Tagebuch 
führen, worin du diese Eingebungen festhältst, damit du in 
Zukunft darauf zurückgreifen kannst. 
Eider Sebo, 21, Texas-Mission Houston 

Bete und höre dann zu 

Wenn du spürst, dass du dem Herrn vertrauen und deine 
Beziehung zu ihm verbessern musst, dann überleg dir, worum 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicht als offiz ielle Lehre 
der Kirche zu verstehen. 



du bitten möchtest, und knie dich 
zum Beten nieder. Stelle dir den 
himmlischen Vater vor und sprich mit 
ihm wie zu deinem Vater, der er ja 
auch ist. Sag ihm alles, was du emp
findest. Halte in aller Aufrichtigkeit 
Zwiesprache mit ihm und lass es aus 
dem Herzen kommen. Vertraue ihm, 
danke ihm, bitte ihn um Vergebung, 
freu dich über seine Gegenwart, sag 
ihm, dass du ihn liebst, und lausche 
dann nach Antworten. 
Raul A., 20, Mexiko-Stadt, Mexiko 

Denke über deinen 
Tag nach 

Wenn ich abends 
bete, denke ich an das, 
was ich in den Schriften 
gelesen habe. Ich versu

che, mich daran zu erinnern, was ich 
richtig gemacht habe und worin ich 
mich noch verbessern muss. Ich kann 
den himmlischen Vater auch darum 
bitten, mir an dem jeweiligen Tag in 
schwierigen Situationen beizustehen. 
Ich bitte ihn, dass er mir immer hilft, 
an seinen Rat zu denken, und dass 
er mir die Kraft gibt, diesen auch zu 
befolgen. Da jeder Tag anders verläuft, 
selbst wenn unser Tagesablauf immer 
gleich aussieht, wird sich immer wie
der etwas anderes ereignen. Somit 
können wir, wenn wir über unseren 
Tag nachdenken, immer wieder für 
etwas anderes danken oder um etwas 
anderes bitten. 
Ketia F., 20, Palmas, Brasilien 

Bete um konkrete 
Anliegen 

Wenn du voraus
planst, selbst wenn es 
nur für einige Minuten 
ist, um deine Gedanken 

zu sammeln und dir darüber klar zu 
werden, was du dir am sehnlichsten 
wünschst, dann hilft dir das, dich 
mehr auf die Worte zu konzentrie
ren, die du zum himmlischen Vater 
sprichst. Denk dabei an deine Eltern 

und Geschwister, an weitere Angehö
rige und an andere, die deine Gebete 
brauchen könnten. Es gibt so viele 
Menschen, die Hilfe, Führung und 
Schutz benötigen. 

Wenn du dich auf bestimmte Seg
nungen konzentrierst und um ganz 
bestimmte Dinge betest, dann sagst 
du vielleicht nicht mehr wie üblich 
"bitte lass mich einen schönen Tag 
erleben", sondern "bitte führe mich 
in meinen Entscheidungen, damit 
ich anderen ein gutes Beispiel geben 
kann". An solche Gebete wirst du 
gern zurückdenken, weil sie eher so 
sind, wie Christus gebetet hat - genau 
so, wie sie sein sollen. 
Hannah T., 14, Maryland, USA 

Bete laut 
Setze einen Zeitpunkt 

fest und such dir einen 
Ort, wo du ungestört 
sein kant?-st, und bete 
laut. Wenn man laut 

betet, empfindet man seine Worte als 
viel persönlicher und bedeutungsvol
ler. Es ist dann leichter, sich nicht un
nötig zu wiederholen und gedanklich 
bei der Sache zu bleiben. Es ist dann 
wirklich so, als würde man sich mit 
dem himmlischen Vater unterhalten. 
Eider Marra, 20, Colorado-Mission 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Meine Eltern sind keine Mitglieder der 
Kirche. Ich habe Angst, mit ihnen über 
die Kirche zu sprechen. Wie kann ich 
ihnen vom Evangelium erzählen, ohne 
sie zu verärgern?"" 

Schielet uns eure Antwort bis zum J 5. 
Januar 2009 an folgende Anschrift: 

Liahona.~ Questions & Answers 1 /09 
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-3220, ·USA 
Oderper E-Mail an: 
liahona@ldschurch.org 

Eure E-Mail/ euer Brief muss die nachste
henden Angaben und die Genehmigung 
enthalten: 

VOLLSTANDIGER NAME 

GEBURTSDATUM 

GEMEINDE (ZWEIG) 

PFAHL (DISTRIKD 

Hiermit genehmige ich, dass meine 
Antwort und mein Foto gedruckt 
werden dürfen. 

UNTERSCHRIFT 

UNTERSCHRIFT DER ELTERN (FALLS DU JÜNGER ALS 18 JAHRE BISD 

BETET AUFRICHTIG 
"Pflegen wir im Gebet doch wirklich Zwiesprache mit un
serem Vater im Himmel! Wir können mit unseren Gebeten 
schnell der Wiederholung verfallen und ständig Worte sagen, 
über die wir uns kaum oder gar keine Gedanken gemacht 
haben. Wenn wir uns vor Augen halten, dass jeder von uns 
buchstäblich ein Geistsohn, eine Geisttochter Gottes ist, fällt 
es uns nicht schwer, uns ihm im Gebet zu nahen: Er kennt 

uns; er liebt uns; er weiß, was für uns am besten ist. Sprechen wir doch aufrichtige 
Gebete, die eine Bedeutung haben; sprechen wir unseren Dank aus und bitten wir 
um das, was wir nach unserem Gefühl brauchen. Hören wir gut zu, damit wir 
seine Antworten erkennen, wenn sie gegeben werden. Wenn wir dies tun, werden 
wir gestärkt und gesegnet. I{ 
Präsident Thomas S. Monson, "0 fest wie ein Felsen", Liahona, November 2006, Seite 67 
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Erstaunt und 
bewundernd 
ElDER JEFFREY R. HOllAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

E ines unserer liebsten Kirchenlieder 
beginnt mit den Worten "Erstaunt und 
bewundernd". 1 Wenn wir über das 

Leben Christi nachdenken, staunen wir wirk
lich in jeder Hinsicht. Wir staunen über seine 
vorirdische Rolle als der erhabene Jehova, 
Bevollmächtigter seines Vaters, Schöpfer 
der Erde, Hüter des ganzen Menschenge
schlechts. Wir staunen darüber, dass er zur 
Erde kam, und unter welchen Umständen 
dies geschah. 

Wir staunen, dass es ihn schon mit zwölf 
Jahren ins Haus seines Vaters zog. Wir stau
nen über den formellen Beginn seines 
geistlichen Dienstes, seine Taufe und seine 
geistigen Gaben. 

Wir staunen, dass er, wo immer er hin
ging, die Mächte des Bösen vertrieb und 
besiegte, genauso, wie er die Lahmen gehen 
ließ, wie er die Blinden sehen, die Tauben 
hören, die Schwachen aufstehen ließ. Wenn 
ich über das geistliche Wirken des Erretters 
nachdenke, frage ich mich: "Wie hat er das 
geschafft?" 

Er vergibt gern 

Am meisten aber staune ich über den 
Augenblick, als Jesus, nachdem er auf dem 

Weg zum Gipfel des Kalvarienbergs unter 
der Last, die er zu tragen hatte, ins Wanken 
geraten war, sagte: "Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun." (Lukas 23:34.) 

Das ist der Augenblick, über den ich am 
meisten staune. Wenn ich daran denke, dass 
er die Last all unserer Sünden trug und denen 
vergab, die ihn ans Kreuz schlugen, frage ich 
nicht: "Wie hat er das geschafft?", sondern: 
"Warum hat er das getan?" Wenn ich mein 
Leben an seiner Barmherzigkeit messe, sehe 
ich, dass ich bei weitem nicht alles tue, was 
ich als Jünger des Herrn tun sollte. 

Für mich ist dies eine höhere Form des 
Staunens. Es verblüfft mich schon, dass er 
die Kranken heilen und die Toten auferwe
cken konnte, aber in begrenztem Umfang 
habe auch ich bereits erfahren, was Heilung 
bedeutet. Wir stehen alle unter ihm, aber 
auch wir haben die Wunder des Herrn in 
unserem Leben erfahren, in unserer Familie, 
mit unserem Anteil am Priestertum. Doch 
Barmherzigkeit? Vergebung? Sühne? Versöh
nung? Allzu oft ist das etwas ganz anderes. 

Wie konnte er in diesem Augenblick sei
nen Peinigern vergeben? Beiall den Schmer
zen, nachdem er aus jeder Pore geblutet 
hatte, dachte er noch immer an andere. Dies 
ist ein weiterer erstaunlicher Beweis dafür, · 
dass er wirklich vollkommen war und dass 
er möchte, dass wir es auch werden. In der 

Wenn wir über das 
Leben Christi nach
denken, staunen 
wir wirklich in jeder 
Hinsicht. Er war 
der reinste und der 
einzige vollkommene 
Mensch, der jemals 
gelebt hat. 
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Bergpredigt sagte er, Vollkommenheit sei unser Ziel. Doch 
zuvor nannte er noch eine Art letzte Bedingung dafür. Er 
sagte uns allen: "Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die 
euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, 
die euch misshandeln." (Lukas 6:27,28.) 

Das ist eine der schwierigsten Anforderungen überhaupt. 
Jesus Christus war der reinste und der einzige 

vollkommene Mensch, der jemals gelebt hat. Er ist der 
Einzige auf der ganzen Welt von Adam an bis heute, der 
es verdiente, verehrt, geachtet, bewundert 

wir friedlich und gehorsam und barmherzig sein sollen. 
Diese heiligen Handlungen sollen uns daran erinnern, 
dass wir das Evangelium Jesu Christi am besten durch un
seren geduldigen und freundlichen Umgang miteinander 
zum Ausdruck bringen, so wie er es für uns damals am 
Kreuz tat. 

Doch im Laufe der Jahrhunderte haben zu wenige 
Menschen diese heiligen Handlungen auf die rechte 
Weise vollzogen. Kain brachte als Erster ein Opfer dar, 

das nicht annehmbar war. Der ProphetJo
und geliebt zu werden, und dennoch wurde 
er verfolgt, verlassen und umgebracht. Trotz 
alledem verurteilte er diejenigen, die ihn 
verfolgten, nicht. D ie erstgebore

nen Lämmer, 

dierein und 

seph Smith hat dazu gesagt: "Abel [brachte] 
Gott ein Opfer dar, das angenommen wurde; 
es bestand aus den Erstlingen der Herde. 
Kain opferte die Frucht des Ackers und fand 
keine Annahme, denn er .. . konnte nicht ... 
Glauben ausüben, der dem Plan des Him
mels zuwiderlief. Das Blut des Einziggezeug
ten musste vergossen werden, um für die 
Menschen zu sühnen, denn das war der Plan 
der Erlösung, und ohne Blutvergießen gab 
es keine Vergebung. Und weil das Blutopfer 
als Sinnbild eingeführt wurde, mit dessen 
Hilfe der Mensch das große Opfer erkennen 
konnte, das Gott bereitet hatte, konnte für 
ein Opfer, das dem zuwiderlief, kein Glaube 
ausgeübt werden, denn die Erlösung ließ 

makellos und in jeder 
Er ist das vollkommene Opfer Hinsicht vollkommen 

Als unsere Stammeltern, Adam und Eva, waren, wurden Jahr für 
aus dem Garten von Eden ausgestoßen wor- l h ifd . 

Ja rau em stetnernen 
den waren, gebot ihnen der Herr, "dass sie . . 
den Herrn ihren Gott anbeten sollten und die Altar geopfert. Ste Wie-
Erstlinge furer Herde~ dem Herrn als Opfer sen auf das erhabene 
opfern sollten" (Mose 5:5). Der Engel sprach Lamm GoUes hin, seinen 
zu Adam: "Dies ist ein Sinnbild für das Opfer einziggezeugten Sohn, 
des Einziggezeugten des Vaters, der voller seinen Erstgeborenen, 
Gnade und Wahrheit ist" (Mose 5:7). vollkommen und ohne 

Das Opfer diente als ständige Erinnerung Makel. 
an die Demütigung und das Leid, die der Sohn 
für unsere Erlösung zahlen sollte. Es erinnerte 
ständig an die Sanftmut, Barmherzigkeit und Güte und vor 
allem an die Vergebungsbereitschaft, die das Leben eines 
jeden Christen kennzeichnen sollte. Aus all diesen und noch 
mehr Gründen wurden die erstgeborenen Lämmer, die rein 
und makellos und in jeder Hinsicht vollkommen waren, 
Jahr für Jahr und Generation um Generation auf dem stei
nernen Altar geopfert. Sie wiesen auf das erhabene Lamm 
Gottes hin, seinen einziggezeugten Sohn, seinen Erstgebo
renen, vollkommen und ohne Makel. 

In unserer Evangeliumszeit sollen wir am Abendmahl 
teilnehmen, einem symbolischen Opfer, welches sich in 
unserem reuigen Herzen und unserem zerknirschten Geist 
widerspiegelt (siehe LuB 59:8). Wenn wir vom Abendmahl 
nehmen, versprechen wir, "immer an ihn zu denken und 
seine Gebote . . . zu halten, damit sein Geist immer mit 
[uns] sei" (LuB 20:77). 

Die Symbole für das Opfer des Herrn sollen uns, ob in 
Adams Tagen oder zu unserer Zeit, daran erinnern, dass 
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sich nicht auf diese Weise erkaufen, auch 
nicht die Macht der Sühne, die nach dieser 

Ordnung zustande gebracht wurde .... Gewiss konnte 
es keinem Menschen nützen, wenn das Blut eines Tieres 
vergossen wurde, außer es geschah in Nachahmung oder 
a1s Sinnbild oder zur Erklärung dessen, was durch die 
Hingabe Gottes selbst geopfert werden sollte." 2 

Und so gehen heute andere, ein bisschen so wie Kain, 
nach Hause, nachdem sie vom Abendmahl genommen ha
ben, und streiten sich mit einem Angehörigen, lügen oder 
betrügen oder sind wütend auf einen Nachbarn. 

Samuel, ein Prophet in Israel, hat davon gesprochen, 
wie sinnlos es sei, ein Opfer darzubringen, ohne die Be
deutung des Opfers in Ehren zu halten. Als Saul, der König 
von Israel, den Anweisungen des Herrn getrotzt und von 
den Amalekitern "die besten von den Schafen und Rin
dern [mitgebracht hatte], um sie dem Herrn, [seinem] Gott 
zu opfern", da rief Samuel aus: "Hat der Herr an Brand
opfern und Schlachtopfern das gleiche Gefallen wie am 
Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, 



Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als das Fett von 
Widdern." (1 Samuel 15: 15,22.) 

Saul brachte sein Opfer dar, ohne dessen Bedeutung zu 
verstehen. Ein Heiliger der Letzten Tage, dertreuzur Abend
mahlsversammlung geht, doch dadurch nicht barmherziger oder 
geduldiger oder vergebungsbereiter wird, ist ihm sehr ähnlich. Er 
vollzieht die heilige Handlung nur äußerlich, ohne zu verstehen, 
zu welchem Zweck sie eingerichtet wurde. Dieser besteht nämlich 
darin, dass wir gehorsamer und sanftmütiger nach Vergebung für 
unsere Sünden trachten. 

Seines Opfers gedenken 

Vor vielen Jahren hat Eider Melvin]. Ballard (1873-1939) . 
gesagt, Gott sei "ein eifersüchtiger Gott - er wacht eifersüchtig 
darüber, dass wir niemals sein größtes Geschenk an uns igno
·rieren oder vergessen oder als unwichtig betrachten" 3: das 
Leben seines erstgeborenen Sohnes. 

Wie sorgen wir also dafür, dass wir das größte sei
ner Geschenke an uns niemals ignorieren oder 
als unwichtig abtun oder vergessen? 

Wir tUn dies, indem wir zeigen, wie sehr 
wir uns die Vergebung unserer Sünden 
wünschen und dass wir auf 
ewig dankbar sind für jenes 
tapferste aller Gebete: "Vater, 
vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun." 
Wir tun dies, indem auch 
wir Sünden vergeben. 

"[Paulus fordert uns 
auf:] ,Einer trage des an
deren Last; so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.' (Galater 6:2.) ... Das Gesetz Christi, das 
zu erfüllen wir verpflichtet sind, heißt, das Kreuz zu tragen. Die 
Last meines Bruders, die ich tragen muss, das ist nicht nur seine 
äußere Lage [und seine Umstände], ... sondern buchstäblich seine 
Sünde. Und die einzige Möglichkeit, diese Sünde zu tragen, ist, sie 
zu vergeben .... Vergeben bedeutet, wie Christus zu leiden, und 
dies ist die Pflicht, die der Christ zu tragen hat. "4 

Gewiss sagte Christus: "Vater, vergib ihnen", weil er selbst in 
jener schrecklichen Stunde wusste, dass dies die Botschaft war, 
die er von Ewigkeit her verkünden sollte. Der gesamte Erlösungs
plan wäre vereitelt gewesen, hätte er vergessen, dass er dem 
Menschengeschlecht nicht trotz der Ungerechtigkeit und Bru
talität, der Lieblosigkeit und des Ungehorsams vergeben sollte, 
sondern gerade deswegen. Jeder kann freundlich und geduldig 



und vergebungsbereit sein, wenn er einen guten Tag hat. 
Ein Christ aber muss an jedem Tag freundlich und geduldig 
und vergebungsbereit sein. 

Gibt es vielleicht jemanden in Ihrem Leben, der Verge
bung braucht? Gibt es bei Ihnen zu Hause, in Ihrer Familie, 
in Ihrer Nachbarschaft, jemanden, der etwas Ungerechtes 
oder Unfreundliches oder Unchristliches getan hat? Wir 
machen uns alle solcher übertretungen schuldig, also gibt 
es sicherlich jemanden, der noch Ihrer Vergebung bedarf. 

Und fragen Sie bitte nicht, ob es gerecht ist, dass derje
nige, der verletzt wurde, die Last tragen muss, dem Täter zu 
vergeben. Fragen Sie nicht, ob "Gerechtigkeit" denn nicht 
erfordere, dass es andersherum sein müsse. Wenn es um 
unsere eigenen Sünden geht, bitten wir ja auch nicht um 
Gerechtigkeit. Was wir dann erflehen, ist Barmherzigkeit -
und sie ist es auch, die wir bereitwillig gewähren müssen. 

Ist uns klar, welch tragische Ironie darin liegt\ wenn 
wir einem anderen nicht gewähren, was wir ·selbst so 

dringend brauchen? Die höchste und heiligste und 
reinste Handlungsweise bestände wohl darin, dass 
Sie geradeangesichtsvon Unfreundlichkeit und Un
gerechtigkeit Ihre Feinde noch aufrichtiger lieben, 
denen Gutes tun, die Sie hassen, die segnen, die 
Sie verfluchen und für die beten, die Sie misshan
deln. Dies ist der Weg zur Vollkommenheit, der 
von uns erwartet wird. 

Die Freude beim Wiedersehen 

Ich erinnere mich an eine sehr bewegende 
Szene, die ich vor einigen Jahren am Flughafen 
von Salt Lake City beobachtet habe. An diesem 

Tag stieg ich aus einem Flugzeug und ging 
zum Terminal. Dabei fiel mir sofort auf, dass 
ein Missionar nach Hause kam, denn der 
Flughafen war voller Menschen, die ganz 
offensichtlich Freunde und Verwandte eines 
Missionars waren. 

Ich versuchte, die unmittelbaren Ange
hörigen auszumachen. Da war ein Vater, 
der sich in einem nicht sehr gut sitzen
den und etwas aus der Mode gekom
menen Anzug etwas unwohl zu fühlen 
schien. Er schien ein Farmer zu sein, mit 
sonnengebräunter Haut und großen, 
von harter Arbeit gezeichneten Händen. 

Da war eine Mutter, die recht schmal 



war und so aussah, als ob sie ihr Leben lang sehr schwer 
gearbeitet habe. In ihrer Hand hielt sie ein Taschentuch
es war wohl früher einmal aus Leinen gewesen, sah jetzt 
aber eher aus wie ein dünnes Papiertaschentuch. In der 
Vorfreude, die nur die Mutter eines heimkehrenden Missi
onars kennt, war es schon fast zerknüllt. 

bewegt sagte: "Dies ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Gefallen gefunden habe." (Matthäus 3: 17.) Und 
genauso konnte ich mir vorstellen, wie der Sohn im 
Triumph zurückkehrte und sagte: "Es ist vollbracht. " 
(Johannes 19:30.) "Vater, in deine Hände lege ich mei
nen Geist." (Lukas 23:46.) 

Zwei oder drei jüngere Brüder und Schwestern rannten 
umher und achteten kaum darauf, was sich um sie herum 
abspielte. 

Wunderbar für mich 

Selbst mit meiner begrenzten Fantasie kann 
ich mir dieses Wiedersehen im Himmel 
vorstellen. Und ich bete, dass es für Sie und 
mich auch ein solches Wiedersehen geben 
mag. Ich bete um Versöhnung und Vergebung, 
um Barmherzigkeit und um das christliche 

Ich fragte mich, wer sich wohl als Erster aus 
der wartenden Gruppe lösen würde. Ein Blick 
auf das Taschentuch der Mutter überzeugte 
mich davon, dass sie es wahrscheinlich sein 
würde. 

Wahrend ich dort saß, sah ich, wie der 
heimkehrende Missionar auftauchte. Ich 
wusste, dass er es war, weil aus der Menge be
geisterte Ausrufe zu hören waren. Er sah wie 
Hauptmann Moroni aus, rein und gut ausse
hend, aufrecht und hochgewachsen. Zwei
fellos wusste er, was für Opfer diese Mission 
seine Eltern gekostet hatte. 

Als er sich der Gruppe näherte, konnte ei
ner wirklich nicht mehr länger warten. Es war 
nicht die Mutter, und es war auch keines der 
Kinder. Es war der Vater. Dieser große, etwas 
unbeholfene Mann, dieser ruhige, braunge
brannte Riese rannte auf seinen Sohn zu und 
nahm ihn ungestüm in die Arme. 

Der Missionar maß wohl etwa einen Meter 
achtundachtzig, doch sein großer Vater nahm 
ihn, hob ihn vom Boden hoch und hielt ihn 
sehr lange im Arm. Er hielt ihn einfach und 
sagte kein Wort. Der Junge legte beide Arme 
um seinen Vater, und dann umarmten sie 

Wiesorgen 

wiralso 

. dafür, dass 
wir das größte seiner 

Geschenke an uns - das Wachstum und den christlichen Charakter, 

Leben seines Erstgebo- den wir entwickeln müssen, wenn wir einen 

renen Sohnes _ niemals solchen Augenblick voll auskosten wollen. 

ignorieren oder als 

unwichtig abtun oder 

Erstaunt und bewundernd erkenne ich, 
dass selbst ein Mensch wie ich eine Chance 
hat. Wenn ich die "frohe Botschaft" richtig 

vergessen? Wir tun dies, verstanden habe, dann gibt es tatsächlich 
indem wir zeigen, wie eine Chance - für mich und für Sie und für 
sehr wir uns die Verge- jeden, der bereit ist, weiterhin zu hoffen und 
bung unserer Sünden sich anzustrengen und dies auch anderen 

wünschen und dass wir zuzubilligen. 

auf ewig dankbar sind 

für jenes tapferste aller 

Gebete: "Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen 

nicht, was sie tun." Wir 

tun dies, indem auch 

wir anderen vergeben. 

Wie groß sein Erbarmen, dass er kam vom 
Himmelsthron, 

zu retten mich störrischen, sündigen 
Erdensohn . ... 

0 sieh seine blutende Hand, wie sie zahlt 
die Schuld, 

könnt je ich vergessen die Liebe und solche 
Huld? 

einander ganz fest. Die Zeit schien stillzustehen. Es war, 
als schwiege die ganze Welt aus Achtung vor solch einem 
heiligen Augenblick. 

Nein, preisen und loben will ich ihn auf 
immerdar 

und an seinem Throne einst sein mit der Engelschar. .. . 
Oh, es ist wunderbar, wunderbar fü r mich. 5 • 

Und dann dachte ich daran, wie Gott, der ewige 
Vater, zugesehen hatte, als sein Sohn hinausging, um 
zu dienen, um zu opfern, als er nicht dazu gezwungen 
war, als er sozusagen ganz auf eigene Kosten gegan
gen war, alles hingegeben hatte , was er sein ganzes 
Leben lang gespart hatte. In diesem kostbaren Au
genblick war es nicht allzu schwer, sich vorzustellen, 
wie dieser Vater zu jenen, die es hören konnten, tief 

Nach einer Ansprache vor den Tempelarbeitern des Satt-Lake-Tempelsam 
24. November 1985. 

ANMERKUNGEN 
1. "Erstaunt und bewundernd", Gesangbuch, Nr. 118 
2. Lehren der Präsidenten der Kirche: j oseph Smith (Leitfaden für das 

Melchisedekische Priestertum und die FHV), Seite 53f. 
3. Melvin I Ballard: Grusader for Righteousness, 1966, Seite 136f. 
4. Dietrich Bonhoeffer, The Cast of Discipleship, 2. Auflage, 1959, Seite 100 
5. Gesangbuch, Nr. 118 
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Kommen Sie zum 
TEMPEL! 
ElDER ClAUDIO R. M. COSTA 
von der Präsidentschah der Siebziger 

19 92 entschloss sich Benedito Carlos 
do Carmo Mendes Martins, mit 

seiner Familie zum nächstgelegenen Tempel 
zu fahren. Für die beschwerliche Reise von 
seiner Heimatstadt Manaus im Norden Brasi
liens dorthin und wieder zurück brauchte er 
15 Tage Urlaub. In seiner Firma gab es zli der 
Zeit jedoch viel zu tun, sodass sein Chef ihm 
nicht freigeben wollte. 

Da sich die Familie aber vorbereitet, Opfer 
gebracht und die Fahrtkosten angespart 
hatte, betete sie dafür, dass die Reise irgend
wie doch noch möglich werden möge. Ihre 
Gebete wurden schon bald erhört. 

"Am Tag vor der Fahrt wurden bei mir Pa
rasiten festgestellt", berichtet Bruder Martins. 
"Ich war so froh, dass ich krank war!" 

Sein Arzt verordnete ihm Medikamente 
und schrieb ihn zwei Wochen krank. Seine 
Firma war gesetzlich verpflichtet, ihm diese 
Freistellung auch zu gewähren. Am nächsten 
Tag brach die Familie zum Tempel auf. 

"Ich nahm Medikamente mit, und unter
wegs bekam ich Spritzen", erzählt Bruder 
Martins. Bei seiner Rückkehr hatte er keine 
Parasiten mehr. 

"Ich kam voll Glauben an die heiligen 
Handlungen des Tempels nach Hause und 

mit einem Zeugnis davon", sagt er, "beson
ders, was die Siegelung an meine Frau und 
meine drei Kinder anbelangt." 

Ehe Manaus im Jahr 2005 dem Distrikt 
des Caracas-Tempels in Venezuela zuge
ordnet wurde, war der Sao-Paulo-Tempel in 
Brasilien, der sich tausende von Kilometern 
entfernt im Südosten des Landes befand, der 
nächstgelegene. Einige Mitglieder der Kirche 
in Manaus waren so entschlossen, zum Tem
pel zu fahren, dass sie ihr Haus, ihr Fahrzeug, 
ihre Arbeitsgeräte - alles, was irgendwie von 
Wert war - verkauften, um das Geld zusam
menzubekommen. 

Um nach Sao Paulo zu gelangen, mussten 
sie mit dem Schiff zunächst auf dem Rio Ne-

. gro bis zu seiner nahegelegenen Mündung in 
den Amazonas und von dort ostwärts zum Rio 
Madeira fahren- etwa 115 Kilometer. Danach 
fuhren sie auf dem Rio Madeira noch etwa 965 
Kilometer weiter in südwestlicher Richtung, 
bis zur Stadt Porto Velho. Von dort ging es mit 
dem Bus weiter, nämlich noch einmal 2400 
Kilometer bis nach Sao Paulo. Nach ihrem 
Dienst im Haus des Herrn machten sie sich 
dann auf die siebentägige Rückreise. 

Als die Mitglieder aus Manaus Vorberei
tungen für ihre erste Fahrt zum Tempel in 

Viele Heilige der Letz
ten Tage in aller Welt 
müssen erhebliche 
Dpfer bringen, um 
den Tempel besu
chen zu können. Als 
die Mitglieder aus 
Manaus ihre erste 
Fahrt zum Tempel 
in Caracas unter
nahmen, riefen sie 
freudestrahlend: 
,Jetzt brauchen wir 
nur noch 40 Stunden 
bis zum Tempel!" 
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Caracas trafen, riefen sie freudestrah
lend: ,Jetzt brauchen wir nur noch 40 
Stunden bis zum Tempel! (< Um nach 
Caracas zu gelangen, mussten sie eine 
Busfahrt von 1600 Kilometern auf 
sich nehmen. Dabei ging es unter 
anderem durch k4um erschlossene 
Teile des Amazonas-Dschungels, und 
an der Grenze zwischen Brasilien 
und Venezuela musste man von 
einem größeren in einen kleineren 
Bus umsteigen. Zwar war die Strecke 
kürzer, doch die Fahrt erforderte nach 
wie vor erhebliche finanzielle Opfer, da 
jetzt auch Gebühren für den Reisepass 
anfielen. 

im Buch Mormon erklärt hat, werden 
diejenigen, die umkehren und zu ihm 
kommen, in den Letzten Tagen seinem 
Volk zugezählt werden (siehe 3 Nephi 
16:13). 

Heute gibt es in der Stadt Ma-
naus im Bundesstaat Amazonas acht 
Pfähle und weitere Pfähle in den an
deren Bundesstaaten. Außerdem gibt 
es im Gebiet der Mission noch sieben 
Distrikte. Wenn ich darüber nach-

Als die Mitglieder in den Bus einstie
gen, sangen sie: "Heilge, kommt zum 
Tempel. (< 1 Um eine andächtige Atmo
sphäre zu bewahren und den Zweck 
ihrer Fahrt im Auge zu behalten, hiel
ten sie im Bus Firesides ab und sahen 

Architektenentwurf 

denke, wie die Kirche gewachsen ist 
und welche Rolle der Tempel bei den 
Bemühungen des Herrn spielt, seine 
Kinder zu sammeln, kommt mir immer 
wieder diese Verheißung im Buch Mor
mon in den Sinn: ,Ja, und dann wird 
das Werk durch den Vater unter allen 

für den Tempel, der in Nationen beginnen, um den Weg zu 
bereiten, wodurch sein Volk gesammelt 
werden kann, heim in das Land seines 

Manaus errichtet werden soll 

Videos der Kirche an, zum Beispiel The 
Mountain ofthe Lord (Der Berg des 
Herrn). 

In einem Tagebuch, das die Teilnehmer dieser ers-
ten Fahrt zusammenstellten, erinnerten sie sich nicht an 
ihre Opfer, sondern an ihre Segnungen. Eine Schwester 
schrieb: "Heute gehe ich zum ersten Mal in den Tempel. 
Gestern war es genau 20 Jahre her, dass ich ein Mitglied 
der Kirche wurde - so viele Stunden, Tage und Jahre habe 
ich gewartet und mich vorbereitet. Mein Herz ist voll von 
Freude und Dankbarkeit für meine Freunde, Priestertums
führer und vor allem für Jesus Christus, sein Sühnopfer 
und diese Gelegenheit, zum Haus meines himmlischen 
Vaters zu fahren. (C 

Ein Bruder, der sich bei dieser Fahrt an seine Frau und 
seine Kinder siegeln ließ, sagte, der Tempel habe ihn die 
Ewigkeit erahnen lassen. "Ich zweifle nicht daran, dass un
ser Leben glücklicher und erfüllter sein wird, wenn wir die 
Bündnisse halten, die wir im Tempel eingehen(<, schrieb 
er. "Ich liebe meine Familie, und ich werde alles in meiner 
Macht Stehende dafür tun, dass sie im celestialen Reich bei 
mir sein wird. (C 
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Die Brasilien-Mission Manaus wurde am 1. Juli 1990 
gegründet, damit das Evangelium in sechs Bundesstaaten 
im Norden Brasiliens verkündet werden konnte. Damals 
war die Kirche in diesen Bundesstaaten noch relativ unbe
kannt und hatte erst wenige Mitglieder. Doch wie der Herr 

Erbteils." (3 Nephi 21:28). 
Als ich von 1990 bis 1993 in Manaus 

Missionspräsident war, sah ich viele 
Menschen in Amazonas die Grundsätze 

des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi anneh
men, sich der Kirche anschließen und "in den Bund eintre
ten" (3 Nephi 21:22). Infolgedessen wirkte sich die Macht 
des Priestertums als Segen für sie persönlich und in ihren 
Familien aus, insbesondere durch die heiligen Handlun
gen des Tempels. 

Die Mitglieder im Norden Brasiliens jubelten, als die 
Erste Präsidentschaft im Mai 2007 bekannt gab, dass in 
Manaus der sechs,te Tempel in Brasilien errichtet wer-
den soll. Für Familie Martins und die wachsende Anzahl 
der Mitglieder im Norden des Landes wird es eine große 
Segnung sein, in Manaus einen Tempel zu haben. Viele 
Heilige der Letzten Tage in aller Welt werden jedoch auch 
weiterhin erhebliche Opfer bringen müssen, um den Tem
pel besuchen zu können. 

Mögen diejenige~ von uns, die nahe bei einem Tempel 
wohnen, ihre Dankbarkeit dadurch zeigen, dass sie den 
Tempel häufiger besuchen. Und mögen wir - wie die Mit
glieder im Norden Brasiliens- dem Beispiel der Nephiten 
folgen, die sich "über die Maßen anstrengten", zum Tem
pel zu kommen, "um ... an dem Ort zu sein, wo Jesus sich 
der Menge zeigen würde" (3 Nephi 19:3). • 

ANMERKUNG 
1. Gesangbuch, Nr. 191 



Segnungen des Tempels 
in einer Familie, in der 
nicht alle . der Kirche 

angehören 

KAY PRZYBillE 

Weil ich in den Tempel ging) 
gewann ich Einsichten) 

durch die sich meine 
Beziehung zu meinem 

Ehemann) der nicht der 
Kirche angehörte) und 
zu unseren Kindern -

verbesserte. 

Im Juni 1986 fuhr ich meine Mutter 
zum Cardston-Alberta-Tempel in 
Kanada, damit sie ihr Endowment 

empfangen konnte. Ich hatte mein 
Endowment schon empfangen, aber 
mein Mann, der nicht der Kirche 
angehörte, und ich lebten in einem 
abgelegenen Teil von British Colum
bia, und ich hatte es versäumt, meinen 
abgelaufenen Tempelschein zu erneu
ern. Deshalb konnte ich mit meiner 
Mutter zwar bis zum Tempelscheinpult 



38 

gehen, sie jedoch nicht weiter beglei
ten. Ich ging hinaus, lehnte mich an 
die Mauer des Tempels und weinte. 

Nach diesem Erlebnis nahm ich 
mir fest vor, dass ich nie wieder drau
ßen vor dem Tempel zurückbleiben 
würde. Mein Mann unterstützte mich 
in diesem Entschluss, und schon bald 
besuchte ich den Tempel, sooft ich nur 
konnte. Dort lernte ich Grundsätze, die 
mein eigenes Leben und meine Bezie
hung zu meiner Familie und meinen 
Freunden tiefgehend veränderten. 

Veränderungen in meinem Leben 

Als Erstes fiel mir auf, dass ich 
geduldiger wurde. Ich hatte jahrelang 
mehr oder weniger vergebens ver
sucht, mein hitziges Temperament in 
den Griff zu bekommen. Als ich beim 
Dienst im Tempel lernte, in welcher 
Beziehung ich zu meinem himmli
schen Vater und anderen Menschen 
stehe, wandelte sich meine Einstel
lung. Nach und nach wurde mir klar, 
dass ich meine Angehörigen und 
meine Freunde schon kannte, bevor 
ich hierher kam. Sie waren nicht Teil 
meines Lebens, um sich mir in den 
Weg zu stellen oder mir zur Last zu 
fallen, sondern um mit mir zusam
menzuarbeiten, damit ich in diesem 
Leben etwas lerne. Ich gewann mehr 
Erkenntnis, als ich zu begreifen ver
suchte, was sie mir vermitteln wollten, 
und konnte es immer geduldiger 
akzeptieren, dass sie in ihrem eigenen 
Tempo Fortschritt machten. Außer
dem erkannte ich, dass es im Leben 
nicht darum geht, anderen mühevoll 
beizubringen, vollkommen zu sein, 
damit ich glücklich sein kann, viel
mehr geht es im Leben darum, dass 

ich zusammen mit Menschen, die ich 
lieb habe, voller Freude auf die Voll
kommenheit zugehe. 

Als Nächstes änderte sich meine 
Einstellung gegenüber meinem Mann. 
Vor unserer Heirat hatte ich mich 
entschlossen, ihn als Oberhaupt der 
Familie zu sehen und immer zu unse
rer Beziehung zu stehen. Ungeachtet 
meines Entschlusses hatte ich damit 
zu kämpfen, seine Entscheidungen zu 
akzeptieren, und ließ es manchmal zu, 
dass seine Angewohnheiten mich un
glücklich machten. Im Tempellernte 
ich, dass wir gemeinsam das Potenzial 
haben, vollkommene ewige Gefährten 
zu werden. Durch meine neue Sicht
weise erkannte ich, dass wir komplett 
waren, wenn wir zusammenarbeiteten. 
Unsere Schwächen und Stärken, un
sere Interessen und Talente ergänzten 
einander so gut, dass wir gemeinsam 
stärker waren als allein. 

Als ich allmählich akzeptierte, dass 
mein Mann anders war als ich, wurde 
ich weniger kritisch und arbeitete 
bereitwilliger mit ihm zusammen. 
Ich stellte fest, dass ich schneller zu 
dem Menschen wurde, der ich sein 
wollte. Außerdem wurde mein Mann 
auch mir gegenüber liebevoller, als er 
spürte, dass ich kooperativer wurde. 

Eine dritte Verbesserung betraf un
sere vier Kinder, die schon erwachsen 
sind: Ich entwickelte genug Glauben, 
sie ihr Leben leben zu lassen, und 
fühlte mich nicht länger verpflichtet, 
sie dazu zu bringen, dies auf eine ganz 
bestimmte Weise zu tun. Einige von ih
nen waren weniger aktiv in der Kirche, 
doch ich wollte nach wie vor positiven 
Einfluss auf sie nehmen, ohne in ihre 
Entscheidungsfreiheit einzugreifen. 

Einmal, als ich wieder im Tempel war, 
schrieb ich ihre Namen auf die Ge
betsliste und betete lange und aufrich
tig für sie. Daraufhin durchdrang mich 
die friedevolle Zusicherung, dass für 
sie alles gut gehen würde. 

Als ich später über dieses Erlebnis 
nachdachte, wurde mir klar, dass der 
himmlische Vater sie sogar noch mehr 
liebte als ich, da er sie besser kannte 
und verstand. Er möchte sie segnen, er 
möchte, dass sie zu ihm zurückkehren, 
und er wird ihnen Lernmöglichkeiten 
verschaffen. Seither denke ich immer, 
wenn ich mir Sorgen mache, daran 
zurück; ich tue, was ich kann, und 
weiß dabei, dass der Herr das übrige 
übernimmt. 

Eine vierte Veränderung in mei
nem Leben war, dass ich allgemein 
ruhiger und ausgeglichener wurde. 
Das rührte zum Teil daher, dass ich 
dank meiner Besuche im Tempel 
alles mehr aus dem Blickwinkel der 
Ewigkeit betrachtete. Ich bin gewiss, 
dass der Herr regiert, dass auf dieser 
Erde genug vorhanden ist, sodass wir 
gut davon leben können, und dass es 
inmitten der Wüste der Schlechtigkeit 
auch Oasen der Tugend geben wird. 
Ich fühle mich nicht mehr allein. Der 
Heilige Geist begleitet mich, und 
ich kann den ganzen Tag lang mit 
meinem himmlischen Vater sprechen, 
indem ich bete. Früher habe ich mich 
mit Entscheidungen herumgequält, 
heute trachte ich dabei nach Einge
bungen des Geistes und handle ent
sprechend. Und weil ich es nicht mehr 
als nötig empfinde, von anderen zu 
verlangen, dass sie so leben, wie ich 
es für richtig halte, habe ich mehr Zeit 
und Energie dafür, an meiner eigenen 



Errettung zu arbeiten (siehe Mormon 9:27). 
Diese neue Sichtweise nahm mir eine 

große Last von den Schultern. Der Herr 
meinte es wörtlich, als er sagte: 

"Nehmt mein Joch auf euch und lernt von 
mir; denn ich bin gütig und von Herzen demü
tig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 

Denn mein Joch drückt nicht und meine 
Last ist leicht." (Matthäus 11:29,30.) 

Segnungen für die Familie 

Weiterhin in den Tempel zu gehen, wäre 
schon allein dann unverzichtbar für mich, 
wenn nur ich dadurch mit Frieden, Zuversicht 
und Geduld gesegnet würde. Doch es gab 
noch andere Erlebnisse - viele andere - durch 
die ich und meine Familie gesegnet wurden. 
• Ich habe mich in die Genealogie vertieft 

und viel Wunderbares erlebt, woran Ange
hörige beteiligt waren - die lebenden wie 

auch diejenigen jenseits des Schleiers. 
• Im November 1993 heiratete unsere zweite 

Tochter im Tempel, und ich konnte bei der 
Siegelung dabei sein. 

• Im Mai 2006, nach 37 Ehejahren, schloss 
sich mein Mann der Kirche an. Im August 
2007 ließen wir uns aneinander siegeln, 
und unsere zweite Tochter wurde an uns 
gesiegelt. Unsere älteste Tochter, die sich 
im November 2006 an ihren Mann und 
ihre Tochter siegeln ließ, wurde im August 
2008 an uns gesiegelt. 
Ich werde auf ewig meiner Mutter dankbar 

sein, die mir den Weg wies, indem sie sich 
taufen ließ, als ich sieben Jahre alt war, und 
mich später motivierte, wieder einen Tempel
schein zu bekommen. Weil ich ihrem Beispiel 
folgte, bin ich vielfach gesegnet worden 
und dadurch auch noch andere aus meiner 
Familie. • 

Im Tempellernte 

ich, dass mein 

Mannundich 
das Potenzial ha

ben, vollkommene 

ewige Gefährten zu 

werden. Durch diese 

neue Sichtweise er

kannte ich, dass wir 

gemeinsam stärker 

waren als einzeln. 
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ICH ERINNERE 
MICH AN 

ose 
V iele, die den Propheten ]oseph Smith kannten, 

haben niedergeschrieben, was sie mit ihm zu
sammen erlebt haben. In diesem Beitrag finden 

Sie einige solcher Berichte neben Gemälden, auf denen 
der Prophet dargestellt ist. Einige Berichte entstanden 
etwa zur selben Zeit wie das abgebildete Ereignis, andere 
weitaus später, doch sie alle geben Einblick in sein Leben 
als Mensch und als Prophet Gottes. 

]esse N. Smith, ein Cousin des Propheten, sagte: 
"[Joseph Smith war] unübertroffen der göttlichste Mann, 
den ich je gesehen habe ... Ich weiß, dass er von Natur 
aus nicht fähig war, zu lügen und zu täuschen. Er hatte 
das freundlichste und edelste Wesen. In seiner Gegenwart 
hatte ich das Gefühl, dass er mich ganz und gar durch
schauen konnte. Ich weiß, dass er all das war, was er von 
sich sagte." 1 



Rechts: Emmeline Elanehe Wells 

schrieb: "Ich konnte im Propheten 

joseph Smith die große geistige Kraft 

erkennen, die den Heiligen Freude 

und Trost brachte . ... Die Macht Got

tes ruhte so reichlich auf ihm, dass er 

bei vielen Gelegenheiten verklärt zu 

sein schien . ... Sein Gesicht [leuchtete} 

unbeschreiblich. "2 

Ganz links: In einem kleinen Wald 

sprach der Prophet häufig zu den Hei

ligen der Letzten Tage. Amasa Potter 

erinnerte sich: "Ich weiß noch, wie der 

Prophet aufstand, um vor einer gro

ßen Versammlung im Wald westlich 

des Tempels in Nauvoo zu predigen . 

. . . joseph erklärte, jeder Heilige der 

Letzten Tage habe eine [geistige] Gabe, 

und wenn der Betreffende ein recht

schaffenes Leben führe und darum 

bitte, werde der Heilige Geist sie ihm 

offenbaren. "3 

Links: Parley P Pratt schrieb über die 

Zeit, als der Prophet joseph Smith und 

andere im Gefängnis von Richmond 

in Missouri inhaftiert waren. Sie hat

ten sich stundenlang die furchtbaren 

Gotteslästerungen und die schmut

zigen J?.eden der Wachen anhören 

müssen. "Plötzlich stand [joseph] auf 

und sprach mit donnernder Stimme, 

eher wie ein brüllender Löwe, die fol

genden Worte (soweit ich mich richtig 

entsinne}: 

, SCHWEIGT! ... Im Namen jesu Christi 

weise ich euch zurecht und befehle 

euch, still zu sein. ' ... 

Die bebenden Wachen ... baten ihn 

um Vergebung und blieben ... still. "4 



über den Propheten: "Als ich mit 

ihm und seiner Frau Emma in ihrer 

Kutsche fuhr, stieg er aus und pflückte 

Prärieblumen für meine kleine 

Tochter. "5 

sieht man Hyrum und ]oseph Smith 

beim Stockziehen. Mosiah L. Hancock 

schrieb: "Bruder joseph [bot] an, 'sich 

mit jedem, der gegen ihn antreten 

wollte, im Stockziehen zu messen - und 

er zog sie alle nacheinander hoch. "6 

Links: Eunice Billings Snow schrieb: 

"Ich sah die Nauvoo-Legion bei der 

Parade mit dem Propheten, ... mit 

seiner Frau, Emma Hale Smith, der 

Truppe voran zu Pferde . ... Er so 

blond und sie so dunkel, in ihrer 

schönen Reitmontur. Er in Parade

uniform, und sie in ·einem Kleid ver

ziert mit Goldknöpfen . ... Sein liebstes 

Reitpferd hieß Charlie, ein großer 

Rappe. "7 



Rechts: Parley P Pratt erinnerte sich: "Am 21. Februar 

1835 empfing ich den Eid und Bund des Apostelamts und 

wurde feierlich zu diesem Amt ordiniert und eingesetzt, 

auch als Mitglied dieses Kollegiums, unter den Händen von 

joseph Smith, Oliver Cowdery und David Whitmer. "8 

Unten: Lucy Walker Kimball schrieb: "Er wusste genau, . .. 

dass er sein Leben für die Grundsätze opfern musste, die 

Gott durch ihn offenbart hatte . .. . Ich habe ihn oftmals sa

gen hören, dass er damit rechnete, sein Zeugnis mit seinem 

Blut zu besiegeln. "9 • 

ANMERKUNGEN 
1. Lehren der Präsidenten der Kirche: ]oseph Smith (Leitfaden für das 

Melchisedekische Priestertum und die FHV), Seite 554 
2. Lehren der Präsidenten der Kirche: joseph Smith, Seite 558 
3. Lehren der Präsidenten der Kirche: ]oseph Smith, Seite 128 
4. Lehren der Präsidenten der Kirche: ]oseph Smith, Seite 389f. 
5. Mercy R. Thompson, "Recollections of the Prophet Joseph Smith", 

juvenile Instructor, Juli 1892, Seite 399 
6. Lehren der Präsidenten der Kirche: ]oseph Smith, Seite 480 
7. Eunice Billings Snow, "A Sketch of the Life of Eunice Billings Snow", 

Woman's Exponent, September 1910, Seite 22 
8. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, Hg. Parley P. Pratt Jr., 

1938, Seite 95 
9. Lucy Walker Kimball, "Lucy Walker Kimball (Autobiography)", 

Woman's Exponent, November 1910, Seite 34 



44 

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

So wenig wir 
auch hatten -
es reichte aus 
Sueli de Aquino 

Weihnachten nahte, aber 
dieses Jahr sollten wir es 
nicht mit reichlich Essen 

und Geschenken feiern. Papa war 
gestorben, und Mama bekam seitdem 
eine kleine Witwenrente, und eine 
vermietete Wohnung war eine wei
tere kleine Einnahmequelle. 

Wir waren im Wohnzimmer 
unserer Wohnung in Rio de Janeiro. 
Es war still im Raum. Da härten 
wir plötzlich ein Geräusch, als ob 
jemand draußen vor dem Haus an
gekommen sei. 

Ich stand auf und schaute durch 
die Jalousien des Fensters, von dem 
aus ich den Eingang zu unserem 
Haus sehen konnte. Ich konnte eine 
obdachlose Frau erkennen: Sie hatte 
einige Taschen bei sich und trug 
zerschlissene Kleidung. Ich beobach
tete sie kurz, denn ich war neugierig, 
was sie wohl tun würde. Sie öffnete 
eine kleine Papiertüte, nahm ein paar 
Kekse heraus und aß sie. Bald darauf 
öffnete sie eine andere kleine Tüte, 
die einige Münzen enthielt, und fing 
an, sie zu zählen. 

Ich war noch ein Kind, und 
diese Szene ging mir nahe. Ich 
rief meiner Mutter leise zu: "Da 
draußen ist eine alte Frau. Komm 
doch mal schauen!" Meine Mutter 
sah die Frau an, und auch sie blieb 
nicht ungerührt. Sie bat mich, die 
Dose zu holen, in der wir ein wenig 
Geld aufbewahrten. Dann schlüpfte 
sie geräuschlos aus unserer Woh
nung und ließ leise die Scheine 
aus dem Fenster im Treppenhaus 
hinunterfallen. 

Wirweinten 
vor Dank
barkeit, 

weil das wenige, 
was wir hatten, 
ausreichte, um 
jemanden glücklich 
zu machen, der noch 
weniger hatte. 

Ich blieb an unserem Fenster und 
sah zu, wie die Scheine hinunter
fielen. Die alte Frau sah erst einen 
fallen, dann noch einen und' noch 
einen. Sie blickte zu den Fenstern 
des Hauses hinauf und versuchte zu 
erkennen, woher das Geld gekom
men war. Sie waren alle geschlos
sen. Da geschah etwas Wunderba
res. Sie schaute himmelwärts und 

streckte ihre faltigen Hände aus. 
Dann legte sie die Hände auf den 
Brustkorb und dankte für die Gabe, 
die sie erhalten hatte. 

Hinter den Jalousien des Fens
ters weinten wir vor Dankbarkeit, 
weil das wenige, was wir hatten, 
ausreichte , um jemanden glück
lich zu machen, der noch weniger 
hatte. • 



Das 
Weihnachtslied 
vom anderen 
Ende des 
Landes 

immer wieder an meine Eltern und 
Geschwister denken. Ich starrte auf 
die Uhr und wusste, dass sie jetzt alle 
auf einer sorgfältig auf dem Boden 
ausgebreiteten Decke saßen und ein 
"festliches Weihnachtspicknick" aßen, 
das aus Obst, kleinen Würstchen, Käse 
und Kräckern bestand, und dass mein 
Vater dabei den Bericht über Christi 
Geburt aus den heiligen Schriften 
vorlas. Vor meinem geistigen Auge 

Heath_er Beauchamp 

Musik und Gesang spielten in 
meiner Familie schon immer 
eine wichtige Rolle. Als ich 

ein Kind war, spielte meine Schwester 
immer Klavier und meine fünf übrigen 
Geschwister und ich umringten sie und 
sangen unsere Ueblingslieder aus dem 
Gesangbuch. Diese Momente gehören 
zu meinen schönsten Erinnerungen. 

Nach dem Schulabschluss wohnte 
ich in der Nähe meiner Familie, bis ich 
einen wunderbaren Mann heiratete, 
der als Angehöriger der US-Luftwaffe 
in unserer Stadt stationiert war. Andert
halb Jahre später wurden mein Mann 
und ich mit unserer zwei Monate 
alten Tochter an einen Stützpunkt am 
anderen Ende des Landes versetzt. 
Wir bekamen ein weiteres Kind und 
konnten es uns aufgrund der Kosten, 
die bei zwei Babys anfallen, nicht 
leisten, unsere Familie zu besuchen. 
Meine Eltern, di~ ja noch sechs weitere 
Kinder zu Hause hatten, hatten auch 
nicht genug Geld, um uns zu 
besuchen. Da ich so weit entfernt 
von meinen Lieben wohnte und 
mir auch mein Mann fehlte, der 
häufig Aufträge für das Militär 
wahrnehmen musste, fühlte ich 
mich oft einsam. An Feiertagen 
war es besonders schlimm. 

Im Jahr 1996 begingen mein 
Mann und ich den Heiligen 
Abend mit unseren zwei klei
nen Kindern so, wie es bei uns 
Tradition war, aber ich musste 

sah ich ihre Gesichter. Meins war das 
einzige, das fehlte. 

Als ich so nachdachte, betete 
ich um ~ine Möglichkeit, mich mit 
meinen Eltern -qnd Geschwistern 
enger verbunden zu fühlen. Plötz
lich klingelte das Telefon, und ich 
sprach auf einmal mit meiner Mutter! 
Sie erklärte mir, dass wir uns etwas 
anhören sollten. Ich schaltete den 
Lautsprecher des Telefons ein, und 
wir lauschten meinen drei jüngeren 
Schwestern, wie sie am Klavier der 
Familie zusammenkamen und eine 
wunderschöne Version des Lieds 
"Do you hear what I hear?" 

I lir schlichtes Lied 
erfüllte unser Zu
hause an diesem 

Weihnachtsabend mit 
einem wunderbaren 
Geist, an den ich 
immer gern zurück
denken werde. 

(Hörst du, was ich höre?) sangen. 
Meinem Mann urid mir kamen die 
Tränen, als wir dem dreistimmigen 
Gesang lauschten, der so harmonisch 
aus unserem Telefon erklang. Wir 
hatten beinahe das Gefühl, als seien 
meine Eltern und Geschwister bei 
uns im Zimmer. 

Ihr schlichtes Ued erfüllte unser 
Zuhause an diesem Weihnachtsabend 
mit einem wunderbaren Geist, an den 
ich immer gern zurückdenken werde. 
Unter allen Geschenken, die wir an 
diesem Weihnachtsfest bekamen 
- viele waren in Geschäften gekauft 
und sorgsam verpackt 
und beschriftet 
worden -, war uns 
dieses schöne· 
lieddas 
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Mein schönstes 
Weihnachts
geschenk 
Ketty Teresa Ortiz de Arismendi 

Als ich knapp zwei Jahre alt war, 
wurde meine Mutter schwer 
krank. Weil sie niemanden hatte, 

bei dem sie mich lassen konnte, nahm 
sie mich mit in das Krankenhaus in Tu
zipa in Bolivien. Wenig später verstarb 
sie, und ich war somit völlig allein. 

Wahrend meiner Kindheit und 
frühen Jugend wurde ich hin
und hergereicht. Ich erlebte 
nie, wie es war, eine Familie 
zu haben, und bekam auch 
niemals ein Geschenk, nicht 
einmal zum Geburtstag oder zu 
Weihnachten. 

Ich war auf mich allein ge
stellt und sah mich daher häufig 
Problemen und Gefahren 
gegenüber, als ich heranwuchs. 
Erst später erfuhr ich, dass ich 
in Wirklichkeit niemals allein 
war, und dass eine unsichtbare Hand 
über mich wachte. 

Als ich fünfzehn Jahre alt war, 
wurde ich eingeladen, bei einer 
Familie zu wohnen, die der Kirche 
Jesu Christi angehörte. Deren 
Tochter, die nur wenig älter war 
als ich, nahm mich zur GFV mit. 
Dort wurde ich von jedem will
kommen geheißen und beachtet. 
Zum ersten Mal in meinem jun-
gen Leben behandelte man mich 
liebevoll und freundlich. 

Ich wurde den Missionaren vor
gestellt, und diese belehrten mich. 
Schon bald erkannte ich, dass ich 
einen liebevollen Vater im Himmel 
hatte, der mich mein ganzes Leben 
lang beschützt hatte. Ich nahm das 
Evangelium an und ließ mich 1978 

Andiesem · 
Abend erhielt 
ich mein 

erstes und nach wie 
vor kostbarstes Weih
nachtsgeschenk: die 
Mitgliedschaft in der 
Kirche des Herrn. 

am Weihnachtsabend taufen. An diesem 
Abend erhielt ich mein erstes und nach 
wie vor kostbarstes Weihnachtsgeschenk: 
die Mitgliedschaft in der Kirche des 
Herrn. 

Weitere Geschenke folgten. Zwei 
Jahre später lernte ich einen jungen 
Mann kennen, der kein Mitglied der 
Kirche war. Ich nahm ihn mit zur Kir
che, und nachdem er seinen Taufbund 

geschlossen hatte, heirateten wir. 
Später segnete der himmlische 

Vater meinen Mann und mich 
mit drei Kindern, die 
im Buenos-Aires-Tem-
pel in Argentinien für 
Zeit und alle Ewig
keit an uns gesiegelt 
wurden. 

Als ich klein war, 
nannte mich jeder 

"das arme kleine Wai
senmädchen". Wenn 

ich heute daran zurück
denke, bin ich dankbar, 

weil ich wissen darf, dass 
ich einen Vater habe, der mich 

schon immer lieb hatte. Außer
dem durfte ich von der grenzen

losen Liebe des Erlösers kosten. Er 
hat seine Kirche durch den Prophe

ten J oseph Smith wiederhergestellt. 
Dieser wurde im vorirdischen Dasein 
auserwählt und arbeitete eifrig an der 
Übersetzung des Buches Mormon. Ich 
weiß, dass dieses Buch die Fülle des 
Evangeliums enthält. 

Mit 15 Jahren erhielt ich mein erstes 
und schönstes Weihnachtsgeschenk 
und habe seitdem immer wieder die 
liebevolle Barmherzigkeit des Herrn 

erfahren. Ich bin noch immer von 
Herzen dankbar für dieses Geschenk, 

und ich bemühe mich sehr, meinen 
Blick auch weiterhin fest auf das künftige 
Leben zu richten, wo ich dem Vater und 
dem Sohn hoffentlich danken und für im
mer mit meinen geliebten Angehörigen 
zusammen leben kann. • 



Eine 
unerwartete 
Lektion 
Erin Wilson 

I eh war gerade nach New York 
gezogen, weil ich dort beruflich 
aufsteigen konnte. Eines Abends 

im Dezember war ich unterwegs, 
um noch einige Einrichtungsgegen
stände für meine neue Wohnung 
zu kaufen. Vor kurzem hatte ein 
Sturm die Stadt heimgesucht, und 
so säumte knietiefer Schnee die 
Straßen. Ich hatte mich in einen war
men Daunenmantel eingepackt und 
war zusammen mit vielen anderen 
geschäftigen Leuten, die Weihnachts
einkäufe tätigen wollten, auf dem 
Weg zur Bahn. 

Ich wartete ungeduldig auf den 
Zug, in Gedanken ging ich meine 
Einkaufsliste durch. Als der Zug 
endlich kam, stieg ich in einen 
der Wagen ein und sah mich nach 
einem freien Platz um. Der nächste 
Sitzplatz war direkt gegenüber von 
einem alten, obdachlosen Mann, 
der weder einen warmen Mantel 
noch sonstige dicke Kleidung trug. 
Er hatte nur ein paar Plastiktüten 
voll Kleinkram. 

Ich wollte nicht in seiner Nähe 
sitzen, da er sehr unangenehm roch, 
und ich fragte mich, ob er wohl 
gefährlich sei, denn er sah ziemlich 
heruntergekommen aus. Aber vor 
allem wollte ich nicht um Kleingeld 
angebettelt werden. Unvermittelt' ging 
ich zum anderen Ende des Wagens 
und setzte mich dort. Die anderen 
Fahrgäste gingen auch alle zum Ende 
des Wagens, sodass der Mann allein 
zurückblieb. 

Bald jedoch stieg ein junger 
Mann ein und ließ sich auf dem 

Platz genau gegenüber dem ob
dachlosen Mann nieder. Ohne zu 
zögern lächelte der junge Mann 
herzlich, reichte dem Obdachlosen 
die Hand und sagte fröhlich "Hallo". 
Der Gesichtsausdruck des alten 
Mannes hellte sich auf, und die bei
den begannen, sich angeregt zu un
terhalten. Sie unterhielten sich die 
nächste Viertelstunde und genossen 
die gemeinsame Zeit. 

Als ich das beobachtete, musste 
ich daran denken; was der wahre 
Geist der Weihnacht ist. Während 
der junge Mann ins Gespräch ver
tieft war, stand er auf und zog seine 
Weste und sein Hemd aus und noch 
ein weiteres, langärmeliges Hemd, 
das er darunter trug. Da stand er 
nun im Unterhemd und reichte dem 
obdachlosen Mann das langärme
lige Hemd. Der alte Mann nahm es 
dankbar und höflich an, und die 
beiden unterhielten sich weiter. Als 

ich an der nächsten Station ausstieg, 
war ich noch immer berührt von 
der Güte des jungen Mannes. Ich 
fühlte mich schuldig, weil ich so 
selbstsüchtig gewesen war, aber ich 
hatte auch den starken Wunsch, ein 
besserer Mensch zu werden. 

Der König der Könige kam in 
äußerst ärmlichen Verhältnissen zur 
Welt, nämlich in einem einfachen Stall. 
Die Welt erhielt ein kostbares, erret
tendes Geschenk: den Sohn Gottes. 
Ich bin dankbar für das Geschenk des 
Erretters in meinem Leben und für 
die Erinnerung daran, dass er Gottes 
Kinder unendlich liebt und auch mit 
ihnen fühlt.. In jener Weihnachtszeit 
hatte ich erneut den starken Wunsch, 
freundlicher und 
selbstloser zu 
sein und mehr 
wie mein Erlöser, 
]esus Christus, 
zu sein. • 

0 hne zu zögern 
lächelte der 
junge Mann 

herzlich, reichte 
dem Obdachlosen 
die Hand und sagte 
fröhlich "Hallo". Der 
Gesichtsausdruck 
des alten Mannes 
hellte sich auf, und 
die beiden began
nen, sich angeregt 
zu unterhalten. 



Durch die Botschaft gestärkt 

Als ich eines Tages wegen vieler 
Schwierigkeiten, die mich beunruhig
ten, fastete, nahm ich die Juli-Ausgabe 
2007 des Liahonas zur Hand. Ich 
beschloss, die Episode "Schlechten 
Einflüssen widerstehen" aus der 
Reihe "Aus dem Leben von Präsident 
Spencer W. Kimball" zu lesen. Da sich 
diese Reihe im Kinderteil befindet, 
lese ich sie normalerweise nicht. 

Diese Geschichte hat mir geholfen, 
den schlechten Einflüssen zu ent
kommen, von denen ich an dem Tag 
umgeben war, und die Botschaft hat 
mich gestärkt. Ich kann nur jedem 
raten, keinen Teil des Liahonas 
auszulassen. 

Der Liahona ist sowohl Licht als 
auch Schutz für mich. Er ist das erste 
Hilfsmittel, das ich verwende, wenn 
ich mit meinen Freunden über das 
Evangelium spreche. 
Arlette Az i, Elfenbeinküste 

Ein wohlbehütetes Geheimnis 

Als ich eines Tages den Unterricht 
für die Jungen Damen vorbereitete, 
merkte ich, dass ich für einige Teile 
der Lektion zusätzliches Material 
benötigte. Daraufhin griff ich zu 
einem wohlbehüteten Geheimnis 
erfolgreicher Jugendführer- den zu
sätzlichen Quellen für den Unterricht 
beim Aaranisehen Priestertum und 
bei den Jungen Damen. Hier findet 
man Hinweise auf aktuelle Anspra
chen und Artikel vom Propheten und 
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von anderen Generalautoritäten, mit 
denen man den Unterricht bei den 
Jungen Männern und den Jungen 
Damen bereichern kann, um den 
Jugendlichen zu helfen, die Heraus
forderungen der heutigen Zeit zu 
meistern. 

Diese Quellen sind für mich als 
Jugendführerin eine große Hilfe, da 
ich weiß, dass diese Ansprachen und 
Artikel durch die richtigen Kanäle 
gekommen sind und wahre Lehren 
enthalten. Sie sollen die Lektionen 
nicht ersetzen, sind aber eine wert
volle Ergänzung. 
Geneil Wells, Utah, USA 

Anmerkung des Herausgebers: Die zusätz
lichen Quellen für den Unterricht waren 
früher dem Liahona beigelegt. Sie werden 
künftig Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig mit 
dem jährlichen Lehrplanmaterial zugestellt. 

Meine Lieblingsrubrik 

Es ist ein großer Segen, den 
Liahona, diese wunderbare Zeitschrift, 
zu haben. Dank dieses Magazins 
können wir die Worte der Propheten 
empfangen und von den geistigen Er
lebnissen unserer Brüder und Schwes
tern aus der ganzen Welt erfahren. 
Meine Lieblingsrubrik ist "Stimmen 
von Heiligen der Letzten Tage". Jedes 
Mal, wenn ich diese wunderbaren 
Berichte lese, verspüre ich den Geist. 

Auf meinem Computer speichere ich 
die PDF-Dateien des Liahonas, die auf 
der Webseite der Kirche zu finden sind. 
Bevor ich den Tag beginne, lese ich ei
nen Artikel, damit ich vom Geist erfüllt 
sein kann. Danke für den Liahona! 
Oscar ]avier Alvarez G6mez, Kolumbien 

Ein nüh:liches Werkzeug 

Ich glaube, dass der Liahona ein 
nützliches Werkzeug ist, denn durch 
ihn erfahren wir von den Zeugnissen 
und Erlebnissen der Mitglieder in 
aller Welt. Ebenso dankbar bin ich für 

Artikel anderer Mitglieder und auch 
für den Rat, den wir von den Füh
rern unserer Kirche empfangen. Ihre 
Worte geben mir wirklich Führung. 
Die Zeitschrift ist auch ein Mittel, 
wodurch uns bewusst wird, dass sich 
die Kirche in aller Welt entwickelt 
und wächst. 
Darice Adolphe, Reunion 

Woher wussten Sie das nur? 

Schon oft hätte ich am liebsten der 
Ersten Präsidentschaft und den Gene
ralautoritäten geschrieben und gefragt: 
"Woher wussten Sie das nur?" Wenn 
ich die Ansprachen bei der General
konferenz höre und sie anschließend 
lese, ist es immer wieder so, als ob der 
Herr direkt zu mir über meine ganz 
persönlichen Fragen spräche. Diese 
Erlebnisse zeigen mir, wie sehr mich 
der himmlische Vater liebt und mir 

helfen möchte, ein besserer Mensch 
zu werden. Die Konferenzansprachen 
haben mich selbst dann erreicht, wenn 
ich mich an einem abgelegenen Ort 
befand. Manchmal waren die Botschaf
ten ein Aufruf zur Umkehr, manchmal 
dienten sie der Führung und~anch
mal trösteten sie mich. Wenn ich daran 
denke, wie sorgsam er mithilfe dieser 
Botschaften über mich wacht, habe ich 
oft das Gefühl, das Lieblingskind des 
himmlischen Vaters zu sein. 
Charleen Crenshaw, Montana, USA 



Das Jesuskind, Gemälde von Jeremy Winborg 

jesus Christus" wird von Maria zu jerusalem geboren werden, das das Land unserer Vorväter ist,· und sie ist 

eine Jungfrau, ein kostbares und erwähltes Gefäß, und sie wird überschattet werden und durch die Macht 

des Heiligen Geistes empfangen und einen Sohn zur Welt bringen, ja, selbst den Sohn Gottes" (Alma 710). 
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