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Thailand
Einige Daten über die Kirche in Thailand:

Tempel ist in  
Bangkok in Bau

Mitglieder der Kirche

Gemeinden

Mission
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Dialekte werden in 
Thailand gespro-
chen

Buchstaben enthält 
Bangkoks offizieller 
Name in thailändi-
scher Sprache
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Erstmals wird ein Missionar nach Thai-
land (damals Siam) entsandt.1854
Der Distrikt Thailand wird gegrün-
det; Präsident Gordon B. Hinckley 
weiht das Land für die Missionsarbeit; 
der erste bekehrte Einheimische wird 
getauft.

1966

Der Pfahl Bangkok wird gegründet.1995

Am 16. Januar ist der erste Spatenstich 
für den Bangkok- Tempel in Thailand.2019
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Präsident Russell M. Nelson besucht 
Bangkok. 2018



2 L i a h o n a

Wie finden wir Freude 
und Glück?
Für viele Menschen, so auch mich, ist es zeitweise schwieriger als für die Allgemeinheit, sich fröhlich und glück-

lich zu fühlen – obwohl wir uns entschieden haben, rechtschaffen zu leben. Ich frage mich manchmal: „Ich halte 
doch die Gebote. Warum fällt es mir trotzdem so schwer, mich glücklich zu fühlen?“

Vieles kann uns das Gefühl, glücklich zu sein und uns wohlzufühlen, nehmen, beispielsweise der Verlust des 
Arbeitsplatzes, der Tod eines geliebten Menschen oder Probleme mit der körperlichen und/oder seelischen 
Gesundheit. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass trotzdem immer wieder bessere Zeiten kommen, wie tief 
das Tal auch sein mag, das man gerade durchschreitet. In meinem Artikel „Die Suche nach dem Glück“ auf Seite 24 
spreche ich über den Blickwinkel des Evangeliums und wissenschaftliche 
Gesichtspunkte zum Thema Streben nach Glück – insbesondere dann, 
wenn das Glück außer Reichweite scheint.

In dem Artikel „Jesus Christus: Die Quelle dauerhafter Freude“ von 
David A. Bednar auf Seite 18 geht es um wahre, dauerhafte Freude. Die-
ser Artikel enthält zahlreiche Gedanken aus den heiligen Schriften und 
Worte der Propheten sowie viele Hinweise, die für unser ewiges Wohler-
gehen wichtig sind und auch dafür, im Erdenleben Freude zu finden.

„Adam fiel, damit Menschen sein können“, heißt es in den heiligen  
Schriften, „und Menschen sind, damit sie Freude haben können.“ 
(2 Nephi 2:25.) Selbst nach der dunkelsten Nacht wird es am Morgen 
wieder hell.

David Dickson
Zeitschriften der Kirche

Was wir aus der 
Weihnachtsge-
schichte über das 
Betreuen erfahren

12

Unterstützen 
wir Kinder und 
Jugendliche
Brittany Beattie

36

Jesus Christus: Die 
Quelle dauerhafter 
Freude
Elder David A. Bednar

18

Vier Gaben vom 
Erretter
Präsident Russell  
M. Nelson

6
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Präsident Russell M. Nelson
Wenn wir die Gaben annehmen, die Jesus Christus uns schenkt,  
können wir mehr wie er werden.

8 Lied: Wer ist das Kind?
William C. Dix

12 Leitlinien für die Betreuung:
 Was wir aus der Weihnachtsgeschichte über das Betreuen erfahren

Wie wir dem Beispiel derer folgen können, die dem Erretter bei dessen 
Geburt ihre Liebe bekundeten

16 Gelebter Glaube:
 Fatu Gamanga – Östliche Provinz, Sierra Leone

Fatu Gamanga hat mithilfe des Alphabetisierungsprogramms der Kirche 
und Kursen zur Eigenständigkeitsförderung ihr Leben verändert. Ihr Zeug-
nis schenkt ihr Zuversicht.

18 Jesus Christus: Die Quelle dauerhafter Freude
Elder David A. Bednar
Was ist Freude und wie können wir sie erlangen?

24 Die Suche nach dem Glück
David Dickson
Neun Strategien, wie Sie glücklicher werden können –  
auch in schwierigen Zeiten

32 Stimmen von Heiligen der Letzten Tage 
 Liebe repariert, was zerbrochen ist; ein ewig währendes Geschenk für 

eine verstorbene Mutter; Einsamkeit macht Dankbarkeit Platz; Dienst 
am Nächsten heilt ein Herz.

36 Unterstützen wir Kinder und Jugendliche
Brittany Beattie
Erfahren Sie, wie Sie die Jugendlichen und Kinder in Ihrem Umfeld unter-
stützen und ihnen Mut machen können, damit sie ihr Potenzial entfalten

40 Zur Unterweisung von Kindern und Jugendlichen
 Mit Veränderungen umgehen

Sieben Ratschläge, wie Sie Ihren Kindern helfen können, mit großen  
Veränderungen zurechtzukommen

Junge Erwachsene

42 
Jeder hat sich schon mal einsam 
gefühlt, aber Gott kann uns die Kraft 
geben, weiterzumachen. In dieser 
Rubrik berichten 
junge Erwach-
sene, wie sie 
mit Einsam-
keit umgehen 
und geben auch 
Tipps, wie man 
neue Freunde 
finden kann.

Jugendliche

51 
Brüder machen zusammen Fort-
schritt im Priestertum; Jugendli-
che aus aller Welt erzählen, wie sie 
Weihnachten feiern; der 
Herr erwartet von uns, 
dass wir einander lieben 
und nicht verspotten; bei 
einem Blind Date lernt ein 
junger Mann das Evan-
gelium kennen; wie 
man sich entscheidet,  
ob man auf Mission 
geht.
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„Glücklich zu sein, ist 
Zweck und Absicht 
unseres Daseins. 
‚Menschen sind, damit 
sie Freude haben kön-
nen.‘ [2 Nephi 2:25.] 
Tugend, Untadeligkeit, 
Glaubenstreue, Heilig-
keit und das Halten der 
Gebote Gottes führen 
zu einem glücklichen 
Leben.“
David O. McKay, Pathways to 
Happiness, 1964

„In afrikanischen Dörfern 
fragt man sich zur Begrü-

ßung: ‚WIE GEHT ES 
UNS?‘ Nach diesem Ver-
ständnis sind die Erfolge 
und das Glück eines ande-
ren buchstäblich auch unse-
re eigenen.“
Desmond Tutu, emeritierter Erz-
bischof von Kapstadt in Südafrika, 
in: 14. Dalai Lama, Desmond Tutu, 
The Book of Joy: Lasting Happiness 
in a Changing World, 2016

„Zeigen Sie Mitgefühl, wenn 
Sie wollen, dass andere glück-
lich sind; und zeigen  
Sie Mitgefühl, 
wenn Sie wollen, 
dass Sie selbst 
glücklich sind.“
Dalai Lama, in: Dalai Lama und 
Howard C. Cutler, The Art of Happi-
ness: A Handbook for Living, 2009

„OHNE GUTE GEDANKEN GIBT 
ES KEINEN FRIEDEN und ohne Frieden 
gibt es kein Glück.“
Mahatma Gandhi, The Selected Works of Mahatma Gandhi: 
The Voice of Truth, 1968

H ier sind 
einige 
Gedan-
ken dazu, 

was ein glückliches Leben 
ausmacht. Auf Seite 24  
vertiefen wir dieses Thema 
dann noch und nennen auch 
neun Strategien, wie man 
glücklicher sein kann.

„Nicht etwa macht das 
Glück uns dankbar, son-
dern Dankbarkeit 
macht uns glück
lich.“
David Steindl Rast, katholischer 
Benediktiner, „Want to Be Hap-
py? Be Grateful“, TEDGlobal 2013 
(Video), Juni 2013, ted.com
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Präsident  
Russell M. Nelson

Vier Gaben  
VOM ERRETTER

Meine lieben Brüder und Schwestern, dies ist eine 
segensreiche Zeit! Denken wir doch einmal an die 
Segnungen, die uns zuteilwerden, wenn wir uns auf 

das Leben, die Mission, die Lehre und das Sühnopfer des 
Herrn Jesus Christus besinnen.

Denken Sie doch in dieser Weihnachtszeit einmal über Ihre 
eigenen Wünsche nach. Wollen Sie wirklich mehr und mehr 
wie Jesus Christus werden? Wollen Sie wirklich mit dem Vater 
im Himmel und mit Ihrer Familie für immer so leben, wie der 
Vater lebt? Wenn ja, werden Sie die vielen Gaben, die der Herr 
Ihnen anbietet, um Ihnen in dieser irdischen Bewährungszeit 
beizustehen, sicher annehmen wollen. Betrachten wir doch ein-
mal vier der Gaben, die Jesus Christus allen anbietet, die wil-
lens sind, sie zu empfangen (siehe Lehre und Bündnisse 88:33).

Erstens hat er jedem von uns die uneingeschränkte 
Fähigkeit zu lieben gegeben. Dazu gehört die Fähigkeit, die 
nicht Liebenswerten zu lieben und auch all jene, die uns nicht 
lieben und uns obendrein derzeit beschimpfen und verfolgen 
(siehe Matthäus 5:44,45).

Mit der Hilfe des Erretters können wir lernen, so zu lie-
ben, wie er geliebt hat. Das mag eine Herzenswandlung erfor-
dern – und ganz sicher eine Herzenserweichung. Sie tritt 
dann ein, wenn wir uns vom Erretter darin schulen lassen, wie 
man sich wirklich umeinander kümmert. Meine lieben Brüder 
und Schwestern, wir können uns wahrhaftig auf die Weise des 
Herrn um andere kümmern, wenn wir seine Gabe der Liebe 
annehmen.

Die zweite Gabe, die der Erretter Ihnen anbie-
tet, ist die Fähigkeit zu vergeben. Durch sein unbegrenz-
tes Sühnopfer können Sie denen vergeben, von denen Sie 
verletzt wurden und die für die Unmenschlichkeit Ihnen 
gegenüber möglicherweise nie die Verantwortung über-
nehmen werden. Der Erretter kann Sie dazu befähigen, 
jedem, der Sie in irgendeiner Weise schlecht behandelt 
hat, zu vergeben.
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Die dritte Gabe, die vom Erretter kommt, ist die 
Umkehr. Der Herr ruft uns auf, unser Denken, unsere 
Erkenntnis, unseren Geist und selbst unser Atmen zu wan-
deln. So atmen wir beispielsweise, wenn wir umkehren, mit 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns Tag für Tag Atem ver-
leiht (siehe Mosia 2:21). Und wir wünschen uns, diesen Atem 
dazu zu nutzen, ihm und seinen Kindern zu dienen. Die 
Umkehr ist eine wundervolle Gabe. Sie ist ein Vorgang, vor 
dem man sich nie zu fürchten braucht. Sie ist eine Gabe, die 
wir freudig annehmen und Tag für Tag nutzen, ja, uns zu 
eigen machen können, während wir uns bemühen, mehr wie 
unser Erretter zu werden.

Die vierte Gabe vom Erretter ist eigentlich eine Verhei-
ßung, nämlich die Verheißung immerwährenden Lebens. Jeder 
wird auferstehen und die Unsterblichkeit erlangen. Aber ewi-
ges Leben ist wesentlich mehr als nur ein Zeitraum. Ewiges 
Leben ist die wundervolle Art von Leben, die der Vater im 
Himmel und sein geliebter Sohn führen. Wenn der Vater uns 
immerwährendes Leben anbietet, sagt er im Grunde: „Wenn 
du dich dafür entscheidest, meinem Sohn nachzufolgen – 
wenn du den Wunsch hast, wirklich mehr wie er zu werden –, 
dann wirst du einmal so leben, wie wir leben, und über Wel-
ten und Reiche präsidieren wie wir.“

Wenn wir diese vier einzigartigen Gaben annehmen und 
uns entsprechend verhalten, wird unsere Freude größer und 
immer größer. Möglich ist all dies, weil Jehova sich herab-
gelassen hat, als Jesuskind zur Erde zu kommen. Er kam als 
Sohn eines unsterblichen Vaters und einer sterblichen Mut-
ter zur Welt. Er wurde in Betlehem unter den bescheidensten 
Umständen geboren. Jesus Christus ist Gottes alles überstei-
gende Gabe – ein Geschenk, das der Vater allen seinen Kin-
dern gemacht hat (siehe Johannes 3:16).

Da sich unsere Gedanken und Gefühle nun derart dem 
Erretter der Welt zuwenden, müssen wir uns fragen: Was 
müssen wir tun, um diese Gaben zu empfangen, die Jesus 
Christus uns so bereitwillig anbietet? Was ist der Schlüssel 
dazu, so zu lieben, wie er liebt, so zu vergeben, wie er vergibt, 
umzukehren, um mehr wie er zu werden, und schließlich bei 
ihm und unserem Vater im Himmel zu leben?

Der Schlüssel dazu ist, heilige Bündnisse einzugehen und 
zu halten. Wir entscheiden uns dafür, so zu leben, dass wir 
auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg des Herrn 
bleiben. Es ist kein schwer zu überschauender Weg. Es ist 
der Weg zu wahrer Freude in diesem Leben und zu ewigem 
Leben im Jenseits.

Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mein innigs-
ter Wunsch, dass alle Kinder des Vaters im Himmel die Gele-
genheit erhalten, das Evangelium Jesu Christi kennenzuler-
nen und die Lehren Christi zu beherzigen. Mein Wunsch ist, 
dass wir daran glauben, dass der Erretter einen jeden von uns 
liebt, und dass wir seine Liebe annehmen. Seine unbegrenzte 
und vollkommene Liebe bewog ihn dazu, für einen jeden von 
uns zu sühnen. Diese Gabe, nämlich sein Sühnopfer, ermög-
licht es uns, all seine anderen Gaben zu erlangen. ◼
Aus der Weihnachtsandacht der Ersten Präsidentschaft 2018IL
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12 L i a h o n a

„Nun ist die Zeit da, die jeden erfreut. Lasst uns froh singen von Weihnachten heut! 
Horch, man erzählt sich, was damals geschah, als die Geburt des Erretters war da.“ 
(„Krippenlied“, Liederbuch für Kinder, Seite 32)

Weihnachten ist eine herrliche Zeit, in der Schafe, Hirten, Krippen 
und Sterne plötzlich eine neue Bedeutung annehmen. Sie wer-
den zu wichtigen Darstellern, wenn erneut von einem der bedeu-

tendsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte – der Geburt Jesu Christi – 
erzählt wird. Viele Menschen stellen bei sich zuhause eine Weihnachtskrippe 
auf. Anderen ist es wichtig, die Geschichte von Jesu Geburt zu lesen oder bei 
einem Krippenspiel mitzuwirken. Wie alle Geschichten von Christus enthält 
auch diejenige von seiner Geburt vieles, was wir über das Betreuen lernen 
können oder darüber, wie man die Welt an seinem Licht teilhaben lässt. Prä-
sident Henry B. Eyring, Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, hat 
gesagt: „Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Liebe. …

In den Geschichten über die Geburt Christi können wir sehen und füh-
len, wer er war und wer er ist. Das macht uns die Last auf dem Weg leich-
ter. Außerdem lernen wir, uns selbst zu vergessen, und anderen die Last zu 
erleichtern.“ 1

„In der Herberge [war] kein Platz für sie“ (Lukas 2:7)
Der Wirt machte keinen Platz für den Erretter und gab ihm damit nicht 

Raum, doch wir müssen nicht denselben Fehler machen. Wir können dem 
Erretter in uns Raum geben, indem wir an unseren Tischen, in unserem 
Zuhause und in unseren Traditionen Platz für unsere Brüder und Schwestern 
schaffen. Viele Familientraditionen können noch schöner und denkwürdiger 
werden, wenn wir andere Menschen daran teilhaben lassen. Bei Daiana Díaz 
und ihrer Familie ist es Tradition, dass sie jemanden einladen, Weihnachten 

Leitlinien für die Betreuung

Was wir aus der  
Weihnachtsgeschichte  
über das Betreuen  
erfahren
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mit ihnen zu verbringen. Alljährlich im Dezem-
ber besprechen und entscheiden sie, wen sie ein-
laden möchten.2 Vielleicht könnte Ihre Familie 
eine ähnliche Tradition ins Leben rufen? Mögli-
cherweise würde jemand, den Sie betreuen, ja lie-
bend gern mitmachen, wenn sie gemeinsam all-
seits beliebte Weihnachtslieder singen. Oder Sie 
könnten bei Ihrem Weihnachtsessen Platz für 
jemanden schaffen, dessen Angehörige weiter 
entfernt wohnen.

Wie könnte man den Erretter besser ehren, als 
wenn man seinem Beispiel nacheifert und andere 
mit einbezieht? Denken Sie daran: „Er lädt sie 
alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte 
teilzuhaben; und er weist niemanden ab, der 
zu ihm kommt, schwarz und weiß, geknechtet 
und frei, männlich und weiblich; und er gedenkt 
der Heiden; und alle sind vor Gott gleich, die 
Juden ebenso wie die Andern.“ (2 Nephi 26:33.) 
Machen Sie also Platz und beziehen Sie andere 
mit ein.

„In dieser Gegend lagerten Hirten auf frei-
em Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde“ (Lukas 2:8)

Es ist irgendwie passend, dass Hirten unter 
den Ersten waren, die den neugeborenen Erret-
ter begrüßten. Propheten in alter Zeit nannten 
Jesus Christus „Hirte Israels“ (Psalm 80:2) und 
„Hirte über die ganze Erde“ (1 Nephi 13:41). 
Christus selbst hat gesagt: „Ich bin der gute 
Hirt; ich kenne die Meinen.“ ( Johannes 10:14.) 
Wenn man die Herde hüten und betreuen möch-
te wie der Erretter, muss man seine Schafe ken-
nen und über sie wachen.

Bei all den funkelnden Lichtern und der reich 
verzierten Dekoration gibt es in der Weihnachts-
zeit viel zu sehen. Doch das Schönste an dieser 
Zeit findet man wohl, wenn man den Blick denje-
nigen zuwendet, die man betreut, und über seine 
eigene Herde wacht. Über jemanden zu wachen, 
kann sich darin äußern, dass man bemerkt, was 
jemand gern nascht, oder dass man sich nach 
seinen Plänen für die Feiertage erkundigt. Wir 
wachen über jemanden, wenn wir die Bedürf-
nisse eines anderen erkennen und stillen – und IC
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14 L i a h o n a

zwar die offensichtlichen und auch die weniger sichtbaren.
Als Cheryl Boyles Mann unerwartet starb, war sie am Boden zerstört. 

Als ihr erstes Weihnachten ohne ihn näher rückte, nahm das Gefühl der 
Einsamkeit zu. Glücklicherweise war ihre betreuende Schwester Shauna 
zur Stelle. Shauna und ihr Mann Jim luden Cheryl über die Feiertage zu 
vielen Ausflügen ein. Sie bemerkten, dass Cheryls Mantel abgetragen war, 
und beschlossen, etwas dagegen zu tun. Ein paar Tage vor Weihnachten 
brachten Shauna und Jim Cheryl ein Weihnachtsgeschenk: einen wunder-
schönen neuen Mantel. Sie erkannten, dass Cheryl in körperlicher Hinsicht 
einen warmen Mantel brauchte. Sie erkannten aber auch ihren emotio-
nalen Bedarf an Trost und Gesellschaft. Sie unternahmen etwas, um die-
sen Bedürfnissen so gut sie konnten nachzukommen, und gaben damit ein 
gutes Beispiel dafür, wie auch wir über unsere Herde wachen können.3

„Die Hirten [sagten] zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen“ 
(Lukas 2:15)

„Lasst uns … gehen“ ist eine mitreißende Aufforderung! Die Hirten nah-
men nicht an, dass ihre Freunde zu müde wären, um sich auf den Weg zu 
machen. Sie brachen auch nicht heimlich allein nach Betlehem auf, son-
dern sie sahen einander voll Freude an und sagten: „Lasst uns gehen!“

Wir mögen unsere Freunde nicht auffordern können, mitzukommen 
und den neugeborenen Erretter anzusehen. Wir können sie aber einla-
den, den Geist der Weihnacht (oder den Geist Christi) zu spüren, wenn 
sie gemeinsam mit uns dienen. Bonnie L. Oscarson, eine ehemalige Präsi-
dentin der Jungen Damen, hat gesagt: „Diesen weihnachtlichen Geist kön-
nen wir noch mehr verspüren, wenn wir anderen großzügig begegnen und 
etwas von uns selbst geben.“4 Stellen Sie sich vor, Sie hielten eine Kerze in 
der Hand. Andere können das Licht Ihrer Kerze gewiss sehen und davon 
profitieren. Stellen Sie sich aber die Wärme vor, die sie spüren können, 
wenn Sie mit Ihrer Kerze deren Kerze anzünden und sie dadurch selbst  
das Licht in Händen halten können.

Christus selbst hat gesagt: „Wer mir nachfolgt[,] wird das Licht des 
Lebens haben.“ ( Johannes 8:12.) So zu dienen wie er ist eine Möglich-
keit, ihm nachzufolgen und uns an diesem verheißenen Licht zu erfreuen. 
Geben Sie deshalb das Licht weiter, indem Sie andere einladen, mit Ihnen 
gemeinsam zu dienen! Wie können Sie und diejenigen, die Sie betreuen, 
miteinander dienen? Sie könnten beispielsweise gemeinsam eine leckere 
Speise zubereiten oder jemanden mit einem kleinen Geschenk oder Brief 
überraschen. Gemeinsam können Sie das Licht spüren, das entsteht, wenn 
man dem Beispiel Christi folgt und anderen Gutes tut.
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Sie „erzählten … von dem Wort, das ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war“ (Lukas 2:17)

Man kann sich leicht die freudige Erregung der Hirten vorstellen, als 
sie so vielen Menschen wie möglich die erstaunliche Nachricht von der 
Geburt Christi überbrachten. Engel hatten es verkündet: Der vorherge-
sagte Messias war gekommen! Er war nun da! Ein wesentliches Thema 
der Weihnachtsgeschichte ist in der Tat die Verbreitung der frohen Bot-
schaft. Die Engel sangen. Der Stern wies den Weg. Und die Hirten mach-
ten es weithin bekannt.

Wir können die Weihnachtsgeschichte aufgreifen, indem wir die fro-
he Botschaft verkünden und Zeugnis für den Erretter ablegen. Die Prä-
sidentin der Frauenhilfsvereinigung, Schwester Jean B. Bingham, hat 
gesagt: „Wenn Sie andere betreuen und dabei den Erretter vertreten dür-
fen, dann fragen Sie sich: ‚Wie kann ich das Licht des Evangeliums an 
diesen Menschen oder diese Familie weitergeben? Wozu inspiriert mich 
der Heilige Geist?‘“ 5

Hier sind ein paar Vorschläge dafür, wie Sie Zeugnis für den Erretter 
und sein Evangelium ablegen könnten:

•  Suchen Sie eine Schriftstelle heraus, die wiedergibt, was Sie für den 
Erretter empfinden oder warum Sie für ihn dankbar sind. Lesen Sie 
sie denen vor, die Sie betreuen.

•  Verschicken Sie ein Weihnachtsvideo per SMS oder über die sozia-
len Medien. Auf ChurchofJesusChrist .org gibt es einige beeindru-
ckende Videos.

•  Erzählen Sie einem Freund von einer besonderen Erinnerung oder 
Tradition, die Sie an Christus erinnert.

Haben Sie Glauben: Der Heilige Geist wird die Wahrheit Ihres Zeug-
nisses bestätigen, so wie er Simeon und Hanna bezeugt hat, dass das 
Jesuskind der Erretter war (siehe Lukas 2:26,38).

„Um [das] Kommen [des Herrn] in die Welt wahrhaft zu ehren, müs-
sen wir so handeln, wie er es getan hat, und uns mitfühlend und barm-
herzig unseren Mitmenschen zuwenden“, sagte Elder Dieter F. Uchtdorf 
vom Kollegium der Zwölf Apostel. „Dies können wir täglich in Wort und 
Tat zeigen. Machen wir dies zu unserem Weihnachtsbrauch, wo wir auch 
sind: Lassen Sie uns ein wenig freundlicher und vergebungsbereiter, 
weniger verurteilend, aber dankbarer und großzügiger darin sein, den 
Menschen in Not von unserem Überfluss abzugeben.“ 6 ◼
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ANMERKUNGEN
 1. Henry B. Eyring, „Weihnachtsgeschichten“, Ansprache 

bei der Weihnachtsandacht der Ersten Präsidentschaft am 
6. Dezember 2009, ChurchOfJesusChrist .org/ broadcasts/ 
archive/ christmas - devotional/ 2009/ 12 ?lang = deu

 2. Siehe Daiana Melina Albornoz Díaz, „Einladung zum  
Heiligabend“, Liahona, Dezember 2007, Seite 17

 3. Siehe Cheryl Boyle, „He Would Have Bought It for You“, 
Ensign, Dezember 2001, Seite 57

 4. Bonnie L. Oscarson, „Weihnachten ist die Liebe Christi“, 
Ansprache bei der Weihnachtsandacht der Ersten Präsi-
dentschaft am 7. Dezember 2014, broadcasts .Churchof 
JesusChrist .org

 5. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der Erretter es 
tut“, Liahona, Mai 2018, Seite 104

 6. Dieter F. Uchtdorf, „Verstreu die Krumen, die du hast“, 
Weihnachtsandacht der Ersten Präsidentschaft, 3. Dezem-
ber 2017, ChurchofJesusChrist .org/ broadcasts/ archive/ 
christmas - devotional/ 2017/ 12 ?lang = deu

ERZÄHLEN SIE VON IHREN ERFAHRUNGEN
Wie haben Sie jemandem durch das Betreuen 
geholfen? Auf welche Weise wurde Ihnen schon 
geholfen? Erzählen Sie uns davon! Rufen Sie  
liahona .ChurchofJesusChrist .org auf und klicken  
Sie dann auf „Material einreichen“.
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Fatu Gamanga
Östliche Provinz, Sierra Leone

MEHR DAZU
Mehr über Fatu Gamangas 
gelebten Glauben sowie weitere 
Fotos finden Sie im Archiv 
Kirchenliteratur oder in der Online 
Version dieses Artikels unter 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
121916.
Erfahren Sie mehr über den 
praktischen und geistigen 
Nutzen der Eigenständigkeit auf 
ChurchofJesusChrist .org/ self -  
reliance.

Dank dem Alphabetisierungsprogramm der  
Kirche hat Fatu Gamanga nicht Lesen und 
Schreiben gelernt, sondern auch vom Evange-
lium Jesu Christi erfahren. Bevor sie sich der 
Kirche anschloss, war es nicht leicht für sie, 
ihre Familie zu ernähren. Jetzt hat sie Fertig-
keiten entwickelt, mit denen sie eigenständig 
sein kann. Sie führt ihr eigenes Geschäft: Sie 
stellt wunderschöne handgearbeitete Teppiche 
her und verkauft sie. Außerdem ist Schwester 
Gamanga in ihrem Zweig FHV- Leiterin.
CHRISTINA SMITH, FOTOGRAFIN

G E L E B T E R  G L A U B E

Bevor ich mich der Kirche anschloss, versuch-
te ich, handgearbeitete Teppiche zu verkau-
fen und damit Geld zu verdienen. Aber ich 
hatte kein Geld, um Material zu kaufen. Ich 
sagte den Leuten damals: „Wenn Sie einen 
Teppich wollen, kaufen Sie sich Material 
und bringen es mir. Dann mache ich Ihnen 
einen Teppich. Bezahlen können Sie mich, 
wenn ich fertig bin.“

Jetzt, wo ich der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage angehöre, habe ich 
etwas über Eigenständigkeit erfahren. Durch 
die Kirche habe ich mehr Ausdauer erlangt, 
um lesen, schreiben und sprechen zu ler-
nen und auch etwas für mich zu tun, damit 
ich eigenständig bin. Jetzt gehe ich zum 
Schneider und frage nach den Stoffresten, 
die beim Zuschneiden auf den Boden fal-
len. Ich kaufe die Reste für wenig Geld und 
mache aus ihnen meine Teppiche. Jetzt ver-
kaufe ich mehr als je zuvor.

Seit ich mich der Kirche angeschlossen 
habe, hat sich mein Leben verändert. Ich 
habe bei Null angefangen, aber inzwischen 
habe ich richtig viel erreicht! Ich bin stolz 
auf Jesus Christus und auf seine Kirche. 
Und ich bin so dankbar für die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage.
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Vor kurzem war ich in einer Zeugnisversammlung, wo der Geist stark zu spü-
ren war. Ich hörte aufmerksam zu, als eine eifrige Schwester erklärte: „Ich habe 
dank Gottes Erlösungsplans große Freude.“

Sogleich war mir klar, dass diese Frau nicht einfach nur vertraute Worte wieder-
holte. Das Licht, das in ihren Augen leuchtete, der würdevolle, geistige Klang ihrer 
Stimme, ihr strahlender und friedvoller Gesichtsausdruck – alles an ihr bestätigte  
die Wahrheit dessen, was sie sagte. Sie war von Freude erfüllt. Sie strahlte Freude aus. 
Tatsächlich war sie gerade dabei, mehr wie der Erretter zu werden und sein Abbild 
in ihren Gesichtsausdruck aufzunehmen (siehe Alma 5:14). Dazu gehörte, dass sie 
Freude empfand.

Wie sie Glauben bekundete, rief mir die Worte einiger bekannter Kirchenlieder in 
Erinnerung:

Glaubensvoll halten wir an der eisernen Stange fest
und finden darin unsere Freude.1

Kommt, Heilge, kommt! Nicht Müh und Plagen scheut,
wandert froh euern Pfad!
Die müßgen Sorgen lasst zurück,
und denkt an euer künftges Glück;
dann klingts im Herzen freudevoll:
Alles wohl, Alles wohl! 2

Voll Freude meine Stimm erbebt:
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ 3

Elder  
David A. Bednar

vom Kollegium der 
Zwölf Apostel

Jesus Christus  

Jedes Mitglied der wiederhergestellten Kirche des Herrn, 
das bemüht ist, heiliger Bündnisse zu gedenken,  

sie zu ehren und die Gebote zu halten, kann die Gabe  
dauerhafter Freude empfangen
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Und in dieser Weihnachtszeit singen wir:

„Frohe Kunde von großer Freude bringe ich
euch und allen Menschen.“ 4

Und:

Freu dich, o Welt, der Herr erschien,
des Königs Lied erklingt! …
O freue dich, du Christenheit,
der Heiland kam zur Erd.5

Seitdem er Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage ist, hat Präsident Russell M. Nelson häufig 
eine Einladung an die Menschen in der Welt gerichtet und 
ihnen damit auch Freude verheißen: „Unsere Botschaft an die 
Welt ist einfach und aufrichtig: Wir laden alle Kinder Gottes 
auf beiden Seiten des Schleiers dazu ein, zu ihrem Erretter 
zu kommen, die Segnungen des heiligen Tempels zu empfan-
gen, dauerhafte Freude zu haben und sich für das ewige Leben 
bereitzumachen.“ 6

Was genau ist denn diese Freude, von der wir singen und 
sprechen und die allen Menschen anzubieten wir verpflichtet 
sind? Und wie erlangt man sie? Wir wollen uns nun gemein-
sam Antworten auf diese zwei wichtigen Fragen überlegen.

WAS IST FREUDE?
Freude wird unter anderem als Gefühl tiefen Behagens 

[oder] Glücks“ 7 definiert. Im Vergleich dazu wird Freu-
de im Schriftenführer als „ein Zustand des Glücklichseins“ 
beschrieben, „der rechtschaffenem Leben entspringt“ 8. 
Interessanterweise führt uns die Sichtweise des Evangeli-
ums vor Augen, dass Freude mehr ist als ein vergängliches 
Gefühl oder eine flüchtige Regung. Sie ist vielmehr eine 
geistige Gabe und ein Zustand des Seins und Werdens. Aus 
diesem Grund habe ich die Schwester, die Zeugnis gegeben 
hat, als jemanden beschrieben, der von Freude erfüllt ist 
und sie ausstrahlt.

Lehi war ein weiser und liebevoller Vater und lehrte sei-
ne Söhne, dass der Sinn und Zweck des Erdenlebens für alle 
Menschen darin besteht, Freude zu haben:

„Aber siehe, alles geschah gemäß der Weisheit dessen, der 
alles weiß.

Adam fiel, damit Menschen sein können, und Menschen 
sind, damit sie Freude haben können.“ (2 Nephi 2:24,25.)

Adam und Eva brachten das Wesentliche, was sie vom ewi-
gen Vater und aus eigener Erfahrung gelernt hatten, auf den 
Punkt. Adam verkündete: „Gepriesen sei der Name Gottes, 
denn infolge meiner Übertretung sind meine Augen aufge-
tan, und in diesem Leben werde ich Freude haben, und wieder-
um im Fleische werde ich Gott schauen.“ (Mose 5:10; Hervor-
hebung hinzugefügt.)

Und Eva fügte dem hinzu: „Wenn wir nicht übertreten hät-
ten, so hätten wir nie Nachkommen gehabt und hätten nie 
Gut und Böse erkannt, auch nicht die Freude unserer Erlösung 
und das ewige Leben, das Gott allen gibt, die gehorsam sind.“ 
(Mose 5:11; Hervorhebung hinzugefügt.)

Gottes Plan des Glücklichseins ermöglicht es allen seinen 
Kindern, einen physischen Körper zu erhalten und Erfah-
rungen auf Erden zu sammeln, angesichts von Bösem und 
Versuchung Rechtschaffenheit zu wählen und den Vater im 
Himmel bei seinem erhabenen Plan durch Ehe und Eltern-
schaft ehrenhaft zu unterstützen.9 Schließlich werden bei 
unserer Auferstehung „der Geist und der Leib … wieder-
vereinigt werden, damit sie eine Fülle der Freude empfangen 
[können]“ (Lehre und Bündnisse 138:17; Hervorhebung 
hinzugefügt).

WIE ERLANGT MAN FREUDE?
Ich glaube, die Gegenüberstellung von rechtschaffener Freu-

de und weltlichem Spaß oder Vergnügen ist aufschlussreich 
und hilft uns, besser zu erfassen, was wahre Freude wirklich ist. 
Freude erlangt man, indem man an Jesus Christus glaubt, wür-
dig heilige Handlungen und Bündnisse empfängt, sie treu in 
Ehren hält und darum bemüht ist, sich durch und durch zum 
Erretter und seinen Absichten zu bekehren. Spaß ist das Ergeb-
nis von „Vergnügung“, „spielerischem [und] oft übermütigem 
Handeln oder Reden“ oder angenehmer Zerstreuung.10 Ein Tag 
in den Fahrgeschäften von Disneyland macht Spaß. Bereitet 
man sich würdig auf die heilige Handlung Abendmahl vor und 
nimmt daran teil, erfährt man Freude.

Freude ist vorwiegend geistig, Spaß ist vorwiegend zeit-
lich. Freude ist vorwiegend dauerhaft, Spaß ist vorwiegend 
vergänglich. Freude ist vorwiegend tief und bereichernd, 
Spaß ist vorwiegend oberflächlich. Freude erfüllt uns vorwie-
gend vollständig, Spaß erfüllt uns vorwiegend nur teilweise. 
Freude betrifft vorwiegend Erdenleben und Ewigkeit, Spaß 
betrifft nur das Erdenleben.
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Es ist so wichtig für uns, die tiefe Freude durch die treue 
Nachfolge Christi niemals mit vorübergehendem und ober-
flächlichem Spaß zu verwechseln oder sie dagegen einzutau-
schen.

Der Erlöser ist die absolute und einzige Quelle dauerhafter 
und ewiger Freude. Der Prophet Jakob hat bezeugt: „Aber sie-
he, die Rechtschaffenen, die Heiligen des Heiligen Israels, sie, 
die an den Heiligen Israels geglaubt haben, sie, die das Kreuz 
der Welt ertragen und ihren Schimpf geringgeachtet haben, 
sie werden das Reich Gottes ererben, das von Grundlegung 
der Welt an für sie bereitet war, und ihre Freude wird voll sein 
immerdar.“ (2 Nephi 9:18; Hervorhebung hinzugefügt.)

DIE WAHRE QUELLE DER FREUDE
Dank Gottes Plan und des Sühnopfers des Erretters wer-

den wir durch aufrichtige Umkehr dazu bewogen, uns Jesus 
Christus, der wahren Quelle der Freude, zuzuwenden und 
uns auf ihn zu verlassen. Bitte denken Sie eingehend darü-
ber nach, wie König Benjamins Volk auf seine Worte über das 
Sühnopfer des Erretters reagierte:

„Und nun begab es sich: Als König Benjamin damit zu 
Ende gekommen war, die Worte zu sprechen, die ihm vom 
Engel des Herrn übermittelt worden waren, ließ er seine 

Dank Gottes Plan 
und des Sühnopfers 

des Erretters 
werden wir durch 

Schwierigkeiten 
und Leiden dazu 
bewogen, unsere 

Augen zu Jesus 
Christus, der 

wahren Quelle der 
Freude, zu erheben.ER
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Augen ringsum über die Menge schweifen, und 
siehe, sie waren zur Erde gefallen, denn die 
Furcht des Herrn war über sie gekommen.

Und sie hatten sich selbst in ihrem eigenen 
fleischlichen Zustand gesehen, geringer als selbst 
der Staub der Erde. Und sie alle riefen laut mit 
einer Stimme, nämlich: O sei barmherzig, und 
wende das sühnende Blut Christi an, damit wir 
Vergebung empfangen für unsere Sünden und 
uns das Herz rein gemacht werde; denn wir glau-
ben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der 
Himmel und Erde und alles erschaffen hat, der 
unter die Menschenkinder herabkommen wird.

Und es begab sich: Nachdem sie diese Worte  
gesprochen hatten, kam der Geist des Herrn 
über sie, und sie wurden von Freude erfüllt und 
empfingen Vergebung für ihre Sünden und hat-
ten Frieden im Gewissen wegen des überaus gro-
ßen Glaubens, den sie an Jesus Christus hatten, 
der da kommen würde.“ (Mosia 4:1- 3; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

Dank Gottes Plan und des Sühnopfers des 
Erretters werden wir durch Gehorsam bewogen, 
Jesus Christus, der wahren Quelle der Freude, zu 
folgen. Der Erretter verkündete seinen Jüngern:

„Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr 
in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner Lie-
be bleibe.

Dies habe ich euch gesagt, damit meine  
Freude in euch ist und damit eure Freude vollkom-
men wird.“ ( Johannes 15:10,11; Hervorhebung 
hinzugefügt.)

„Und kein Mensch empfängt eine Fülle, wenn 
er nicht seine Gebote hält.

Wer seine Gebote hält, empfängt Wahrheit 
und Licht, bis er in der Wahrheit verherrlicht ist 
und alles weiß.“ (LuB 93:27,28.)

Dank Gottes Plan und des Sühnopfers des 
Erretters werden wir durch Dienen dazu bewo-
gen, den Charakter Jesu Christi, der wahren 
Quelle der Freude, anzunehmen. Vor kurzem 
habe ich einen Ausspruch von Kevin J. Worthen, 
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dem Präsidenten der Brigham- Young- 
Universität, über tiefe Freude gelesen. 
Er hat gesagt: „Ich bin zu der Auffas-
sung gelangt, dass sich unser ewiger 
Fortschritt unter anderem daran misst, 
wie viel Freude wir im Dienen finden.“ 11

Alma der Jüngere hat zu seinem 
Sohn Helaman gesagt: „Von der Zeit an 
bis jetzt habe ich mich ohne Unterlass 
bemüht, dass ich Seelen zur Umkehr 
bringe, dass ich sie dahin bringe, von 
der übergroßen Freude zu kosten, von 
der ich gekostet habe, damit auch sie 
aus Gott geboren und vom Heiligen Geist erfüllt würden.“ 
(Alma 36:24; Hervorhebung hinzugefügt.)

Denken sie an Ammons Freude, als er von seiner Missions-
arbeit unter den Lamaniten erzählte:

„Meine Freude ist voll, ja, mein Herz will überfließen vor Freude, 
und ich freue mich an meinem Gott. …

Siehe, wie viel Tausende unserer Brüder hat er aus der 
Pein der Hölle gelöst, und sie sind dazu gebracht worden, 
erlösende Liebe zu singen, und dies wegen der Macht seines 
Wortes, die in uns ist – haben wir also nicht großen Grund, 
uns zu freuen? …

Nun ist dies meine Freude und meine große Danksagung; 
ja, und ich will meinem Gott danken immerdar.“ (Alma 
26:11,13,37; Hervorhebung hinzugefügt.)

Dank Gottes Plan und des Sühnopfers des Erretters werden 
wir durch Schwierigkeiten und Leiden dazu bewogen, unse-
re Augen zu Jesus Christus, der wahren Quelle der Freude, zu 
erheben (siehe Jesaja 40:26; Psalm 123:1,2). Dank der wertvol-
len Sichtweise, die das wiederhergestellte Evangelium uns bie-
tet, können wir aus den Widrigkeiten des Erdenlebens Lekti-
onen ziehen, die uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Unser Leid 
und Unglück können „in der Freude über Christus verschlun-
gen“ (Alma 31:38) und zu unserem Gewinn geweiht werden 
(siehe 2 Nephi 2:2), „damit [unser] Handeln [uns] zum Wohl-
ergehen [unserer] Seele gereiche“ (2 Nephi 32:9). Somit dau-
ert Freude dank unseres Wissens vom Plan des Vaters und 
vom Sühnopfer des Erretters durch gute wie durch schlechte 
Zeiten und ebensolche Erfahrungen fort.

Glaube an den Herrn Jesus Christus, Umkehr, Gehor-
sam, Dienen und die Sicht des Evangeliums auf die 

Prüfungen, denen wir im Erdenle-
ben ausgesetzt sind, bewegen uns alle 
dazu, zur Quelle dauerhafter Freude 
zu kommen, nämlich Jesus Christus. 
Ich bitte Sie, dass Sie noch weitere 
Grundsätze, durch die wir diese wich-
tige geistige Gabe der Freude empfan-
gen können, herausfinden, sich mit 
diesen befassen und gebeterfüllt da -
rüber nachdenken.

EINE FREUDIGE VERHEISSUNG
Dauerhafte Freude ist keine Seg-

nung, die wenigen Auserwählten vorbehalten ist. Vielmehr 
kann jedes Mitglied der wiederhergestellten Kirche des 
Herrn, das bemüht ist, heiliger Bündnisse zu gedenken, sie  
zu ehren und die Gebote zu halten, diese Gabe gemäß dem 
Willen und Zeitplan Gottes empfangen. Möge sich ein jeder 
von uns in dieser Weihnachtszeit bemühen, die himmlische 
Gabe der Freude in reicherem Maße zu empfangen. Mögen 
wir unterdessen darangehen, mit neuen Augen zu sehen und 
mit neuen Ohren zu hören, wie „Heilige und Engel singen“, 
während wir „in den Freudenklang einstimmen“ und „Gott 
für immer verehren“.12

Voll Freude gebe ich Ihnen mein festes Zeugnis für die 
Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus und dafür, dass er 
wahrhaft lebt. ◼
Nach der Ansprache „That They Might Have Joy“, die am 4. Dezember 2018  
bei einer Andacht an der Brigham- Young- Universität gehalten wurde
ANMERKUNGEN
 1. „As Zion’s Youth in Latter Days“, Hymns, Nr. 256
 2. „Kommt, Heilge, kommt!“, Gesangbuch, Nr. 19
 3. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, Gesangbuch, Nr. 85
 4. „While Shepherds Watched Their Flocks“, Hymns, Nr. 211
 5. „Freu dich, o Welt, der Herr erschien!“, Gesangbuch, Nr. 131
 6. Russell M. Nelson, „Gehet tapfer vorwärts“, Liahona, Mai 2018, Seite 118f.
 7. English Oxford Living Dictionaries, „joy“, en.oxforddictionaries.com;  

Hervorhebung hinzugefügt
 8. Schriftenführer, „Freude“, ChurchOfJesusChrist .org/ study/ scriptures/ gs/ 

joy ?lang = deu; Hervorhebung hinzugefügt
 9. Siehe „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, Mai 2017, 

Umschlaginnenseite hinten
 10. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11. Aufl., 2003, „fun“, merriam- 

webster.com
 11. Kevin J. Worthen, „Enter to Learn; Go Forth to Serve“, Rede bei einer 

Abschlussfeier an der Brigham- Young- Universität am 16. August 2018,  
speeches .byu .edu

 12. „Joy to the World“, Hymns, Nr. 201

Der Erlöser ist die 
absolute und ein-
zige Quelle dauer-
hafter und ewiger 

Freude.
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Die Suche nach 
dem GLÜCK
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David Dickson
Zeitschriften der Kirche

Es ist mitten in der Nacht. Ich reiße die Augen auf, weil mein unruhiger Schlaf 
erneut unterbrochen wird. „Oh nein!“, bete ich. „Nicht schon wieder.“

Aber das Zittern setzt nahezu augenblicklich ein. Mein ganzer Körper zittert 
entsetzlich und zuckt wie bei einem Krampfanfall auf und ab. Das fühlt sich ver-

wirrend und fremd an und zehrt an meinen Kräften. Meine Hände und Füße sind aus 
unersichtlichen Gründen glühend heiß. Meine Frau schreckt aus dem Schlaf hoch; sie 
hält mich ganz fest und beruhigt mich dadurch, dass sie einfach da ist und schweigt.

Es kam mir einmal so vor, als sei es mein Normalzustand, glücklich zu sein, doch 
jetzt scheint das unerreichbar fern.

In jener finsteren Nacht stellte ich mir die Frage – abgesehen davon, was mit mei-
nem Körper los war (ich erfuhr es später) –, warum ich so unglücklich war, obwohl ich 
mich doch bemühte, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben.

Es gibt viele Hindernisse, die dem Glück im Weg stehen können. Schlechtigkeit 
gehört sicherlich dazu (siehe Alma 41:10). Doch selbst die Glaubenstreuen können 
manchmal das Gefühl haben, als sei das Glück außer Reichweite.

Wir alle erleben Augenblicke, in denen wir die Zusicherung brauchen, dass auch 
wieder glücklichere Zeiten kommen. Vielleicht machen Sie ja gerade so etwas durch. 
Sollte das der Fall sein, dann möchte ich Ihnen in aller Aufrichtigkeit sagen, dass für 
Sie tatsächlich wieder bessere Tage kommen werden. Ich hoffe, Sie sind bereit, noch 
ein bisschen weiterzulesen, bevor Sie eine so pauschale Aussage als töricht oder naiv 
abtun.

Ich glaube wirklich – ganz gleich, was Sie gerade durchmachen –, dass Sie mehr 
Glück für sich beanspruchen können.

Lassen Sie mich erklären, warum.

Was ist Glück?
Was ist Glück überhaupt? Ist es das Gefühl, das in Ihnen aufkommt, wenn jemand 

Ihnen heimlich eine Ihrer Lieblingssüßigkeiten in die Brotdose legt? Ist es eine 
Gehaltserhöhung? Ihren Partner für die Ewigkeit zu heiraten? Sich durch die Macht 
des Sühnopfers Jesu Christi von Sünde reingewaschen zu fühlen?

Ist es all das zusammen?
In dieser Abhandlung werde ich einen Blick darauf werfen, was das Evangelium 

und die Psychologie uns jeweils über das Glück sagen können. Auf Seite 18 in diesem 

Ich lebte nach dem Evangelium. 
Warum war es bloß so schwierig, 

glücklich zu sein?
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Heft erläutert uns Elder David A. Bednar vom Kollegium 
der Zwölf Apostel die wichtige Wahrheit, dass wahre Freu-
de einem Leben entspringt, in dem Jesus Christus im Mittel-
punkt steht.

Etwas in der Art hat auch Elder Jeffrey R. Holland vom 
Kollegium der Zwölf Apostel gesagt: „Das größte Glück, wah-
ren Frieden und alles, was auch nur ansatzweise der in den 
heiligen Schriften beschriebenen Freude nahekommt, finden 
wir zuallererst, vor allem und auf ewig, wenn wir das Evan-
gelium Jesu Christi leben. Es sind schon viele andere Weltan-
schauungen und Glaubenssysteme ausprobiert worden. Ja, 
man kann sogar mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass prak-
tisch alle anderen Weltanschauungen und Glaubenssysteme 
im Laufe der Jahrhunderte ausprobiert wurden.“ 1

Wenn jede andere Weltanschauung ausprobiert wurde, kön-
nen wir hier unmöglich eine umfassende Liste aufführen. Wir 
wollen aber dennoch auf ein paar weltliche Mythen in Bezug 
auf das Glück eingehen.

Der Welt zufolge ist dauerhaftes Glück in Folgendem zu 
finden:

•  finanziellem Wohlstand, vor allem, wenn man mehr hat 
als seine Mitmenschen

•  Beliebtheit
•  einem sorglosen Leben voller Freizeit und Abenteuer
•  ausgedehnten Reisen und dass man viele Wunder der 

Welt aus nächster Nähe erlebt
•  dass man im Beruf, im öffentlichen Leben oder in 

irgendeinem anderen Bereich eine Stellung erlangt, 
durch die man Macht oder Autorität hat

•  dass man seinen Körper so verändert, dass er ein 
bestimmtes Aussehen hat

Was haben diese verschiedenen Strategien gemeinsam? 
Zum einen sind sie alle mit den Lebensumständen verbunden. 
Doch Präsident Russell M. Nelson hat gesagt: „Die Freude, 
die wir empfinden, hat wenig mit unseren Lebensumständen 
und vielmehr damit zu tun, worauf wir im Leben den Blick 
richten.“ 2

Worauf sollen wir also unser Augenmerk vor allem rich-
ten, wenn wir diese Freude finden wollen? Präsident Nelson 
hat gesagt: „Für Heilige der Letzten Tage ist Jesus Christus 
Freude!“ 3

Freude zu empfinden ist nicht einfach nur etwas Angeneh-
mes oder Wünschenswertes. Nein, Präsident Nelson hat Freu-
de als einen Grundsatz beschrieben, „der für unser geistiges 
Überleben wesentlich ist“ 4.

Freude und Glück sind also eindeutig der Mühe wert. Und 
die meisten von uns sind bereit, sich darum zu bemühen. 
Warum haben dann so viele – auch die Rechtschaffenen – 
laufend zu kämpfen?

Zunächst einmal ist genau dieser Kampf ein wesentlicher 
Grund dafür, dass wir überhaupt hier auf der Erde sind.

Wir sollen hier auf Erden wachsen
Manchmal stellen wir uns Glück als ein Leben ohne Prob-

leme oder Schwierigkeiten vor. Ein Leben ohne Anstrengung 
würde uns aber nicht den Fortschritt ermöglichen, den wir 
hier auf der Erde machen sollen.

Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat einmal gesagt:

„Es ist unmöglich, dass wir großen Glauben haben und 
dabei keine Probleme haben. …

Meinen wir wirklich, wir könnten blauäugig durchs Leben 
gehen, getreu dem Motto: Herr, gib mir Erfahrung, aber 
bewahre mich vor Trauer, Kummer, Schmerz, Widerstand, 
Verrat und vor allem davor, verlassen zu werden. Behü-
te mich, o Herr, vor all den Erfahrungen, die dich zu dem 
gemacht haben, was du bist! Dann lass mich zu dir kommen, 
bei dir wohnen und ganz an deiner Freude teilhaben!“ 5

Zweifelsohne brauchen wir im Leben Probleme, damit wir 
uns weiterentwickeln. Leid bleibt uns durch ein rechtschaffe-
nes Leben schlichtweg nicht erspart. Betrachten wir einmal 
das Leben von Joseph Smith, Ijob, dem Volk Almas und vor 
allem das Leben unseres Erretters Jesus Christus.6

Nein, ein rechtschaffenes Leben erspart uns nicht alle 
Schwierigkeiten und Prüfungen. Keiner bleibt verschont. Sie 
können aber auch mit Gottes Hilfe und Heilung rechnen (sie-
he Alma 36:3,27). Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat gesagt: „Ihnen, den Rechtschaffenen, sage 
ich, dass der Heiler unserer Seele – zu seiner Zeit und auf sei-
ne Weise – alle Ihre Wunden heilen wird.“ 7

Sollten Sie sich verwundet fühlen, sage ich Ihnen: Sie kön-
nen geheilt werden. Dessen können Sie sicher sein (siehe 
Mosia 14:4,5).

Glück und Erbanlagen
Hier ein Punkt, den man schon früh bedenken sollte: For-

schungsergebnisse haben gezeigt, dass ein beträchtlicher Teil 
unserer Grundstimmung, unserer seelischen Gesundheit und 
des damit einhergehenden Glücklichseins im täglichen Leben 
genetisch bestimmt sein kann.

Es haben nicht alle den gleichen Körperbau oder die 
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gleiche Haarfarbe. Genauso haben nicht alle ein unbefangen- 
fröhliches Naturell. Doch das ist nur ein Teil in diesem Puzzle.

Hank Smith, Professor an der Brigham- Young- Universität, 
hat geschrieben: „Was, wenn Sie im DNA- Spiel ein wirklich 
schlechtes Blatt haben? Bedeutet dies, dass Sie keine Chance 
haben – dass Sie nie glücklich sein werden und nichts dagegen 
tun können? Absolut nicht. … Wenn die Botenstoffe in Ihrem 

Gehirn aufgrund von Erbanlagen (etwa die Neigung zu Depres-
sionen, Ängsten und dergleichen) einfach nicht so arbeiten, wie 
sie sollten, gibt es Medikamente und Verfahren, die diese Subs-
tanzen auf ein gesundes Niveau bringen können.“ 8

Schauen wir uns einiges an, was wir gezielt tun können – 
einiges aus dem Evangelium und anderes aus wissenschaftlichen 
Studien –, damit unsere Chancen, glücklich zu werden, steigen.

Strategie 1: Leben Sie nach dem Evangelium
Wie Präsident Nelson, Elder Holland, Elder Bednar und 

andere erklärt haben, stellt sich wahres Glücklichsein ein, 
wenn man nach dem Evangelium lebt. Das Evangelium Jesu 
Christi wird auch als „der Plan des Glücklichseins“ bezeich-
net (siehe Alma 42:8). In den heiligen Schriften finden wir 
viele Aussagen darüber, dass man rechtschaffen sein muss, 
wenn man wahrhaft glücklich sein will (siehe 2 Nephi 2:13 
und Mosia 2:41, um nur zwei Beispiele von vielen zu nennen).

Es ist einfach, es ist machtvoll und es ist grundlegend. Das 
Evangelium Jesu Christi voll und ganz anzunehmen und 
danach zu leben, ist der wichtigste Schritt, den man unter-
nehmen kann, um mehr Freude und Glück in diesem und im 
künftigen Leben zu finden.

Strategie 2: Widmen Sie „sich voll Eifer einer guten Sache“ (Lehre und Bündnisse 58:27)
Ein Vermögen zu erben, das es Ihnen ermöglicht, für immer am Strand zu faulenzen, wäre Ihrem Glück ganz bestimmt 

abträglich – auch wenn die Logik der Welt lautstark etwas anderes verkündet. Es ist tatsächlich so, dass wir uns beständig sinn-
voller Arbeit widmen müssen, um glücklich zu sein.

„Franklin D. Roosevelt hat es ganz richtig gesagt: ‚Glück besteht nicht im bloßen Besitz von Geld; es besteht in der Freude, 
etwas geleistet zu haben, in der Begeisterung, die mit kreativer Anstrengung einhergeht.‘“ 9

Sinnvolle Arbeit erzeugt eine Befriedigung, die wir auf keine andere Weise erhalten können.
Elder Ulisses Soares vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Für gewöhnlich [wird man] glücklich, wenn man sich 

über eine lange Zeit hinweg anstrengt, etwas Wichtigeres zu erreichen.“ 10 Solch sinnvolle Arbeit kann auch jenseits von Job 
oder Karriere angesiedelt sein. Dazu gehört die Kindererziehung, Dienst in der Kirche oder dass man seine Zeit und Talente 
ehrenamtlich einsetzt.

NEUN STRATEGIEN GLÜCKLICHER MENSCHEN



28 L i a h o n a

Strategie 3: Entschließen Sie sich, dankbar zu sein
Die Macht, die mit dem Entschluss einhergeht, dankbar 

zu sein, verändert das tägliche Denken so ungemein, dass 
man es oft als eine Möglichkeit bezeichnet, „das Gehirn neu 
zu verdrahten“.

Seien wir mal ehrlich: Selbst dann, wenn im Leben alles 
gut läuft, kann man noch etwas finden, worüber man sich 
beklagen könnte. Man muss nur lange genug suchen. Das 
Gegenteil trifft aber ebenfalls zu: Wie schwierig unsere Lage 
auch werden mag, wir können immer etwas finden, wofür wir 
dankbar sein können.

Und genau dann geschieht etwas Wunderbares.
Es gibt ein einfaches, aber beeindruckendes Experiment 

dazu: Versuchen Sie einmal, ein Dankbarkeits- Tagebuch zu 
führen. Schreiben Sie wenigstens drei Wochen lang jeden Tag 
dreierlei auf, was an diesem Tag geschehen ist und wofür Sie 
dankbar sind. Sie können natürlich gern noch ein paar all-
gemeine Dinge hinzufügen, für die Sie dankbar sind, zum 
Beispiel Blumen, die Familie oder Essen. Sie werden bald 
feststellen, dass es Ihnen nicht nur leichter fällt, etwas zu 
bemerken, was Sie Ihrer Liste hinzufügen können, Sie rech-
nen nach und nach auch damit, etwas zu entdecken. Wenn 
Sie dankbarer sind, fällt es Ihnen leichter, in Ihren derzeiti-
gen Lebensumständen Freude zu finden, und das wirkt sich 
beachtlich und ganz direkt darauf aus, wie glücklich Sie 
sind.11

In der Zeitschrift Forbes steht: „Dankbarkeit zu entwickeln, 
kostet kein Geld und gewiss auch nicht viel Zeit, doch der 
Nutzen ist gewaltig.“ 12

Wofür sind Sie heute dankbar?

Strategie 4: Verbringen Sie Zeit im Freien
Zeit draußen zu verbringen, vor allem in der Natur, hat 

vielerlei Nutzen: Es reduziert Stress, senkt den Puls und 
macht den Kopf frei.

Die Zeitschrift Time berichtet über eine Studie dazu, wie 
die Natur uns neu beleben kann. Der Studie zufolge „haben 
die Teilnehmer sich bereits seelisch regeneriert gefühlt, nach-
dem sie nur fünfzehn Minuten draußen im Park oder Wald 
gesessen hatten“ 13.

Es ist schwer, sich glücklich zu fühlen, wenn man stän-
dig erschöpft und gestresst ist. Versuchen Sie, an den meisten 
Tagen der Woche für etwa eine halbe Stunde an die frische 
Luft zu gehen, wenn möglich auch länger. Warum gehen Sie 
nicht raus und genießen das ein bisschen öfter?
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Strategie 5: Begrenzen Sie die Zeit vor dem Bildschirm
Zu viel Zeit vor dem Bildschirm ist nicht gut für unser Glücksempfinden. Die Zeit, die man auf den Fernseher, den Compu-

ter, das Tablet oder das Handy starrt, summiert sich und kann negative Auswirkungen auf unsere seelische Gesundheit haben, 
vor allem, was die sozialen Medien angeht. Die Bestseller- Autorin Jean M. Twenge, die sich eingehend mit diesem Thema 
befasst hat, erklärt: „Je mehr [die Menschen] Zeit damit zubringen, auf einen Bildschirm zu schauen, desto wahrscheinlicher  
ist es, dass bei ihnen Merkmale einer Depression auftreten.“ 14

Präsident Nelson hat gesagt: „Wenn ihr dem Newsfeed der sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit schenkt als den Einflüs-
terungen des Geistes, dann bringt ihr euch in geistiger Hinsicht in Gefahr – und ihr lauft auch Gefahr, sehr einsam zu werden 
und Depressionen zu bekommen.“ 15

Also gönnen Sie sich etwas Zeit fernab Ihrer Bildschirme. Sie werden es sich später selbst danken.

Strategie 6: Leben Sie in der Gegenwart
Wenn Sie ein Mensch sind, haben Sie mit ziemlicher 

Sicherheit schon einmal etwas gesagt oder getan, was Sie 
später bereut haben. Höchstwahrscheinlich war das sogar 
schon oft der Fall. Merkwürdig ist aber, wie oft die meisten 
Menschen einen solchen Augenblick in Gedanken freiwillig 
immer wieder aufs Neue durchleben.

John Bytheway, Mitglied der Kirche Jesu Christi und 
Buchautor, schreibt über die Probleme, die sich einstellen, 
wenn man bei der Vergangenheit verweilt: „Unglückliche 
Menschen haben eine Wertstofftonne voller Fehler aus der 
Vergangenheit. Jeden Tag durchdenken sie erneut, was sie 
bedauern, und recyceln dies quasi immer wieder aufs Neue. 
Sie sagen ständig etwas wie ‚Hätte ich bloß‘, ‚Heute würde 
ich‘‚ ‚Es wäre mir doch möglich gewesen‘, ‚Warum habe ich 
nicht?‘ und ‚Wenn doch nur‘. Sie schauen nie auf das, was vor 
ihnen liegt, weil sie ihren Blick nicht von der Vergangenheit 
abwenden können.“ 16

Er schreibt auch über das ganz ähnliche Problem, zu viel 
über die Zukunft nachzudenken: „Unglückliche Menschen 
hoffen auf ein Ereignis in ihrem Leben, das sie glücklich 
macht. ‚Sobald ich den Abschluss gemacht habe, werde ich 
glücklich sein.‘ Nachdem sie den Abschluss dann gemacht 
haben, sagen sie: ‚Na schön, sobald ich eine Arbeitsstel-
le finde, werde ich glücklich sein.‘ Nachdem sie eine Stelle 
gefunden haben, sagen sie: ‚Also gut, sobald ich verheiratet 
bin, werde ich glücklich sein.‘ … Wenn Sie sich fest vorge-
nommen haben, unglücklich zu sein, dann sollten Sie sich 
das Leben als ein Wartezimmer und das Glück als Ihren 
Arzt vorstellen.“ 17

Am glücklichsten sind wir und am besten geht es uns, 
wenn wir in der Gegenwart leben und uns auf das konzent-
rieren, was jetzt gerade in unserem Leben geschieht.

In psychologischen und psychiatrischen Fachkreisen ver-
wendet man den Begriff „Achtsamkeit“. Damit wird kurz 

und knapp ausgesagt, dass jemand voll und ganz im Hier 
und Jetzt lebt.

Experten aus diesem Bereich sagen: „Ängste und Verun-
sicherung in Bezug auf die Vergangenheit und die Zukunft 
können es schwer machen, die Gegenwart voll und ganz zu 
genießen.“ 18

Ein paar Tipps für ein achtsames Leben:

1.  Führen Sie ein Dankbarkeits- Tagebuch (siehe Strategie 3 
oben). Schreiben Sie ein paar Sachen auf, für die Sie an 
diesem Tag dankbar waren.

2.  Verbringen Sie jeden Tag etwas Zeit mit Meditation. 
Suchen Sie sich einen friedlichen Ort, wo Sie sich hin-
setzen können, ohne abgelenkt zu werden. Schließen 
Sie die Augen und achten Sie auf Ihre Atmung. Wenn 
Ihnen Gedanken kommen, gestehen Sie sich diese zu, 
lassen Sie sie los und konzentrieren Sie sich dann wieder 
auf Ihre Atmung. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber 
es ist ein sehr gutes mentales Training, um sich auf die 
Gegenwart zu fokussieren.

3.  Schenken Sie banalen Tätigkeiten, die Sie normalerwei-
se automatisch machen, wie Geschirr abwaschen, Autofah-
ren oder sogar essen, mehr Aufmerksamkeit. Spüren Sie 
das Spülwasser auf Ihren Händen. Achten Sie beim Auto-
fahren auf die Bäume, Menschen und Gebäude. Genießen 
Sie den Geschmack und die Konsistenz jedes Bissens.

4.  Beten Sie darum, die Mitmenschen zu bemerken, die 
an diesem Tag Ihre Hilfe brauchen. Passen Sie dann gut 
auf und seien Sie bereit zu handeln.

5.  Verändern Sie von Zeit zu Zeit Ihre Gewohnheiten und 
erleben Sie dann ganz bewusst einen neuen Heimweg, 
die ungewohnte Anordnung in einem anderen Lebens-
mittelgeschäft oder verbringen Sie den Abend einmal 
ganz anders als sonst.
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Strategie 7: Pflegen Sie Kontakt mit anderen
Was das Glücklichsein und die Gesundheit insgesamt 

betrifft, muss man vertrauensvollen Beziehungen unbedingt 
einen hohen Stellenwert einräumen.

Dr. Emma Seppälä schreibt, dass „feste soziale Bindungen

•  die Chance auf ein langes Leben um 50 Prozent erhöhen
•  das Immunsystem stärken …
•  dazu beitragen, dass man sich schneller von einer 

Krankheit erholt“.

Sie fährt fort: „Menschen, die sich mit anderen verbunde-
ner fühlen, haben weniger Ängste und Depressionen.“ 19

Einige wenige vertrauensvolle Beziehungen, die Tiefe  
haben, sind wahrscheinlich besser als viele oberflächliche. 
Wir müssen unsere Freizeit nicht laufend mit geselligen 

Veranstaltungen überfrachten, aber wir müssen uns unbe-
dingt mit anderen Menschen verbunden fühlen. Selbst für int-
rovertierte Menschen gibt es viele Möglichkeiten, die Bezie-
hungen zu Freunden und Familienmitgliedern zu vertiefen.

Über die Familie hat Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kol-
legium der Zwölf Apostel einmal gesagt: „In der Beziehung 
zur Familie wird Liebe in Wirklichkeit so buchstabiert:  
Z- e- i- t, also Zeit.“ 20

Da Sie ja bereits Zeit hinzugewonnen haben, indem Sie 
nicht mehr so oft vor dem Bildschirm sitzen (kleine Anspie-
lung auf meinen Vorschlag), könnten Sie doch ein wenig die-
ser Zeit von Angesicht zu Angesicht mit anderen verbringen. 
Betreuungsbesuche, Sportvereine, Briefmarkenklubs – alles, 
was Ihnen die Möglichkeit bietet, mit anderen in Kontakt zu 
kommen, kann Ihr Glück und Wohlbefinden steigern.

Strategie 8: Sorgen Sie für Ihren Tempel
Dem Körper guten Schlaf, die richtige Ernährung und ausreichend 

Bewegung zu verschaffen, kann sehr zum Glücklichsein beitragen. Unsere 
Gefühle entstehen im Gehirn, das genau wie jedes andere unserer Körper-
organe sehr von einer gesünderen Lebensweise profitiert.

Die Schritte, die Sie unternehmen, um Ihre körperliche Gesundheit zu 
verbessern, kommen letztlich auch Ihrem Gehirn zugute, denn es ist ja Teil 
Ihres physischen Körpers. Dies kann Ihnen helfen, klarer zu denken, sich 
besser zu konzentrieren und Ihr Gefühlsleben ins Gleichgewicht zu  
bringen.

In puncto gesunde Gewohnheiten ist eine gute Faustregel, es langsam 
anzugehen und eine Veränderung nach der anderen vorzunehmen. Fangen 
Sie klein an, zum Beispiel indem Sie, wenn möglich, häufiger spazierenge-
hen oder Ihre Ernährungsweise verbessern. Kleine Veränderungen sum-
mieren sich.

Strategie 9: Richten Sie den Blick nach außen
Die bisherigen acht Strategien mögen einleuchtender erscheinen als diese letzte, aber Glück findet man häufig dann, wenn 

man sich nicht direkt darauf konzentriert.
Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt: „Glück findet man nicht einfach so, indem man geradewegs darauf zu rennt. Dafür  

ist es in der Regel zu flüchtig, zu vergänglich, zu verletzlich. Falls Sie es nicht bereits wissen, werden Sie in den kommenden 
Jahren feststellen, dass das Glück meist dann über uns kommt, wenn wir es am wenigsten erwarten, wenn wir mit etwas ande-
rem beschäftigt sind. Glück ist fast immer eine Begleiterscheinung eines anderen Unterfangens.“ 21

Tun Sie auf jeden Fall alles Ihnen Mögliche, um sich Strategien und Gewohnheiten anzueignen, die das Glücklichsein för-
dern. Wenn wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, ist es jedoch an der Zeit, sich nach außen zu wenden und zuzu-
lassen, dass das Glück uns findet, während wir dabei sind, anderen zu helfen.
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Glück und psychische Erkrankungen
Wenn es um gesundheitliche Probleme wie Depressi-

on und Ängste geht, wird Glück ein komplexeres Thema. 
Das nächtliche Zittern, das ich erwähnt habe, stellte sich als 
Symptom von Angstzuständen heraus, ausgelöst durch eine 
behandlungsbedürftige Depression.

Als mich finstere Gedanken und das Gefühl, dass nichts 
mehr Bestand hat, ganz und gar im Griff hatten – so äußert 
sich eine solche Depression –, konnte ich mich genauso 
wenig „dafür entscheiden, glücklich zu sein“, wie ich mir mei-
ne Körpergröße oder Augenfarbe hätte aussuchen können.

Ich kann mich aber immer dafür entscheiden, gegen die 
Finsternis anzukämpfen. Ich kann mich zu Gott emporstre-
cken. Ich kann alle Hilfsmittel nutzen, die mir zur Verfü-
gung stehen – von Glauben und Gebet bis hin zur modernen 
Medizin.

Bei mir hat es über die Jahre jedes Mal viele verschiede-
ne Maßnahmen erfordert, eine depressive Phase zu überwin-
den. Ich muss auf viele Bereiche achten und sie möglichst in 
Balance halten: meine körperliche Gesundheit (Bewegung, 
Ernährung, Schlaf), medizinische Maßnahmen (Medikamen-
te, Vitamine, Arztbesuche), meine seelische Gesundheit (Psy-
chotherapie, soziale Kontakte pflegen) und meine geistige 
Gesundheit (Gebet, Schriftstudium, in der Kirche dienen, 
Zeit im Tempel).

Trotz einiger schmerzlicher Tiefs, die ich im Laufe der Jah-
re durch die Depression erlebt habe, bin ich damit gesegnet, 
überwiegend glücklich zu sein und eine positive Einstellung 
zu haben. Ich empfinde tiefes Mitgefühl für diejenigen unter 
Ihnen, die stärker und anhaltender von einer psychischen 
Erkrankung betroffen sind als ich. Ich glaube aber fest dar-
an, dass der Friedensfürst auch all Ihren Kummer heilen wird 
(siehe Johannes 14:27).

In der Depression hat man eine völlig verzerrte Wahrneh-
mung, was das Glücklichsein anbelangt: Man ist sich sicher, 
dass nichts je besser werden wird. Ein wirksames Gegenmittel 
gegen diese Unwahrheit ist – zumindest für mich – in meinem 
Lieblingslied „Be Still, My Soul“ zu finden. Darin heißt es:

Stille, mein Wille! Der Herr hat’s in Händen;
hält sich dein Herz nur im Glauben an ihn,
wird er den Kummer bald wenden und enden;
herrlich wird endlich, was rätselhaft schien.22

Das ist wahr und es gibt mir viel Kraft. Wenn ich auf 
mein Leben zurückblicke, habe ich keinen Zweifel daran, 
dass Gott mich auf dem ganzen Weg gesegnet, gestärkt und 
geführt hat. Daher weiß ich, dass er auch in Zukunft für mich 
da sein wird, und genauso weiß ich, dass Gott Sie auf Ihrem 
Weg zu glücklicheren Tagen führen wird.

Durch ihn wird Ihr Glück eines Tages vollkommen 
gemacht werden. ◼
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S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  
L E T Z T E N  T A G E

Krippe rutschte vom Kaminsims, knall-
te unten auf die roten Ziegel und zer-
brach in Stücke.

Mutter rannte ins Wohnzimmer. Als 
sie sah, was passiert war, brach sie in 
Tränen aus und ging in ihr Zimmer. Sie 
wusste, dass es keine Absicht gewesen 
war, doch es war nun mal passiert.

Nachdem wir an diesem Abend alle 
im Bett waren, holte Papa die Kehr-
schaufel und den Besen und fegte die 
Scherben vorsichtig auf. Er blieb die 
ganze Nacht wach und klebte die Teile 
zusammen.

Die Krippe hat einige Narben davon-
getragen. Der Kuh fehlt ein Ohr. Einem 
der heiligen Könige fehlt ein Teil des 
Gesichtes. Einer der Hirten besteht in 
manchen Bereichen mehr aus Kleber 

A ls Kind konnte ich Weihnachten 
immer kaum erwarten. Wenn mei-

ne Mutter die Kisten mit Weihnachts-
dekoration herausholte, wussten meine 
fünf Brüder und ich, dass der Advent 
begonnen hatte. Den Baum stellten wir 
immer alle gemeinsam auf. Ich erinne-
re mich noch an den selbst gemachten 
Baumschmuck und die vielen glänzen-
den, bunten Weihnachtskugeln.

Doch um einen Teil der Dekoration  
kümmerte sich meine Mutter ganz allei-
ne. Meine Großmutter hatte meiner 
Mutter eine wunderschöne Krippe aus 
weißem Porzellan gemacht. Jedes Jahr 
stellte Mutter die Krippe auf dem gro-
ßen Kaminsims im Wohnzimmer auf. 
Ich saß gerne da und schaute zu, wie 
sie jede Figur an ihren Platz stellte. 

Die zerbrochene Krippe
Unter jeder Figur befestigte sie ein win-
ziges, weißes Licht einer Lichterket-
te. Damit alles gut hielt, klebte sie ein 
Ende der Lichterkette auf dem Kamin-
sims fest. Dann steckte sie den Stecker 
in die Steckdose hinter dem Stuhl in 
der Ecke. Es war wunderschön anzuse-
hen, wenn die Lichter auf dem Kamin-
sims erstrahlten.

Eines Abends kurz vor Weihnachten 
tobten meine Brüder herum. Die älte-
ren jagten meinen jüngeren Bruder. Er 
versteckte sich schließlich hinter dem 
Stuhl neben dem Kaminsims. Als mei-
ne Brüder ihn entdeckten, wollte er 
schnell entwischen, doch sein Fuß ver-
fing sich in der Lichterkette unter der 
Krippe. Das Klebeband hielt dem Zug 
seines Fußes nicht stand. Die filigrane 

Papa blieb die ganze Nacht wach und 
klebte die Teile der Krippe wieder 

zusammen.
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A ls meine Familie und ich anfingen, 
die Kirche Jesu Christi der Hei-

ligen der Letzten Tage zu besuchen, 
spürte ich tief in mir, dass meine Mutter 
uns dorthin geführt hatte.

Mama war zwei Jahre zuvor am ers-
ten Weihnachtsfeiertag völlig uner-
wartet verstorben. Sie war eine äußerst 
gläubige und demütige Nachfolgerin 
Jesu Christi gewesen, aber sie hatte nie 
das wiederhergestellte Evangelium ken-
nengelernt. Elf Monate nachdem wir 
die Kirche kennengelernt hatten, ließen 
mein Mann Navid, meine Tochter Katie 
und ich uns am ersten Weihnachtsfeier-
tag taufen. Was wegen des Todes mei-
ner Mutter einst ein Tag der Trauer 
gewesen war, wurde dank unseres neu-
en Lebens im Evangelium wieder ein 
Tag der Freude für meine Familie.

Zu unserer Taufe kamen sehr viele 
Leute. Ich konnte kaum glauben, dass 
am Weihnachtsmorgen um zehn Uhr 
vormittags über 100 Menschen zu uns 
gekommen waren! Es war ein herrli-
ches Gefühl, dass so viele sich mit uns 
freuten.

Vor unserer Taufe half mir der Pfahl-
berater für Tempel und Familienge-
schichte, den Namen meiner Mutter 
und einiger anderer verstorbener Vor-
fahren für die Taufe im Tempel vorzu-
bereiten.

25 Tage nach unserer Taufe, am 
19. Januar 2018, dem Geburtstag mei-
ner Mutter, fuhren wir zum ersten 

Mal zum Newport- Beach- Kalifornien- 
Tempel. Ich war nervös und wuss-
te nicht, was mich erwartete, aber als 
ich den Tempel betrat, wurde ich voll-
kommen ruhig. Ich war noch nie zuvor 
an einem vergleichbaren Ort gewesen. 
Unsere Gruppe versammelte sich am 
Taufbecken, wo uns der Tempelpräsi-
dent die Bedeutung der Taufe für die 
Verstorbenen und die Segnungen, die 
sie in sich birgt, erläuterte. Ich wein-
te vor Freude bei dem Gedanken dar-
an, wie sehr unsere Familie durch diese 
Taufen gesegnet werden würde.

Nachdem Navid für einige männliche 
Angehörige meiner Familie getauft wor-
den war, taufte er mich für die weiblichen 
Familienangehörigen. Die erste Verwand-
te, für die ich getauft wurde, war mei-
ne liebe, wundervolle Mutter. Als ich die 
Worte „für die Verstorbene“ vernahm, 
kamen mir die Tränen. Ihr Tod wur-
de mir damit noch einmal schmerzhaft 
bewusst. Doch dann kam mir der Gedan-
ke: Welch größeres Geschenk könnte 
ich meiner Mutter an ihrem Geburtstag 
machen als die Taufe im Tempel?

Ich freue mich auf viele weitere Fahr-
ten zum Tempel. Ich bin dankbar, dass 
ich dazu beitragen kann, dass andere 
Menschen, die vor mir diese Erde ver-
lassen haben, durch die heiligen Hand-
lungen des Tempels Segnungen erlan-
gen können. Was für ein wunderbares 
Geschenk! ◼
Diane Davani, Kalifornien

Das beste Geschenk, das ich 
machen konnte

als aus Porzellan. Doch die zerbro-
chenen Figuren wurden wie durch ein 
Wunder repariert.

Meine Großmutter bot an, eine neue 
Krippe anzufertigen, doch Mutter lehn-
te ab. Sie erwiderte, dass ihr die Krippe 
jetzt sogar noch mehr bedeutete. Sie ist 
ein Sinnbild für die Hingabe ihres lie-
bevollen Mannes und erinnert an unse-
ren liebenden Erlöser.

An unserem täglichen irdischen 
Kampf können wir alle einmal in gewis-
ser Weise zerbrechen. Mitunter haben 
wir vielleicht sogar den Eindruck, es sei 
unmöglich, uns wieder zusammenzu-
setzen. Doch wir haben einen Erretter, 
und er kann uns durch seine liebevolle 
Hand wieder heilen. ◼
Elizabeth Lloyd Lund, Utah

Möchten Sie von einem Erlebnis erzählen, das Ihren Glauben an das Evangelium 
gestärkt hat? Sie können Ihren Beitrag auf liahona.ChurchofJesusChrist.org einreichen.



nie viel Gedanken darüber gemacht, wie 
wichtig seine Geburt an Weihnachten ist.

Mir kamen die Tränen, als ich zum 
Vater im Himmel betete. Ich dankte 
ihm für das Opfer, das er gebracht hat-
te, als er seinen einziggezeugten Sohn 
auf die Erde schickte, und für das wun-
derbare, von Opfern und Güte geprägte 
Leben seines Sohnes. Die Tatsache, dass 
ich zu Weihnachten nicht bei meiner 
Familie war, machte mich zwar immer 
noch traurig, doch der Vater im Himmel 
konnte mir auf diese Weise etwas bei-
bringen, was ich vielleicht nie gelernt 
hätte, wenn ich von meiner Familie 
umgeben gewesen wäre: Der Erretter 
ist der Grund, dass ich überhaupt eine 
Familie haben kann!

Ich bin dankbar, dass ich zu Weih-
nachten allein war und ein wenig mehr 
Verständnis für die liebevolle und 
unendliche Gabe erlangt habe, die der 
Vater im Himmel uns durch seinen 
Sohn geschenkt hat. ◼
Tyler Collins, Montana

Ich beschloss, mir in meinem Hotel-
zimmer einen Film anzusehen. Ein Dar-
steller in diesem Film erwähnte, wie 
wichtig es ist, Dankbarkeit auszudrü-
cken. Im Film spielte das keine wei-
tere Rolle, es war auch keine beson-
ders bewegende Szene, doch in dem 
Moment hätte mich nichts mehr berüh-
ren können.

In diesem Moment wurde mir klar, 
dass ich noch nie am Weihnachtstag 
niedergekniet war und dem Vater im 
Himmel für das Geschenk seines Soh-
nes, Jesus Christus, gedankt hatte. In 
all den Jahren, in denen ich Weihnach-
ten gefeiert habe, hatte ich mich auf mei-
ne Familie, die Geschenke und die Spie-
le konzentriert. Obwohl meine Eltern 
und Großeltern ihr Bestes gegeben 
haben, um es mir zu vermitteln, hatte 
ich die Bedeutung des Erretters für das 
Weihnachtsfest nie wirklich zu schät-
zen gewusst. Als Familie haben wir die 
Geschichte seiner Geburt in den heili-
gen Schriften gelesen, aber ich hatte mir 

A ls Kind war Weihnachten für mich 
die schönste Zeit des Jahres – 

nicht nur wegen der Geschenke, son-
dern weil Weihnachten die Zeit war, 
die ich mit den Menschen verbrachte, 
die mir am meisten bedeuteten: mei-
ne Familie.

Familie bedeutet mir alles! Durch 
unsere Weihnachtstraditionen hatten 
wir über all die Jahre immer viel Spaß 
als Familie und ich habe wunderschöne 
Erinnerungen daran.

Doch letztes Jahr zu Weihnachten  
war es anders. Ich hatte eine neue 
Arbeitsstelle, wegen der ich Weihnach-
ten nicht zuhause verbringen konnte. 
Bisher hatte ich nur zweimal Weihnach-
ten mit meiner Familie verpasst – beide 
Male, als ich auf Mission war. Schon 
vor der bevorstehenden Geschäftsrei-
se hatte ich schreckliches Heimweh 
und war furchtbar traurig. Den gan-
zen Weihnachtsfeiertag über dachte ich: 
Welch ein Jammer! Kein Job der Welt 
konnte das wert sein!
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Zu Weihnachten allein, aber dankbar

Wegen meiner 
neuen 

Arbeitsstelle konnte 
ich Weihnachten 
nicht zuhause 
verbringen. 
Schon vor meiner 
Abreise hatte 
ich schreckliches 
Heimweh und war 
sehr traurig.
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A ls ich von der Weihnachtsinitiati-
ve der Kirche „Der Welt ein Licht“ 

und dem Internationalen Tag für Dienst 
am Nächsten hörte, dachte ich: „Was für 
eine schöne Idee. Da mache ich mit.“

Einige Tage vor dem Internationa-
len Tag für Dienst am Nächsten am 
1. Dezember hatte ich plötzlich einen 
Gedanken und wusste, wem ich hel-
fen sollte. Doch sofort dachte ich auch: 
„Jedem, nur nicht ihm!“ Dieser Mann 
hatte mich über Jahre hinweg tief ver-
letzt, doch je öfter mir sein Name 
in den Sinn kam, desto mehr wur-
de mir klar, dass mir der Gedan-
ke vom Heiligen Geist eingegeben 
worden war.

Ich fragte meinen Mann, was er 
davon hielt, und er meinte, dass es gut 
für mich wäre, diesem Mann zu dienen. 
Ich war dennoch extrem nervös, wenn 
ich daran dachte, ihm zu helfen. Ich 
wusste, dass ich es nicht alleine schaf-
fen konnte, und so betete ich um inne-
re Stärke und um jemanden, der mich 
dabei begleiten würde. Schließlich rief 
ich die Missionarinnen an, und sie wil-
ligten ein, mitzukommen.

Als der 1. Dezember schließlich 
da war, war ich so nervös, dass ich 
beim Autofahren zitterte. Wir beteten 
gemeinsam, bevor wir zur Wohnung 
gingen. Ich holte tief Luft und klopf-
te an die Tür. Der Mann öffnete die 
Tür, schien mich jedoch nicht zu erken-
nen. Ich fragte ihn, ob er wisse, wer ich 
sei. Er dachte, ich wäre eine der Missi-
onarinnen. Als ich ihm sagte, wer ich 
sei, war er überrascht, schien jedoch 
erfreut, dass ich gekommen war, um ihn 
zu besuchen. Es war mir ein bisschen 
peinlich, als ich ihm erzählte, dass heu-
te der Internationale Tag für Dienst am 
Nächsten sei und wir ihm gerne helfen 
wollten.

Ich übertrug den Missionarinnen 
einige Aufgaben und wir begannen 

damit, seine Wohnung zu putzen. Nach 
einigen Stunden waren wir fertig und 
fuhren wieder. Erst auf dem Nachhause-
weg fiel mir auf, dass ich lachte und 
glücklich war. Da traf es mich wie ein 
Blitz: Der Vater im Himmel hatte all 
den Schmerz, die Bitterkeit und die 
Trauer von mir genommen. Sie waren 
weg! Ich war frei von der Qual, die 
mich so viele Jahre lang belastet hatte. 
Der Vater im Himmel segnete mich mit 

der Stärke, dem Mann endlich zu verge-
ben. Es war wunderbar, wie leicht mir 
ums Herz war.

Ich bin so dankbar, dass ich meiner 
Eingebung gefolgt bin, diesem Mann 
zu helfen. Mein liebevoller Vater im 
Himmel wusste, dass ich diese Erfah-
rung brauchte, um zu wachsen und 
mehr wie der Mensch zu werden, der 
ich sein soll. ◼
Marsha Lang, Pennsylvania

Ich betete um innere Stärke und 
jemanden, der mich begleiten würde. 

Ich rief die Missionarinnen an und sie 
willigten ein, mitzukommen.
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Jedem, nur nicht ihm!
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Brittany Beattie
Abteilung Priestertum und Familie

Ein liebevoller Vater im Himmel hat jeden von uns mit 
einzigartigen Talenten, Gaben, Vorlieben und Inte-
ressen ausgestattet. Mit diesen Talenten können wir 

den Menschen um uns herum geistlich dienen, damit wir 
„eines Herzens und eines Sinnes“ Jesus Christus nachfol-
gen (Mose 7:18). Dazu gehört auch, dass wir Kindern und 
Jugendlichen geistlich dienen.

Ob Sie PV- Lehrer, Führungsbeamter bei den Jugend-
lichen oder ein betreuender Bruder oder eine betreuen-
de Schwester sind oder einfach gern mit den Kindern und 
Jugendlichen in der Kirche reden: Sie können Kinder und 
Jugendliche inspirieren, ermutigen, aufbauen und unter-
stützen, all das zu werden, was der Vater im Himmel für sie 
im Sinn hat.

Wenn Sie die Kinder und Jugendlichen ermutigen und 
ihnen geistlich dienen, können Sie in der Kirche das unter-
stützen, worum sich die Eltern zuhause bemühen – wobei 
zu bedenken ist, dass vorrangig die Eltern die heilige Auf-
gabe haben, ihre heranwachsenden Kinder anzuleiten 
und deren Fortschritt zu fördern. Dies gilt auch, wenn die 
Eltern keine Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage sind oder nicht in der Kirche aktiv 
sind. Wie also kann Unterstützung seitens der Kirche aus-
sehen? Und was kann jeder von uns dazu beitragen?

Hier sind vier Anregungen, die hilfreich sein können:

1. Lernen Sie die Kinder und Jugendlichen kennen
Es ist schwierig, andere zu unterstützen, solange man 

nicht weiß, welche Unterstützung sie brauchen. Kennen Sie 

Alle Erwachsenen können, unabhängig von ihrer  
Berufung, die Entwicklung der Kinder und  

Jugendlichen in ihrer Gemeinde fördern

die Kinder und Jugendlichen um Sie herum gut genug, um 
zu wissen, auf welche Ziele sie hinarbeiten, welche Hilfe sie 
brauchen und was ihnen wichtig ist? Kennen Sie anderer-
seits auch ihre Stärken und Interessen, sodass Sie bei Gele-
genheit Vorschläge machen können, wer sich gegenseitig 
unterstützen könnte?

Ein Beispiel: Jessica Ocampo aus Guatemala bot ihrer 
Freundin Lisbett an, auf ihren Sohn David aufzupassen, 
während Lisbett als Betreuerin bei einem JD- Lager war. Jes-
sica fragte, ob sie für David in dieser Zeit etwas tun kön-
ne, und Lisbett sagte, dass David nie gelernt hatte, Rad zu 
fahren. Jessica bat ihre Söhne um Hilfe, und sie brachten 
David bei, wie man Rad fährt. Sie wussten auch, dass David 
im Basketball- Team der Gemeinde war und sich gerade auf 
ein Turnier vorbereitete. Also halfen sie ihm den Tag über 
auch, dafür zu trainieren. David ist an diesem einen Tag 
vielleicht kein besserer Basketball- Spieler geworden, doch 
er stellt fest: „Sie haben mir gezeigt, dass ich ihnen wichtig 
war“, und erzählt außerdem: „Ich habe auf meinem Handy 
noch das Video, wie ich Rad fahren lerne.“

Weitere Anregungen:
•  Holen Sie unbedingt das Einverständnis der Eltern 

ein, mit deren Kindern Sie außerhalb des Unterrichts 
oder von Aktivitäten in der Kirche etwas unternehmen 
möchten. Bleiben Sie mit einem Kind oder Jugendli-
chen nicht allein. Ideal ist es, wenn ein Elternteil anwe-
send ist, wenn Sie sich um ein Kind kümmern. Sorgen 
Sie auch für die Sicherheit des Kindes.

Unterstützen wir 
Kinder und Jugendliche
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•  Begrüßen Sie Kinder und Jugendliche und ihre 
Eltern in der Kirche. Merken Sie sich ihren Namen 
und fragen Sie sie, wie ihre Woche lief.

•  Wenn Sie Familien mit Kindern und Jugendlichen 
betreuen, fragen Sie sie, worauf sie sich am meisten 
freuen, was ihnen Sorge bereitet oder wofür sie sich 
am meisten interessieren. Finden Sie heraus, worauf 
sie sich gerade vorbereiten. Sprechen Sie mit ihnen 
und beten Sie auch, um herauszufinden, ob Sie sie in 
irgendeiner Form unterstützen können.

2. Geben Sie Ihre Talente weiter und suchen Sie 
nach Möglichkeiten, andere zu beteiligen

Sie sind ja schon zeitlebens dabei, Ihre Fähigkeiten und 
Talente auszubauen. Sie hatten einzigartige Erlebnisse, die 
Ihnen Erkenntnisse und Wissen zu vielerlei Themen verlie-
hen haben. Können Sie Kindern oder Jugendlichen mit Ihren 
Talenten und Ihrem Wissen helfen, sich weiterzuentwickeln 
und ihre Pläne umzusetzen? Können Sie ihnen zeigen, wie sie 
Chancen erkennen können, die sie ihren Zielen näherbringen?

Ein Beispiel: Olalekan Babatunde aus Osun in Nigeria ist 
Rechtsanwalt. In seinem Pfahl war die Initiative für Kinder 
und Jugendliche bereits probeweise eingeführt worden. Als er 
hörte, dass ein junger Mann in seiner Gemeinde durch die Ini-
tiative auf den Gedanken gekommen war, Jurist zu werden, bot 
Bruder Babatunde ihm seine Unterstützung an und hilft ihm 

nun bei der Vorbereitung auf das Jura- Studium.
Maria Waschtschenko aus Kiew erlebte, welch bedeutenden 

Einfluss eine Frau hatte, die erfuhr, dass Marias dreizehnjähri-
ger Sohn musikalisch begabt war. Die Frau bat ihn, bei der Fest-
veranstaltung vor der Weihung des Kiew- Tempels Klavier zu 
spielen. Er trug sich damals stark mit dem Gedanken, das Kla-
vierspielen aufzugeben, doch er reagierte positiv auf ihre Bitte.

„Das war im Leben meines Sohnes ein Wendepunkt“, 
berichtet Schwester Waschtschenko. „Das Konzert war groß-
artig! Wir sagten unserem Sohn danach, er könne ja nun mit 
dem Klavierspielen aufhören – aber er wollte nicht. Er erhielt 
einen hervorragenden Abschluss von einer Musikschule, 
erlernte mehrere weitere Instrumente, begann zu komponie-
ren und Lieder zu schreiben und gründete eine Musikgruppe. 
Als er auf Mission war, organisierte er dort musikalische Ver-
anstaltungen, spielte in der Abendmahlsversammlung, leitete 
den Missionarschor und brachte Freunden der Kirche Gitarre-  
und Klavierspielen bei. Wir werden der Schwester auf ewig 
dankbar sein, dass sie unseren Sohn ermutigt hat, seine Talen-
te zu entfalten.“ Die Schwester hat den jungen Mann sehr 
positiv beeinflusst, einfach, weil sie seine Fähigkeiten kannte 
und ihn anspornte, sie zum Segen anderer zu nutzen.

Weitere Anregungen:
•  Bieten Sie an, Kindern und Jugendlichen bei ihren 

Aktivitäten Ihre Fähigkeiten zu vermitteln, oder las-
sen Sie die Kinder und Jugendlichen ihre Talente in 
der FHV oder im Ältestenkollegium einbringen.

•  Lesen Sie Ihren Patriarchalischen Segen und den-
ken Sie darüber nach, welche Talente und Gaben Sie 
besitzen, mit denen Sie die Entwicklung anderer för-
dern können. Denken Sie auch an Gaben, die weni-
ger offensichtlich sind, wie beispielsweise ein guter 
Zuhörer zu sein.

•  Erstellen Sie eine Liste persönlicher Stärken – eige-
ne und die anderer –, damit Sie bereit sind, andere 
zu unterstützen, wenn diese vom Wissen eines ande-
ren profitieren könnten. Es kann besonders hilfreich 
sein, gemeinsam als Familie, Gemeinderat, Klassen-  
oder Kollegiumspräsidentschaft eine solche Liste zu 
erstellen.

3. Zeigen Sie Interesse und machen Sie Mut
Denken Sie an wichtige Termine, die bei einem Kind oder 

Jugendlichen anstehen. Fragen Sie auch hinterher, wie es 
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gelaufen ist. Senden Sie eine Nachricht oder Kar-
te mit einer ermutigenden Botschaft. Fragen Sie, 
wie sie ihre Pläne in der vergangenen Woche 
umsetzen konnten. Freuen Sie sich über ihren 
Fortschritt und geben Sie auch bei Enttäuschun-
gen Zuspruch. Sie müssen keine Einzelheiten 
kennen, um Unterstützung geben zu können.

Als ich mir angewöhnen wollte, früh ins Bett 
zu gehen, hörte ein Mitglied der Gemeinde mich 
eines Sonntags davon sprechen, dass ich in die-
ser Woche mehr schlafen wollte. Er fragte mich, 
was ich tun wollte, um das in die Tat umzuset-
zen. Ich hatte mir vorgenommen, meine Schla-
fenszeit zumindest an einem Abend der Woche 
einzuhalten. „Gut, ich frage dich nächste Woche, 
wie es geklappt hat“, erwiderte er. Ich ging 
davon aus, dass er das wirklich tun würde, und 
so hielt ich meinen Vorsatz ein.

Am nächsten Sonntag fragte er mich tatsäch-
lich in der Kirche, ob ich mein Ziel erreicht hät-
te ( ja!) und es auch nächste Woche wieder ein-
halten würde. Ich war mir sicher, dass er wieder 
nachhaken würde, und so hielt ich mich auch 
diesmal daran. Am folgenden Sonntag sporn-
te er mich an, meinen Vorsatz zweimal in der 
Woche umzusetzen. Und die Woche darauf? Da 
verpflichtete er mich zu drei Abenden in der 
Woche. Er ermutigte mich so lange, bis mein 
Vorsatz wirklich zur Gewohnheit wurde.

Jahre später erzählte ich einer anderen Freun-
din in der Kirche davon, da ich mich nicht 
mehr an diese gute Gewohnheit hielt und mir 
bewusst war, dass ich damit wieder beginnen 
sollte. „Ich werde darauf achten, dass du dei-
nen Vorsatz umsetzt“, meinte sie. Sie frag-
te mich jede Woche, bis mir mein Vorsatz wie-
der zur Gewohnheit wurde. Im Laufe der Jahre 
haben mir Angehörige und gute Freunde immer 
wieder geholfen, mein Ziel umzusetzen, ausrei-
chend Schlaf zu bekommen. Am erfolgreichsten 
war ich jedoch die beiden Male, als Mitglieder 
aus der Gemeinde, mit denen ich nicht so eng 
befreundet war, mir halfen, mir ein Ziel zu set-
zen, und auf konstruktive Weise nachfragten, ob 
ich meine Vorsätze wirklich umsetzte.

Weitere Anregungen:
•  Wenn Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeit bei einer Auffüh-

rung oder bei einem Sportwettkampf zeigen, schauen Sie zu und 
feuern Sie sie an.

• Achten Sie darauf, welchen Fortschritt andere machen, und 
loben Sie sie dafür – zum Beispiel für eine Ansprache oder einen 
Unterricht in der Kirche, für eine Aktivität, die sie mitgeplant 
haben, für die Teilnahme an einem Dienstprojekt oder für eine 
gute Leistung in der Schule, von der Sie erfahren haben. Ihre 
Worte können an Tagen, wo es jemandem besonders schwer-
fällt, ein wichtiger Ansporn sein, sein Ziel dennoch weiter zu 
verfolgen.

•  Wenn Sie Familienaktivitäten planen, bei denen Ihre Kinder 
neue Fähigkeiten lernen sollen, können Sie auch andere ein-
laden, mitzumachen, vor allem, wenn es auch zu ihren Zie-
len passt.

4. Folgen Sie dem Heiligen Geist
Bemühen Sie sich vor allem um den Heiligen Geist. Der Vater im 

Himmel und der Erretter kennen Ihre Stärken und die Bedürfnisse der 
anderen. Sie wissen, wie Sie den Kindern und Jugendlichen in Ihrem 
Umfeld helfen können. Beten Sie um die Erkenntnis, wie Sie die Betref-
fenden individuell unterstützen und ein Segen für sie sein können. Han-
deln Sie dann voll Glauben. Der Herr wird Ihre Schritte bei Ihren klei-
nen und einfachen Bemühungen lenken und so Wunder vollbringen 
(siehe Alma 37:6).

Der Herr fordert uns – jung und alt – auf, „eines Herzens und eines 
Sinnes“ zu sein (Mose 7:18) und damit vereint zu sein in unserem Bestre-
ben, wie der Erretter zu werden und ihm nachzufolgen. Wenn wir Kin-
dern und Jugendlichen geistlich dienen und uns bemühen, sie bei ihrem 
Fortschritt zu unterstützen, stellen wir möglicherweise fest, dass auch 
wir uns dadurch weiterentwickeln.

Weitere Anregungen:
•  Leben Sie so, dass Sie würdig dafür sind, stets vom Heiligen Geist 

begleitet zu sein.
•  Halten Sie sich jede Woche Zeit frei, in der Sie darüber nachden-

ken, wie Sie den Fortschritt Ihrer Kinder oder der Kinder und 
Jugendlichen in Ihrer erweiterten Familie, Gemeinde oder Umge-
bung unterstützen können.

•  Verlassen Sie sich, was Ihre persönliche Entwicklung betrifft, 
auf den Heiligen Geist. Lernen Sie aus Fehlern und gehen Sie 
auch bei Misserfolgen weiter voran. Bemühen Sie sich dabei 
um die Führung des Heiligen Geistes, damit Sie weiter wachsen 
können. ◼
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In die Schule kommen, die PV verlas-
sen, in den Tempel gehen, den Schul-

abschluss machen, einen neuen Job fin-
den, auf Mission gehen …

Das sind nur einige der Meilensteine,  
die Ihre Kinder erleben können. Für 
alle ist eine besondere Vorbereitung not-
wendig. Veränderungen können uns ein-
schüchtern, doch es gibt Methoden, die 
uns helfen können, sie erfolgreich zu 
meistern. Hier einige Anregungen, wie 
Sie Ihr Kind erfolgreich durch Verän-
derungen begleiten können.

•  Fragen Sie und hören Sie zu, welche Gefühle Ihr Kind im Zusammenhang 
mit der Veränderung empfindet. Fragen Sie es, worauf es sich freut und was 
für Anspannung sorgt. Sprechen Sie ihm Mut zu, zeigen Sie aber auch Ver-
ständnis für seine Sorgen. Manchmal braucht man einfach einen mitfühlenden 
Zuhörer, um sich mit der bevorstehenden Veränderung anfreunden zu können.

•  Informieren Sie Ihr Kind so gut wie möglich über das, was es erwarten 
kann. Falls Ihr Kind zum Beispiel das erste Mal in den Tempel geht, um bei 
Taufen dabei zu sein, dann erklären Sie ihm Schritt für Schritt, was vor sich 
gehen wird, wenn es im Tempel ist. Falls Sie in eine neue Stadt ziehen, finden 
Sie so viel wie möglich über die neue Schule, Gemeinde und Nachbarschaft 
heraus. Je mehr Lücken geschlossen werden, desto weniger Gründe zur Sorge 
gibt es. Das neue Wissen kann dem Kind einen guten Eindruck von dem ver-
mitteln, was alles anders und neu sein wird.

•  Machen Sie einen Plan, wie Sie mit der neuen Situation umgehen. Sehen 
Sie mögliche Schwierigkeiten voraus und denken Sie darüber nach, wie man 

Mit  

Z U R  U N T E R W E I S U N G  V O N  K I N D E R N  U N D  J U G E N D L I C H E N

Veränderungen 
umgehen
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Im Liahona:
•  „Ist die FHV denn nicht langwei-

lig?“, Juni 2018, Seite 50
•  „Mein erster Tag im Ältestenkol-

legium“, Juni 2018, Seite 52
•  „Jugendliche und die Tempel-

bündnisse“, Oktober 2013,  
Seite 18

Weiteres Material findet ihr auf youth. 
ChurchofJesusChrist .org.

damit umgehen kann. Finden Sie mit Ihrem Kind Lösungen auf seine „Was, 
wenn?“- Fragen: „Was, wenn ich in den falschen Bus einsteige?“ „Was, wenn 
ich mich beim Zeltlager einsam fühle?“ „Was, wenn ich meinen neuen Lehrer 
nicht mag?“ Erstellen Sie einen Notfallplan, damit sich Ihr Kind wohler fühlen 
kann: „Wenn es dir zu viel wird, ruf mich an.“ „Falls der Unterricht zu schwer 
ist, können wir mit deinem Lehrer darüber sprechen.“

•  Stärken Sie Ihr Kind, indem Sie es daran erinnern, was es schon erreicht 
hat und welche Fähigkeiten und Möglichkeiten es jetzt hat, um die Situati-
on erfolgreich zu meistern. Sprechen Sie positiv und ermutigend: „Du hast 
damals das geschafft, jetzt kannst du auch das hier schaffen!“ „Du kannst 
auch etwas schaffen, was schwer ist!“ „Du hast, was du dafür brauchst. Du 
bist bereit.“ „Ich glaube an dich.“

•  Versichern Sie Ihrem Kind, dass alles gutgehen wird. Viele Menschen haben 
bereits ähnliche Herausforderungen überwunden, also ist es sehr wahrschein-
lich, dass auch Ihr Kind es schafft! Erinnern sie es daran, dass es jederzeit, 
überall und ganz gleich, worum es sich handelt, seinen Vater im Himmel um 
Hilfe bitten kann.

•  Schaffen Sie ein unterstützendes Netzwerk, sodass Ihr Kind nicht das 
Gefühl hat, mit der Herausforderung allein zu sein. Falls Sie bereits etwas 
Ähnliches erlebt haben, erzählen Sie Ihrem Kind davon! Was haben Sie emp-
funden? Wie konnten Sie damit umgehen? Versuchen Sie jemanden zu fin-
den, der Ihr Kind bei der Veränderung begleitet. Vielleicht kann Ihr Kind 
einen Freund finden, der in der neuen PV- Klasse neben ihm sitzt. Oder viel-
leicht kennen Sie jemanden, der Ihrem Kind bei seinem neuen Job oder in der 
Schule ein Mentor sein kann. Oder Sie überlegen gemeinsam, mit wem sich 
Ihr Kind im Studentenwohnheim ein Zimmer teilen kann.

•  Passen Sie sich an das Tempo Ihres Kindes an. Vielleicht braucht Ihr Kind 
manchmal einen kleinen Schubs oder aber eine Warnung, nichts zu überstür-
zen; versuchen Sie jedoch, seine Natur nicht allzu stark zu verändern. Folgen 
Sie seinem Tempo. Möchte es einfach ins kalte Wasser springen, dann achten 
Sie darauf, dass es alles hat, was dafür nötig ist. Wenn es sich noch nicht bereit 
fühlt, zwingen Sie es nicht, ins tiefe Wasser zu gehen. Ermutigen Sie es sanft, 
sich aus seinen gewohnten Bahnen heraus zu begeben, doch gehen Sie es 
langsam an. Passen Sie sich den Bedürfnissen Ihres Kindes an und bemühen 
Sie sich um die Führung des Heiligen Geistes, um zu wissen, wie Sie Ihr Kind 
am besten unterstützen können. ◼
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Berichte von einem  
Erlebnis
Gibt es ein aufbauendes Erlebnis, von 
dem du gern berichten möchtest? 
Oder würdest du gerne etwas über ein 
bestimmtes Thema erfahren? Dann 
schreib uns einfach! Reiche deinen Arti-
kel oder deine Anfrage auf liahona. 
ChurchofJesusChrist .org ein.

A ls ich 18 wurde, war ich der Meinung, ich weiß genau, wie man mit 
Einsamkeit umgeht. In meiner Kindheit bin ich oft umgezogen. 
Dadurch hatte ich viel Erfahrung darin, mich auf unbekanntes Terrain 
zu wagen und neue Freunde zu finden. Als ich dann auch noch den 

nettesten Mann der Welt geheiratet habe, wusste ich, dass ich nie mehr ein-
sam sein würde. Davon kann man doch ausgehen, oder?

Nein!
Es ist fast unmöglich, sich als junger Erwachsener nie einsam zu füh-

len – und sei es nur vorübergehend. Unsere Liste an Aufgaben ist unendlich 
lang und treibt uns dazu, mit rasender Geschwindigkeit durchs Leben zu het-
zen. Wir nehmen neue Rollen an: Wir werden Student, Ehepartner, Arbeitneh-
mer oder Vater oder Mutter. Wir verlassen unser Zuhause und ziehen von 
unserer Familie weg. Wir werden mit wichtigen Entscheidungen bombardiert, 
die uns manchmal isolieren. Zudem sind wir immer noch den täglichen und 
weniger alltäglichen Herausforderungen des Lebens ausgesetzt. All das kann 
dazu beitragen, dass Einsamkeit eines der häufigsten Gefühle ist, das junge 
Erwachsene heutzutage verspüren. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, Ein-
samkeit zu bekämpfen. Und darum geht es diesmal in dieser Rubrik.

Auf Seite 44 erzählt Shaila, wie sie es geschafft hat, ihre Einsamkeit zu über-
winden, als sie sich der Kirche angeschlossen hat. Auf Seite 48 erklärt Mindy 
uns, wie Christus uns gezeigt hat, wie wir Freundschaften aufbauen und 
schätzen können. In den Artikeln, die nur online verfügbar sind, unterstreicht 
Bella die positive Wirkung, die gute Freundschaften auf uns haben können. 
Und ich gebe denen ein paar Tipps, die Weihnachten fern von zuhause und 
ihren Lieben verbringen.

Es gibt Möglichkeiten, Einsamkeit zu überwinden – das kann heißen, dass 
man hinausgeht und neue Freunde findet, jeden Tag mit anderen persön-
lich in Verbindung tritt oder seine Beziehung mit dem Erlöser enger knüpft. 
Wenn uns bewusst wird, dass Jesus Christus immer bei uns ist, erkennen 
wir, dass wir nie wirklich allein sind. Dann können wir aus uns herausgehen 
und gesunde Beziehungen aufbauen, die für die Menschen um uns herum ein 
Segen sind.

Von jemandem, der an dich glaubt,
Alexandra Palmer

Junge Erwachsene

Du bist nicht allein – glaub mir

Diese Artikel und weitere sind zu finden:
•  unter liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  in der Unterrubrik Neu für junge Erwach

sene (unter „Junge Erwachsene“ in der App 
Archiv Kirchenliteratur)

•  auf facebook.com/liahona

IN DIESER RUBRIK

44 Mein täglicher Kampf 
gegen die Einsamkeit
Shaila Mahabier

48 Nach dem Beispiel des 
Erretters Freunde finden
Mindy Selu

NUR ONLINE
Geistiger Sauerstoffmangel 
und wie wichtig gute Freun-
de sind
Bella Harvey

Fünf Tipps für ein schönes 
Weihnachten fern von zuhause
Alexandra Palmer
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Shaila Mahabier

Seit unglaublich langer 
Zeit fühlte ich mich, als 
wäre ich ganz allein. 
Anfangs war die Ein-
samkeit etwas Neues 

für mich. Ich komme nämlich aus 
einer fünfköpfigen Familie und 
habe zuhause immer die Men-
schen und all die Geräusche um 
mich herum sehr gemocht. Ich 
wusste, dass ich nicht allein war.

Leider haben meine Eltern 
sich jedoch getrennt, als ich 
Teenager war. Danach begann 
ich, mich wirklich einsam zu füh-
len. Ich versuchte herauszufin-
den, was ich dagegen unterneh-
men könnte, und überwand mich 
dazu, in der Schule neue Freund-
schaften aufzubauen. Ich hoffte, 
dass ich es dann dort genießen 
könnte, viele vertraute Menschen 
um mich zu haben, so wie früher 
zuhause. Doch obwohl ich von 

vielen Leuten umgeben war, fühl-
te ich mich immer noch allein. 
Dieses Gefühl flaute einige Jahre 
später etwas ab, als ich die Kirche  
fand.

Eines Tages klopften Missi-
onarinnen an unsere Tür. Mei-
ne Mutter öffnete und ich weiß 
noch, wie sie sagte: „Ich habe 
kein Interesse, aber meine Toch-
ter bestimmt. Moment, ich 
hole sie.“

Als ich mit den beiden ins 
Gespräch kam, spürte ich, wie 
der Geist mir eingab, ihnen zuzu-
hören. Nachdem ich ihnen eini-
ge Monate zugehört und vieles 
gelernt hatte, wusste ich, dass es 
das war, wonach ich gesucht hat-
te. Selbst wenn es anfangs nicht 
den Anschein hatte, hat mir die 
Entscheidung, mich taufen zu 
lassen, nicht nur geholfen, dem 
Herrn näherzukommen, sondern 

Das Gefühl der Ein
samkeit, das ich 
seit der Scheidung 
meiner Eltern ver
spürt hatte, nahm 
in vielerlei Hinsicht 
zu, als ich mich der 
Kirche anschloss. 
Dieser Schritt half 
mir jedoch auch, 
einen Weg aus der 
Einsamkeit zu  
finden.

Mein täglicher 
Kampf gegen 
die Einsamkeit

BI
LD

ER
 V

O
N

 G
ET

TY
 IM

AG
ES



46 L i a h o n a

auch meinen ständigen Kampf gegen die Ein-
samkeit hinter mir zu lassen.

Einsamkeitsgefühle als neues Mitglied
Als ich mich entschloss, mich taufen zu las-

sen, war meine Familie nicht so recht begeis-
tert. Meine Mutter und einer meiner Brüder 
kamen zu meiner Taufe, aber andere Familien-
angehörige wollten nichts mehr mit mir zu tun 
haben, weil wir nicht mehr der gleichen Religi-
on angehörten.

Anfangs war das ziemlich schwierig und ich 
fühlte mich einsamer als je zuvor. Doch nach 
einer Weile entschloss sich einer meiner Cou
sins, praktizierender Hindu zu werden. Damit 
gehörte auch er einer anderen Religion an als 
unsere restliche Familie. Er respektierte mei-
ne Entscheidung, der Kirche beizutreten, weil 
er eine ähnliche Entscheidung getroffen hat-
te. Die Liebe, die er mir entgegenbrachte, war 
anderen Mitgliedern meiner Familie ein Bei-
spiel, und sie hörten auf, mich zu meiden.

In der Schule merkte ich allerdings, dass 
ich nicht mehr richtig dazupasste. Und auf der 
Arbeit sahen mich die Leute seltsam an, als 
ich ihnen erzählte, dass ich mich hatte taufen 
lassen. Ich schämte mich nicht – meine Ent-
scheidung war ja nicht falsch, und ich wuss-
te das von ganzem Herzen –, doch meine 
Freunde verstanden nicht, warum ich meinen 

Lebensstil änderte. Die meisten von ihnen 
beschlossen daraufhin, nicht mehr mit mir 
befreundet zu sein.

Neue Freunde
Während dieser schwierigen Zeit betete 

ich weiterhin, und ich konnte den Trost spü-
ren, der mir durch den Heiligen Geist in einem 
Priestertumssegen verheißen worden war. 
Eines Tages wagte ich es, im Gebet die Fra-
ge zu stellen: „Warum fühle ich mich nur so 
allein?“ Ich erhielt die Antwort oder eher das 
Versprechen, dass ich neue Freunde finden 
würde: Freunde, die mich verstehen würden.

Und genauso kam es! Ich fand neue Freun-
de. Einige davon sind keine Mitglieder der Kir-
che, doch sie respektieren mich und haben 
mich gern. Auch in der Kirche habe ich Freunde 
gefunden, die für mich wie eine Familie sind.

Da ich introvertiert bin, fällt es mir nicht 
gerade leicht, andere anzusprechen. Ich lasse 
mich lieber von anderen ansprechen, doch in 
der Schule gab es nicht viele Leute, die mit mir 
reden wollten. Ich war deshalb froh, dass mir 
ein alter Trick einfiel, den ich gelernt hatte: Ich 
lächelte. Je mehr jemand lächelt, desto zugäng-
licher wirkt er. Mir fiel auf, dass die Menschen 
mich umso mehr ansprachen, je mehr ich sie 
anlächelte, und umso einfacher wurde es für 
mich, mich mit ihnen anzufreunden.
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Ich stehe zum Vater im Himmel
Eine bessere Antwort auf mein Gebet 

war die Ansprache von Präsident Thomas 
S. Monson, „Trauen Sie sich, allein dazuste-
hen“ (Liahona, November 2011, Seite 60–67). 
Mit der Zeit hat mich diese Ansprache etwas 
ganz Wichtiges über die Einsamkeit gelehrt: 
Du bist nie allein, wenn du zum Herrn stehst.

Es gibt immer noch Tage, an denen es für 
mich schwierig ist, zu ihm zu stehen. Die Angst 
davor, dass andere sich über mich und mei-
nen Glauben lustig machen, macht es nicht 
einfach. Es gibt Menschen, die mir sagen, dass 
jede Religion Unsinn sei und ich mich wie ein 
dummes Schaf führen ließe. Manche Leute 
behandeln mich, als hätte ich eine hochanste-
ckende Krankheit, wenn sie von meiner Reli-
gion hören. Diese Erfahrungen haben dazu 
geführt, dass ich mich etwas unsicher und ein-
sam fühle. Es ist ein täglicher Kampf – aber 
jeden Tag, immer und immer wieder, gewinne 
ich ihn mit der Hilfe des Herrn und seiner vol-
len Unterstützung.

Ich versuche tagtäglich, dem 
Geist zu folgen. Wenn ich auf den 
Geist höre und mit Menschen 
spreche, helfen mir die Eingebun-
gen des Geistes, anderen zu die-
nen. So werde ich daran erinnert, 
dass ich nicht allein bin. Wenn ich 
auf den Geist höre, bietet mir das 

aber vor allem immer die Chance, Zeugnis zu 
geben. Mir ist klargeworden, dass ich mich 
weniger vor anderen fürchte und sie mich bes-
ser verstehen, wenn ich meinen Glauben auf 
diese Weise zeige. Ehe es mir richtig klarwurde, 
war ich nicht mehr allein – mit wem ich auch 
gerade sprach –, weil ich vom Heiligen Geist 
begleitet wurde. Mit dem Heiligen Geist an 
unserer Seite sind wir nie ganz allein.

In den langen Jahren und vielen Momen-
ten, als ich mich einsam fühlte, hat der Herr 
mir wiederholt gezeigt, dass ich seine Tochter 
bin und er mich sehr liebt. Wie kann ich mich 
je allein fühlen, wenn mein Vater im Himmel 
zu mir steht? Wie kann ich mich allein fühlen, 
wenn er einfach nur ein Gebet entfernt ist?

In meinem täglichen Kampf gegen die Ein-
samkeit bitte ich den Vater im Himmel nicht 
nur, zu mir zu stehen, sondern auch, dass er 
mir hilft, immer zu ihm zu stehen. Ich weiß, 
dass er mich bei all meinen Herausforderun-
gen nie allein lässt und immer zu mir steht, 
weil er mich liebt. ◼
Die Verfasserin lebt in Prag.
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Nach dem Beispiel  
des Erretters  
Freunde finden

Mindy Selu
Zeitschriften der Kirche

A ls junge Erwachsene sind wir alle 
mal einsam: Wenn wir die Schule 
verlassen, von Mission zurückkeh-
ren, nach einer Trennung, wenn wir 
das einzige Mitglied der Kirche in 

unserer Umgebung sind, neu in einer Gemein-
de sind, mit jemandem verheiratet sind, der 
wenig zuhause ist, Eltern werden und so wei-
ter. In manchen Phasen ist es einfach nicht so 
leicht, Freunde zu finden.

Das heißt jedoch nicht, dass es unmöglich 
ist! Wie bei allem anderen können wir es schaf-
fen, wenn wir Jesus nachfolgen. Elder Ronald 
A. Rasband vom Kollegium der Zwölf Apostel 
sagte dazu: „Wie bei jedem anderen Evange-
liumsgrundsatz ist Jesus Christus auch, was 
Freundschaften angeht, unser Vorbild.“ 1 Hier 
ist einiges, was wir vom Erretter darüber lernen 
können, wie man Freunde findet.

Suche aktiv nach Freunden
Jesus schätzte Freundschaft sehr. Er brauch-

te die Hilfe und Unterstützung anderer (so 
wie wir alle!), um seine Aufgaben auf der Erde 
zu erfüllen. Doch statt auf die richtigen Leu-
te zu warten, ging er hinaus und fand sie! Er 
begab sich dorthin, wohin er sonst vielleicht 
nicht gekommen wäre (siehe Lukas 5:3 10),  

J U N G E  E R W A C H S E N E

ging umher (siehe Markus 1:16; Johannes 1:36) und lud Menschen sogar 
ein, zu kommen und zu sehen, wo er wohnte (siehe Johannes 1:39).

Wir brauchen vielleicht aus anderen Gründen als der Erretter Freun-
de, aber es ist trotzdem für uns wichtig, uns mit guten Menschen zu 
umgeben. Wenn du dich in einem neuen Lebensabschnitt befindest und 
Freunde brauchst, dann suche aktiv nach ihnen. Nimm an Kirchenaktivitä-
ten und anderen Veranstaltungen teil, stell dich vor, probier neue Dinge 
aus, lade Leute zu dir ein, kümmere dich aufrichtig um andere (diejenigen 
brauchen wahrscheinlich auch einen Freund!) und du wirst sehen, dass 
du von immer mehr potenziellen Freunden umgeben bist.

Heb an anderen das Gute hervor
Mir gefällt unheimlich gut, was Jesus sagt, als er Natanaël trifft: „Sieh, 

ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist.“ ( Johannes 1:47.) Immer wenn 
ich an diesen Vers denke, wird mir wieder bewusst, dass ich bei anderen 
auf das Gute achten und es hervorheben soll.

Fred Rogers, früher US amerikanischer Fernsehmodera-
tor und quasi ein Fachmann auf dem Gebiet des Freunde-
findens, hat betont, dass es eine christliche Eigenschaft 
ist, in anderen das Beste zu sehen. „Ich glaube, dass 
Wertschätzung eine heilige Angelegenheit ist“, 
erklärte er. „Wenn wir in dem Menschen, mit dem 
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oder Momente der Einsamkeit erleben. Doch 
Einsamkeit kann uns an das göttliche Gebot 
erinnern, einander zu lieben (siehe Johannes 
13:34).

Falls du zurzeit einsam bist, dann nimm dir 
den Erretter zum Vorbild. Und mach ihn, vor 
allen anderen, zu deinem Freund. Mit ihm – und 
unserem Vater im Himmel – sind wir nie voll-
kommen einsam. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Ronald A. Rasband, „True Friendship“, New Era, Oktober 

2016, Seite 5
 2. Fred Rogers, Rede bei einer Abschlussfeier der Marquet-

te University, 2001, marquette.edu/universityhonors/
speakers- rogers.shtml

wir gerade zusammen sind, das Beste suchen, tun wir das, was Gott tut. 
Wenn wir unseren Nächsten schätzen und lieben, beteiligen wir uns 
also an etwas wahrhaft Heiligem.“ 2

Bete um Freunde und für sie
Mit am beeindruckendsten muss gewesen sein, als der Erretter für 

andere betete. In den Aufzeichnungen der Nephiten lesen wir: „Niemand 
kann die Freude ermessen, die unsere Seele erfüllt hat zu der Zeit, da 
wir ihn für uns zum Vater beten gehört haben.“ (3 Nephi 17:17.) Vielleicht 
sind unsere Gebete nicht so ergreifend wie seine, doch auch wir können 
uns die Zeit nehmen und für die beten, die uns am Herzen liegen.

Du kannst nicht nur für deine Freunde beten, sondern auch darum, 
Freunde zu finden. Wenn du „dich mit dem Herrn in allem, was du tust,“ 
berätst (Alma 37:37) – einschließlich deiner Sorge, dass du einsam bist 
und Freunde brauchst –, wird er nicht nur „dich zum Guten lenken“, er 
wird dich auch zu guten Menschen lenken, die deine guten Freunde wer-
den können.

Blick auf den Erretter
Jesus weiß, wie wir uns fühlen, wenn wir einsam sind, denn auch 

er war mit Schmerz und Einsamkeit vertraut (siehe Mosia 14:3). Also 
selbst wenn wir ein hervorragender Freund sind, 

werden wir höchstwahrscheinlich Zeiten 

Wir alle sind mal einsam, 
doch das Beispiel des Er 
retters lehrt uns einiges 
darüber, wie wir Freunde 
finden können.
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52 Gemeinsam vorangehen
Eric B. Murdock und 
Richard M. Romney

54 Weihnachten in aller 
Welt

58 Du willst doch kein 
Spott- Star sein
David A. Edwards

60 Ein Blind Date mit einem 
Mädchen aus der Kirche 
Jesu Christi
Elder Joaquin E. Costa

62 Ich habe eine Frage:  
Auf Mission gehen?  
Verstehst du das Buch 
Offenbarung?

64 Ein letztes Wort: Die Mis-
sion Christi soll Gottes 
Liebe sichtbar machen
Elder Jeffrey R. Holland

Ich liebe den 
Tempel, 
weil man dort wirklich den Geist verspüren 
kann. Er ist ein Ort der Reinheit, wo man die 
Liebe Christi ganz besonders spürt.

Ein Jahr habe ich in den Vereinigten Staa-
ten gelebt. Am Anfang fühlte ich mich dort 
unendlich einsam. Ich vermisste meine Fami-
lie und mein Zuhause, aber das war nicht das 
Einzige, was mir Schwierigkeiten bereitete. 
In der Schule hatte ich kaum Freunde, ich tat 
mich mit der Sprache und der Kultur schwer 
und ich hatte auch ein paar Schwierigkeiten 
mit meiner Gastfamilie.

Selbst in der Kirche fühlte ich mich manch-
mal allein. Ich wollte wieder nach Hause. Ich 
wollte wieder bei meiner Familie sein.

Aber dann begann ich darüber nachzu-
denken, was Jesus Christus für mich gelitten 
hatte. Ich betete und Gott tröstete mich. Von 
meinem Haus dort brauchte ich nur sechs 
Minuten zum Tempel. Also beschloss ich, ein-
mal pro Woche in den Tempel zu gehen. Das 
hat mir viel Gutes gebracht.

So manches änderte sich in der Folge. Ich 
fand ein paar gute Freunde, und Gott ermög-
lichte mir, mein Auslandsjahr bis zum Ende 
durchzuhalten. Ich weiß, dass ich durch Jesus 
Christus Trost gefunden habe. Er half mir 
und gab mir Kraft, und das machte mir Mut. 
Manchmal denken wir, dass es beim Sühnop-
fer Jesu nur um Umkehr geht. Aber Christus 
kann für uns auch eine Quelle großen Tros-
tes sein. Ich weiß, dass ich nie ganz verste-
hen werde, was er ertragen hat, aber er ver-
steht mich.

Yona C., 17, Frankreich
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Eric B. Murdock und Richard M. Romney
Zeitschriften der Kirche
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maliger Ereignisse. Andrew sagt: „Matthew 
wurde Priester, ich wurde Lehrer und 
Isaac wurde Diakon – alle am selben Tag. 
Unter der vorherigen Regelung wären wir 
alle noch nicht alt genug gewesen.“

„An meinem ersten Tag als Priester“, 
sagt Matthew, „brach ich das Brot für 
das Abendmahl und segnete es. Ich war 
ziemlich nervös. Meine Hände zitterten 
ein wenig, als ich das Gebet sprach, aber 
es war trotzdem eine wunderbare Erfah-
rung.“

Isaac hatte das Aaronische Priester-
tum gerade erst empfangen und hat nun 
die Möglichkeit, von seinen älteren Brü-
dern zu lernen. „Es war toll, weil ich mit 
meinen Brüdern und ihren Freunden 
zusammen sein konnte“, sagt Isaac. „Ich 
habe den Geist verspürt, als ich zum ers-
ten Mal das Abendmahl ausgeteilt habe.“

„Ich habe meinen Bruder 
getauft!“

Isaac hatte nicht nur das Aaronische 
Priestertum empfangen und das Abend-
mahl ausgeteilt, er konnte auch im Tem-
pel an Taufen teilnehmen. Sein Vater 

taufte ihn zuerst, aber dann gab es eine 
Überraschung:

„Ich durfte meinen Bruder taufen!“, 
erzählt Matthew.

„Ich hatte nicht erwartet , dass Matthew 
mich taufen würde“, so Isaac. „Er ist jetzt 
Priester, deshalb konnte er es. Es war ein 
tolles Erlebnis. Ich konnte den Heiligen 
Geist spüren.“

Jeden Morgen vor dem Seminar
Matthew, Andrew und Isaac sind nicht 

die einzigen Brüder in der Familie Clark-
son. Es gibt noch vier weitere: Levi (9), Eli 
(7), Sam (4) und Titus (2) und ein Baby ist 
unterwegs.

Als Präsident Nelson die Frauen der 
Kirche bei der Generalkonferenz im 
Oktober 2018 aufforderte, bis zum Jah-
resende das Buch Mormon durchzule-
sen, wollten Matthew, Andrew und Isaac 
mit ihrem Vater und ihren jüngeren Brü-
dern ihre Mutter dabei unterstützen. „Wir 
lesen es mit dir zusammen!“, sagten sie. 
Jeden Morgen vor dem Seminar standen 
sie auf und lasen gemeinsam im Buch 
Mormon.

In der Kirche hat es dank der Inspiration, 
die Präsident Russell M. Nelson empfan-
gen hat, viele aufregende Veränderun-

gen gegeben. Zwei dieser Veränderungen 
haben sich direkt auf die Clarkson Brüder 
aus Kalifornien ausgewirkt.

1.  Jungen können im Januar des Jahres, 
in dem sie 12, 14 oder 16 werden, zu 
dem jeweiligen Amt im Priestertum 
ordiniert werden.

2.  Würdige Jugendliche können 
bereits ab Januar des Jahres, in dem 
sie zwölf werden, einen Tempel-
schein mit eingeschränkter Geltung 
bekommen.

Für die Brüder Matthew (15), Andrew 
(13) und Isaac (11) haben sich durch diese 
Änderungen neue Möglichkeiten eröffnet, 
zu dienen und im Evangelium Jesu Christi  
Fortschritt zu machen – nicht nur für 
einen jeden von ihnen persönlich, son-
dern auch für alle drei gemeinsam.

Ein Tag voll erstmaliger Ereignisse
Im Januar 2019 erlebten Matthew,  

Andrew und Isaac einen Tag voll erst

GEMEINSAM vorangehen



 D e z e m b e r  2 0 1 9  53

Eine Herausforderung, die ihr 
Leben verändert hat

„Als wir diese Herausforderung annah-
men, dachte ich, dass sie viel Zeit in 
Anspruch nehmen würde“, sagt Andrew. 
„Ich machte mir Sorgen, dass ich nicht 
genug Zeit haben würde, alles zu tun, 
was ich wollte, wie Gitarre spielen oder 
mich mit Freunden treffen. Aber ich stell-
te fest, dass es in Wirklichkeit andershe-
rum war. Je mehr ich mich mit dem Buch 
Mormon beschäftigte, desto mehr Zeit 
schien ich zu haben. Ich erkannte, dass 
mein Leben ausgeglichener ist, wenn ich 
weiterhin so viel wie möglich in den hei-
ligen Schriften lese. Ich habe tagsüber 
dann mehr Zeit!“

Matthew durchlief gerade eine schwie-
rige Phase, als seine Familie begann, 
jeden Morgen zu lesen. Er erzählt: „Ich tat 
mich in der Schule schwer. Ich kämpfte 
mit dem persönlichen Schriftstudium  
und meiner Beziehung zum Vater im 
Himmel, aber ich behielt das alles für 
mich. Ich sprach mit meinen Eltern nicht 
darüber.“

Als Matthew jedoch begann, öfter 
im Buch Mormon zu lesen, rückte das 

Evangelium in seinem Leben an die erste 
Stelle. Er strengte sich auch in der Schule 
mehr an. Er lernte fleißig und verbesserte 
seine Noten.

„Ich erkannte auch, wie sehr der Vater 
im Himmel und meine Eltern mich lieben 
und wie sehr sie mir helfen. Mein Zeug-
nis von Jesus Christus ist gewachsen. Er 
hat mir geholfen, schlechte Angewohnhei-
ten abzulegen und mein Leben in die rich-
tige Richtung zu lenken. Ich bin froh, dass 
wir als Familie Präsident Nelsons Auffor-
derung angenommen haben. Sie hat mein 
Leben verändert.“

„Das ist ganz schön viel!“
Präsident Nelsons Aufforderung hat 

auch Isaacs Zeugnis gestärkt. „Wir haben 
die Wörter Gott, Herr, Erlöser, Erretter und 
Christus überall eingekreist, wo sie vorge-
kommen sind“, sagt er. „An dem Tag, als 
wir fertig geworden sind, habe ich mein 
Buch Mormon durchgeblättert und all  
die Wörter gesehen, die ich eingekreist 
hatte. Ich dachte: ‚Das ist ganz schön 
viel!‘ Mir war noch nie aufgefallen, wie  
oft sie vorkamen. Durch das Lesen im 
Buch Mormon habe ich den Heiligen 

Die Clarkson- Brüder wurden durch den Dienst in ihren Priestertums-
kollegien gesegnet und dadurch, dass sie im Buch Mormon lesen.

Geist stärker gespürt. Ich bin froh, dass 
wir das gemacht haben.“

Das Leben ist nun viel besser
Matthew, Andrew und Isaac sind 

erstaunt, dass ihre Familie das Buch Mor-
mon in nur zwei Monaten ganz durchge-
lesen hat. „Normalerweise brauchen wir 
dafür ein Jahr“, sagt Isaac. Gemeinsam 
entdeckten sie die Segnungen, die man 
erhält, wenn man der Aufforderung des 
Propheten Folge leistet.

„Wenn du tust, was du tun sollst“, so 
Andrew, „wie durch Gebet, Schriftstudium 
und das Engagement in der Kirche eine 
Beziehung zum Vater im Himmel aufzu-
bauen, ist das Leben viel besser.“

Die drei Brüder helfen einander, im 
Evangelium Fortschritt zu machen. Sie 
folgen dem Propheten, der die Mitglie-
der aufgefordert hat, „ihren Glauben an 
unseren Herrn Jesus Christus und an sein 
Sühnopfer zu vergrößern und mit Gott 
Bündnisse einzugehen und zu halten 
sowie ihre Familie zu stärken“ 1. ◼

ANMERKUNG
 1. Russell M. Nelson, „Einleitende Worte“,  

Liahona, November 2018, Seite 7
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Wie feierst du in deiner Heimat Weihnachten? Möchtest du uns 

etwas darüber erzählen? Schick uns ein Bild und deine Geschich-

te! Vielleicht verwenden wir sie nächstes Jahr. Schick sie bitte an 

liahona@ ChurchofJesusChrist .org.
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WEIHNACHTEN 
IN ALLER  

WELT

„DER DEZEMBER bedeutet für meine Familie Einigkeit. Wir 
folgen gerne dem Beispiel Christi und erinnern uns daran, 
was er für uns vollbracht hat, und an die vielen Segnungen, 
die wir genießen. In unserem Wohnzimmer hängt ein Bild 
des Erretters, umrahmt von etwa 20 roten Herzen.

Wenn wir darangehen, um Mitternacht unsere 
Geschenke zu öffnen, blicke ich erst auf meine Familie und 
dann auf das Bild von Christus. Ich bin stolz, dass sein Bild 
in diesem Zimmer hängt, und ich bin stolz, dass ich mir 
sagen kann: Das, was er sich so sehr für meine Familie 
wünscht, ist auch wirklich eingetreten.

Ich habe vor, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Diese 
 gemeinsamen Momente an Weihnachten lassen den 
Wunsch, meinen Mitmenschen das Evangelium zu brin-
gen, noch mehr in mir wachsen. Mit dem Evangelium 
fühlt sich Weihnachten ganz anders an. Mit dem Evan-
gelium dreht sich alles an Weihnachten um Christus und 
um die Familie, und das macht mir große Freude.“
Myrium G., Paris
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W as sind einige deiner liebsten Weihnachtsbräuche? Warm anziehen und als 
Familie draußen anderen Menschen Weihnachtslieder vorsingen? Schlitten
fahren und danach eine heiße Schokolade? Am Strand grillen?

Trotz der Darstellung auf vielen Weihnachtskarten wird Weihnachten in jedem Klima, 
jeder Kultur und an jedem Ort gefeiert – oft ohne auch nur eine einzige Schneeflocke 
oder den kleinsten Hauch Tannenduft.

So feiern Jugendliche auf der ganzen Welt die Geburt des Erretters.

Die kleinen Kinder dürfen um Mitter-
nacht, wenn der 25. Dezember beginnt, 
das Jesuskind in die Krippe legen. Wir 
wünschen einander ‚Frohe Weihnach-
ten‘, schneiden den Kuchen an, bleiben 
die ganze Nacht über auf und reden und 
gehen erst in der Früh schlafen.

Wir sind sehr dankbar dafür, dass 
Jesus Christus Teil unseres Lebens ist. 
Durch ihn finden wir ewige Freude.“
Ankita K., Bangalore, Indien

„WEIHNACHTEN IM JAHR 2018  
war für mich das schönste Weihnachts-
fest überhaupt. Es herrschte ein Gefühl 
der Gemeinschaft und der Verbunden-
heit, und ich nahm an einer Veranstal-
tung für Flüchtlinge teil.

Ich bastelte rote Papierstiefel und 
brachte denjenigen, die zum Essen ein-
geladen waren, bei, auch solche Stiefel 
zu basteln. Dann stellten wir einen auf 
jeden Teller. Die Gäste brachten Ruck-
säcke voller Hygieneartikel mit, die an 
einem Sonntag verteilt werden sollten.

Als Teil des Programms mit den 
Flüchtlingen sahen wir uns einen  
Film über Christus an. An dieses Weih
nachts fest erinnere ich mich gern.“
Alexis L., Paris

„IN BANGALORE wird Weihnachten so 
gut wie überall gefeiert. Jeder feiert, ganz 
gleich ob Hindu, Muslim oder Christ. Viele 
schmücken einen Weihnachtsbaum und 
hängen im Haus einen Stern auf.

Eine Tradition in unserer Familie 
besteht darin, dass wir die Aufgaben aus 
dem Kalender ‚Der Welt ein Licht‘ erfül-
len, der von der Kirche bereitgestellt wird. 
Meine Mutter backt außerdem Kuchen 
für Nachbarn, Kollegen, Freunde und Ver-
wandte. An Heiligabend laden wir die gan-
ze Familie zu uns nach Hause ein. Wir 
beginnen unsere Weihnachtsandacht 
abends um halb elf Uhr. Wir singen Lieder 
aus dem Gesangbuch, lesen in den heili-
gen Schriften, sehen uns ein paar Weih-
nachtsfilme an und unterhalten uns.
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„WIR HABEN DIESEN LIMONADENSTAND 
eigentlich für den Sommer gebaut, aber zu 
Weihnachten bietet er sich geradezu an, hei-
ße Schokolade auszuschenken und Plätz-
chen zu verteilen. Ich fühle mich meinem 
Erretter näher, wenn ich kreative Möglichkei-
ten finde, anderen zu dienen.“
Brooklyn H., Alberta, Kanada

„ICH BIN GERNE mit meinen Schwes-
tern zusammen, besonders dann, wenn 
wir gemeinsam ein Spiel spielen. In der 
Weihnachtszeit gibt es das Abendessen 
immer bei Kerzenlicht. Alles ist so fried-
lich. Das Licht der Kerzen erinnert mich 
an unseren Erretter, der das Licht der 
Welt ist.“
Dane H., Alberta, Kanada

„VIELE MENSCHEN BETRACHTEN die Berge als einen Ort des Friedens, wo sie mit 
der Natur im Einklang sind und die Schönheit der Schöpfung Gottes genießen. Aber 
hier in Hawaii spüren und würdigen wir die Macht Gottes am Meer und in all den 
Wundern, die es in sich birgt.

Die Zeit in der Natur und mit der Familie bringt uns einander näher. Es gibt keine 
Ablenkungen durch die Welt und man konzentriert sich auf die Schönheit, die einen 
umgibt – sowohl in dem, was man vor Augen hat, als auch in den Menschen, mit 
denen man dies gemeinsam erlebt.

Es gibt keine bessere Zeit als die Weihnachtszeit, um sich mit der Erde und mit 
der Familie verbunden zu fühlen und zu begreifen, dass beide eine große Rolle in 
dem Plan spielen, den der Vater im Himmel und unser Erretter Jesus Christus aufge-
stellt haben.“
Diane A., mit einem Foto von Zyrus A., Hawaii

„MEINE FAMILIE IST IN DER VOR-
WEIHNACHTSZEIT IMMER an irgend-
einem Dienstprojekt beteiligt. Wir brin-
gen zum Beispiel Menschen in Not 
Essen und Süßigkeiten. Durch Dienst 
am Nächsten können wir anderen 
die Liebe Gottes zeigen. Meine Eltern 

haben mir die Bedeutung von Weih-
nachten beigebracht, indem sie mir ein 
gutes Beispiel gegeben und anderen 
gedient haben. Das hat mir geholfen, 
meine Rolle auf der Erde und die wah-
re Bedeutung von Weihnachten besser 
zu verstehen.“
Aaron S., Bangalore, Indien
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Viele Menschen in Mexiko kommen als Teil ihrer Weihnachts-feierlichkeiten mit Angehörigen und Freunden zusammen und zerschlagen eine Piñata.

„ICH HALF MIT, mehrere Wagenla-
dungen voll gespendeter Spielsachen 
auszuladen und aufzustellen. Dann 
öffneten wir die Türen und ließen die 
Kinder herein. Es machte Spaß, ihnen 
zuzusehen. Ihre Augen leuchteten. 
Sie freuten sich so sehr! Es machte 
mich glücklich, sie so froh und fried-
lich zu sehen, nachdem sie etwas so 
Schreckliches durchgemacht hatten.“
Audrey V.

„DA WIR SO EINE GROSSE FAMI-
LIE SIND, kommen wir manchmal alle 
in unserem Haus und dem Haus neben-
an zusammen. Es gibt Musik. Es wird 
getanzt. Im Dezember sind wir so viel wie 
möglich mit der Familie zusammen, weil 
wir keine Schule haben.

Wir spielen. Wir unterhalten uns. Wir 
lachen. Wir essen. Das ist so Brauch. 
Während des Schuljahres habe ich kei-
ne Zeit für all das. Also bemühen wir uns, 
diese Traditionen nicht in Vergessen-
heit geraten zu lassen. Die Familie ist das 
Allerwichtigste. Diese Bräuche stärken 
den Zusammenhalt in der Familie.“
Juan C., Barranquilla, Kolumbien

„NACH DEM FEUER erkannte ich, 
dass Familie und Freunde das Wich-
tigste sind. Obwohl es nicht viele 
Geschenke gab, war es so schön, ein-
fach mit der Familie zusammen zu 
sein. Es war trotzdem eine frohe Zeit 
für uns, obwohl es nicht so war wie 
sonst zu Weihnachten.“
Rachel W.

„ES WAR IRGENDWIE EINDRUCKS-
VOLL, dass wir alle sozusagen im 
selben Boot saßen und einer des 
anderen Hilfe brauchte. … Ich habe 
eingesehen, dass Materielles nicht 
so wichtig ist. Dienst am Nächsten, 
Familie und gemeinsam verbrachte 
Zeit sind viel wichtiger. Das Leben ist 
wertvoll. Es kann sich immer was zum 
Schlechten wenden, also müssen 
wir uns bemühen, die guten Zeiten 
zu genießen, solange wir sie haben. 
Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, 
dass es gute Zeiten sind!“
Billy A.

Anmerkung: Diese Jugendlichen aus Paradise in Kalifornien sprechen nach dem schlimmsten 
Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens, durch den ihr Zuhause ein Raub der Flammen gewor
den ist, über die Bedeutung des Weihnachtsfestes.
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David A. Edwards
Zeitschriften der Kirche

K annst du einige Zeichen der Letzten Tage nennen? Es gibt 
einige sehr bekannte: die Wiederherstellung, das Hervorkom-
men des Buches Mormon, diverse Katastrophen, die Ver-

breitung des Evangeliums, allgemeine Schlechtigkeit. Hier nun ein 
bestimmtes Zeichen, das dir vielleicht nicht in den Sinn gekommen 
ist: Spott.

Zwei Verfasser im Neuen Testament erwähnen, dass es in den 
Letzten Tagen Spötter geben wird (siehe 2 Petrus 3:3; Judas 1:18). Das 
heißt, es wird Menschen geben, die sich über Jesus Christus, seine 
Lehren und seine Nachfolger lustig machen. Uns als seinen Jüngern 
wird gesagt, wir sollen langmütig und geduldig sein (siehe 2 Petrus FO
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3:11 15), nach seinem Kommen und der 
Erfüllung seiner Verheißungen ausschau-
en, in seiner Gnade verweilen und Erbar-
men mit anderen haben (siehe Judas 1:22).

Spott ist natürlich nichts Neues, aber 
er scheint sich heutzutage auszubrei-
ten. Vielleicht macht ihr euch ohnehin 
nie über das lustig, was von Gott kommt, 
aber ein Jünger Jesu Christi sollte sich 
auch nicht über andere lustig machen.

Spotte nur weiter? Nein danke!
Spotten heißt, etwas lächerlich 

machen, sich über etwas lustig machen 
oder jemanden verhöhnen. Manchmal 
gehört dazu, dass man einen anderen 
nachäfft, ihn also mit übertriebenen  
Gesten und verzerrter Stimme nachahmt. 

grundlegende Gefühl, das hinter dem 
Spott steht, ist Verachtung, nämlich auf 
andere herabsehen – also auf den Men-
schen selbst herabsehen, nicht nur mit 
dem, was er sagt oder tut, nicht einver-
standen sein.

Das ist nicht das, was der Herr möch-
te. Er hat gesagt: „Lasst jedermann sei-
nen Bruder achten wie sich selbst.“ (Leh-
re und Bündnisse 38:24.) Wir sind alle 
von gleichem Wert. Alma fragte: „Ja, wollt 
ihr darauf beharren, dass ihr meint, der 
eine von euch sei besser als der ande-
re[?]“(Alma 5:54.) So zu denken führt 
dann zu Spott. Jemanden zu verspotten 
ist ein Versuch, sich über ihn zu stellen.

Außerdem versuchen Spötter oft, 
andere dazu zu bringen, sich ihnen anzu-
schließen. Ein Bild aus Lehis Traum ver-
deutlicht das. Die Menschen im großen 
und geräumigen Gebäude standen „in 
der Haltung des Spottens und zeigten 
mit den Fingern“ (1 Nephi 8:27). Wenn 
man mit den Fingern zeigt, zieht man 
quasi eine Trennlinie: „Wir sind gegen 
die“. Und will damit sagen: „Du stehst 
besser auf unserer Seite, sonst gehörst 
du zu denen und wir machen uns auch 
über dich lustig.“ So wie ein Miesepeter 
andern die Laune genauso verderben 
will, wollen die, die spotten, damit nicht 
allein dastehen. Teilweise deswegen, weil 
die Stolzen tief im Innern oft furchtbar 
unsicher sind.

Sei sanftmütig. Spotte nicht.
So viele Menschen da draußen machen 

sich über andere lustig. Die Versuchung 
ist groß, in diesen Chor einzustimmen. 
Das scheint richtig Spaß zu machen, oder? 
Jeder tut es, besonders im Internet und 
in den sozialen Netzwerken. Wir sind viel-
leicht sogar versucht, Feuer mit Feuer zu 

SPOTT-  
bekämpfen – die Waffen der Welt gegen 
sie selbst einzusetzen. Also mit dem Fin-
ger auf diejenigen im großen und geräu-
migen Gebäude zu zeigen, die mit dem 
Finger zeigen, damit sie auch mal merken, 
wie blöd sich das anfühlt.

Aber das ist auch nicht der Weg des 
Herrn.

„Schmähe nicht diejenigen, die schmä-
hen.“ (Lehre und Bündnisse 31:9.)

„Liebt eure Feinde und betet für die, 
die euch verfolgen.“ (Matthäus 5:44.)

Das ist ein höherer Maßstab als der 
der Welt, der auszudrücken scheint: „Ver-
spotte alles und jeden, der auch nur 
irgendwie anders ist als du.“

Es kann schwer sein, den Spott ande-
rer zu ertragen und nicht mit Spott 
zurückzuschlagen, denn die Welt will uns 
glauben machen, dass der raffinierteste, 
gemeinste Spott einem am meisten Auf-
merksamkeit und Respekt von andern 
einbringt. Aber das stimmt nicht. Der 
Herr hat uns gelehrt – und vorgelebt –, 
dass Liebe, Sanftmut, Geduld und Lang-
mut sein Weg sind.

Wenn wir wahre Nachfolger Jesu 
Christi sind, machen wir uns nicht über 
unsere Brüder und Schwestern lustig, 
weil unser Herz von seiner reinen Liebe 
erfüllt ist (siehe Moroni 7:47,48). ◼

Das kennen wir alle. Das 
gibt es überall. Die Menschen 

mögen es anscheinend.
Aber der Herr mag es nicht.
Nirgendwo in den Schriften wird Spott 

gutgeheißen. Genau genommen wird er 
ganz konkret verurteilt. Alma der Jüngere 
hat zum Beispiel erklärt:

„Gibt es jemanden unter euch, der sei-
nen Bruder verspottet …?

Weh so jemandem, denn … er [muss] 
umkehren … , sonst kann er nicht erret-
tet werden!“ (Alma 5:30,31.)

Spott ist ein Symptom für die dahin-
terliegende Sünde des Stolzes. Und das 

DER HERR HAT UNS 
GELEHRT, DASS  
LIEBE, SANFTMUT, 
GEDULD UND  
LANGMUT  
SEIN WEG SIND.

STAR 
SEIN
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Ich bin nicht in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage aufgewachsen, aber 
durch einige Mitglieder, die ich kennenlernte, erkannte ich, dass das Licht Christi in denjeni-
gen leuchtet, die ein reines Leben führen. Sie werden zu eindrucksvollen Vorbildern.
Den ersten Kontakt mit der Kirche hatte ich durch einen Studienfreund. Er war ein sehr 

gutes Mitglied der Kirche und hatte auch eine Vollzeitmission erfüllt. Ich bin in einer katholi-
schen Familie aufgewachsen, also versuchte er öfters, das Gespräch auf das Thema Religion  
zu lenken. Aber ich war nicht so recht interessiert. Mein Freund war aber ziemlich clever 
und versuchte nochmals, mich mit der Kirche bekannt zu machen, und zwar durch ein 
Blind Date mit einem Mädchen, das Mitglied der Kirche Jesu Christi war.

Unsere erste Verabredung
Als Renée und ich unser erstes Date hatten, war es für mich Liebe auf den ersten Blick. 

Ich fand sie wunderschön und spürte, dass sie etwas Besonderes an sich hatte. Schon 
bald war es mir wirklich ernst: Mit ihr wollte ich gern eine Familie gründen. Doch nach 

einigen Dates sagte sie mir, sie wolle nicht mehr mit mir ausgehen, weil sie mich „zu 
gern“ mochte, aber im Tempel heiraten wolle. Es kam sogar noch schlimmer, denn 

kurz darauf ging sie auf Mission! Von da an stand für mich fest, dass ich die Heiligen 
der Letzten Tage überhaupt nicht leiden konnte.

Aber als sie von ihrer Mission zurückkehrte, lud mich unser gemeinsamer 
Freund auf eine Party ein, bei der ich Renée wiedersah, und wir begannen wie-
der, Zeit miteinander zu verbringen. Ich hatte einen Universitätsabschluss und 
einen guten Job und fühlte mich auch jetzt wieder bereit, zu heiraten. Ich dach-

te, ich wäre eine gute Partie, also machte ich ihr einen Antrag. Sie sagte Nein.

Widerwillige Treffen mit den Missionaren
Um unserer Beziehung weiterhin eine Chance zu geben, nahm ich die Auffor-

derung an, mich mit den Missionaren zu treffen. Einmal kam sie zu mir und gab 
mit Tränen in den Augen Zeugnis für das Buch Mormon und flehte mich an, es zu 
lesen. Sie wollte, dass ich ein Zeugnis vom Evangelium erlange, damit ihr Wunsch, 

im Tempel zu heiraten, in Erfüllung gehen konnte. Ich liebte sie und wollte sie nicht 
enttäuschen, also sagte ich, dass ich es lesen werde. Doch obwohl ich mich mit den 
Missionaren traf, tat ich das anfangs nur, um Zeit zu gewinnen und Renée dazu 
zu bringen, mich zu heiraten. Ich hatte keineswegs vor, mich einer anderen Kirche 
anzuschließen.

Renées Selbstverpflichtung, nach dem Evangelium zu leben, 
krempelte mein Leben völlig um

EIN 
Elder  
Joaquin E. Costa
von den Siebzigern

MIT EINEM MÄDCHEN AUS DER  
KIRCHE JESU CHRISTI
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Nach einigen Treffen mit den Missionaren war ich immer noch nicht interes-
siert. Ich stand die Lektionen durch, passte aber nicht richtig auf und machte auch 
keinen Versuch, den Geist zu verspüren. Mein Herz war verschlossen, weil ich 
den Missionaren nicht aus eigenem Interesse zuhörte, sondern nur Renée zulie-
be. Das führte alles zu nichts, und ich konnte Renée nach wie vor nicht davon 
überzeugen, dass ich ihr auch ohne Taufe ein guter Ehemann sein würde. Sie 
blieb standhaft im Glauben.

Ich bezog das Buch Mormon auf mich
Dann gab es eine Versetzung bei den Missionaren. Ein neuer Missionar 

hatte eine Idee: Er ließ mich Alma 42 aufschlagen und bat mich, ihnen das 
gesamte Kapitel vorzulesen, einen Vers nach dem andern. Aber anstatt es 
nur Wort für Wort zu lesen, sollte ich meinen Namen einsetzen. Das wollte 
ich eigentlich nicht, aber er bestand darauf.

Also begann ich mit dem ersten Vers. „Und nun, Joaquin …“ Sobald 
ich diese Worte las, sprach das Buch mich auf einmal an. Als ich  
meinen Namen einfügte, spürte ich machtvoll, dass ich ein Zeugnis 
empfing.

Der nächste Teil von Alma 42 handelte vom Fall Adams und Evas 
und danach vom Erlösungsplan. Als ich Vers 29 erreichte und las: 
„Und nun, Joaquin, wünsche ich, du würdest dich von diesen Dingen nicht 
mehr beunruhigen lassen“, begann ich zu weinen wie ein kleines Kind. Ich war 
völlig in Tränen aufgelöst. Ich wusste, dass das Buch Mormon wahr ist – und 
doch konnte ich das Kapitel nicht einmal zu Ende lesen. Als ich mich schließ-
lich beruhigt hatte, sagte ich den Missionaren, dass ich mich taufen lassen woll-
te. Renée war überglücklich. Ich ließ mich also taufen, und sie willigte endlich ein, 
mich zu heiraten. Ein Jahr später wurden wir im Buenos- Aires- Tempel in Argentini-
en gesiegelt.

Ich bin so dankbar für Renée, die sich verpflichtet hatte, nach dem Evangelium 
zu leben und im Tempel zu heiraten. Sie war ihrem Glauben treu geblieben, was 
Verabredungen anging, und das stärkte nicht nur ihre eigene Beziehung zu Gott 
und zum Evangelium, sondern bewegte auch mich dazu, das Evangelium kennenzu-
lernen. Ich weiß nun, warum sie mir so schön vorgekommen ist: weil sie so rein und 
liebevoll war. Dank ihrer Treue habe ich ein Zeugnis vom Buch Mormon und von 
dieser Kirche erlangt. ◼

Dank Renées Treue habe ich ein 
Zeugnis vom Buch Mormon und 
von dieser Kirche erlangt.
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Sei gewillt, aufrichti-
gen Herzens zu fragen
Eine Mission ist nicht für 
jeden etwas, aber es ist für 
jeden etwas, ehrlich her-
auszufinden, ob er auf 

Mission gehen soll. Manchmal wollen 
wir nicht gehen, also fragen wir erst gar 
nicht. Oder wir fragen und geben dem 
Geist keinen Raum, zu antworten. Wir 
müssen aufrichtig fragen! Wenn du dei-
ne Antwort durch aufrichtiges Suchen 
erhältst, verspürst du Frieden und Zuver-
sicht, was immer der Herr dir auch auf-
trägt – zu bleiben oder zu gehen.
Ali B., 22, Utah

Wie finde ich  
heraus, ob ich  
auf Mission  
gehen soll?

F R A G E N  U N D  A N T W O R T E N

Kehre um
Etwas, was mir bei der Ent-
scheidung für eine Missi-
on geholfen hat, war, mehr 
über die Umkehr zu erfah-
ren und wahre Umkehr zu 

erleben. Ich befasste mich eingehend mit 
dem Sühnopfer des Erretters und setzte 
das Gelernte in die Tat um. Das schenk-
te mir unbeschreiblichen Frieden. Als ich 
diesen Frieden verspürte, wünschte  
ich mir, andere könnten das ebenfalls 
erleben.
Elder Berdejo, 21, Arequipa, Peru

Bleib in Kontakt mit dem Herrn
Der Vater im Himmel kann dir durch die 
Schriften, die Botschaft einer General-
autorität oder auch durch das Zeugnis 
eines anderen auf deine Frage Antwort 
geben. Du kannst also selbst Inspiration  
empfangen, wenn du einfach mit dem 
Herrn in Kontakt bleibst.
Samuel H., 14, Utah

„Wir weisen darauf hin, 
dass die Missionsar
beit eine Priestertums
pflicht ist, und wir 
rufen alle jungen Män
ner, die würdig und 
körperlich sowie geis
tig dazu in der Lage 
sind, auf, dem Ruf zu 
folgen und eine Mis
sion zu absolvieren. 
Dies tun auch viele jun
ge Frauen, aber sie 
unterliegen nicht der
selben Verpflichtung 
wie die jungen Män
ner. Wir versichern 
den jungen Schwes
tern der Kirche jedoch, 
dass sie als Missionar
innen einen wertvollen 
Beitrag leisten.“
Präsident Thomas S. Monson (1927–
2018), „Willkommen zur Konferenz!“, 
Liahona, November 2012, Seite 5
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Denk daran, dass er 
dir Antwort gibt
Vor meiner Mission stand 
ich vor der Frage, ob ich 
überhaupt gehen sollte.  
Schließlich beschloss ich, 

den Vater im Himmel zu fragen, der ja 
genau weiß, was wir durchmachen, und 
der weiß, ob wir auf Mission gehen sol-
len. Durch das Gebet erhielt ich die 
Bestätigung, dass ich gehen soll. Ich weiß, 
dass der Vater im Himmel unsere Gebe-
te erhört. Wende dich mit deinen Fragen 
an ihn. Er wird dir gemäß deinem Glau-
ben und seinem Willen und Zeitplan ant-
worten.
Sister Terpend, 21, Jamaica- Mission Kingston

Orientiere dich an deiner Fami-
lie und deinem Patriarchalischen 
Segen
Meine Familie und mein Patriarchalischer 
Segen haben mir bei der Entscheidung 
geholfen. Meine Schwester ist momen-
tan auf Mission und ihr Beispiel und ihr 
Zeugnis von der Missionsarbeit haben 
mich inspiriert. Mein Wunsch zu dienen 
wurde auch stärker, als ich meinen Pat-
riarchalischen Segen erhielt, in dem es 
heißt, ich werde anderen vom Evangeli-
um erzählen können.
Juliana P., 16, Nevada

Was kann mir dabei helfen, 
das Buch Offenbarung zu 
verstehen?
Dank neuzeitlicher Propheten haben wir einige Hilfsmittel, um das Buch 
Offenbarung besser zu verstehen. Joseph Smith hat uns ein paar wichtige 
Schlüssel zu diesem Buch an die Hand gegeben. Beispielsweise:

•  Lehre und Bündnisse 77. Diese Offenbarung ist in einem Frage Antwort 
Format gehalten und gibt uns wichtige Einblicke in das Buch Offenba-
rung. Sie erklärt verschiedene Begriffe aus den Kapiteln 4 bis 11 und 
geht darauf ein, inwiefern sie sich auf das Werk des Herrn in den Letz-
ten Tagen beziehen.

•  Die Joseph- Smith- Übersetzung. Im Buch Offenbarung gibt es viele Verse, 
die Joseph Smith in seiner inspirierten Übersetzung der Bibel genauer 
erläutert hat. Du kannst sie in den Studienhilfen unter scriptures . 
ChurchofJesusChrist .org finden.

Dank Joseph Smith können wir erkennen, dass das Buch Offenbarung 
nicht das Buch mit sieben Siegeln ist, für das manche es halten. Er hat 
außerdem gesagt: Wenn wir von Gott keine Auslegung einer Vision erhal-
ten, werden wir auch nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn wir sie 
nicht verstehen (siehe History of the Church, 5:343). Joseph Smith führt uns 
vor Augen, dass es in dem Buch vor allem um Jesus Christus geht – um die 
Hoffnung, dass wir durch ihn die Welt überwinden und zum Vater im Him-
mel zurückkehren können.

Weiteres findest du auch im Schriftenführer, Stichwort „Offenbarung 
des Johannes“, sowie in den Kapiteln über das Buch Offenbarung im Leitfa-
den Komm und folge mir nach – Für den Einzelnen und die Familie: Neues Tes-
tament 2019.

Was meinst du?

Schick uns bis zum 15. Januar 2020 
deine Antwort zu und, falls gewünscht, 
ein Foto in hoher Auflösung, und zwar 
online unter liahona .Churchof 
JesusChrist .org (klicke auf „Material 
einreichen“).

Wir behalten uns vor, Antworten zu 
kürzen oder klarer zu formulieren.

„Ich habe einige Freunde, die kein 
so gutes Leben führen, aber wir 
verstehen uns gut und ich möch-
te weiter mit ihnen befreundet 
sein. Was soll ich tun?“
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Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, 
sind aber nicht als offizielle Lehre der Kirche zu 
verstehen.
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Eine der vielen Absichten, die mit dem Leben 
und Wirken des Herrn Jesus Christus verwirk-
licht werden sollten, wird oft kaum beachtet. 

Seine Jünger verstanden diesen Aspekt damals nicht 
voll und ganz und viele Christen von heute verstehen 
ihn auch nicht, aber der Erretter hat immer wieder 
mit Nachdruck darüber gesprochen. Es handelt sich 
um die beeindruckende Tatsache, dass Jesus uns mit 
allem, was er sagte und tat – auch und insbesonde-
re durch sein Leiden und Sühnopfer –, vermittelt hat, 
wer Gott, unser ewiger Vater ist, was für ein Wesen 
er hat und wie sehr er seine Kinder in allen Zeitaltern 
und allen Ländern liebt. In Wort und Tat wollte Jesus 
uns die wahre Natur seines Vaters, unseres Vaters im 
Himmel, zeigen und näherbringen.

Jesus kam, um die Menschen anzuflehen, dass sie 
ihren Vater im Himmel lieben, so wie er sie immer 
geliebt hat und immer lieben wird. Der Plan Gottes, 
die Macht Gottes, die Heiligkeit Gottes, ja, auch der 
Zorn und der Richterspruch Gottes: Davon wussten 
sie bereits. Aber die Liebe Gottes, seine tiefe Zunei-
gung zu seinen Kindern, hatten sie immer noch nicht 
völlig erfasst – bis Christus kam.

Als Christus also die Hungrigen speiste, die 

Kranken heilte, Scheinheiligkeit verurteilte und den 
Menschen ans Herz legte zu glauben, zeigte er uns, 
wie der Vater ist: dass er „barmherzig und gnädig 
[ist], sich nicht leicht zum Zorn reizen lässt, langmü-
tig und voller Güte [ist]“ 1. Mit seinem Leben und vor 
allem mit seinem Tod erklärte Christus: „Ich zeige 
euch Gottes Mitgefühl ebenso wie meines.“

Ich bezeuge, dass es einen lebendigen Gott gibt, 
der uns beim Namen kennt, Gebete hört und erhört 
und uns in alle Ewigkeit als seine Geistkinder liebt. 
Ich bezeuge: Bei all seinen erstaunlichen, komplexen 
Aufgaben im Universum ist sein wichtigstes Anliegen, 
dass jeder von uns glücklich und in Sicherheit ist.

Und als Apostel sage ich, was bereits jemand 
gesagt hat, der in alter Zeit das gleiche Amt hatte:  
„Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und sei-
nen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt 
hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müs-
sen auch wir einander lieben.“ (1 Johannes 4:10,11.) 
Mögen wir ihn für immer lieben. ◼
Nach einer Ansprache bei der Herbst- Generalkonferenz 2003

ANMERKUNG
 1. Lectures on Faith, 1985, Seite 42

Die Mission Christi soll  
Gottes Liebe sichtbar machen

Elder Jeffrey R. Holland
vom Kollegium der Zwölf Apostel
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Wie kannst du liebevoll sein?

Christus speiste 
die Hungrigen.

Du kannst dein Mittagessen 
mit einem Freund teilen, der 
seines vergessen hat.

Du kannst Zeugnis geben.

Christus heilte die Kranken.

Du kannst jemanden, der krank oder 
verletzt ist, besuchen oder trösten.

Christus bittet uns, 
Glauben zu haben.

Elder Holland lehrt, dass Jesus uns das Wesen Gott-
vaters dadurch sichtbar macht, dass er bei allem, was 
er sagte und tat, Liebe an den Tag gelegt hat. Er lädt 
uns ein, Gott und einander zu lieben.

Christus lehrte die Wahrheit.

Du kannst einen Freund 
oder eine Freundin zur 
Kirche einladen.



JUNGE ERWACHSENE

FÜHLST DU DICH EINSAM?

In welcher Lebensphase du auch 
sein magst: Du kannst Einsamkeit 
überwinden, indem du auf andere 
zugehst und gute Beziehungen auf
baust. Hier findest du ein paar Vor

schläge, wie das geht.

42

JUGENDLICHE

SO FEIERT MAN 
WEIHNACHTEN IN 

ALLER WELT

54
KOMM UND  

FOLGE MIR NACH!

EINSICHTEN IN DIE 
BÜCHER JUDAS UND 

OFFENBARUNG

58, 63
KINDER

7 GESCHICHTEN UND 
AKTIVITÄTEN FÜR DIE 

WEIHNACHTSZEIT

Kleiner 
Liahona
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Besuch mit uns 

Kolumbien!
Siehe Seite KL15–KL19
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V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T

Präsident  
Henry B. Eyring
Zweiter Ratgeber  

in der Ersten  
Präsidentschaft

L icht ist eines der schönsten Symbole für 
die Geburt Jesu Christi. Als Jesus gebo-

ren wurde, brachte er Licht in eine finster 
gewordene Welt.

Die Propheten hatten gesagt, dass Licht 
ein Zeichen für die Geburt des Erretters 
sein würde. Jahre bevor Jesus geboren 
wurde, prophezeite Samuel der Lamanit:

„Es werden große Lichter am Himmel 
sein, so sehr, dass es in der Nacht vor sei-
nem Kommen keine Finsternis geben wird, 
so sehr, dass es den Menschen scheinen 
wird, als sei es Tag. …

Und siehe, es wird ein neuer Stern 
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aufgehen, wie ihr einen solchen nie gese-
hen habt.“ (Helaman 14:3,5.)

Dieser Stern führte die Weisen aus dem 
Morgenland zu Jesus, den sie dann anbe-
teten. Sie gaben ihm kostbare Geschenke: 
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Ich bezeuge, dass Jesus lebt und der 
Messias ist. Wir können an ihn denken und 
uns von Herzen bemühen, andere zu lie-
ben, wie er sie liebt. Das ist der Geist der 
Weihnacht. Und mit diesem Geist können 
wir jeden Tag wirklich glücklich sein. ●
Nach der Weihnachtsandacht der Ersten Präsidentschaft im 
Dezember 2011

Das Licht der Welt
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FOLGE DEM STERN
Als Jesus geboren wurde,  

folgten die Weisen aus dem Morgenland dem Stern.  Male unten die Sterne aus, damit die Weisen aus dem  Morgenland den Weg zu Jesus finden können.
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Ich war dort, 
wo auch 

Jesus war

Nach einem Interview 

mit Amie Jane Leavitt

ICH heiße Mary. Ich lebe mit meiner Familie in Israel. Wir hatten viele beson-dere Erlebnisse, als wir die Orte besucht haben, wo Jesus damals war.

BETLEHEM
Einer dieser besonderen Orte, wo wir waren, ist Betle-

hem, wo Jesus geboren wurde. Maria und Josef mussten 
damals 144 Kilometer weit reisen, um von ihrem Zuhause in  
Nazaret dorthin zu kommen. Wir haben eine Kirche 
besucht, die dort gebaut wurde, wo die Leute denken, dass 
der Stall da stand.

Wir haben auch die Felder bei Betlehem gesehen. Dort 
wachen immer noch Hirten über ihre Schafe, genau wie in 
der Nacht, in der Jesus geboren wurde. Wir haben das Mäh 
der Schafe gehört, als wir „Weit, weit entfernt, dort im Mor-
genland“ (Gesangbuch, Nr. 141) gesungen haben. Ich wer-
de nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe, als ich dort 
das Lied gesungen habe.
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Auf ChurchofJesusChrist .org 
kannst du Videos von Orten 

anschauen, an denen Jesus war, 
zum Beispiel „Die Hirten erfahren  

von der Geburt Christi“, „Jesus 
gebietet dem Sturm Einhalt“ und 

„Die Auferstehung Jesu“.

DER SEE GENNESARET
Das ist der See Gennesaret. Es ist ein schöner See, wo 

Jesus tausende Menschen belehrt und viele Wunder getan 
hat. Ich konnte den Heiligen Geist dort stark spüren. Es war 
ein ganz friedliches Gefühl, und ich wusste, dass dort heili-
ge Dinge geschehen sind.

Ich mag es sehr, wenn ich Orte besuchen kann, wo Jesus 
war, wie zum Beispiel am Jordan, wo Jesus getauft wurde. An 
solchen Orten schaue ich mir leise alles an. Dort sind auch 
andere, die Jesus anbeten. Sie zünden dazu Kerzen an und 
knien sich zum Beten hin. Ich habe dann immer das Gefühl, 
dass der Vater im Himmel und Jesus sich freuen, wenn die 
Leute zeigen, dass sie sie liebhaben.

JERUSALEM
Jerusalem ist eine große Stadt. An dem Sonntag bevor 

Jesus gekreuzigt wurde, ritt er auf einem Esel in diese 
Stadt (siehe Matthäus 21:1- 11). Viele Leute haben ihn dort 
begrüßt. Sie haben Palmwedel geschwenkt und „Hosianna!“ 
gerufen.

Jedes Jahr am Sonntag vor Ostern laufen viele Leute den 
Weg nach Jerusalem hinein, den auch Jesus gegangen ist. 
Sie tragen Palmwedel und singen Lieder über Jesus. In 
einem Jahr war ich mit meiner Familie auch dort mit den 
anderen Christen. Es war so schön zu spüren, dass jeder 
dort den Erretter liebhat.

Du musst aber nicht unbedingt dort sein, wo Jesus war, 
um ihm nachzufolgen. Du kannst seinem Beispiel überall 
folgen! ●
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Siehe Komm und folge mir nach! für 
die Familie, Seite 194–197

Erzählt euch, 

warum ihr für 

Jesus dankbar 

seid

Lest in den  

heiligen Schriften 

etwas, was Jesus 

gesagt hat

Malt ein Bild 

vom Jesuskind

Schaut eine 

Ansprache aus der 

Weihnachtsandacht 

der Ersten 

Präsidentschaft * an

Seid heute 

besonders 

freundlich, wie 

Jesus es wäre

Helft jemandem, 

der krank oder 

allein ist, wie Jesus 

es machen würde

Spielt die 

Geschichte von 

Jesu Geburt 

nach (siehe 

Lukas 2)

Singt ein  

Weihnachtslied

Erzählt  

euch eure  

Lieblingsschrift-

stellen von Jesus

Schaut das Video 

„Die Geburt  

Christi“ * an

*Diese Videos findet ihr auf ChurchofJesusChrist .org

10 Tage  
Weihnachten

Hilf deiner Familie, in Weihnachtsstimmung 
zu kommen! Fangt am 14. Dezember an 
und erfüllt jeden Tag gemeinsam eine 
Aufgabe. Male danach den Stern aus.
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Mein Zeugnis von der heiligen Nacht
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Mein Zeugnis von der heiligen Nacht
Text: Larry Hiller

Musik: Michael F. Moody

© 2019 Michael F. Moody und Larry Hiller. Alle Rechte vorbehalten.
Das Lied darf für den gelegentlichen, nichtkommerziellen Gebrauch in Kirche und Familie vervielfältigt werden.

Jede Kopie muss diesen Hinweis enthalten.
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Eve Dayton
(nach einer wahren Begebenheit)

„Ich war krank und ihr habt mich besucht.“ (Matthäus 
25:36)

Eve liebte die Weihnachtszeit. In der Schule hatten sie 
in den ersten Stunden Karten gebastelt 

und schöne Musik angehört.
„Jetzt ist Lesezeit“, sagte Frau Grunig.  

„Und wenn ihr heute und morgen mit 
euren Leseaufgaben fertig werdet, 
braucht ihr in den Weihnachtsferien 
keine Hausaufgaben machen.“

Alle Kinder in Eves Klasse 
jubelten. Doch Eve konnte sich 
nicht richtig freuen. Sie zitterte ein 
bisschen, als sie ihr Buch zum Lesen 
hervorholte. Ihr war sehr kalt und 
sie hatte Halsweh. Ihre Augen 
fühlten sich heiß an, als sie 
auf die Buchstaben starrte.  
Als die Schule zu Ende 
war, hatte sie auch 
Bauchschmerzen 
bekommen.

Endlich konnte sie 
mit ihrem Bruder Tim 
und ihrer Schwester  
Wilma nach Hause lau-
fen. Sonst machten sie 
immer noch etwas Lus-
tiges auf dem Heimweg. 
Sie spielten Fangen oder 

bauten einen Schneemann. Aber heute wollte Eve nur 
noch schnell zuhause sein und sich hinlegen.

Als Eve nach Hause kam, legte Mama die Hand auf 
Eves Stirn.

„Du hast Fieber“, sagte sie. „Du musst 
viel trinken und dich gut ausruhen.“

Eve kuschelte sich ins Bett und schlief 
sofort ein. Am nächsten Morgen mach-
ten alle anderen in der Familie sich 
für den Tag fertig. Aber Mama sagte, 
dass Eve zu krank sei, um zur Schule zu 
gehen.

Da fiel Eve etwas ein, was sie traurig  
machte. Heute war doch in der Schule die 

Weihnachtsfeier! Sie wollten zu 
Ende basteln, Lieder singen 

und Süßigkeiten naschen. 
Sie musste einfach hin-
gehen!

Doch Mama ließ sich 
nicht umstimmen.

„Es tut mir leid, dass 
du die Feier verpasst, 
Herzchen“, sagte sie. 
„Aber deine Gesundheit 
ist wichtiger.“

Da fing Eve an zu 
weinen. Mama versuch-
te, sie mit einer leckeren 
Suppe aufzumuntern. IL
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Der rote 
Papiervogel

Eve konnte nur noch  
daran denken, wie viel 

Spaß ihre Freunde ohne 
sie haben würden.
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Aber Eve konnte nur noch daran denken, wie viel 
Spaß ihre Freunde gerade ohne sie hatten.

Am Nachmittag kamen Tim und Wilma von der 
Schule nach Hause. Ihre Wangen waren ganz rot, 
weil sie im Schnee gespielt hatten.

„Die Weihnachtsfeier war super“, erzählte Wilma. 
„Wir haben rote Papiervögel gemacht, die man zu 
Hause aufhängen kann.“

Tim holte etwas aus seiner Tasche hervor.
„Und schau mal: Frau Grunig hat uns ein Geschenk 

für dich mitgegeben. Damit du auch einen roten Papier-
vogel basteln kannst!“

Eve lächelte. „Könnt ihr mir zeigen, wie?“
Tim und Wilma zeigten Eve, was man aus- und  

einschneiden muss und wie man alles richtig faltet.  
Sie halfen ihr auch, den Faden zu befestigen.

„Mama, schau mal, was ich gemacht habe!“, rief Eve und 
zeigte stolz ihren neuen Weihnachtsaufhänger.

Eve dachte daran, wie nett es von Frau Grunig war, 
an sie zu denken, als sie krank war, und dass Tim und 
Wilma ihr auch geholfen hatten. Immer wenn sie sich 
nun ihren roten Papiervogel anschaute, spürte sie, wie 
lieb alle sie hatten. ●
Die Verfasserin lebt in Idaho.
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Bastle einen Papiervogel!
1. Schneide die untere Hälfte der Seite heraus und klebe sie auf rotes 

Papier. Schneide dann den Vogel und die Flügel aus.
2. Schneide vorsichtig entlang der gestrichelten Linie im Vogel einen 

Schlitz. Stecke die Flügel durch den Schlitz.
3. Mach ein kleines Loch über den Flügeln, stecke einen Faden 

durch und verknote ihn, damit eine Schlaufe entsteht. 
So kannst du den Vogel aufhängen.
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Die PV- Kinder in 
Imbabura in  
Ecuador haben in 
einem Altersheim 
Weihnachtslieder 
gesungen und  
Kekse verteilt.

Erzähl uns was

Celeste V., 7, Corrientes, Argentinien

Josue Thomas G., 
6, und Alexandra 
C., 13, aus Duran-
go in Mexiko  
sind Cousin und 
Cousine und beste 
Freunde. Sie haben 
die Generalkonfe-
renz angeschaut. 
Alexandra erzählt, 

dass sie den Heiligen Geist gespürt hat, als 
der Prophet die neuen Tempel angekündigt 
hat. Thomas mochte besonders die Geschich-
ten, die der Prophet und die Apostel erzählt 
haben.

Ich habe bei einem Projekt der  
Mormon Helping Hands mitgemacht.  

Wir haben an einer Schule eine Wand 
gestrichen. Ich geh gern am Sonntag  
in die Kirche.
Jarede R., 6, Paraná, Brasilien

Ich weiß, dass der 
Vater im Himmel 

mich liebt.
Stefania R., 10, 
Lima, Peru

Ich bete 
mit meiner 

Schwester und 
versuche, ihr ein 
gutes Vorbild zu 
sein. Wir gehen 
gern spazieren 

und schauen uns an, was der Vater 
im Himmel erschaffen hat.
Vianca und Avril C., 8 und 4,  
Bogotá, Kolumbien
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Elder  
Vern P. Stanfill

von den  
Siebzigern

Schafe und  
ihr Hirte
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I ch bin auf einer Rinderfarm in Montana in den USA 
aufgewachsen. Auf der Farm hatten wir auch an die 

300 Schafe. Meine Mutter kaufte sie, damit wir Kinder 
uns Geld für die Mission verdienen konnten.

Meine Aufgabe war es, für die Lämmer zu sorgen, 
um die sich kein Mutterschaf kümmerte. Wenn ein 
Schaf mehr als ein Baby bekommt, kümmert es sich 
manchmal nicht um alle Lämmer. Für diese Lämmer 
sorgte ich dann. Jedes Jahr gab es zwischen fünf und 
zehn solcher Lämmer.

Jeden Tag fuhr ich mit unserem kleinen, blauen Auto, 
einem VW-Käfer, zur Weide hinaus und hupte, wenn ich 
dort ankam. Dann öffnete ich die Autotüren. Meine Läm-
mer kamen jedes Mal aus allen möglichen Richtungen 

der Weide angerannt. Sie wussten, wie sich mein alter 
Wagen anhörte. Sie sprangen ins Auto auf die Rückbank 
und ich fuhr sie zum Stall und fütterte sie.

Wir sind wie diese kleinen Lämmer. Wir leben an 
unterschiedlichen Orten und haben unterschiedliche 
Herausforderungen. Aber Jesus kümmert sich um jeden 
von uns. Wir können lernen, seine Stimme zu erken-
nen. Wir können zu ihm kommen, wenn wir Trost und 
Sicherheit brauchen. Wir können spüren, wie sehr er 
und der Vater im Himmel uns liebhaben.

Als ich begonnen habe, Jesus als meinen Hirten zu 
sehen, hat sich mein Leben verändert. Wenn wir unser 
Leben in die Hand des Erretters geben, werden wir seine 
Liebe spüren und lernen, ihm zu vertrauen. ●
Nach einem Interview mit Christina Crosland

„Der Herr ist mein Hirt.“ (Psalm 23:1)
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Geschichten von Jesus
 	 1.	eine	fliegende	Taube	(siehe Matthäus 3:16)

	 2.	ein	verletzter	Mann,	der	von	einem	Esel	getragen	wird	 
(siehe Lukas 10:30- 37)

	 3.	Steine	auf	dem	Brunnenrand	vor	einer	Frau	(siehe Johannes 8:7)

	 4.	Vögel,	die	am	Boden	Körner	picken	(siehe Matthäus 13:1- 9)

	 5.	eine	Frau	mit	einer	Lampe	und	einem	Fläschchen	Öl	in	der	
Hand	(siehe Matthäus 25:1- 13)

	 6.	ein	Mann,	der	neben	einem	Schwein	sitzt	(siehe Lukas 15:11- 32)

ILLUSTRATION VON DILLEEN MARSH
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Geschichten von Jesus
 	 1.	eine	fliegende	Taube	(siehe Matthäus 3:16)

	 2.	ein	verletzter	Mann,	der	von	einem	Esel	getragen	wird	 
(siehe Lukas 10:30- 37)

	 3.	Steine	auf	dem	Brunnenrand	vor	einer	Frau	(siehe Johannes 8:7)

	 4.	Vögel,	die	am	Boden	Körner	picken	(siehe Matthäus 13:1- 9)

	 5.	eine	Frau	mit	einer	Lampe	und	einem	Fläschchen	Öl	in	der	
Hand	(siehe Matthäus 25:1- 13)

	 6.	ein	Mann,	der	neben	einem	Schwein	sitzt	(siehe Lukas 15:11- 32)

	 7.	ein	Korb	mit	Broten	und	Fischen	(siehe Lukas 9:13- 17)

	 8.	ein	Mädchen,	das	sich	am	Kleid	der	Mutter	festhält	(siehe Markus 

5:39- 42)

	 9.	ein	Junge,	der	zu	Jesus	schaut	(siehe Markus 10:13- 16)

10.	ein	Hahn	(siehe Lukas 22:54- 62)

11.	ein	reicher	Mann	auf	einem	Balkon	(siehe Lukas 12:16- 21)

12.	ein	Boot	(siehe Markus 4:35- 41)

Die Vorlage für dieses Ausmalbild ist ein schönes Buntglasfenster im Besucherzentrum des 
Rom- Tempels. In dem Fenster sind viele Geschichten dargestellt, die Jesus erzählt oder 

erlebt hat. Kannst du alles finden, was unten beschrieben ist? Was lernen wir dadurch über Jesus?
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Elder Gong besucht 

Italien
A P O S T E L  I N  A L L E R  W E L T

Die Apostel reisen 
um die ganze Welt. 
Sie wollen für die 

Menschen da sein und 
ihnen von Jesus  

Christus erzählen.

Elder Gerrit W. Gong und seine Frau 

Susan reisten nach Italien, als der 

Rom- Tempel geweiht wurde. Es ist der 

erste Tempel, der an einem Ort gebaut 

wurde, wo die Apostel Jesu zur Zeit 

der Bibel das Evangelium verkündet 

haben!

Von Elder Gong, 

der Ersten Präsi-

dentschaft und den 

anderen Aposteln 

wurde im neuen 

Besucherzentrum 

ein Foto gemacht. 

Sie standen dabei 

vor der Statue von 

Christus und den 

Statuen der frühe-

ren Apostel.

Diese Kinder kamen mit ihren Fami-

lien zum Tempel, um zu hören,  

wie Präsident Russell M. Nelson ihn 

weihte. Wenn sie alt genug sind, 

können sie an Taufen im  

Tempel teilnehmen.

„Überall auf der 
Welt, wo wir Kin-

der treffen, spüren 
wir immer, wie sehr 

Jesus jedes Kind 
liebhat.“
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Elder Soares besucht 
Kolumbien

A P O S T E L  I N  A L L E R  W E L T

Die Apostel reisen um 
die ganze Welt. Sie 

wollen für die Menschen 
da sein und ihnen von 

Jesus Christus erzählen.

„Was ihr auch 
macht, denkt 

immer an den 
Tempel!“

Viele Kinder kamen mit ihren 

Eltern und sahen zu, wie der 

neue Tempel geweiht wurde.

Präsident Oaks hat einen Jungen 

und ein Mädchen gebeten, mit ihm 

den Schlussstein zu versiegeln. 

Damit war der Tempel fertig!

Nach der Schlusssteinlegung 

hielt Elder Soares im Tempel 

eine Ansprache. Dann sprach 

Präsident Oaks ein Gebet, 

womit er den Tempel dem 

Herrn weihte. Jetzt ist der 

Tempel das Haus des Herrn.

Bald können auch Kinder 

hineingehen, um an ihre 

Familie gesiegelt zu werden 

und an Taufen im Tempel 

teilzunehmen.

Elder Ulisses Soares ist mit 

Präsident Dallin H. Oaks nach 

Barranquilla in Kolumbien gereist. 

Er wollte dort bei der Weihung eines 

neuen Tempels helfen.
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Martíns 
Lieblingsspielsachen

„Gib, ja, wie Jesus gibt; gib, o gib auch du.“ (Liederbuch 
für Kinder, Seite 116)

Martín war traurig, als seine Eltern ihm erzählten, 
dass die ganze Familie in eine andere Stadt in 

Kolumbien ziehen würde. Er wollte nicht fort von sei-
nen Freunden, seinem Zuhause und allem, was er bisher 
kannte! Statt in den kühlen Bergen würde Martín nun 
am Meer leben, wo es das ganze Jahr heiß und feucht 
war. Statt heißer Suppe würde es nun kalte Getränke 
geben und statt seinem Mantel würde er kurze Hosen 
tragen. Dazu kamen eine neue Schule, eine neue 
Gemeinde und eine neue PV- Klasse. Das klang alles 
ziemlich beängstigend.

Mama und Papa fragten ihn schließlich, was er über den 
Umzug dachte.

„Mir gefällt das nicht“, sagte Martín. „Ich möchte nicht, 
dass alles anders wird.“

„Ich weiß, dass Umziehen schwer sein kann“, sagte 
Papa. „Und vieles wird anders werden, aber nicht alles. Wir 
sind doch immer noch da!“

„Das stimmt“, sagte Martín.
„Und all deine Sachen behältst du ja auch“, sagte Mama.
Martín dachte kurz darüber nach. Er würde immer 

noch seine Kleidung, seine Schuhe und andere Sachen 
aus dem alten Haus, die er gut kannte, haben – und vor 
allem seine Spielsachen. Martín war froh, dass er seine 
Lieblingsspielsachen mitnehmen konnte. Beim Umzug 
packte er sie besonders vorsichtig ein.

Nach einer Weile gewöhnte Martín sich allmählich an 
das neue Zuhause und die neue Stadt. Er war froh, dass 

der Umzug gar nicht so schwer und beängsti-
gend gewesen war, wie er gedacht hatte.

An einem Sonntag, als Martín mit sei-
ner Familie zur Kirche kam, fielen ihm vie-
le neue Leute auf, die er vorher noch nie 
gesehen hatte. In der PV gab es viele neue 
Kinder. Er fragte sich, wo sie auf einmal 
herkamen. Er hörte, wie Leute darüber 

redeten, dass sie Essen, Kleidung und 
Schuhe spenden wollten. Nach der 

Kirche fragte Martín seine Mama 
nach den neuen Leuten.

„Sie mussten ihr Land ver-
lassen“, erklärte Mama. „Viele 

J. Ryan Jensen
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)
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ILLUSTRATIONEN VON JAMES HOLDER

haben alles zurückgelassen, sie 
haben jetzt gar nichts mehr.“

„Und deswegen wollen alle 
ihnen helfen?“, fragte Martín.

„Genau. Jesus hat uns 
gesagt, dass wir den Leuten 
helfen sollen, die Hilfe brau-
chen. Wir können seinem Bei-

spiel folgen und teilen, was wir 
haben.“

Martín fand das sehr nett.
Dann sagte Mama: „Viele der 

PV- Kinder konnten nur so viel 
mitbringen, wie in einen Ruck-

sack gepasst hat. Ihre Spielsa-
chen mussten sie zurücklassen. 

Meinst du, du könntest ein paar dei-
ner Spielsachen abgeben?“
„Nein! Das sind meine Spielsachen!“, 

rief Martín. Er drehte sich um und rannte in 
sein Zimmer.

Martín schaute sich mit Tränen in den 
Augen in seinem Zimmer um. Er wollte 

seine Spielsachen nicht weggeben. Er 
hatte sie doch alle extra aus 
dem alten Haus mitgebracht!

Er ging zu seiner Spiel-
zeugkiste und schaute hin-
ein. Da war sein LKW, sein 
Jo- Jo, sein trompo (Krei-
sel), das Säckchen mit den 
schönsten seiner Murmeln 

und noch viel mehr seiner 
Lieblingssachen. Er mochte sie 

alle. Er konnte einfach nichts davon 
abgeben!

Aber dann dachte Martín: „Wie 
würde es mir wohl gehen, wenn 

ich von zuhause fort müsste und 
meine Lieblingsspielsachen nicht mitnehmen 
könnte?“

Ein paar Minuten später kam er mit den 

KLEINE GUTE TATEN
„Mögen wir … unsere Liebe und 
unseren Dank für das Sühnopfer 
des Erlösers zum Ausdruck bringen, 
indem wir durch kleine gute Taten 
unseren Brüdern und Schwestern 
zuhause, in der Kirche und dort, wo 
wir wohnen, zur Seite stehen.“
M. Russell	Ballard,	Amtierender	Präsident	des	
Kollegiums	der	Zwölf	Apostel,	„Freude	finden,	
indem	man	liebevoll	dient“,	Liahona,	Mai	2011,	
Seite 49

Armen voller Spielzeug zu seiner Mama. 
Es waren nicht nur irgendwelche Spiel-
sachen, sondern die, mit denen er immer 
spielte.

Mama sah überrascht aus. „Du musst 
nicht deine Lieblingsspielsachen wegge-
ben.“

Martín legte die Spielsachen auf den 
Boden. „Die anderen Kinder hatten ja 
auch Lieblingsspielsachen“, sagte er. „Ich 
möchte, dass sie meine haben, damit sie 
ein bisschen glücklicher sind.“

Mama nahm ihn fest in den Arm. „Ich 
bin sehr stolz auf dich.“

Martín hatte ein gutes Gefühl im Herzen. 
Er wusste, dass Jesus es genauso gemacht 
hätte, und das machte ihn glücklich.  ●
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In Kolumbien herrscht tropi-
sches Klima und es gibt sehr viele 

verschiedene Pflanzen und Tiere. Es gibt 
dort sogar mehr Vogelarten als in jedem ande-
ren Land! Viele der Vögel findet man nirgendwo 
sonst auf der Welt. Dazu gehört auch diese viel-
farbige Tangare.

Kolumbien liegt im Norden 
von Südamerika. In Kolumbien wird 
Spanisch gesprochen. Etwa 49 Millionen 
Menschen leben dort. Davon sind etwa 
200.000 Mitglieder der Kirche.

Hallo  
aus 

Kolumbien!

Dieses Mädchen isst einen arepa, einen 
leckeren Maismehlfladen. In Kolumbien isst 

man ihn oft mit Käse und Fleisch.

Hallo! Wir 

sind Margo 

und Paolo.

Komm  
mit, wir  

schauen uns  
Kolumbien  

an!



Diesen Monat ist es ein Jahr her, seit der 
Barranquilla Tempel in Kolumbien geweiht wurde.

In Kolumbien ist der 7. Dezember 
der Día de las Velitas (der Tag der 

kleinen Kerzen). Die Leute zünden 
an den Straßen tausende Kerzen  

an. Damit beginnt dort die  
Weihnachtszeit. Kommst du aus Kolumbien?  

Schreib uns! Wir würden uns  
sehr darüber freuen.

Hier ist ein Foto des 
neuen Tempels. In 

Kolumbien gibt es noch 
einen Tempel. Er steht in 

der Hauptstadt Bogotá.

Lerne einige unserer Freunde 
aus Kolumbien kennen!

„Ich weiß ganz sicher, dass 
der Vater im Himmel und 
Jesus Christus leben und uns 
liebhaben. Sie haben Joseph 
Smith die Offenbarung gege-
ben, dass er das Buch Mor-
mon übersetzen soll, damit 
jeder es lesen kann.“
Luis V., 12, Valle del 
Cauca, Kolumbien

„Das Evangelium macht mich 
glücklich und ist ein großer 
Segen. Ich weiß, dass Jesus 
Christus lebt und uns liebhat 
und dass der Prophet Joseph 
Smith diese Kirche wieder-
hergestellt hat. Ich bin dank-
bar, dass wir einen Prophe-
ten haben, der uns führt.“
Camila R., 10, Valle del 
Cauca, Kolumbien

Danke, dass  
du auf unserer  

Reise nach Kolumbien  
dabei warst!  

Bis zum nächsten 
Jahr!
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Die Geburt Jesu
G E S C H I C H T E N  A U S  D E N  H E I L I G E N  S C H R I F T E N

Zu Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu Christi.
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Jesus wurde in Betlehem 
geboren. Seine Mutter 

hieß Maria. Josef war ihr 
Ehemann.

Maria und Josef brachten Jesus zum 
Tempel in Jerusalem. Dort nahm ein 
Mann, der Simeon hieß, den kleinen 
Jesus in den Arm. Er spürte, wie der 
Heilige Geist ihm sagte, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist.
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Auch eine Frau, die 
Hanna hieß, sah den 

kleinen Jesus und 
wusste, dass er der 

Erretter ist. Sie erzählte 
es den anderen  

Leuten dort.
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Zu Weihnachten denke ich an Jesus.  
Er lebt wirklich. Er hat mich lieb! ●

Siehe Komm und folge mir nach! für die Familie, Seite 194–197;  
für die PV, Seite 193–196
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Z U M  A U S M A L E N

An Weihnachten geht 
es um Jesus
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Diesen Monat feiern wir die Geburt Jesu Christi. Er ist das Licht der Welt, 
unser guter Hirte. Wir hoffen, dass diese Seiten im Kleinen Liahona Ihrer 
Familie helfen, den ganzen Monat an ihn zu denken:

•  eine Botschaft von Präsident Eyring (Seite KL2)
•  eine Geschichte über das Jesuskind (Seite KL20)
• eine Geschichte über die Orte, wo Jesus gelebt hat (Seite KL4)
•  Aufgaben-  und Bastelseiten (Seite KL3, KL6, KL9)
•  Seiten zum Ausmalen (Seite KL12 und KL23)
• ein Weihnachtslied (Seite KL7)

Vielleicht hat Ihr Kind Spaß daran, zu suchen, wie oft die Wörter Jesus, 
Christus und Weihnachten in der Zeitschrift vorkommen. Sie könnten 
ihm auch helfen, „Ich habe Jesus lieb, weil“ aufzuschreiben und darunter 
einen Grund (oder mehrere) aufzuschreiben oder zu malen.

Wir sind sehr dankbar für Sie!
Die Redaktion des Kleinen Liahonas

Liebe Eltern!

INHALT

KL2   Von der Ersten Präsidentschaft:  
  Das Licht der Welt

KL4   Ich war dort, wo auch Jesus war

KL6   10 Tage Weihnachten

KL7   Lied: Mein Zeugnis von der heiligen   
  Nacht

KL8   Der rote Papiervogel

KL10  Erzähl uns was

KL11  Schafe und ihr Hirte

KL12  Geschichten von Jesus

KL14  Apostel in aller Welt: Elder Gong besucht   
  Italien

KL15  Apostel in aller Welt: Elder Soares besucht  
  Kolumbien

KL16  Martíns Lieblingsspielsachen

KL18  Hallo aus Kolumbien!

KL20  Geschichten aus den heiligen Schriften: 
  Die Geburt Jesu

KL23  Zum Ausmalen: An Weihnachten geht es   
  um Jesus

©
 2

0
1

9
 I

N
T

E
L
L
E

C
T

U
A

L
 R

E
S

E
R

V
E

, 
IN

C
. 

A
L
L
E

 R
E

C
H

T
E

 V
O

R
B

E
H

A
L
T

E
N

Such den Liahona, der in dieser 
Ausgabe versteckt ist!

UMSCHLAGBILD KLEINER LIAHONA

Illustrationen von Stephanie Dehennin

So können Sie Zeichnungen 
oder Erlebnisse Ihres  
Kindes an den Liahona  
schicken:
Rufen Sie liahona .ChurchofJesusChrist. 

org auf und klicken Sie dann auf „Mate-

rial einreichen“. Oder schicken Sie eine 

E- Mail an liahona@ ChurchofJesusChrist. 

org, zusammen mit dem Namen und 

Alter Ihres Kindes, dem Wohnort und 

dieser Einwilligungserklärung: „Ich, 

[fügen Sie Ihren Namen ein], erteile der 

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-

ten Tage die Erlaubnis, das von meinem 

Kind eingereichte Material in den Zeit-

schriften der Kirche, auf den Internet-

seiten der Kirche und in den sozialen 

Medien zu verwenden.“ Wir freuen uns 

darauf, von Ihnen zu hören.


