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Seite 24
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Seite 28
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Rio de Janeiro  

Brasilien Millionen Mitglieder (1 von 151 
Brasilianern gehört der Kirche 
an, das sind 0,67 Prozent der 
Gesamtbevölkerung)

273

6

355

Rio de Janeiro ist nur eine von vielen Städten Brasiliens, in 
denen die Kirche stark vertreten ist. Bald wird in Rio ein 
Tempel geweiht. Einige Daten über die Kirche in Brasilien:

1,4

Gemeinden

Tempel

35

2.111

Center für  
Familiengeschichte

Der São- Paulo- Tempel in Brasilien,  
der erste Tempel in Südamerika,  
wird geweiht

1978

Die Frauenhilfsvereinigung erhält eine 
staatliche Ehrung2001

Erster Pfahl gegründet (São Paulo)1966

Erste Bekehrte in Brasilien1929

Pfähle

Missionen



2020 gab es Naturkatastrophen und eine weltweite Pandemie. Gemeinsam mit unseren  
Brüdern und Schwestern nah und fern haben wir uns mithilfe der Konzepte im Leitfaden  

Komm und folge mir nach! mit dem Buch Mormon befasst. In aller Welt haben wir uns zusammen
getan und gefastet und unseren Glauben ausgeübt.

Die Seele findet in Zeiten des Umbruchs ihren Anker beim Erretter Jesus Christus und bei seinem 
wiederhergestellten Evangelium. Wir hoffen, diese und weitere Artikel aus dieser Ausgabe lassen Sie 
den Geist der Weihnacht verspüren, nämlich den Geist des Herrn:

•  Elder D. Todd Christofferson spricht darüber, wozu wir einen Erretter brauchen (siehe Seite 12).
•  In dem Artikel „Zu Weihnachten das Licht des Erretters weitergeben“ finden sich Anregungen 

für die Betreuung gerade in der Adventszeit (siehe Seite 8).
•  Jakob Jones nennt vier Geschenke, die wir dem Herrn machen können, um uns vermehrt der 

Gabe des Heiligen Geistes zu erfreuen (siehe Seite 28).
•  Dieses Jahr hat die Erste Präsidentschaft die Herausgabe von zwei weiteren Zeitschriften der  

Kirche genehmigt. Ab nächsten Monat gibt es nunmehr drei Zeitschriften – eine für Erwachsene, 
eine für Jugendliche und eine für Kinder. In einer Vielzahl von Sprachen werden sie den Mitglie
dern in aller Welt das Evangelium näherbringen. Die neuen Zeitschriften lassen uns die Stimme 
des Herrn weiterhin durch seine Diener vernehmen und verbinden uns als Mitglieder einer welt
weiten Kirche miteinander. (Mehr dazu auf Seite 6.)

Fröhliche Weihnachten vom Redaktionsteam des Liahonas !

Zu 
Weihnachten 

das Licht 
des Erretters 
weitergeben

8

Warum wir Jesus Christus brauchen
Elder D. Todd Christofferson

12

Das Geschenk 
annehmen
Jakob R. Jones

28

Wie wir allen  
Menschen dienen können

Elder Richard Neitzel Holzapfel

18

Das Evangelium als Anker  
in Zeiten des Umbruchs
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5 Wir können der Welt ein Licht sein

6 Wir freuen uns auf nunmehr drei Zeitschriften der Kirche
Ab dem nächsten Jahr gibt es Neuerungen beim Liahona!

8 Leitlinien für die Betreuung:
Zu Weihnachten das Licht des Erretters weitergeben
Gerade in der Adventszeit bieten sich viele Möglichkeiten, wie wir uns um  
andere kümmern können

12 Warum wir Jesus Christus brauchen
Elder D. Todd Christofferson
In der Weihnachtszeit zur Ruhe kommen und über den Gottessohn nachsinnen

18 Wie wir allen Menschen dienen können
Elder Richard Neitzel Holzapfel
Was es bedeutet, unseren Mitmenschen auf ganz normale, natürliche Weise  
zu dienen

24 Anderen näherkommen: Liebevoll sein wie der Erlöser
Becky und Bennett Borden
Vom Beispiel des Erretters im Umgang mit anderen lässt sich viel lernen

28 Das Geschenk annehmen
Jakob R. Jones
Das wahre Weihnachtsgeschenk – vier Möglichkeiten, Gottes Liebe zu verspüren

32 Stimmen von Heiligen der Letzten Tage
Unterstützung für Flüchtlinge und Obdachlose in Frankreich; im Gefängnis wird 
ein Gebet erhört; eine Entscheidung für das Zahlen des Zehnten; eine Inspiration, 
die traurig stimmt

36 Komm und folge mir nach! – Buch Mormon
Diese wöchentlichen Artikel können diesen Monat Ihr Studium des Buches  
Mormon begleiten

40 Wie spreche ich mit meinem Kind in alltäglichen Situationen über das 
Evangelium?
Ein Gespräch über das Evangelium muss weder langweilig noch förmlich sein!

Junge Erwachsene

42
Die sozialen Medien können ver
letzen, wenn wir darin ungerecht 
über andere urteilen oder uns mit 
anderen verglei
chen. Lernen wir, 
wie sich die so‑ 
zialen Medien zu 
einem guten Ort 
machen lassen.

Jugendliche

50
Zuerst enttäuscht, dann an Weih‑
nachten gesegnet; Jugendliche 
sprechen über die geistigen Gaben, 
die sie erhalten haben; Lichtver

schmutzung kann 
ablenken vom 
Licht Christi; 
Moronis Leben 
samt seinen 
lebenstauglichen 
Lektionen.
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Kleiner Liahona
Geschenke, die wir 
geben und auch 
bekommen 
können.
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ARTIKEL, DIE IM DEZEMBER NUR ONLINE ERSCHEINEN

SO ERREICHEN SIE UNS
Schicken Sie Ihre Fragen und Rückmeldungen an  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
Reichen Sie Ihre Geschichten unter  
liahona.ChurchofJesusChrist.org ein oder  
schreiben Sie an:
Liahona, Fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150 0023, USA

Liahona digital

ERWEITERTES ANGEBOT
In der App Archiv Kirchenliteratur und auf  
liahona .ChurchofJesusChrist .org können Sie:
• die aktuelle Ausgabe finden
• Artikel finden, die nur online erschienen sind
• frühere Ausgaben ansehen
• selbst Geschichten einreichen und uns  

Rückmeldung geben
• den Liahona abonnieren oder ein Abonnement  

verschenken
• Ihr Schriftstudium durch digitale Funktionen  

bereichern
• Artikel und Videos, die Sie gut finden, weiterleiten
• Artikel herunterladen oder ausdrucken
• Artikel, die Ihnen gefallen, (auf Englisch) anhören

liahona .ChurchofJesusChrist .org Archiv Kirchenliteratur

Fast unmerkliche Segnungen  
des Zehnten
Kimberly Jensen
Oftmals sind die Segnungen des  
Zehnten zwar fast unmerklich, aber 
dennoch machtvoll

Nicht so einfach, sich ganz allein 
mit dem Leitfaden Komm und folge 
mir nach! zu befassen? Hier sind ein 
paar Tipps für das neue Jahr!
Annelise Gardiner
Eine junge Frau hat ein paar gute Ideen, 
wie man auch ganz allein mehr aus dem 
Lesestoff in dem Leitfaden Komm und 
folge mir nach! machen kann

Verbundenheit mit Christus als 
Heilmittel gegen Einsamkeit
Kylie Parrish
Eine junge Frau beschreibt, wie sie sich 
in dieser mitunter einsamen Jahreszeit 
auf den Erretter besinnt
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DIE HUNGRIGEN SPEISEN
•  in einer Suppenküche aushelfen
•  beim Sammeln von Lebensmitteln mitmachen
•  jemandem etwas zu essen vorbeibringen
•  jemanden zum Weihnachtsessen einladen

Da wir diesen 
Monat ja 
Geburt und 
Leben Jesu 
Christi fei
ern, hier ein 

paar Ideen, wie wir uns um 
andere kümmern und das 
Licht, das der Heiland uns 
schenkt, an andere weiter
geben können.

DAS VIDEO DAS CHRIS-
TUSKIND ZEIGEN ODER 
WEITERLEITEN

•  das Video in den sozi
alen Medien posten

•  das Video zuhause 
Bekannten zeigen, 
die einem anderen 
Glauben angehören

•  das Video einem 
Fremden im Bus  
zeigen

•  das Video beim 
Evangeliumsabend 
ansehen

DIE EINSAMEN TRÖSTEN
•  sich zu jemandem set

zen, der alleine sitzt
•  jemanden besuchen, 

der alleine lebt
•  jemanden einladen, 

der alleine lebt
•  mit jemandem 

Freundschaft schlie
ßen, den man noch 
nicht kennt

JEMANDEN ZUR KIRCHE EINLADEN
•  beten, wen wir einladen können
•  jemanden zum Weihnachtsgottesdienst am 

20. Dezember einladen
•  Bekannte persönlich und über die sozialen  

Netzwerke einladen
•  Freunde zu einem weihnachtlichen Projekt einladen

DIE KRANKEN UND BEDRÄNGTEN BESUCHEN
•  Hygienepäckchen zusammenstellen
•  sich Zeit für Kranke nehmen
•  fragen, wie man helfen kann
•  etwas für einen guten Zweck spenden
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Die Zeitschrift Liahona – 
benannt nach dem vom Herrn 
bereiteten Kompass (sie-
he Alma 37:38- 45) – möch-
te für den Leser unseren 
Erretter Jesus Christus in 

den Mittelpunkt rücken. Jetzt wird im Zuge 
der aufregenden Änderungen bei den Veröf-
fentlichungen der Kirche ein neues Kapitel 
aufgeschlagen.

Ab nächsten Monat gibt die Kirche weltweit 
drei neue Zeitschriften heraus: den Liahona für 
Erwachsene, für Jugendliche die Zeitschrift Für 
eine starke Jugend und für Kinder den Kleinen 
Liahona.

Wenn Sie derzeit für den Liahona ein Abon-
nement haben, wird dies, je nachdem, wie lan-
ge Ihr Abonnement noch gültig ist, automa-
tisch fürs nächste Jahr verlängert. Wenn Ihre 
Familie gern den Kleinen Liahona oder die 
Zeitschrift Für eine starke Jugend erhalten 
möchte, können Sie diese über eine Verkaufs-
stelle des Versands in Ihrer Region oder auf 
store.ChurchofJesusChrist.org abonnieren.

Die Führungsverantwortlichen in Gemein-
de und Zweig sollten erwägen, neu getauften 
Mitgliedern sowie Kindern und Jugendlichen, 
die allein in die Kirche gehen, ein Abonne-
ment zu schenken.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von 
den Vorzügen der neuen Zeitschriften und 
machen Sie sich selbst ein Bild, wie sehr Sie, 
Ihre Familie und Ihre Freunde hiervon profi-
tieren können.

Wir freuen uns auf nunmehr 
drei Zeitschriften der Kirche

Die Neuerungen bei den Zeit-
schriften der Kirche spiegeln das 
weltweite Wachstum der Kirche 
wider

Der Liahona:  
Für Erwachsene

Botschaften von Führern der Kirche
Erlebnisse treuer Mitglieder
Artikel zum Leitfaden Komm 

und folge mir nach!
Grundbegriffe des Evangeliums  

für neue Mitglieder
Sonderbeilagen mit Nachrichten und  

Artikeln aus Ihrer Region
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Unter store .ChurchofJesusChrist .org 
können Sie jede Zeitschrift in gedruckter 

Form selbst abonnieren oder ein 
Abonnement verschenken. In digitalem 

Format können Sie die Zeitschriften in der 
App Archiv Kirchenliteratur oder unter 
liahona .ChurchofJesusChrist .org lesen.

Mehr zu dieser neuen 
Jugendzeitschrift auf  

Seite 50 dieser Ausgabe

Für eine  
starke Jugend:  
Für Jugendliche

Botschaften von Führern der Kirche
Anschauungsmaterialien für 

den Evangeliumsabend
Antworten auf Fragen 

von Jugendlichen
Artikel über Medien, Maßstäbe, 

Freunde und andere 
relevante Themen

Der Kleine Liahona: 
Für Kinder

Botschaften von Führern der Kirche
Aktivitäten für kleinere Kinder

Von Kindern verfasste Geschichten
Artikel, die das Verständnis des 

Evangeliums fördern
Von Kindern gemalte Bilder 

und dergleichen
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Wir denken das ganze Jahr über 
an den Erretter Jesus Christus. 
Doch an Weihnachten feiern 
wir das größte Geschenk, das 
der Menschheit je gemacht 

wurde: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab.“ ( Johan-
nes 3:16.) Um unserem Nächsten an Weihnach-
ten zu dienen, können auch wir Geschenke 
machen, die ihm helfen, dem Erretter näherzu-
kommen. Der Vater im Himmel hat uns durch 
seinen Sohn reich beschenkt. Wie schön ist es 
doch, dass auch wir geben können!

Ein Geschenk, das ich noch immer 
in Ehren halte
Susan Hardy, Kalifornien

Als ich elf Jahre alt war, versprach uns  
Bruder Deets, unser Sonntagsschullehrer, 

Leitlinien für die Betreuung

ZU WEIHNACHTEN DAS LICHT 
DES ERRETTERS WEITERGEBEN
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wenn wir die Glaubensartikel auswendig ler-
nen würden und ihm ihre Bedeutung erklä-
ren könnten, wolle er für jeden von uns heili-
ge Schriften kaufen.

Bruder Deets und seine Frau waren jung, 
frisch verheiratet und am Anfang ihrer Karri-
ere. Ob Bruder Deets sich da Geschenke für 
uns leisten konnte? Aber ich wollte die Her-
ausforderung annehmen, die Glaubensartikel 
auswendig zu lernen, wenn er sie für so wich-
tig hielt.

Schließlich beherrschte ich alle 13. Die Zeit 
verstrich, und ich dachte nicht mehr an sein 
Versprechen.

Doch am Weihnachtstag erhielt ich ein 
Paket. Darin lagen nagelneue heilige Schriften 
für mich ganz allein. Bruder Deets hatte dazu 
eine Karte geschrieben, in der er mich ermun-
terte, regelmäßig in den Schriften zu lesen. 

Denken Sie 
über die 
Menschen 
nach, die Sie 
betreuen. 
Wie können 
Sie ihnen 
helfen, in 
der Advents-
zeit Christus 
näherzu-
kommen?
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Das war 1972. Ich habe diese Schriften noch 
heute. Sie liegen mir am Herzen.

Nicht der monetäre Wert des Geschenks 
zählte. Die Güte, die Bruder Deets mir 
erwies, und das Opfer, das er für mich 
brachte, weckten in mir den innigen 
Wunsch, mich mit dem Wort Gottes zu 
befassen. Ich versuche, Bruder Deets’ Bei-
spiel zu folgen und selbst auch sinnvolle 
Geschenke zu machen. Ich hoffe, dass ich 
das Leben anderer so bereichern kann, wie 
er meines bereichert hat.

Eine Einladung zum Mitmachen
Richard M. Romney, Utah

Bei der Planung des Weihnachtspro-
gramms für unsere Gemeinde wurde 

ich gebeten, einen weniger aktiven Bruder 
zu besuchen und um einen Beitrag zum 
Programm zu bitten. Das fiel mir schwer. 
Ich hatte Darren nur einmal bei einer län-
ger zurückliegenden Aktivität getroffen. 
Sein langes weißes Haar war zu einem 

Pferdeschwanz gebunden gewesen, darü-
ber hatte er ein Biker- Stirnband getragen. 
Er hatte einen weißen Vollbart, und seine 
Arme waren mit Tätowierungen übersät.

Nun stand ich also zusammen mit 
einem Mitglied des Organisationskomitees 
vor Darrens Tür. Was würde er sagen? Er 
bat uns herein, und wir erzählten ihm von 
unserem Programm. „Klar mache ich mit“, 
sagte er zu unserer Überraschung.

Sein Beitrag war super. Er hat die Ver-
anstaltung für viele zu einem wertvollen 
Erlebnis gemacht. Kurze Zeit später wur-
den mein Betreuungspartner und ich 
gebeten, Darren regelmäßig zu besuchen. 
Er scheint sich über unsere Besuche 
immer zu freuen, und wir haben schon 
viele anregende Gespräche geführt. Ich 
bin dankbar für den Anstoß, ihn zum 
Weihnachtsprogramm einzuladen, denn 
so ist eine ganz besondere Beziehung 
entstanden.

ERZÄHLEN SIE VON 
IHREN ERFAHRUNGEN
Berichten Sie uns davon, 
wie Sie anderen durch 
das Betreuen geholfen 
haben oder wie Ihnen 
geholfen wurde. Rufen 
Sie liahona .Churchof 
JesusChrist .org auf und 
klicken Sie dann auf 
„Material einreichen“.
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Anderen zur Weihnachtszeit dienen
Hier sind ein paar Anregungen für die Adventszeit, 

damit diejenigen, um die Sie sich kümmern, merken, dass 
sie Ihnen am Herzen liegen.

1. Manchmal wirkt ein Anruf oder eine Textnach-
richt Wunder. Ein einfaches „Hallo, wie geht’s?“ kann 
zu einem netten Gespräch führen, das den ganzen Tag 
schöner werden lässt.

2. Nehmen Sie an Weihnachtsfeiern anderer teil, 
wenn das erwünscht ist. Die Weihnachtszeit eignet 
sich sehr gut, über Glaubensansichten zu sprechen, die 
uns verbinden. Von eigenen Glaubenserfahrungen zu 
erzählen, anderen aber auch gut zuzuhören, kann zu 
größerem Verständnis füreinander führen.

3. Beten Sie namentlich für andere. Bitten Sie den 
Vater im Himmel, Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Men-
schen seinem Sohn näherbringen können.

4. Einfache Geschenke bleiben oft am stärksten in 
Erinnerung. Sie müssen nicht aufwendig oder teuer 
sein, um zu erfreuen. Zeit und Aufmerksamkeit schen-
ken, ein Foto oder eine Erinnerung weitergeben – das 
alles können Geschenke sein, die von Herzen kommen.

5. Auch ein Zeugnis ist ein Geschenk. Bitten Sie die 
Menschen, von ihrer Liebe zum Erlöser zu erzählen, 
und geben Sie auch selbst Zeugnis.

„Der Welt ein Licht“ als Unterstützung bei  
der Betreuung

Nutzen Sie doch im Rahmen Ihrer Betreuungsaufgaben 
auch die Weihnachtsinitiative der Kirche, „Der Welt ein 
Licht“. Anregungen finden Sie unter kommzuchristus.
org/?lang=deu oder Sie halten sich für den Einstieg an diese:

1. Zeigen Sie anderen das Video Das Christuskind 
(https://de.kirchejesuchristi.org/das-christus-
kind-eine-weihnachtsgeschichte?lang=deu-de).  
Sie können es posten, verlinken oder auch jemanden 
einladen, es mit Ihnen gemeinsam anzusehen.

2. Laden Sie andere zum Weihnachtsgottesdienst ein. 
Manche Menschen wollen an Weihnachten zwar in die 
Kirche gehen, wissen aber nicht, wohin genau. Fragen Sie 
sie, ob sie Lust hätten, mit Ihnen die Kirche zu besuchen.

3. Ermuntern Sie andere, etwas für ihre Mitmen-
schen zu tun. Beispielsweise können sie für huma-
nitäre Projekte der Kirche oder für eine lokale Wohl-
tätigkeitsorganisation spenden. Falls es in Ihrer Nähe 
eine Spendenmaschine der Kirche gibt, können Sie 
jemanden mitnehmen, wenn Sie selbst spenden. Die-
se Maschinen bieten eine einfache Möglichkeit, ein 
Geschenk zu machen – und das kann für Menschen 
überall auf der Welt von großem Nutzen sein.
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4. Melden Sie sich für die Daily Service  
Prompts an (in englischer Sprache, 
unter ComeUntoChrist.org). Fragen 
Sie andere, ob sie sich ebenfalls anmel-
den möchten. Täglich erhalten Sie dann als 
Textnachricht neue Vorschläge, wie man 
alleine oder gemeinsam seinen Mitmen-
schen dienen kann.

5. Bringen Sie jemandem Frieden ins 
Haus. Lassen Sie ihn wissen, dass die  
Missionare eine besondere Weihnachtsbot-
schaft voller Liebe und Hoffnung für ihn 
haben.

6. Stellen Sie anderen die Initiative „Der 
Welt ein Licht“ vor. Informationen dazu 
finden Sie unter ComeuntoChrist .org.

Als Kirchengemeinde einander dienen
Jede Gemeinde hat ihre eigenen Bedürf-

nisse. Manche haben mehr davon, wenn sie 
etwas Umfangreiches organisieren. Andere 
Gemeinden tun sich leichter mit etwas Klei-
nem und Einfachem. Wer an der Planung und 
Organisation von Aktivitäten beteiligt ist, sollte 
beten und überlegen, was die Gemeinde der-
zeit braucht.

DEM ERRETTER 
NÄHER
„Wenn wir uns im über
tragenen Sinn in den 
Stall von Betlehem bege
ben, ,wo bereits seit 
nächtlicher Stund der 
Herr im Strohe ruht‘, 
sehen wir den Erretter 
eher als ein Geschenk 
von einem gütigen, lie
benden himmlischen 
Vater an.“
Elder Dale G. Renlund vom 
Kollegium der Zwölf Apostel, 
„Damit ich alle Menschen zu 
mir zöge“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 40f.

•  Mitglieder aus den drei Pfählen 
in Paris veranstalteten eine Soirée 
zum Thema „Der Welt ein Licht“ – 
mit einer Talente- Show und einer 
Modenschau. Sie bereiteten Gaben 
vor, die an Flüchtlinge und Obdach-
lose verteilt wurden. (Siehe „Der 
Welt ein Licht in Paris“, Seite 32.)

•  Der Pfahl Charlotte Mitte in North 
Carolina veranstaltete für die einhei-
mische Bevölkerung „Weihnachten 
rund um die Welt“, eine Veranstal-
tung mit einem Buffet, einer Ausstel-
lung über ausländische Weihnachts-
bräuche, mit Musik, Dienstprojekten 
und einem Krippenspiel für Kinder.

•  Mitglieder des Pfahls Vero Beach 
in Florida beteiligten sich an einem 
kommunalen Projekt zur Erinne-
rung an den Anlass, weshalb wir 
Weihnachten feiern. Gemeinnützi-
gen Organisationen wurde Spielzeug 
gespendet. Ein PV- Chor trat auf, und 
in vielen Kirchen waren Info- Stände 
aufgebaut.

•  Der Pfahl Jacksonville Süd in Florida 
präsentierte das kirchliche Singspiel 
Savior of the World. ◼
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I ch bin dankbar, dass wir im Dezember nicht nur Weihnachten feiern können, 
sondern auch die Gelegenheit erhalten, über das Leben und Wirken des Pro-
pheten Joseph Smith nachzusinnen, dessen Geburtstag sich ja am 23. Dezem-

ber jährt. Was er als Werkzeug in den Händen des Herrn in einem Umfeld erreicht 
hat, das von Widerstand, Verfolgung und Anfechtung geprägt war, lässt sich kaum 
vollständig würdigen. Es wird eine Zeit kommen, da wir sehen werden, wie der 
Prophet Joseph Smith als würdiger Anführer dieser großen und letzten Evange-
liumszeit geehrt wird. Nur dieser letzten wird Erfolg beschieden sein – sämtliche 
Evangeliumszeiten zuvor haben ja mit dem Abfall vom Glauben geendet.

In der jetzigen Evangeliumszeit ist es meines Erachtens niemandem besser 
gelungen als dem Propheten Joseph Smith, Gott mehr zu fürchten als die Men-
schen (siehe Lehre und Bündnisse 3:7,8). Einiges von dem, was der Herr ihm 
abverlangt hat, war äußerst schwierig. Er hat getan, was ihm aufgetragen war, 
und wir alle sind die Nutznießer davon.

Die Übersetzung und Veröffentlichung des Buches Mormon war eine beachtli-
che Leistung, die den Grundstock für den Erfolg der Sache des Herrn in unserer 
Zeit – der letzten Evangeliumszeit – gelegt hat. Dieser neuzeitlichen Epoche hat 
Joseph Smith durch das Buch Mormon sowie durch seine Visionen und Offenba-
rungen aufgezeigt, wer Jesus Christus wirklich ist – der einziggezeugte Sohn Got-
tes und Erlöser der Menschheit.

Besonders zur Weihnachtszeit denken wir an die persönliche Beziehung 
des Propheten zum Erretter und dass er „als letztes von allen … Zeugnis … 
von [Christus gegeben hat]: Er lebt!“ (Lehre und Bündnisse 76:22.) Joseph 
Smiths Zeugnis, dass Christus lebt, ruft mir eine Aussage von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008) ins Gedächtnis: „Es gäbe kein Weihnachten, wenn es 
kein Ostern gegeben hätte. Der kleine Jesus in Betlehem wäre nichts weiter als 
ein gewöhnliches Baby gewesen, wenn es Getsemani und Golgota und seine 
triumphale Auferstehung nicht gegeben hätte.“ 1

Elder D. Todd 
Christofferson
vom Kollegium der 
Zwölf Apostel

WARUM WIR  
Jesus Christus 

BR AUCHEN
Kommen wir doch in der Weihnachtszeit zur Ruhe und sinnen 

wir über die herrliche Erhabenheit des Gottessohnes nach.
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Warum brauchen wir Jesus Christus?
Vor einiger Zeit fragte mich jemand, 

der schon seit langem der Kirche ange-
hört: „Wozu brauche ich Jesus Christus? Ich 
halte die Gebote und bin ein guter Mensch. 
Wofür brauche ich also einen Erretter?“ Ehr-
lich gesagt musste ich erst einmal nach Luft 
schnappen. Dieses Mitglied hatte offenbar 
den wichtigsten Teil unserer Religion, diesen 
grundlegenden Bestandteil des Erlösungs-
plans, nicht verstanden.

„Zunächst einmal“, entgegnete ich, „ist da 
eine Kleinigkeit, die man Tod nennt. Ich neh-
me an, Sie wollen nicht auch in der Ewigkeit 
tot sein. Ohne Jesus Christus gäbe es keine 
Auferstehung.“

Ich erwähnte auch andere Aspekte, bei-
spielsweise dass selbst die besten Menschen 
der Vergebung und Reinigung bedürfen, was 
nur durch die sühnende Gnade des Erretters 

möglich ist.
Man könnte die Frage 

aber auch anders formu-
lieren: „Gott kann doch 
tun, was er will. Kann 
er uns dann nicht ein-
fach erretten, weil er uns 
liebt – ohne dass es dazu 
eines Erretters bedarf?“ 
So formuliert, würden 
sich diese Frage heut-
zutage wohl nicht weni-

ge Menschen stellen. Sie glauben an Gott und 
ein Leben nach dem Tod, gehen aber davon 
aus, es komme nicht so sehr darauf an, was 
sie tun oder lassen. Schließlich würde Gott sie 
ja lieben und daher schon alles regeln.

Diese Weltanschauung gibt es schon seit 
Urzeiten. Nehor beispielsweise „bezeugte dem 
Volk auch, alle Menschen würden am letzten 
Tag errettet werden, und es brauche sich nicht 
zu fürchten und nicht zu zittern, sondern es 
solle das Haupt erheben und sich freuen; 
denn der Herr habe alle Menschen erschaffen 
und habe auch alle Menschen erlöst; und am 
Ende würden alle Menschen ewiges Leben 
haben“ (Alma 1:4).

In dem, was Nehor da verkündet, klingt die 
Art von Errettung an, die Luzifer im Sinn hatte, 

ein „Sohn der Morgenröte“. Von allen trauri-
gen Gestalten ist er sicherlich die tragischste 
( Jesaja 14:12; siehe auch Lehre und Bündnisse 
76:25- 27). Gott erklärte einst, Luzifer sei „der-
selbe, der von Anfang an gewesen ist; und er 
trat vor mich und sprach: Siehe, hier bin ich, 
sende mich; ich will dein Sohn sein, und ich 
will die ganze Menschheit erlösen, dass auch 
nicht eine Seele verlorengeht, und gewiss wer-
de ich es tun; darum gib mir deine Ehre.

Aber siehe: Mein geliebter Sohn, der mein 
Geliebter und Erwählter von Anfang an war, 
sprach zu mir: Vater, dein Wille geschehe, 
und die Herrlichkeit sei dein immerdar.“ 
(Mose 4:1,2.)

Hier ging es nicht einfach nur darum, dass 
Jesus den Plan des Vaters unterstützte und 
Luzifer lediglich etwas leicht abändern wollte. 
Luzifers Vorhaben hätte den Plan zunichtege-
macht, weil er uns der Möglichkeit beraubt 
hätte, selbst Entscheidungen zu treffen. Der 
Plan Luzifers beruhte auf Zwang und hätte alle 
anderen Söhne und Töchter Gottes – jeden 
von uns – im Grunde zu seinen Marionetten 
gemacht. Unser Vater fasst es so zusammen:

„Darum, weil jener Satan sich gegen mich 
auflehnte und danach trachtete, die Entschei-
dungsfreiheit des Menschen zu vernichten, die 
ich, Gott, der Herr, ihm gegeben hatte, und 
weil ich ihm auch meine eigene Macht geben 
sollte, ließ ich ihn durch die Macht meines 
Einziggezeugten hinabwerfen;

und er wurde der Satan, ja, nämlich der 
Teufel, der Vater aller Lügen, die Menschen zu 
täuschen und zu verblenden und sie nach sei-
nem Willen in Gefangenschaft zu führen, ja, 
alle, die nicht auf meine Stimme hören wol-
len.“ (Mose 4:3,4; Hervorhebung hinzugefügt.)

Im Gegensatz dazu eröffnet uns der Plan 
des Vaters die Erfahrung des Erdenlebens, 
die unerlässlich ist. Mit „Erfahrung des Erden-
lebens“ meine ich, dass wir entlang unseres 
Wegs „das Bittere [schmecken], damit [wir] 
das Gute zu würdigen wissen“ (Mose 6:55); 
dass wir lernen, umkehren und heranreifen, 
zu Geschöpfen werden, die fähig sind, selbst 
zu handeln, statt einfach auf sich einwirken 
zu lassen (siehe 2 Nephi 2:13). All dies, um 
letztendlich das Böse zu überwinden und zu 

Bewegt von seiner Liebe  
schuf unser Vater im Himmel 
die Barmherzigkeit, indem er 
seinen einziggezeugten Sohn 
als Sühne für unsere Sünden 
anbot.
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zeigen, dass wir willens und fähig sind, ein 
celestiales Gesetz zu befolgen.

Voraussetzung hierfür ist, dass wir erken-
nen, was gut und was böse ist, und imstan-
de sind, zwischen den beiden Möglichkei-
ten zu wählen. Dazu gehört auch, dass wir 
für getroffene Entscheidungen Rechenschaft 
ablegen müssen. Sonst wären es keine Ent-
scheidungen im eigentlichen Sinn. Um eine 
Entscheidung treffen zu können, sind wiede-
rum Gesetze vonnöten, die in vorhersehbare 
Ergebnisse münden. Wir müssen in der Lage 
sein, ein bestimmtes Ergebnis oder Resultat 
zu erzielen, indem wir eine Entscheidung tref-
fen und etwas Bestimmtes tun. Sich gegen-
sätzlich zu entscheiden muss auch ein entge-
gengesetztes Ergebnis nach sich ziehen. Wenn 
eine Tat keinerlei festgelegte Folgen nach sich 
zieht, hat man das Ergebnis nicht im Griff und 
die Entscheidung an sich ist belanglos.

Gesetz und Gerechtigkeit
Alma hat Gerechtigkeit und Gesetz bedeu-

tungsgleich verwendet: „Nun kann das Werk der 
Gerechtigkeit [also die Anwendung des Geset-
zes] nicht zerstört werden; denn sonst würde 
Gott aufhören, Gott zu sein.“ (Alma 42:13.) Got-
tes Macht erwächst aus seinem vollkommenen 
Verständnis des Gesetzes – mit anderen Worten, 
von seiner Gerechtigkeit – und dessen Anwen-
dung. Wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes. 
Sie besteht aus einem System fester, unverän-
derlicher Gesetze, an die er selbst sich hält und 
die er anwendet. Nur dadurch haben wir Ent-
scheidungsfreiheit und können sie ausüben.2 
Diese Gerechtigkeit bildet die Grundlage unse-
rer Handlungsfreiheit und ist der einzige Weg, 
der uns letzten Endes zum Glück führt.

Der Herr sagt hierzu: „Was durch Gesetz 
regiert wird, das wird auch durch Gesetz 
bewahrt und durch dasselbe vollkommen 
gemacht und geheiligt.“ (Lehre und Bündnis-
se 88:34.) Allerdings müssen wir eingestehen, 
dass niemand von uns stets und ausnahms-
los „durch Gesetz regiert“ wird. Wir kön-
nen nicht ernsthaft erwarten, dass Gesetz und 
Gerechtigkeit uns bewahren und vollkommen 
machen, denn wir haben das Gesetz gebro-
chen (siehe 2 Nephi 2:5). Da unser Vater im 

Himmel nicht nur gerecht, sondern auch von Liebe bewegt ist, hat er 
als Ausweg die Barmherzigkeit geschaffen. Zu diesem Zweck hat er 
seinen einziggezeugten Sohn als Sühne für unsere Sünden dargebo-
ten. Mittels seines Sühnopfers konnte Jesus Christus die Forderungen 
erfüllen, die die Gerechtigkeit an uns stellt, und uns mit dem Gesetz 
in Einklang bringen. Somit unterstützt und bewahrt es uns wieder und 
spricht uns nicht schuldig. Alma hat erklärt:

„Und nun konnte der Plan der Barmherzigkeit nicht zuwege 
gebracht werden, wenn nicht ein Sühnopfer gebracht wurde; darum 
sühnt Gott selbst für die Sünden der Welt, um den Plan der Barmher-
zigkeit zuwege zu bringen, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu 
befriedigen, auf dass Gott ein vollkommener, gerechter Gott sei, und 
auch ein barmherziger Gott. …

Aber es ist ein Gesetz gegeben und eine Strafe [also eine Folge] fest-
gesetzt und eine Umkehr gewährt; auf diese Umkehr erhebt Barmher-
zigkeit Anspruch; andernfalls erhebt die Gerechtigkeit Anspruch auf 
das Geschöpf und wendet das Gesetz an, und das Gesetz verhängt die 
Strafe; wäre es anders, so würden die Werke der Gerechtigkeit zerstört, 
und Gott würde aufhören, Gott zu sein.

Aber Gott hört nicht auf, Gott zu sein, und die Barmherzigkeit 
erhebt Anspruch auf die Reumütigen, und die Barmherzigkeit wird 
wegen des Sühnopfers zuteil.“ (Alma 42:15,22,23.)

Die Reumütigen sind natürlich all jene, die Verantwortung überneh-
men und durch ihre Umkehr für sich seine Barmherzigkeit in Anspruch 
nehmen.3 Anders ausgedrückt heißt das: Indem wir umkehren, nehmen 
wir für uns das gnadenreiche Geschenk der Vergebung in Anspruch, 
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und dieses wiederum kann der gerechte Vater 
im Himmel uns anbieten, weil sein geliebter 
Sohn für unsere Sünden gesühnt hat.

Das Sühnopfer Jesu Christi
Durch das Sühnopfer Jesu Christi können 

wir uns von schlechten Entscheidungen wie-
der erholen. Auch werden durch das Sühnop-
fer Jesu Christi die Auswirkungen der Sünden 
und Fehler unserer Mitmenschen sowie sämt-
liche anderen Ungerechtigkeiten wiedergutge-
macht. Um vollständig geheilt und geheiligt zu 
werden, brauchen wir einen Erretter. Die Ant-
wort auf unsere Frage lautet also: „Nein, Gott 
kann, um jemanden zu erretten, nicht ein-
fach handeln, wie es ihm beliebt. Willkür und 
Gerechtigkeit schließen einander aus. Wäre 
er nicht gerecht, wäre er nicht Gott. Daher 
müssen Errettung und Erhöhung so zustande 
gebracht werden, dass dem unveränderlichen 

Gesetz, also der Gerech-
tigkeit, entsprochen 
wird und es beibehal-
ten wird. Dank sei Gott, 
denn er hat die Gerech-
tigkeit beibehalten, 
indem er einen Erretter 
vorgesehen hat!“

Hierzu sei ange-
merkt, dass sich Luzifer 
in der großen vorirdi-
schen Ratsversamm-
lung nicht als unser 

Erretter angeboten hat. Er wollte nicht stell-
vertretend für uns leiden oder sein Blut ver-
gießen oder gar für uns sterben. Ihm lag 
nicht daran, die Gerechtigkeit zu verkörpern, 
sondern er wollte selbst zum Gesetz wer-
den.4 Luzifer sagte zum Vater: „Gib mir dei-
ne Ehre.“ (Mose 4:1.) Meiner Meinung nach 
wollte er damit sagen: „Gib mir das Recht 
zu herrschen“, wobei er beabsichtigte, diese 
Macht willkürlich auszuüben. Was immer er 
zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt 
hätte, wäre dann Gesetz gewesen. So wäre 
keiner in der Lage gewesen, eigene Entschei-
dungen zu treffen. Luzifer wäre der Höchste 
gewesen, und niemand sonst hätte sich wei-
terentwickeln können.

Jesus hingegen hatte verinnerlicht, dass 
seine Brüder und Schwestern nur dann 
vorankommen können, wenn unverän-
derliche Gerechtigkeit mit unveränderli-
cher Barmherzigkeit Hand in Hand geht. 
Der Vater und er legten Wert darauf, kei-
nen Zwang auf uns auszuüben oder uns 
zu beherrschen, sondern uns vielmehr zu 
befreien und aufzurichten, damit wir „über 
allem [sind]“ und beim Vater „alle Macht 
haben“ (Lehre und Bündnisse 132:20).

Wie sehr sollten wir uns doch freuen, 
dass der Erstgeborene im Geist bereit 
war, zum einziggezeugten Sohn im 
Fleisch zu werden, auf unfassbare Weise 
zu leiden und einen schmachvollen Tod 
zu sterben, um uns zu erlösen! In voll-
kommener Weise führt er Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit zusammen. Er 

errettet uns von – und nicht in – unseren 
Sünden (siehe Helaman 5:10,11; siehe 
auch Matthäus 1:21).

Zudem erlöst er uns vom Fall – vom 
geistigen und vom körperlichen Tod. Er 
stößt die Tür zu Unsterblichkeit und ewi-
gem Leben auf. Seine Liebe ist so tief, dass 
niemand sie ermessen kann. „Aber er hat 
unsere Krankheit getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen. …

Er wurde durchbohrt wegen unse-
rer Vergehen, wegen unserer Sünden zer-
malmt. Zu unserem Heil lag die Züchti-
gung auf ihm, durch seine Wunden sind 
wir geheilt.“ ( Jesaja 53:4,5.)

Der Erstgeborene im Geist war 
bereit, zum einziggezeugten 
Sohn im Fleisch zu werden, zu 
leiden und zu sterben, um uns 
zu erlösen.
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Ehre sei Gott
Nun steht Weihnachten vor der Tür, und 

mir ist klar, dass sich manch einer vielleicht 
Sorgen macht und auch ein wenig Zukunfts-
angst hat. In Ihrem Alltag mag es laut und 
geschäftig zugehen. Vielleicht sind Sie – ohne 
jemals zur Ruhe kommen zu können – bei-
nahe immer online. Ihnen fehlt vielleicht die 
Zeit, innezuhalten, nachzudenken und nach-
zusinnen, in sich zu gehen und zu erkennen, 
wo Sie sich befinden und wohin Ihr Weg Sie 
führen soll. Möglicherweise lassen Sie sich 
ja von unrealistischen Erwartungen beein-
flussen – etwa „Vollkommenheit muss sofort 
erreichbar sein“ oder „Glück und Erfolg ohne 
Unterlass müssen der Normalfall sein“.

Ich hoffe, Sie entledigen sich dieser irrigen 
Vorstellungen, kommen zur Ruhe und wen-
den in der Adventszeit mindestens eine Stunde 
auf – es darf auch ruhig ein wenig mehr sein –, 
um über „die herrliche Erhabenheit des Gottes-
sohnes“ 5 nachzudenken. Möge diese Stunde 
Ihnen Zuversicht und Erneuerung bringen.

Vor einigen Jahren schrieb ich in der Vor-
weihnachtszeit:

„Wenn wir über die Geburt Jesu Christi 
sprechen, richten wir unser Augenmerk 
gewöhnlich auf das, was folgte. All das, was 
er erfahren und erleiden sollte – bis hin 
zu seiner Kreuzigung und seiner Auferste-
hung –, damit er uns besser beistehen kön-
ne (siehe Alma 7:11,12), machte seine Geburt 
so bedeutsam. …

[Doch] halte ich es [auch] für angebracht, 
zur Weihnachtszeit einfach nur an das Kind in 
der Krippe zu denken. Lassen wir uns nicht zu 
sehr von dem erdrücken oder vereinnahmen, 
was die Zukunft bringt. … Schaffen Sie sich 
einen ruhigen, friedlichen Moment und sinnen 
Sie über den Beginn des Lebens Jesu nach – 
den Höhepunkt himmlischer Prophezeiung 
und den Anfang seines Wirkens auf der Erde.

Nehmen Sie sich Zeit, sich zu entspannen, 
Frieden einkehren zu lassen und sich das Jesus-
kind vorzustellen. Lassen Sie sich nicht zu sehr 
von dem einnehmen, was später in seinem 
Leben geschieht – oder was in Ihrem Leben 
[anstehen mag]. Gönnen Sie sich stattdessen 
einen ruhigen Moment, um über den wohl 

friedevollsten Augenblick der Weltgeschichte 
nachzudenken, als sich der ganze Himmel über 
die Botschaft freute: ,Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden den Menschen seines 
Wohlgefallens.‘ (Lukas 2:14.)“ 6 ◼
Nach der Ansprache „A Message at Christmas“, die am 
12. Dezember 2017 bei einer Andacht an der Brigham- 
Young- Universität gehalten wurde

ANMERKUNGEN
 1. Lehren der Präsidenten der Kirche: Gordon  

B. Hinckley, Seite 357
 2. „Jedem Reich ist ein Gesetz gegeben; und zu jedem 

Gesetz gibt es auch gewisse Grenzen und Bedingun-
gen. Alle Wesen, die sich nicht an jene Bedingungen 
halten, werden nicht gerechtfertigt.“ (Lehre und Bünd-
nisse 88:38,39.) Gott hält sich an das Gesetz des 
höchsten Reichs und handelt entsprechend. Daher 
„erfasst [er] alles, und alles ist vor ihm, und alles ist 
rings um ihn; und er ist über allem und in allem und 
ist durch alles und ist rings um alles; und alles ist 
durch ihn und von ihm, nämlich Gott, für immer und 
immer“ (Lehre und Bündnisse 88:41).

 3. „Ja, und sooft mein Volk umkehrt, werde ich ihm seine 
Verfehlungen gegen mich vergeben.“ (Mosia 26:30.)

 4. Die Anhänger des Satans verfolgen dasselbe Ziel, 
doch der Erretter hat klargestellt: „Was aber ein Gesetz 
bricht und sich nicht an das Gesetz hält, sondern 
danach trachtet, für sich selbst ein Gesetz zu werden, 
und in Sünde leben will und ganz und gar in Sünde 
lebt, das kann weder durch Gesetz noch durch Barm-
herzigkeit, Gerechtigkeit noch Richterspruch geheiligt 
werden. Darum müssen sie weiterhin schmutzig blei-
ben.“ (Lehre und Bündnisse 88:35.)

 5. Lehren: Gordon B. Hinckley, Seite 357
 6. D. Todd Christofferson, „Frieden finden“, Liahona, 

Dezember 2015, Seite 36
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Im Rahmen unserer Bestrebungen, einander auf edlere und 
heiligere Weise zu dienen, sagen die Führer der Kirche nun, 
die Missionsarbeit für die Mitglieder bestehe darin, „[unse-

ren] Mitmenschen [zu dienen], ohne [uns] zu fragen, ob der 
Name auf [unserer] Liste als betreuender Bruder oder betreu-
ende Schwester steht“ 1. Dieser Weg ist somit vortrefflicher 
und geht Hand in Hand mit einem Einstellungswandel. Es ist 
ein verbesserter Ansatz, der die Art und Weise, wie und aus 
welcher Motivation heraus wir einander dienen, komplett auf 
den Kopf zu stellen vermag.

Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der Zwölf Apostel 
ermuntert uns: „Sprechen Sie auf jede Art und Weise, die 
Ihnen natürlich und normal erscheint, mit anderen darüber, 
warum Jesus Christus, sein Evangelium und seine Kirche für 
Sie wichtig sind. Laden Sie die Menschen ein, zu kommen 
und zu sehen. Laden Sie sie ein, zu kommen und zu hel-
fen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich aktiv an unserem 
Gemeindeleben zu beteiligen.

Beten Sie nicht nur dafür, dass die Missionare die Auser-
wählten finden. Beten Sie mit ganzem Herzen dafür, dass 
auch Sie Menschen finden, die kommen und sehen, kommen 
und helfen und kommen und bleiben.“ 2

Elder Richard 
Neitzel Holzapfel
Gebietssiebziger, 
Gebiet Utah

WIE WIR ALLEN  
MENSCHEN  
dienen KÖNNEN

Elder Uchtdorf for
dert uns auf, einan
der auf ganz nor
male, natürliche 
Weise zu dienen. 
Inwiefern verän
dert dieser Ansatz 
die Art und Weise, 
wie wir unseren 
Mitmenschen das 
Evangelium nahe
bringen?
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Seinem Nächsten geistlich zu dienen 
bedeutet, zu einem noch hingebungsvol-
leren Jünger Jesu Christi zu werden, der 
so gründlich bekehrt ist, dass er diesel-
ben Empfindungen hegt wie der Erret-
ter und mit den Menschen Mitgefühl 
hat. Der Herr fordert uns also auf, einen 
Schritt weiterzugehen und unsere Mit-
menschen auf natürliche und normale 
Weise und aus Liebe heraus zu betreuen. 
Es geht nicht darum, Betreuungsaufträ-
ge abzuhaken. Es geht darum, wie man 
jemand wird, der wie Jesus Christus für 
andere da ist.

Lernen, wie man dem einen (auf der 
Liste) dient

Wir lernen ja erst, wie man ein betreu-
ender Bruder oder eine betreuende 
Schwester wird. Eine solche Veränderung 
geht nicht über Nacht, und sehr wahr-
scheinlich unterlaufen uns dabei auch 
Fehler. Einer dieser Fehler besteht meines 
Erachtens darin, einen Betreuungsauf-
trag lediglich als „künstliche“ oder „aufge-
zwungene“ Freundschaft abzutun – die ja 
weder normal noch natürlich ist. Der Herr 
überträgt uns betreuenden Brüdern und 
Schwestern jedoch konkrete Aufträge. Auf 
diese Weise sorgt er dafür, dass niemand 
übersehen wird.

Wenn die USA von einer Naturkatas-
trophe betroffen sind, mobilisieren Rotes 
Kreuz und Nationalgarde ihre freiwilligen 
Helfer und teilen sie einem bestimmten 
Gebiet zu, um es möglichst weiträumig 
abzudecken. Dieser Auftrag, der einem 
solchen Ehrenamtlichen ja Zeit und Hin-
gabe abverlangt, ändert aber nichts daran, 
dass der Dienst an sich freiwillig ist. Nie-
mand, der schon selbst eine Katas trophe 
miterlebt hat, scheint diese Aufgabenzutei-
lung zu hinterfragen. Die Hilfsempfänger 
sind ja dankbar, dass jemand zu Hilfe eilt!

Wenn wir heilige Bündnisse schlie-
ßen und dadurch zu Jüngern Jesu Christi 

Einander zu dienen erfor
dert ein bereitwilliges Herz 
und Augen, die hinschauen 
und unseren Nächsten auch 
wirklich sehen – nämlich 
jeden, den der Herr unseren 
Lebensweg kreuzen lässt.
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werden, sind wir wie die freiwil-
ligen Helfer von Nationalgarde 
und Rotem Kreuz: Wir bieten uns 
an und erhalten einen konkreten 
Hilfsauftrag.

Solche Aufgaben bieten uns 
die Möglichkeit, zu lernen und in 
das Betreuen hineinzuwachsen. 
Und aus seinen Fehlern lernt man 
ja bekanntlich. Doch bald schon 
geht uns der Dienst am Nächs-
ten „in Fleisch und Blut“ über. In 
ähnlicher Weise haben wir durch 
Üben schließlich auch laufen, 
sprechen, Fahrrad fahren, ein Ins-
trument spielen oder eine Sportart 
ausüben gelernt.

Was bedeutet es, unseren Mit‑
menschen auf ganz „normale, 
natürliche Weise“ zu dienen?

Unser Betreuungsauftrag bereitet uns dar-
auf vor, „unseren Mitmenschen so zu dienen“, 
wie es normal und natürlich ist. Einander zu 
dienen erfordert ein bereitwilliges Herz und 
Augen, die hinschauen und unseren Nächs-
ten auch wirklich sehen – nämlich jeden, den 
der Herr unseren Lebensweg kreuzen lässt. 
So gesehen kann „Betreuen“ ganz einfach in 
einer Einladung bestehen, „zu kommen und 
zu sehen“ oder „zu kommen und zu helfen“ – 
auf ganz normale und natürliche Weise.

Der Erretter hat uns das vorgelebt. Als Jesus 
den Menschen am Tempel im Land Überfluss 
erschien, sagte er zu ihnen: „Aber jetzt gehe ich 
zum Vater und auch, um mich den verlorenen 
Stämmen Israels zu zeigen.“ (3 Nephi 17:4.)

So wie wir hatte der Erretter einen Auftrag 
und wollte sich dorthin begeben. So geht die 
Geschichte aber weiter:

„Und es begab sich: Als Jesus so gespro-
chen hatte, ließ er seine Augen abermals 
ringsum über die Menge schweifen und sah, 
dass alle in Tränen waren und ihn unentwegt 
anblickten, als wollten sie ihn bitten, noch ein 
wenig länger bei ihnen zu verweilen.

Und er sprach zu ihnen: Siehe, mein Inne-
res ist von Mitleid für euch erfüllt.“ (3 Nephi 
17:5,6; Hervorhebung hinzugefügt.)3

Obwohl er eigentlich gehen wollte, hatte 
der Erretter Augen, die hinblickten, und ein 
Herz voller Mitgefühl. Also hielt er inne, um 
dem Volk zu dienen:

„Habt ihr welche unter euch, die krank 
sind? Bringt sie her. Habt ihr welche, die lahm 
sind oder blind oder hinkend oder verkrüp-
pelt oder aussätzig oder die verdorrt sind oder 
die taub sind oder die in irgendeiner Weise 
bedrängt sind? Bringt sie her und ich werde 
sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch; 
mein Inneres ist von Barmherzigkeit erfüllt.“ 
(3 Nephi 17:7.)

Nach allem, was wir vom Erretter wissen, 
war es für ihn ganz natürlich, sich vor seinem 
nächsten Termin Zeit zu nehmen und die 
Kranken zu heilen. Einander auf ganz norma-
le, natürliche Weise zu dienen mag für uns 
nun vielleicht einfach darin bestehen, jeman-
den zu etwas einzuladen, was man ohnehin 
schon vorhat. Oder Sie bitten jemanden, Sie 
zu einer Veranstaltung zu begleiten, an der Sie 
sowieso teilnehmen wollten.

Sie belegen einen Kurs zur Förderung der 
Eigenständigkeit? Laden Sie Ihre Nachbarn 
dazu ein. In Ihrer Gemeinde findet eine Ver-
anstaltung statt? Laden Sie einen Arbeitskol-
legen ein, Sie zu begleiten. Sie lesen zuhause 
bereits mit der Familie in den heiligen Schrif-
ten oder halten den Evangeliumsabend ab? 
Laden Sie einen Bekannten dazu ein. Genau 
das ist mit „kommt und seht“ gemeint. Unser 
voller Terminkalender muss um keinen einzi-
gen Eintrag erweitert werden. Und wenn die 
Umstände es nicht zulassen, dass man jeman-
dem einen Besuch abstattet, kann man dem 
Betreffenden durch eine Textnachricht, eine 
E-Mail oder einen Anruf etwas Gutes tun.

Der Herr verlässt sich darauf, dass wir  
unserem Nächsten dienen

Als Präsident M. Russell Ballard mich 
als Präsidenten des JAE- Pfahls 1 in Provo 
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einsetzte, übertrug er mir eine einfache, aber 
konkrete Aufgabe: „Such die Führungsverant-
wortlichen und die Mitglieder zuhause auf!“ 
Das war alles. Weitere Schulungen oder Auf-
träge gab es keine.

Wir sprachen uns mit den Bischöfen ab 
und begannen gleich am Dienstag, zwei Tage 
nach der Pfahlkonferenz, mit diesem Auftrag. 
Als wir im Pfahl dienten, machten wir Fehler, 
verpassten manche Gelegenheit und dachten 
oft: „Das hätte ich geschickter ausdrücken 
können“ oder „Ich wünschte, wir hätten die 
Frage anders gestellt“.

Kevin J. Worthen, Präsident der Brigham- 
Young- Universität, meint jedoch dazu: 
„Fehlschläge sind für unseren ewigen 
Fortschritt – unser Streben nach Vollkom-
menheit – von entscheidender Bedeutung. 
Ziehen wir aus den Fehlschlägen die rich-
tigen Lehren, können wir aufgrund des 
Sühnopfers Nutznießer einer neuen Art des 
Lernens sein, wodurch Fehlschläge zum 
integralen Bestandteil unserer Vervollkomm-
nung werden.“ 4

So erging es auch uns: Wir lernten, wie  
wir den Führungsverantwortlichen und den 
Mitgliedern des Pfahls sowie anderen, die wir 
kennenlernten, dienen sollten. Da wir beim 
Dienen nicht nachließen, ließ der Herr nach 
und nach immer mehr Menschen unsere 
Wege kreuzen.

Einmal war ich mit J. B. Haws, einem  
meiner Ratgeber, in einer Wohnanla-
ge unterwegs, als wir auf dem Parkplatz 
auf einen jungen Mann stießen. Wir grüß-
ten ihn und fanden bald heraus, dass 
er im Begriff war, aus unserem Pfahlge-
biet fortzuziehen. Im Verlauf unseres kur-
zen Gesprächs erzählte er uns, er sei ein 
zurückgekehrter Missionar und grübele 
über Glaubensfragen nach. Mein Ratgeber 
ist ein großartiger Lehrer und findet zu den 
Menschen leicht Zugang. Glaubensfragen 
zu beantworten war für Bruder Haws ganz 
natürlich und normal. Als sie sich unter-
hielten, glomm in den Augen dieses jungen 

Mannes ein Licht wieder auf, das 
ihm vielleicht schon einige Zeit 
gefehlt hatte.

Es war offenkundig, dass sich 
Bruder Haws für ihn und seine 
Fragen und Sorgen interessierte. 
Der junge Mann fasste Vertrau-
en, weil Bruder Haws Mitgefühl 
zeigte. Mein Ratgeber war von 
Liebe erfüllt, und er hatte den 
Wunsch, diesen jungen Mann 
zu verstehen, ohne über ihn zu 
urteilen. Bruder Haws fragte, ob 
wir ihn nach dem Umzug besu-
chen dürften. Der junge Mann 
nickte, wir tauschten unsere 
Handynummern aus und ver-
sprachen ihm, uns wieder zu 
melden.

Bevor wir weitergingen, 
erkundigten wir uns, ob wir 
noch etwas für ihn tun könn-
ten. Er entgegnete: „Dass Sie sich 
die Zeit genommen und mit mir 
geredet haben, war so ziemlich 
das Wichtigste, was Sie heute für mich haben 
tun können.“ Später am Abend kam mir der 
Gedanke: „Wenn Bruder Haws und ich nicht 
zu Betreuungszwecken unterwegs gewesen 
wären, hätten wir diesen jungen Mann viel-
leicht nie kennengelernt.“

Es scheint, als hätte der Herr gewusst, dass 
wir an diesem Abend unterwegs sein würden. 
Also ließ er diesen jungen Mann unseren Weg 
kreuzen und vertraute darauf, dass er uns auf-
fallen und wir ihm dienen würden.

Der Herr lässt Menschen in unserem täg-
lichen Leben unseren Weg kreuzen, wenn 
wir den Wunsch haben, einander zu dienen. 
Er verlässt sich nämlich darauf, dass wir 
von unserem Handy aufblicken, uns einen 
Moment Zeit nehmen, um jemandem ein 
Lächeln zu schenken oder jemandem eine 
Frage zu stellen, dem wir vielleicht auf dem 
Markt, in der Schule, bei der Arbeit, in der 
Kirche oder sonst wo begegnen.
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Dienen wir einander, sind die Folgen 
erstaunlich

Als ich in 3 Nephi nachforschte, wel-
ches Beispiel uns der Erretter gegeben 
hat, fiel mir auf, dass mit dem Dienst am 
Nächsten ein wichtiger Grundsatz ver-
knüpft ist. Diese Begebenheit kennen Sie 
bestimmt:

„Und es begab sich: Als er so geredet 
hatte, ging die ganze Menge einmütig hin, 
mit ihren Kranken und ihren Bedrängten 
und ihren Lahmen und mit ihren Blinden 
und mit ihren Stummen und mit all denen, 
die auf irgendeine Weise bedrängt waren; 
und er heilte sie, jeden Einzelnen, wie sie 
zu ihm hingebracht wurden.

Und sie alle, sowohl diejenigen, die 
geheilt worden waren, als auch diejeni-
gen, die heil waren, beugten sich nieder, 
ihm zu Füßen, und beteten ihn an; und 
alle, die imstande waren, trotz der Menge 
heranzukommen, küssten ihm die Füße, 
sodass sie seine Füße mit ihren Tränen 
netzten.“ (3 Nephi 17:9,10; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

Beachten Sie, dass hier von betreuenden Brüdern 
und Schwestern die Rede ist. Sie führten diejenigen, die 
sie kannten und liebten, näher an Jesus Christus heran 
und fanden sich ebenfalls zu Füßen des Erretters wie-
der. Auch sie beugten sich nieder, beteten ihn an und 
netzten mit ihren Tränen seine Füße.

Wenn wir einander dienen, erleben wir mit, wie 
Christus seelische, geistige und körperliche Wunden 
heilt. Laden wir dann unsere Mitmenschen auf ganz 
normale, natürliche Weise ein, „zu kommen und zu 
sehen“ und „zu kommen und zu helfen“, erstreckt sich 
die Heilung auch auf unsere eigenen Wunden. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Missionsarbeit – sagen Sie, was Ihr Herz 

bewegt“, Liahona, Mai 2019, Seite 16
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Missionsarbeit – sagen Sie, was Ihr Herz 

bewegt“, Seite 17
 3. Siehe auch Lukas 7:11- 16, wo Jesus Christus in gleicher Weise  

der Witwe von Naïn dient
 4. Kevin J. Worthen, „Successfully Failing: Pursuing Our Quest for 

Perfection“, Andacht an der Brigham- Young- Universität, 6. Januar 
2015, Seite 3, speeches .byu .edu

Der Herr lässt Menschen in 
unserem täglichen Leben 
unseren Weg kreuzen, wenn 
wir den Wunsch haben, ein
ander zu dienen. Er verlässt 
sich nämlich auf uns.
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Becky und Bennett Borden

A ls Mitglieder der Kirche Jesu Christi  
der Heiligen der Letzten Tage, die 
homosexuell sind, haben wir uns 
oft am Beispiel des Erretters ori-
entiert, um zu wissen, wie wir die 

Beziehung zu Mitgliedern der Kirche und ande-
ren am besten gestalten sollen. Eines Tages 
dachten wir über die Aufforderung des Erlö-
sers nach: „Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben.“ ( Johannes 13:34.) 
Dabei fiel uns auf, dass er nicht sagte, „weil ich 
euch geliebt habe“, sondern vielmehr „wie ich 
euch geliebt habe“. Das brachte uns zum Nach-
denken darüber, wie der Erretter die Menschen 
liebt. Auf welche Weise hat er seine Liebe zum 
Ausdruck gebracht?

Wir haben einige Zeit darauf verwendet, im 
Neuen Testament Begebenheiten zu suchen, 
wie der Erlöser im Laufe seines Erdenlebens 
mit anderen Menschen umgegangen ist. Als 
Ehemann und Ehefrau, die beide gleichge-
schlechtliche Neigungen haben, wollten wir 
insbesondere besser verstehen, wie Jesus die 
Menschen behandelt hat, die außerhalb der 
gesellschaftlichen Norm zu liegen scheinen. 
Dabei sind uns einige Muster aufgefallen.

Vom Beispiel des Erretters für den  
Umgang mit anderen lässt sich viel lernen

Jesus war freundlich zu Menschen mit anderem  
kulturellen Hintergrund

Wir leben in einer Zeit großer sozialer und politischer Spal-
tung, ähnlich wie der Erretter während seines Erdenlebens. Eini-
ge der Probleme seiner Zeit beruhten auf langjähriger, tief in der 
Geschichte und den kulturellen Ansichten verwurzelter Tradition.

Zum Beispiel zog der Herr absichtlich durch Samarien, eine Regi-
on, die von den Juden wegen einer jahrhundertealten Fehde gemie-
den wurde. Als Jesus einer Frau begegnete und sie bat, Wasser zu 
schöpfen, reagierte sie wie jemand, der politisch und religiös „anders“ 
ist, und betonte die Unterschiede zwischen ihm als Juden und ihr 
als Samariterin (siehe Johannes 4). Jesus jedoch behandelte die Frau 
als Tochter Gottes. Er sprach mit ihr liebevoll und ehrlich. Das ist ein 
großartiges Beispiel für uns alle. Eine gängige Strategie des Widersa-
chers ist der Versuch, uns in verschiedene Lager zu spalten, die einan-
der bekämpfen. „Der Herr aber sieht das Herz.“ (1 Samuel 16:7.)

Die Lehre aus dieser Geschichte lässt sich einfach auf unsere 
heutige Gesellschaft beziehen. Im Alltagsleben und in der Kirche 
treffen wir Menschen von ganz unterschiedlicher Herkunft, die im 
politischen oder kulturellen Sinn vielleicht sogar als Feinde abge-
stempelt werden könnten. Statt uns auf mögliche Unterschiede zu 
konzentrieren, können wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten als 
Kinder himmlischer Eltern besinnen und lernen, mit anderen so 
liebevoll wie der Erretter zu sprechen.

Als der auferstandene Erretter seinem Volk auf dem amerikani-
schen Kontinent erschien, erklärte er, dass der „Teufel … der Vater 

ANDEREN NÄHERKOMMEN:  
Liebevoll sein  
wie der Erlöser
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des Streites [ist], und er stachelt den Menschen 
das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten“ 
(3 Nephi 11:29). Die Menschen hörten auf ihn 
und schufen in der nächsten Generation eine 
Gesellschaft, in der es „keine Reichen und 
Armen, Geknechteten und Freien [gab], son-
dern sie waren alle frei geworden und hatten 
teil an der himmlischen Gabe“ (4 Nephi 1:3).

Jesus bewegte sich auf die Menschen zu 
statt von ihnen weg

Jesus versuchte aktiv, anderen näherzu-
kommen – seelisch und manchmal sogar kör-
perlich –, anstatt sich von den oftmals Verach-
teten und Geächteten unter einem Vorwand 
fernzuhalten.

Da gibt es beispielsweise die Begebenheit, 
als Jesus auf einen Mann mit einer deformier-
ten Hand traf. Es war Sabbat, also der Tag, an 
dem die Arbeit aus religiösen Gründen ruhte.  
Jesus wartete nicht auf eine gesellschaftlich 
akzeptablere Gelegenheit, sondern entschied 
sich dafür, sogleich „Gutes zu tun“ (Matthäus 
12:12). Der Erretter forderte den Mann auf, 
seine Hand auszustrecken. „Er streckte sie 
aus und die Hand wurde wiederhergestellt – 
gesund wie die andere.“ (Matthäus 12:13.)

Die heiligen Schriften sind voll von Geschich-
ten wie dieser. Jesus hatte Mitleid mit einer Frau, 
die als unrein galt (siehe Lukas 8), nahm sich 

Zeit für einen Mann, der Stimmen hörte und sich selbst schnitt, und 
heilte ihn (siehe Markus 5), und er heilte einen Mann, der unter fal-
schem Verdacht stand (siehe Johannes 9:1- 7). Durch sämtliche hei-
ligen Schriften zieht sich ein Muster: „Jesus streckte die Hand aus“ 
(Matthäus 8:3) – für gewöhnlich, um andere zu ermutigen, ihnen lie-
bevoll zu begegnen und Heilung und Frieden zu bringen.

Vielleicht können wir aus diesen Geschichten die Bitte ablei-
ten, uns denen zu nähern, die uns fremd erscheinen. Setzen wir 
uns zum Beispiel in der Kirche neben jemanden, der anders als 
alle anderen gekleidet ist? Beziehen wir so jemanden bei einer 
Unterhaltung mit ein? Begrüßen wir ihn lächelnd und stellen ihm 
freundliche Fragen, um ihn kennenzulernen und ihm das Gefühl 
zu vermitteln, dazuzugehören?

Und, was vielleicht noch wichtiger ist, wie können wir eine 
engere emotionale und geistige Beziehung zu anderen aufbauen 
und so wie der Erretter Frieden und Liebe ausstrahlen? Wir wissen, 
dass wir von Gott gesegnet werden, wenn wir bestrebt sind, uns 
anderen zuzuwenden. Das gilt besonders im Fall von Menschen, 
die uns fremd erscheinen.

Jesus lud Menschen zu einer Mahlzeit ein
Als wir das Neue Testament lasen, fiel uns auf, wie oft der Erret-

ter zusammen mit anderen beim Essen saß. In vielen Fällen wurde 
er dafür kritisiert, mit wem er da Zeit verbrachte.

Zum Beispiel berief Jesus einen Mann namens Matthäus zu 
seinem Jünger, der ein „Zöllner“ war, also jemand, der die herr-
schende Regierung vertrat (siehe Lukas 5:27; Stichwort „Zöllner“ 
im Schriftenführer). Im Allgemeinen waren die Zöllner unter dem 
jüdischen Volk verhasst. Als Matthäus für Jesus und dessen Jünger 
ein großes Gastmahl veranstaltete, beklagten sich ausgerechnet 
die Schriftgelehrten und Pharisäer, die doch angeblich die Gebote 
Gottes befolgten: „Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sün-
dern essen und trinken?“ Jesus antwortete: „Nicht die Gesunden 
bedürfen des Arztes, sondern die Kranken.“ (Matthäus 5:30,31.)

Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass der Erretter sich 
nicht von Äußerlichkeiten oder weltlichem Ansehen beeinflussen 
ließ. Er konzentrierte sich auf die Bedürfnisse, den Wert und das 
Potenzial jedes Einzelnen. Als wir lasen, wie Jesus mit Matthäus 
und anderen speiste, kam uns ein interessanter Gedanke: Wir kön-
nen nur dann auf jemanden einwirken, wenn wir Zugang zu ihm 

NOCH MEHR DAZU
Die Kirche verfügt über Materialien, die 
Ihnen aus der Perspektive des Evangeliums 
helfen können, heikle Themen wie gleich
geschlechtliche Neigungen besser zu verste
hen. Auf ChurchofJesusChrist .org wäh
len Sie das Register „Fürs tägliche Leben“ 
und dann „Hilfe fürs Leben“.
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haben. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, 
ihn kennenzulernen, lieb zu gewinnen und zu 
akzeptieren, ganz gleich, wo er sich auf sei-
nem Lebensweg gerade befindet, werden wir 
wohl kaum Einfluss auf ihn haben.

Vielleicht kennen Sie den Spruch „Liebe 
den Sünder; hasse die Sünde“. Verbringen wir 
genügend Zeit mit dem ersten Teil dieser Auf-
forderung? Jesus fordert uns auf, „einander 
[zu] lieben“ (siehe Johannes 13:34) und „sieb-
zigmal siebenmal“ zu vergeben (siehe Mat-
thäus 18:22). Anstatt Zeit damit zu verbringen, 
die Sünden anderer herauszupicken und zu 
verdammen, können wir unsere Energie dazu 
aufwenden, die Beziehung zu unseren Mitbrü-
dern und - schwestern zu verbessern.

Unser beider Motto lautet: „Liebe den Sün-
der – lad ihn ein nicht minder!“ Weil wir alle 
„gesündigt und die Herrlichkeit Gottes ver-
loren“ haben (Römer 3:23), gibt es bestimmt 
genügend Gelegenheiten, anderen dort, wo 
der Geist Gottes zugegen ist, mit liebevoll 
zubereiteten Mahlzeiten zu dienen. Tischge-
spräche sollten voll aufrichtiger Freundlichkeit 

und echter Freundschaft geführt werden, und wir sollten uns 
bewusst darum bemühen, einander so zu sehen, wie Jesus uns sieht.

Die Errichtung Zions
Dieses Jahr haben wir den 200. Jahrestag der ersten Vision gefei-

ert, bei der Jesus Christus die Wiederherstellung seines Evangeliums 
angekündigt hat. Nächstes Jahr werden wir mehr aus den Beispielen 
der Mitglieder aus der Anfangszeit der Kirche lernen, die mitgeholfen 
haben, hier auf Erden in dieser Evangeliumszeit das Reich des Herrn 
zu errichten. Sie mussten einen Weg finden, um zusammenzuarbei-
ten und eins zu sein, obwohl sie unterschiedlicher Herkunft waren, 
unterschiedlichen Religionen angehört hatten und unterschiedlichen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen entstammten.

Heute stehen wir vor einer ähnlichen Herausforderung. Wir 
müssen herausfinden, wie wir trotz der uns spaltenden kulturel-
len und politischen Unterschiede im Glauben eins werden können. 
Doch dies kann nur geschehen, wenn wir uns vom Erretter leiten 
lassen. Er versteht unsere Schwäche vollkommen und kann Schwa-
ches stark machen (siehe Ether 12:27). Er versteht unseren Schmerz 
vollkommen und kann uns beistehen (siehe Alma 7:11,12). Er ver-
steht vollkommen, dass wir alle unterschiedlich sind. Und doch ver-
spricht er, dass wir in Zion erblühen und uns freuen können, wie 
dies in Lehre und Bündnisse 49:25 steht. Gemeinsam. ◼
Die Verfasser leben in Utah.JE

SU
S 

M
IT 

DE
N 

JÜ
NG

ER
N 

IM
 K

ID
RO

NT
AL

, G
EM

ÄL
DE

 V
ON

 B
AL

AG
E 

BA
LO

GH
, A

RT
 R

ES
OU

RC
E



28 L i a h o n a



 D e z e m b e r  2 0 2 0  29

Jakob R. Jones

Als ich eines Abends im November nach Hause 
kam, stellte ich fest, dass meine Kinder das Kinder-
zimmer in eine Weihnachtswunderwelt verwan-

delt hatten. Sämtliche Ecken, die Betten, Wände und die 
Decke waren mit Weihnachtsbäumen, glitzernden Girlan-
den, Lichterketten und Schneeflocken aus Papier verziert. 
Ein selbstgebauter und mit Holzscheiten, Lampen und 
Strümpfen bestückter Kamin vervollständigte die Szene. 
Beim Anblick dieses herrlichen Weihnachtsstilllebens in 
unserem Zuhause wurde uns ganz warm ums Herz.

Der Prophet Nephi schildert eine Weihnachtsszene, 
die mir ebenfalls sehr zu Herzen geht. Nephis Vater Lehi 
erzählt hier von seinem Traum, in dem er einen schönen 
Baum sah, dessen Frucht seine Seele mit Freude erfüllte 
(siehe 1 Nephi 8:12). Nephi hatte den Wunsch, den Baum, 
den sein Vater beschrieben hatte, gleichfalls gezeigt zu 
bekommen. Nephi betete, woraufhin er eine Vision hatte. 
Sein Bericht über dieses Erlebnis ist für mich eine schöne 
Weihnachtsgeschichte. Er schreibt nämlich:

„Und es begab sich: Nachdem ich den Baum gesehen 
hatte, sprach ich zum Geist: Ich sehe, du hast mir den 
Baum gezeigt, der kostbarer als alles ist.

Und er sprach zu mir: Was wünschst du?
Und ich sprach zu ihm: Die Auslegung davon zu  

wissen. …
Und ich sah die Stadt Nazaret; und in der Stadt Nazaret 

sah ich eine Jungfrau. …
Und er sprach zu mir: Siehe, die Jungfrau, die du siehst, 

ist die Mutter des Sohnes Gottes nach der Weise des  
Fleisches. …

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

Das Geschenk annehmen
In der Adventszeit können wir Gottes Liebe  

dadurch spüren, dass wir uns mit dem Wort Gottes befassen, 
einander dienen, umkehren und den Tempel aufsuchen

Und der Engel sprach zu mir: Sieh das Lamm Gottes,  
ja, selbst den Sohn des ewigen Vaters!“ (1 Nephi 11:9- 11, 
13,18,20,21.)

Ich finde es bedeutsam, dass Nephi das erste Weih-
nachtsfest gezeigt wurde, als er um eine Erklärung dafür 
bat, wofür der Baum stehe. Daraufhin fragte der Geist 
Nephi, ob er die Bedeutung des Baumes nun verstehe. 
Nephis inspirierte Antwort lautete:

„Ja, das ist die Liebe Gottes, die sich überall den Men-
schenkindern ins Herz ergießt; darum ist sie das Begeh-
renswerteste von allem.“

Und der Geist fügte hinzu: „Ja, und die größte Freude 
für die Seele.“ (1 Nephi 11:22,23.)

Daraus lernte Nephi, dass es das Begehrenswerteste 
und die größte Freude für unsere Seele ist, durch Gottes 
Sohn Jesus Christus auch Gottes Liebe zu erleben. Das ist 
das eigentliche Weihnachtsgeschenk. Doch auch in der 
Adventszeit tun sich viele von uns schwer damit, Gottes 
Liebe zu verspüren. Hier sind vier Anregungen, wie wir in 
der Weihnachtszeit die Liebe Gottes als Geschenk in Emp-
fang nehmen können:

1. Sich mit dem Wort Gottes befassen
Fangen Sie (wieder) damit an, sich regelmäßig in die 

heiligen Schriften und die Aussagen der lebenden Pro-
pheten zu vertiefen. Lehi erblickte in seiner Vision „eine 
eiserne Stange“ (1 Nephi 8:19), die zu dem Baum führte. 
Diejenigen, die Gottes Liebe erfahren hatten, ergriffen die 
Stange, hielten sich daran fest und strebten vorwärts, bis 
sie von der Frucht des Baumes aßen (siehe 1 Nephi 8:30). 
Nephi erfuhr, dass diese Stange für das Wort Gottes steht 
(siehe 1 Nephi 11:25).
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Wir können den Herrn zu uns einladen, wenn wir uns mit sei-
nem Wort befassen. Hierbei wird von uns nichts Übermenschliches 
verlangt. Wenn Bekannte mich fragen, wie lange sie in den heiligen 
Schriften lesen sollen, entgegne ich oft: „Lest, bis ihr den Geist ver-
spürt; dann möchtet ihr ja vielleicht sogar weitermachen.“ Es kommt 
nicht darauf an, wie lange oder wie viele Verse oder Kapitel wir lesen. 
Wichtiger ist, dass wir dabei den Heiligen Geist bei uns haben wollen. 
Der Herr segnet uns für jede Anstrengung, sei sie auch noch so gering.

In dem Leitfaden Komm und folge mir nach! stehen im Dezember 
das Buch Moroni und ein besonderes Kapitel auf dem Lehrplan, das 
mit „Weihnachten“ überschrieben ist. Welch großartige Gelegenheit, 
sich in die heiligen Schriften zu vertiefen! Die Abendmahlsgebete und 
Worte von Propheten wie Moroni legen machtvoll und auf ganz per-
sönliche Weise Zeugnis für Jesus Christus ab.

Wir können uns auch mit den Worten der lebenden Propheten 
beschäftigen und hierzu die Generalkonferenzausgaben des Liahonas 
lesen oder uns im Archiv Kirchenliteratur ihre Ansprachen anhören. Uns 
erneut dem Studium der Worte Christi zu widmen, kann uns – wie die 

eiserne Stange in Lehis Traum – dazu verhelfen, 
in der Weihnachtszeit Gottes Liebe zu erleben.

2. Dem Nächsten dienen
Das vielleicht schönste Weihnachtsfest mei-

ner Jugend war in dem Jahr, als meine Fami-
lie mitsamt Tanten, Onkeln und Cousins einer 
bedürftigen Familie in der Nähe Kleidung, 
Lebensmittel, Spielzeug, Brillen und Haushalts-
geräte schenkte. Ich werde nie vergessen, wie 
die lange Karawane dorthin zog und ihnen 
das Weihnachtsfest ins Haus brachte. Und ich 
war mittendrin! Auch lange nach Weihnachten 
hielt dieses Gefühl noch an. Die Freude der 
Mutter und ihrer vier Kinder darüber, dass sie 
beschenkt wurden, hat sich mir ins Gedächt-
nis gebrannt. Dadurch, dass wir dieser Familie 
dienten, konnte sich mir die Liebe Gottes ins 
Herz ergießen (siehe 1 Nephi 11:22).

Wer etwas für andere tun will, muss sich 
nichts besonders Großartiges oder Kompli-
ziertes ausdenken. In meiner Zeit als Bischof 
habe ich festgestellt, dass es in unseren 
Gemeinden und in der Gesellschaft ganz all-
gemein viele gibt, die sich einsam oder über-
fordert fühlen oder verängstigt sind. Ein Tele-
fonanruf, eine aufbauende Textnachricht, 
ein paar nette Zeilen, ein selbst zubereiteter 
Leckerbissen, ein gemeinsamer Spaziergang, 
ein Angebot zur Kinderbetreuung – all dies 
kann die Antwort auf ein Gebet und ein Wun-
der sein, das der Himmel schickt.

Wenn wir unseren Vater im Himmel fra-
gen: „Gibt es jemanden, dem ich heute helfen 
kann?“, kommt uns vielleicht ein Name oder 
ein Gesicht in den Sinn, und die Eingebun-
gen des Heiligen Geistes lassen uns erkennen, 
wie wir dem Betreffenden nützlich sein kön-
nen. Folgen wir diesen Eingebungen, verspü-
ren wir einen Teil jener Liebe, die Gott für uns 
und alle anderen empfindet.

Bei der Initiative der Kirche „Der Welt ein 
Licht“ werden einfache gute Taten vorgeschla-
gen, die unsere Mitmenschen die Liebe Gottes 
spüren lassen. Wenn der Geist Ihnen eingibt, 
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in der Weihnachtszeit Gottes Liebe dadurch in 
Empfang zu nehmen, dass Sie Ihrem Nächsten 
dienen, kann Ihnen die Initiative „Der Welt 
ein Licht“ bei der Umsetzung helfen (durch-
stöbern Sie die Website ComeuntoChrist .org).

3. Umkehren
Bei der dritten Anregung geht es darum, das 

Geschenk der Umkehr in Empfang zu neh-
men, das uns der Erretter anbietet. Elder Lynn 
G. Robbins von den Siebzigern hat gesagt: 
„Umkehr ist das stets zugängliche Geschenk 
Gottes, das es uns erlaubt und ermöglicht, von 
Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne auch 
nur im Geringsten an Begeisterung nachzulas-
sen. Umkehr ist nicht sein Ausweichplan, falls 
wir vielleicht versagen. Umkehr ist sein Plan, 
weil er weiß, dass wir versagen werden.“ 1

Das Erdenleben ist schwierig. Auch wenn 
wir auf unser Ziel, ewiges Leben, hinarbeiten – 
wir sind alle unzulänglich und sind auf die 
erlösende Macht des Sühnopfers Christi ange-
wiesen. Der Erretter hat sich unter anderem 
deswegen bereitwillig dafür entschieden, die 
Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen, 
damit er uns das Geschenk der Umkehr anbie-
ten könne. Er hat bereits den Preis gezahlt. Wir 
müssen uns lediglich entscheiden, ob wir sei-
ner Aufforderung nachkommen wollen:

„Darum, wer umkehrt und zu mir kommt 
wie ein kleines Kind, den werde ich emp-
fangen, denn solchen gehört das Reich Got-
tes. Siehe, für solche habe ich mein Leben 
niedergelegt und habe es wieder aufgenom-
men; darum kehrt um, und kommt zu mir, 
ihr Enden der Erde, und lasst euch erretten.“ 
(3 Nephi 9:22.)

Ich vermute, dass wir alle eine mehr oder 
weniger schwere Sündenlast mit uns schlep-
pen und der Heilige Geist uns eingibt, sie 
abzuwerfen. Unser Bischof und der Pfahlprä-
sident können dabei behilflich sein. Der Erret-
ter ist von Natur aus gütig und vergibt gern. 
Ähnliche Gefühle schenkt er auch seinen Die-
nern. Wir liegen ihnen am Herzen, und sie 

können dazu beitragen, dass wir dank des Sühnopfers des Erretters 
geheilt werden. Jeder von uns kann das Angebot des Erretters anneh-
men, zu ihm zu kommen und in der Weihnachtszeit Heilung zu finden.

4. Das Haus des Herrn aufsuchen
Die Liebe Gottes spüre ich mit am stärksten, wenn ich in einem sei-

ner heiligen Tempel bin. Meine liebe Frau und ich wurden im Tempel 
für Zeit und Ewigkeit aneinander gesiegelt. Immer wieder suche ich 
den Tempel auf, um mich bei Entscheidungen um Führung zu bemü-
hen und um Ruhe zu finden, wenn ich angespannt bin. Im Tempel 
kommt einem der Himmel leichter zugänglich vor, und Offenbarung 
scheint sich eher als sonst einzustellen.

Was die Verordnungen des Melchisedekischen Priestertums angeht, 
zu denen auch die heiligen Handlungen des Tempels gehören, hat der 
Herr gesagt: „In seinen Verordnungen [wird] die Macht des Göttlichen 
kundgetan.“ (Lehre und Bündnisse 84:20.)

Wenn wir an den heiligen Handlungen des Tempels teilnehmen, 
lernen wir Gott kennen, und der Friede und die Kraft, die aus einem 
gottgefälligen Leben erwachsen, treten im Alltag zutage.

Präsident Thomas S. Monson (1927–2018) hat einst verheißen: „Wenn 
wir in den Tempel gehen, können wir einen bestimmten Grad an Geis-
tigkeit erreichen und ein Gefühl des Friedens empfinden, das alle ande-
ren Gefühle übersteigt, die dem Menschen ins Herz kommen können.“ 2

Ist es vielleicht schon einige Zeit her, dass Sie inneren Frieden ver-
spürt haben? Dann fassen Sie in dieser Adventszeit doch erneut den 
festen Entschluss, den Tempel aufzusuchen, sobald er wieder öffnet. 
Sollten Sie das Endowment noch nicht empfangen haben, können 
Ihnen die Führer in Gemeinde oder Zweig bei der Vorbereitung hel-
fen. Gottes Liebe können wir auch spüren, indem wir unsere Vorfah-
ren ausfindig machen und deren Namen einreichen, damit auch diese 
Menschen die Segnungen des Tempels empfangen können.

Das eigentliche Geschenk
Das Wort Gottes, Dienst am Nächsten, der von Herzen kommt, 

Umkehr und Teilnahme an den heiligen Handlungen des Tempels – all 
dies sind Möglichkeiten, wie wir das eigentliche Weihnachtsgeschenk 
in Empfang nehmen können. Der Apostel Johannes hat geschrieben: 
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab.“ ( Johannes 3:16.) In dieser Weihnachtszeit bete ich darum, 
dass wir alle vom Geist geleitet werden und uns für das entscheiden, 
was uns hilft, durch Gottes Sohn Jesus Christus Gottes wunderbare 
Gabe der Liebe zu erleben. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lynn G. Robbins, „Bis zu siebzigmal siebenmal“, Liahona, Mai 2018, Seite 22
 2. Thomas S. Monson, „Die Segnungen des Tempels“, Liahona, Mai 2015, Seite 91f.
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In Paris sehen wir täglich Obdach-
lose auf den Straßen und Flücht-

linge, die in den Parks schlafen. 
Die Notwendigkeit zu helfen steht 
uns ständig vor Augen, selbst in der 
Adventszeit. Zusammen mit zwei 
Freunden gründete ich den Verein 
„SDJ Solidarité agir ensemble“ [Aus 
Solidarität gemeinsam handeln], um 
zu helfen, wo wir können.

Mit Unterstützung vieler Freiwilli-
ger aus der Stadt und etlicher Mitglie-
der aus den drei Pfählen in Paris orga-
nisierten wir im Rahmen der Initiative 
„Der Welt ein Licht“ Aktivitäten für 
unsere Brüder und Schwestern in Not.

Der Welt ein Licht in Paris
Georgette Lalaus, Île- de- France, Frankreich

Seit drei Jahren führen wir nun im 
Rahmen dieser Initiative zu Jahresen-
de eine Veranstaltung durch, bei der 
Künstler auftreten und an der Frei-
willige und Gäste unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen und Organisa-
tionen von Paris teilnehmen und für 
Bedürftige Hilfsgüter spenden. Das 
erfordert monatelange Vorbereitung. 
Aber die Veranstaltung erfüllt Ehren-
amtliche und Künstler immer wie-
der mit großer Freude, und keiner 
der Teilnehmer will sie verpassen. Zu 
unserer dritten Veranstaltung kamen 
trotz eines Streiks der Verkehrsbetrie-
be 82 Teilnehmer!

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

Wir hatten zuvor schon Rucksäcke 
mit Hygieneprodukten vorbereitet, 
die an Flüchtlinge und Obdachlose in 
Paris verteilt wurden. Auch Decken, 
Laken, Kissen, Sportartikel, Bade-
schlappen und sogar ein Fahrrad fan-
den sich ein. Das alles schenkten wir 
den Flüchtlingen.

Letztes Jahr veranstalteten 
wir auch eine Modenschau. Ein 
22- jähriger Stylist sagte, er habe erst 
bei dieser Gelegenheit die Kraft 
erhalten, an seine Fähigkeiten zu 
glauben. Als er mit mir sprach, wur-
de mir klar, dass jeder Mensch das 
Gefühl haben möchte, gebraucht 
zu werden, und dass wir alle in 
irgendeiner Weise bedürftig sind.

Wir freuen uns schon auf nächs-
tes Jahr! Wir erwarten noch mehr 
Teilnehmer und Aktivitäten. Uns 
wurden sogar Lagerräume und 
Kühltransporter angeboten, um uns 
die Zusammenarbeit mit kommu-
nalen Einrichtungen zu erleichtern. 
Wir kooperieren auch mit einem 
großen internationalen Catering- 
Unternehmen, um Bedürftigen 
gesunde Mahlzeiten anbieten zu 
können. Außerdem organisieren wir 
kostenlosen Französischunterricht.

Ich finde, der Dienst für eine gute 
Sache bringt riesige Freude. Kleine 
Aktionen können auf den Einzelnen 
eine große Wirkung haben. Das 
Lächeln und die Dankbarkeit der 
Beschenkten motivieren uns, noch 
mehr zu tun. ◼

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dienen riesige Freude bringt.  
Dabei können auch kleine Aktionen auf den Einzelnen eine große Wirkung haben.
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Ich saß wegen Immobilienbetrugs  
viereinhalb Jahre im Bundesgefäng-

nis. Die meisten Frauen dort waren 
ruhig und höflich. Dann zogen zehn 
Frauen in die Zelle gegenüber mei-
ner ein.

Sie blieben bis spät in die Nacht 
auf, lachten und hörten laute Musik. 
Es war ihnen wohl egal, wie sich 
ihr Verhalten auf andere auswirkte. 
Meine Mitinsassinnen baten mich, 
mit ihnen zu sprechen, aber solche 
Gespräche verlaufen im Gefängnis 
für gewöhnlich nicht gut. Also betete 
ich, diese Frauen mögen ihr Verhalten 
ändern und es möge wieder Frieden 
herrschen. Doch es wurde schlimmer.

Als ich eines Abends wieder bete-
te, wurde mir klar, dass ich mich bis-
lang gar nicht bemüht hatte, meine 
Nachbarinnen kennenzulernen. Am 
nächsten Tag ging ich zu ihrer Zelle 
und sprach mit ihnen. Sie zeigten 
mir Bilder von ihren Kindern und 
von anderen Menschen, die ihnen 
nahestanden. Und sie entschuldigten 
sich dafür, dass sie zu laut gewesen 
waren. Von da an winkten sie mir zu 
und schienen sich über jedes Wieder-
sehen zu freuen.

Einige Wochen vor Weihnach-
ten luden sie mich ein, mit ihnen an 
Heiligabend zu Abend zu essen. Wir 

wollten einander auch von geistigen 
Erlebnissen erzählen. An Heiligabend 
trafen wir uns und hängten ein paar 
Weihnachtsdekorationen aus Papier 
auf. Es gab keinen Weihnachtsbaum, 
aber wir spürten alle eine friedevolle 
Stimmung. Nach einem bescheidenen 
Abendessen aus Thunfisch und Kar-
toffelchips erzählten wir einander aus 
unserem Leben. Die religiösen Erfah-
rungen waren bei jeder anders gewe-
sen. Jede Lebensgeschichte war auf 
ihre Weise einmalig, und wir waren 
einander nahe und der Geist war 
zugegen.

Eine Frau namens April erzählte 
uns, ihre drogenabhängige Mutter sei, 
als April 14 war, an einer Überdosis 
gestorben. April hatte auf der Straße 
gelebt und mit 15 ein Kind bekommen, 
das sie zur Adoption freigab. Auch sie 
selbst war drogensüchtig geworden, 
hatte angefangen zu dealen und war 
schließlich im Gefängnis gelandet.

„Ich fragte mich eines Tages, wozu 
ich denn überhaupt noch lebe“, sagte 

Die Macht des Gebets im Gefängnis
Portia Louder, Utah
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April. „Wenn ich sterben würde, wür-
de es nichts ausmachen, denn es 
wusste keiner, dass ich im Gefängnis 
war. Niemandem würde es auffallen, 
wenn ich nicht mehr da wäre.“ Dann 
betete sie und fragte Gott, ob er wis-
se, wer sie sei.

Eine Woche später übergab ihr eine 
Betreuerin den Brief jenes Mädchens, 
das sie zur Adoption freigegeben hatte.

Die Betreuerin meinte: „Gott passt 
wohl auf dich auf.“

April berichtete: „Ich schreibe mei-
ner Tochter jetzt, und einmal hat sie 
mich sogar schon besucht! Ich verste-
he nicht viel von Religion, aber weil 
Gott mein Gebet erhört hat, weiß ich, 
dass ihm etwas an mir liegt.“

Nach Aprils Geschichte saßen wir 
alle still da und hatten Tränen in den 
Augen.

Während meiner Zeit im Gefäng-
nis schüttete ich Gott im Gebet mein 
Herz aus und bat den Vater im Him-
mel, über meine Familie zu wachen. 
Aber als ich im Gefängnis für mei-
ne Nachbarinnen betete, wurde mir 
deren göttliches Potenzial bewusst 
und ich spürte die Liebe und Barm-
herzigkeit unseres Erretters noch 
stärker.

Dieser Heiligabend im Gefängnis 
war wunderschön. ◼

An diesen Heiligabend werde ich immer zurückdenken.
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Weihnachtsgeschenke oder Zehnter?
Anna Williams, Alabama

Das war für mich ein Wendepunkt, 
der mich geistig verändert hat. Mir 
wurde klar, dass Gott mich liebt, dass 
ihm etwas an mir liegt und dass er 
sich wünscht, dass ich mein Leben 
gut im Griff habe. Von da an habe ich 
immer den Zehnten gezahlt. Aber ein-
fach war das beileibe nicht immer.

Meine älteste Tochter erinnert sich 
daran, dass ich einmal zu Weihnach-
ten sagte, ich könne es mir nicht leis-
ten, den Zehnten zu zahlen und Weih-
nachtsgeschenke für sie und ihre 
Geschwister zu kaufen.

„Wir wussten, dass wir nichts 
bekommen würden, aber das war in 
Ordnung“, sagte meine Tochter später. 
„Wir wollten lieber, dass du den Zehn-
ten zahlst.“

Wie immer sorgte der Herr für uns, 
und sie mussten doch nicht auf Weih-
nachtsgeschenke verzichten.

Für eine alleinerziehende Mutter ist 
es keine Kleinigkeit, die Kinder zu ver-
sorgen und auch den Zehnten zu zah-
len. Seit meiner Entscheidung, den 
vollen Zehnten zu entrichten, bin ich 
gesegnet. Ich bin nicht reich, aber der 
Herr findet immer einen Weg für mich.

Auch auf andere Weise wurde ich 
gesegnet. Mit ihrem vorbildlichen Ver-
halten haben die Mitglieder und meine 
Verwandten den Kindern und mir 
geholfen, in der Kirche aktiv zu bleiben. 
Ich habe ihnen gesagt, dies alles sei Teil 
des Segens, den der Herr versprochen 
hat – dass sich nämlich die Schleusen 
des Himmels für uns öffnen würden. ◼ ILL
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Ich war auf der Suche nach einer Kirche gewesen, bis mir Missionarin-
nen eines Tages die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

vorstellten. Anderthalb Monate später ließ ich mich taufen und konfirmieren. 
Unter anderem hatten mir die Missionarinnen das Gesetz des Zehnten erklärt.

„Wenn Sie den Zehnten zahlen, erhalten Sie Segnungen.“
Ich war alleinerziehend. Das Geld reichte kaum für Lebensmittel und alle 

Rechnungen. Oft musste ich wählen: Zehnten zahlen oder Lebensmittel kau-
fen, die Stromrechnung und die Rate für das Auto zahlen?

Jahrelang rang ich damit, ob und in welchem Umfang ich den Zehnten auf-
bringen konnte. Schließlich dachte ich: „Wenn du glaubst, dass das Evange-
lium wahr ist, musst du danach handeln. Erst wenn du das konsequent tust, 
kann Gott dich segnen.“

Ich schuldete Zehnten in Höhe von 500 Dollar, aber ich brauchte auch 503 
Dollar, um meine Rechnungen zu bezahlen. Ich wusste nicht, wie das gehen 
sollte, aber ich sagte mir: „Ich werde es einfach versuchen.“ Ich habe meinen 
Zehnten gezahlt. Niemand wusste, dass mir 503 Dollar fehlten. Aber jemand 
schickte mir anonym mit der Post fünf 100- Dollar- Scheine.

Ich glaubte, dass das Evangelium wahr ist. Aber konnte ich es mir 
leisten, den Zehnten zu zahlen?



Es war Heiligabend. Gerade hat-
ten wir unsere neuen Schlafanzü-

ge bekommen. Das ist eine Traditi-
on bei uns in der Familie. Die Kinder 
spielten Weihnachtslieder, und alle 
tanzten umher. Jeder war gut aufge-
legt und fröhlich, jeder lächelte und 
hatte Spaß. Da ich ein weiteres Kind 
erwartete, dachte ich voller Liebe an 
meine Familie und freute mich, dass 
wieder ein Baby unterwegs war.

Plötzlich empfing ich eine unmiss-
verständliche Eingebung: Der Geist 
flüsterte mir zu, einer aus der Fami-
lie werde im kommenden Jahr nicht 
mehr unter uns sein.

Später am Abend legten mein 
Mann Tim und ich die Geschenke 
unter den Baum. Dabei sagte er mir, 
er habe vorher das Gefühl gehabt, 
beim nächsten Heiligabend werde 
einer aus der Familie 
nicht mehr bei uns 

Einer wird nächstes Jahr nicht unter uns sein
Rebecca Clarkson, Kalifornien
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dass unser Baby schon vor zwei 
Wochen gestorben war.

Völlig am Boden zerstört fuhren 
Tim und ich nach Hause. Da wurde 
uns bewusst, dass Heiligabend zwei 
Wochen zurücklag. Wir wissen nicht 
genau, zu welchem Zeitpunkt ein 
Geist in den Körper eintritt. Doch Tim 
und ich glauben, dass unser Baby an 
jenem Weihnachtsabend, an dem alle 
umhertanzten und glücklich waren, 
im Kreis der Familie war – wenn auch 
vielleicht nur einen kurzen Augen-
blick lang. Wir hatten unglaublich 
viel Freude empfunden, und ganz 
bestimmt hatte unser Baby daran teil-
gehabt. Wir sind überzeugt, dass sich 
in dem Moment, als es uns verließ, 
unsere Vorahnung bewahrheitet hat: 
Unsere Familie sollte beim nächsten 
Heiligabend nicht mehr vollzählig 
sein. Eines Tages werden wir unser 
Baby wiedersehen. Daran glaube ich. 
Ich bin dankbar für den inneren Frie-
den, den mir dieser Glaube bringt. ◼

sein. Ich erwiderte, dass ich die glei-
che Eingebung gehabt hätte.

Kurz nach Heiligabend unternah-
men wir eine Reise. Wir wollten in 
einem anderen Bundesstaat Verwand-
te besuchen, und Tim schärfte den 
Kindern ein, auf ihre Sicherheit zu 
achten. Uns kam zwar der beunruhi-
gende Gedanke, wir könnten unter-
wegs ein Kind verlieren, allerdings 
hatten wir auch das tröstliche Gefühl, 
dass alles gut gehen werde. Also bra-
chen wir auf. Der Besuch bei den 
Verwandten war sehr schön, und wir 
kehrten sicher nach Hause zurück.

Kurz darauf hatte ich wieder 
einen der üblichen Termine  
für die Geburtsvorsorge-

untersuchung. Der Arzt hatte  
eine traurige Nachricht für 

uns. Die Ultraschallunter-
suchung hatte ergeben, 

Als ich an Heiligabend voller Liebe an meine Familie dachte,  
empfing ich plötzlich eine unmissverständliche Eingebung.
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Was können wir aus dem  
Buch Moroni lernen?

Moroni lebte in tur-
bulenten Zeiten. 
Er wurde Zeuge 

der endgültigen Vernich-
tung der Nephiten, sein 
Vater starb im Kampf (sie-
he Mormon 8:3), und 
Nephiten, die sich weiger-
ten, Jesus Christus zu leug-
nen, wurden getötet (siehe 
Moroni 1:2). Auch Moroni 
weigerte sich, „den Christus 
[zu] verleugnen“ (Moroni 
1:3). Aus Sicherheitsgrün-
den floh er und versteckte 
sich viele Jahre.

Moroni 1 bis 6
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(30. NOVEMBER BIS 6. DEZEMBER)

„Darum schreibe ich noch 
etwas mehr“ (Moroni 1:4)

Moroni glaubte zunächst, sein 
auf die Platten geschriebener 
Bericht sei abgeschlossen. Aber 
der Herr wollte, dass er „noch 
etwas mehr [schreibe], damit es 
vielleicht für meine Brüder … 
eines Tages in der Zukunft von 
Wert sei“ (Moroni 1:4).

Was hat er noch geschrieben?
Moroni fügte dem Buch Mormon die Kapitel 

8 und 9 sowie seine Kurzfassung des Buches 
Ether hinzu. Er ergänzte die Platten Mormons 
um sein eigenes Buch (das Buch Moroni).

Moronis Schriften enthalten vieles, was von 
großem Wert ist. Er schrieb über die Arbeit in 
der Kirche (siehe Moroni 1 bis 6), nahm in sei-
nen Bericht die Worte seines Vaters Mormon 
auf (siehe Moroni 7 bis 9) und gab zum letzten 
Mal sein Zeugnis (siehe Moroni 10).

Wozu schrieb er noch mehr?
Da Moroni den göttlichen Zweck des 

Buches Mormon kannte, musste er sorgfäl-
tig auswählen, was er noch schreiben wollte. 
Überlegen Sie nach der Lektüre des Buches 
Moroni, warum Moroni gerade diese Inhalte 
in seinen Bericht aufgenommen hat. Was hielt 
er für wesentlich? Wie beeinflusst Moronis 
letztes Zeugnis, was Sie im Hinblick auf das 
Buch Mormon denken und fühlen?



„Was ist es, das ihr erhofft?“  
(Moroni 7:41)Moroni 7 bis 9
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7. BIS 13. DEZEMBER

„Durch das Sühnopfer 
Christi und die  

Macht seiner Auferstehung  
[werdet ihr] 

Hoffnung  

haben …, zu ewigem Leben  
erhoben zu werden.“  

(Moroni 7:41)
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Geistige Gaben erhal-
ten wir von Gott. 
Sie werden uns zu 

unserem Nutzen durch den 
Heiligen Geist gegeben 
(siehe Moroni 10:8). Jeder 
von uns wird von Gott mit 
geistigen Gaben gesegnet,  
und es gibt eine große 
Anzahl solcher Gaben.

Einige geistige Gaben 
werden in den heiligen 
Schriften aufgezählt (sie-
he Moroni 10:9- 16; Lehre 
und Bündnisse 46:13- 25), 
viele andere hinge-
gen nicht. Wie können 
Sie Ihre gottgegebenen 
geistigen Gaben erken-
nen und entwickeln? 
Wie können Sie weite-
re Gaben entwickeln? 
Hier ein paar hilfreiche 
Vorschläge:

Wie kann ich mich 
um geistige Gaben 

bemühen?

Handeln
Etwas über geistige Gaben zu lernen ist hilf-

reich, aber Sie müssen dieses Wissen auch in die 
Tat umsetzen. Wenn Sie Glauben an Jesus Chris-
tus ausüben, umkehren und Ihre Bündnisse hal-
ten, sind Sie berechtigt, geistige Gaben zu empfan-
gen. Suchen Sie auch nach Möglichkeiten, wie Sie 
Ihre geistigen Gaben einsetzen können. Beden-
ken Sie, dass diese Gaben nicht nur Ihnen nutzen 
sollen, sondern auch zum Nutzen anderer Kinder 
Gottes gegeben werden (siehe Lehre und Bündnis-
se 46:26). Wie können Sie mit diesen Gaben Ihren 
Mitmenschen helfen?

Moroni 10
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(14. BIS 20. DEZEMBER)

Beten
Fragen Sie Gott im Gebet, mit welchen geisti-

gen Gaben er Sie gesegnet hat oder nach welchen 
Sie streben sollen. Er wird Ihnen helfen. Ihr Patri-
archalischer Segen könnte ebenfalls Hinweise auf 
geistige Gaben enthalten. Wenn Sie noch keinen 
Patriarchalischen Segen haben, könnten Sie Ihren 
Bischof oder Zweigpräsidenten darauf ansprechen.

Lesen
Um geistige Gaben zu empfangen, muss man 

sich bemühen. Wenn Sie eine bestimmte Gabe 
anstreben, könnten Sie in den heiligen Schriften, 
Ihrem Patriarchalischen Segen oder bei Kon-
ferenzansprachen mehr über diese Gabe her-
ausfinden. Sie können auch andere nach ihren 
Erfahrungen damit fragen.
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Was lernen wir von den Propheten aus 
dem Buch Mormon über Weihnachten?

Was entnehmen 
wir den folgen-
den Schriftstellen 

über die Geburt des Erret-
ters? Lesen Sie, was diese 
Propheten uns sagen. Sie 
können Ihre Erkenntnisse 
auch aufschreiben und mit 
Ihrer Familie besprechen.

Weihnachten
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(21. BIS 27. DEZEMBER)

Nephi  
(etwa 600 v. Chr.)

„Ich schaute und 
sah … die Jungfrau, 
und sie trug auf den 
Armen ein Kind. Und 
der Engel sprach zu 
mir: Sieh das Lamm Got-
tes, ja, selbst den Sohn 
des ewigen Vaters!“  
(Siehe 1 Nephi 11:13- 33.)

Alma der Jüngere 
(etwa 83 v. Chr.)

„Er wird von 
Maria … geboren 
werden, … selbst 
[der] Sohn Gottes.“ 
(Siehe Alma 7:7- 13.)

Samuel der Lamanit 
(etwa 6 v. Chr.)

„Es kommen noch 
fünf Jahre, und siehe,  
dann kommt der 
Sohn Gottes.“  
(Siehe Helaman 14:1- 13.)

Abinadi  
(etwa 148 v. Chr.)

„Alle Propheten, 
die prophezeit haben 
von Anfang der Welt 
an – … Haben sie 
nicht gesagt, Gott 
selbst werde unter 
die Menschenkinder 
herabkommen?“  
(Siehe Mosia 13:33- 35.)

Nephi, der Sohn  
Helamans  
(etwa 1 n. Chr.)

„Siehe, die Stimme des 
Herrn erging an ihn, näm-
lich: … Morgen komme 
ich in die Welt.“ (Siehe 
3 Nephi 1:4- 22.)

König Benjamin 
(etwa 124 v. Chr.)

„Der Herr [wird] 
herabkommen … 
unter die Menschen-
kinder …, und er wird 
Jesus Christus heißen, 
der Sohn Gottes, … 
und seine Mutter wird 
Maria heißen.“  
(Siehe Mosia 3:5- 11.)
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ILLUSTRATIONEN VON JOSIE PORTILLO

Möglichkeiten  
für den Gesprächs‑

einstieg

 Was denkst du über 
die Ansprachen von 
der Generalkonferenz, 
die wir uns angesehen 
haben?

Wenn Ihr Kind 
gerade eine 
schwere Zeit 
durchmacht

Beim gemeinsamen 
Essen oder vor dem 
Schlafengehen

Wie spreche ich  
mit meinem Kind  

in alltäglichen 
Situationen 

über das 
Evangelium?

ZUSÄTZLICHES HILFREICHES MATERIAL
•  „Liebe Eltern!“, Kleiner Liahona, hintere 

Umschlagseite
•  „Geckos, Grillen und Zeit mit den Kindern“, 

Liahona, Juni 2019
•  „Kinder schützen“, Liahona, Oktober 2019
•  „Gespräche über schwierige Themen“, Liahona, 

März 2015

Als Eltern haben wir die Aufgabe, unseren Kindern das 
Evangelium näherzubringen. Ein Gespräch über das 
Evangelium muss aber weder langweilig noch förm-
lich sein! Hier einige Anregungen, wie man Gespräche 
über das Evangelium in den Alltag einbauen kann.

7

7

 Hat dich einer 
deiner Freunde 
schon mal was 
zum Thema 
Religion gefragt?

Gelegenheiten 
für ungezwun‑

gene Gespräche
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Gedanken und Tipps

•  Sagen Sie Ihrem Kind, dass es in 
Ordnung ist, wenn es Fragen zum 
Evangelium hat. Schließlich wurde 
Joseph Smith durch eine Frage dazu 
gebracht, um Hilfe zu beten – was 
dann zur ersten Vision führte. Erklä
ren Sie ihm, dass es sich auch dann ein 
Zeugnis aufbauen kann, wenn noch 
Fragen offen sind.

•  Sagen Sie es Ihrem Kind, wenn Sie 
den Geist spüren, sei es beim Evan
geliumsabend, in der Kirche oder bei 
einem schönen Sonnenuntergang. 
So wird Ihr Kind daran herangeführt, 
selbst zu erkennen, wie der Geist zu 
ihm spricht. Erklären Sie, dass der Geist 
auf vielerlei Weise mit uns kommu
nizieren kann, zum Beispiel durch ein 
Gefühl von Wärme oder Leichtigkeit, 
durch klare Gedanken oder ein Gefühl 
des Friedens.

•  Sorgen Sie dafür, dass die Botschaf‑
ten des Evangeliums leicht zugäng‑
lich sind. Ein Jugendlicher schlägt viel
leicht nicht unbedingt einen Artikel 
einer Zeitschrift der Kirche auf dem 
Handy nach, aber er blättert vielleicht 
mal durch einen Liahona, der auf dem 
Tisch liegt. Vielleicht wird er in seiner 
Freizeit nicht unbedingt die Anspra
chen der Generalkonferenz anhören 
wollen, aber möglicherweise schnappt 
er ein paar Worte einer Ansprache auf, 
die Sie sich anhören, während Sie das 
Abendessen zubereiten.

•  Und vor allem: Geben Sie nicht 
auf, selbst wenn es nicht zu funk‑
tionieren scheint! Die heiligen Schrif
ten sind voll von Geschichten von 
Kindern, die anfangs nicht zugehört 
haben, wie Alma der Jüngere. Vertrau
en Sie darauf, dass die wahren Grund
sätze geistiger Natur Ihrem Kind eines 
Tages ins Herz dringen. ◼

 Beschäftigt dich etwas von 
dem, was wir unlängst 
im Leitfaden Komm und 
folge mir nach! gelesen 
haben, noch immer?

 Was hast du neulich 
in den Schriften 
gelesen? Hast 
du irgendwelche 
Fragen dazu?

 Gab es heute in der Kirche etwas, 
wozu du eine Frage hast?

Vor und nach einer 
Versammlung oder 
Veranstaltung der Kirche

Immer wenn man etwas bemerkt, 
was eine geistig erbauliche 
Botschaft enthält

Bei einem 
Dienstprojekt oder 
während man 
anderen hilft

Jederzeit – vorausgesetzt, 
man ist offen, trägt Liebe 
im Herzen und möchte 
wirklich zuhören und den 
anderen verstehen

 Über diese 
Schriftstelle denke 
ich in letzter Zeit 
viel nach. Hast du 
irgendwelche guten 
Gedanken dazu?

Wenn man 
Begebenheiten aus 
der Familiengeschichte 
erzählt oder über 
Vorfahren spricht

 Wie läuft es mit deiner 
Berufung (oder mit einem 
sonstigen Auftrag in der 
Kirche)? Was könnte dir dabei 
helfen?
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Vor fünf Jahren richteten mein Mann und ich einen YouTube Kanal ein, 
über den wir ganz ungefiltert unseren Alltag als Mitglied der Kirche 
Jesu Christi zeigen. Wir wollten durch unsere Lebensweise unseren 

Glauben verdeutlichen.
Viele, die den Kanal abonniert haben, schicken uns inspirierende Nachrich

ten und berichten davon, wie sie zum ersten Mal in die Kirche gegangen sind 
oder sich sogar haben taufen lassen. Das empfinden wir als großen Segen. 
Solche Nachrichten erfüllen uns mit großer Freude.

Wir sind sehr dankbar, dass die sozialen Netzwerke uns dahingehend 
bereichern, dass wir die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums ganz 
einfach dadurch verkünden können, dass wir andere an unserem Leben teil
haben lassen. Die sozialen Medien können also durchaus dazu führen, dass 
wir Schönes erleben, von Vertrauen getragene Beziehungen aufbauen und 
andere an unserem Zeugnis vom Evangelium teilhaben lassen. Allerdings kön
nen sie uns auch Dinge vermitteln, die uns in geistiger Hinsicht schwächen 
und dazu führen, dass wir über jemanden auf ungerechte Weise urteilen oder 
aus den Augen verlieren, wer wir wirklich sind.

Diesen Monat geht es in der Rubrik für junge Erwachsene genau um die
sen Themenbereich. Es ist leicht, uns selbst oder unseren Alltag mit Bildern 
aus den sozialen Netzen zu vergleichen. Wir können die sozialen Medien aber 
auch zu einem guten Ort machen, wo wir davon absehen, uns oder andere 
herunterzumachen, wo wir Vertrauen in unser göttliches Wesen gewinnen 
und vor allem durch unser Beispiel vermitteln, welche Freude das Evangelium 
Jesu Christi mit sich bringt.

Bárbara Rodríguez

Junge Erwachsene

Wie die sozialen Medien  
zu einem guten Ort werden

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

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

Berichte von einem Erlebnis
Gibt es ein Erlebnis, von dem du gern  
berichten möchtest? Oder würdest du  
gerne etwas über ein bestimmtes Thema 
erfahren? Dann schreib uns einfach! Rei-
che deinen Artikel oder deine Anfrage auf 
liahona .ChurchofJesusChrist .org ein.

In dieser Rubrik

44 Gerecht urteilen (auch in den 
sozialen Medien)
Mitglieder des JD 
Hauptausschusses und 
Mitarbeiter des Liahonas

48 Die Wahrheit über 
Bilderbuchprofile
Bárbara Rodríguez

Nur online

Unsere Aufgabe ist es, keine Steine 
zu werfen
Name der Redaktion bekannt

Wie man in den sozialen Medien 
unterwegs sein kann, ohne darin 
zu versinken
Faith Ferguson
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Mitglieder des JD‑ Hauptausschusses  
und der Redaktion des Liahonas

„Urteile nicht.“
Das hören wir in der heutigen Welt oft. Auch, dass 

wir nicht das Recht hätten, über andere zu urteilen. 
Allein das Wort Urteil ist eher negativ behaftet. Als Mit
glieder der Kirche des Erretters wissen wir aber, dass 
er uns dazu aufgefordert hat, Dinge zu beurteilen – 
solange wir es auf seine Weise tun.

Einmal heilte Jesus am Sabbat einen Mann und 
wude gleich dafür verurteilt – im Gesetz des Mose gab 
es strenge Vorgaben, was am Sabbat erlaubt war, und 
man war der Meinung, dass sich der Herr nicht daran 
hielt. Der Erretter wies seine Kritiker zurecht, weil sie 
andere immer so rasch aburteilten. Dann legte er ihnen 
ans Herz: „Urteilt nicht nach dem Augenschein, sondern 
urteilt gerecht!“ (Johannes 7:24; siehe auch Joseph 
Smith Übersetzung, Matthäus 7:1,2.)

Wie oft verurteilen wir denn jemanden ungerechtfer
tigterweise – so, wie der Erretter verurteilt worden war? 
Vielleicht öfter, als wir meinen! Es ist einfach, über ande
re ein Urteil zu fällen, besonders in den sozialen Medien. 
Daher müssen wir lernen, den Rat des Erretters zu 
beherzigen und in der heutigen Welt gerecht zu urteilen.

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

Mit der Hilfe des Erretters lernen wir,  
so zu urteilen, wie er es von uns erwartet.

Gerecht urteilen  
(auch in den  
sozialen Medien)

Gerechtes Urteil im Gegensatz zu 
ungerechtem Urteil

Mit unserer Entscheidungsfreiheit geht einher, dass wir 
uns Urteile bilden müssen. Im Laufe des Lebens muss man 
vieles beurteilen: welche berufliche Laufbahn man ein
schlägt, mit wem man Zeit verbringt und wie man seine 
Zeit verbringt, mit welchen Medien man sich befasst und 
so weiter. Wie aber können wir diese Urteile fällen und 
dabei jedes Mal letztlich gerecht richten?

Präsident Dallin H. Oaks, Erster Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, hat sechs Leitlinien genannt, wie man 
gerecht urteilen kann. Wir merken, dass wir gerecht urtei
len, wenn:

1. wir uns „nie anmaßen zu behaupten, jemandem sei 
die Erhöhung gewiss oder er werde unwiderruflich 
dem Höllenfeuer überantwortet“

2. wir uns „vom Geist und nicht von Zorn, Rachege
lüsten, Eifersucht oder Eigennutz leiten“ lassen

3. unser Urteil „sich auf unseren Verantwortungsbe
reich beschränkt“

4. wir „ausreichend über die Fakten Bescheid wissen“
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5. es dabei um die Umstände geht, nicht um die Person
6. wir uns „an rechtschaffene Maßstäbe“ halten1

Auch der Prophet Moroni hat uns eine Leitlinie genannt, 
wie man gerecht urteilt: „Darum kommt alles, was gut ist, von 
Gott; und das, was böse ist, kommt vom Teufel; denn der Teu
fel … lädt ein und lockt, zu sündigen und beständig das zu 
tun, was böse ist.“ (Moroni 7:12.)

Stellen wir uns mal vor, wir seien gerade in den sozialen 
Medien unterwegs, machten uns Gedanken über unsere 
Freunde oder überlegten, womit wir unsere Zeit verbringen 
wollen. Ehe wir ein Urteil fällen, könnten wir uns in Bezug auf 
unseren Post, die Person oder die Aktivität fragen:

•  Verspüre ich dabei Frieden? Fühle ich mich gut?
•  Fühle ich mich dazu veranlasst, Gutes zu tun?
•  Wird meine Liebe zu Gott gestärkt? Möchte ich ihm 

dienen?

Wenn uns bewusst ist, dass alles Gute von Gott kommt, 
können wir unsere Entscheidungsfreiheit nutzen und ande
re, uns selbst und das, womit wir unser Leben ausfüllen, infor
miert und gerecht beurteilen.

Dem Sog negativer Urteile  
ein Ende setzen

Wir haben also festgestellt, was es heißt, gerecht zu urtei
len. Wie verhalten wir uns nun aber, wenn wir uns dabei erwi
schen, immer und immer wieder andere abzuurteilen? Hier 
einige Vorschläge dazu:

•  Verbringe einige Zeit ohne soziale Medien. Auf diese 
Weise kannst du innehalten, dich innerlich sortieren und 
deine Beziehungen im wirklichen Leben pflegen. Wenn 
du mit jemandem außerhalb der sozialen Medien Zeit 
verbringst, wird dir bewusst, dass es sich um einen ech
ten Menschen mit echten Problemen handelt. Du bist 
dann weniger geneigt, über ihn ein Urteil zu fällen.

•  Poste nicht immer nur etwas über dich selbst, sondern 
lade einen Beitrag hoch über jemanden, den du magst 
und der dich inspiriert. Schreib, was du an ihm bewun
derst. Auf diese Weise kannst du über den Tellerrand 
hinausschauen und bist anderen ein Segen, anstatt 
Eindruck schinden zu wollen.

•  Nimm dir vor, in den sozialen Medien jeden Tag einen 
aufrichtigen, herzlichen Kommentar zu schreiben: Gra
tuliere jemandem zum Geburtstag oder zu sonst einem 
Anlass oder verschicke einen freundlichen Gruß.

•  Es gibt in den sozialen Medien Leute, die scheinbar 
immer präsent sind, an ihrem fantastischen Urlaub und 
ihrem perfekten Familienleben teilhaben lassen wol
len oder einfach nur auf Provokation aus sind. Bevor wir 
urteilen, fragen wir uns doch, was der Herr wohl über 
denjenigen weiß und was man selbst noch über ihn in 
Erfahrung bringen könnte. Bete darum, dass du ihn mit 
den Augen des Herrn sehen kannst. Und wenn jemand 
ständig etwas postet, was dich mit unguten Gefühlen 
erfüllt, dann folge ihm doch einfach nicht mehr.

Wenn wir andere so sehen, wie sie wirklich sind, nämlich 
als Kind himmlischer Eltern, wird aus einem oberflächlichen 
Eindruck eine ewige Perspektive. Es erweitert unsere Fähigkei
ten, wenn wir das wahre Selbst und den wahren Lebenszweck 
eines jeden Menschen erkennen. Schwester Michelle Craig, 
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Jungen Damen, 
hat gesagt:

„Euer göttliches Wesen und euer Lebenszweck sind genau 
auf euch zugeschnitten. …

Es ist so einfach, sich mit anderen zu vergleichen. Irgendje
mand scheint immer alles besser im Griff zu haben und wich
tiger zu sein als man selbst. Oft vergessen wir jedoch, dass 
so jemand einen anderen Lebenszweck hat als wir. Wenn wir 
unserem wahren Selbst treu bleiben und verstehen und wert
schätzen, welche Gaben und Talente Gott für uns persönlich 
vorgesehen hat, können wir wahre Freude erlangen.“ 2
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Wer in den sozialen Medien nicht länger negativ über 
andere urteilen will, muss das Ruder letzten Endes selbst in 
die Hand nehmen. Um im Leben eines anderen etwas bewir
ken zu können, müssen wir über den Tellerrand hinausschau
en. Wir müssen andere erbauen und sie am Licht Christi teil
haben lassen. Wenn wir das tun, sind wir nicht nur für andere 
da, sondern wir sind auch mit uns selbst zufriedener.

Weg von der Ablehnung der eige‑
nen Person, weg von schädlichen 
Vergleichen

Das mangelnde Verständnis davon, wer wir wirklich sind, 
gehört zu den wirkungsvollsten Werkzeugen des Satans. Wer 
sein wahres Ich aus den Augen verliert, bei dem können kri
tische und ablehnende Gedanken an die Stelle von Mitgefühl 
und Liebe sich selbst gegenüber treten. Wir koppeln uns dann 
von anderen Menschen, von uns selbst und sogar vom Heili
gen Geist ab.

Wenn wir uns mit jemandem vergleichen, geht es dabei tat
sächlich oft gar nicht um ihn, sondern um uns selbst und unse
re eigene Unsicherheit. Sich mit jemandem zu vergleichen kann 
also bedeuten, eigentlich ungerecht über sich selbst zu urteilen.

Das Vergleichen gilt gemeinhin als Dieb der Freude, 3 aber 
wenn uns unser Wert, unsere Stärken und unsere Talente 
bewusst sind und wir erkennen, welchen Lebenszweck der 

Vater im Himmel für uns vorgesehen hat und was aus uns 
werden kann, finden wir den Schlüssel zur Freude.

Sein ganzes Leben lang hat der Erretter Gutes getan (siehe 
Apostelgeschichte 10:38). Sein makelloses Leben hat er für 
andere hingegeben. Dennoch wies man ihn zurecht und ver
urteilte ihn. Er wusste jedoch, wer er wahrhaftig war, und er 
kannte seinen Auftrag. Wenn man ihn verurteilte, reagierte 
er würdevoll und ließ sich nicht davon abhalten, das zu tun, 
was er tun sollte.

Wir können seinem Beispiel nacheifern und ebenso han
deln. Die Welt macht es einem einfach, dass man sich darin 
verliert, zu vergleichen, zu urteilen und zu vergessen, wer man 
eigentlich ist. Schwester Joy D. Jones, Präsidentin der Primar
vereinigung, hat dazu etwas Lehrreiches gesagt: „Wenn die 
Liebe, die wir für den Erretter empfinden und für das, was er 
für uns getan hat, größer ist als die Energie, die wir in Schwä
chen, Selbstzweifel oder schlechte Angewohnheiten stecken, 
dann wird er uns helfen, alles zu überwinden, was in unserem 
Leben Leid verursacht. Er rettet uns vor uns selbst.“ 4

Wir wissen ja: „Die Seelen haben großen Wert in den 
Augen Gottes.“ (Lehre und Bündnisse 18:10.) Die Seelen – 
damit bist auch du gemeint! Lass dir das einen Augenblick 
ins Bewusstsein dringen. Der Vater im Himmel kennt dich 
beim Namen und kennt deinen Wert. Sein einziggezeugter 
Sohn ist für dich gestorben, weil du ihm so viel bedeutest.

Wenn du dich also schwer beladen fühlst und merkst, 
dass du dich wieder mal mit jemandem vergleichst, dann 
nahe dich dem Vater im Himmel und Christus. Deine Selbst
zweifel und Selbsturteile weichen und wahres Selbstvertrauen 
erfüllt dich, weil du deinen unschätzbaren Wert erkennst.

Blick auf den Erretter
Bei allem, was wir tun, können wir auf den Erretter bli

cken, um uns von ihm führen zu lassen. Sein Sühnopfer ver
setzt uns unter anderem auch in die Lage, dass wir uns 
ändern und herausfinden, wie wir alles schaffen können, 
was er von uns erwartet. Wenn wir ihm nachfolgen und uns 
ihm nahen, hilft er uns, nicht mehr ungerecht zu urteilen und 
andere – und uns selbst – mit seinen Augen zu sehen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Dallin H. Oaks, „,Judge Not‘ and Judging“, Ensign, August 1999, 

Seite 9–12
 2. Michelle Craig, „How Do You Feel Joy in the Lord?“,  

22. November 2019, blog .ChurchofJesusChrist .org
 3. Die Worte „Das Vergleichen ist der Dieb der Freude“ werden 

Theodore Roosevelt zugeschrieben.
 4. Joy D. Jones, „Von unermesslich großem Wert“, Liahona, 

November 2017, Seite 15
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Bárbara Rodríguez

Vor einiger Zeit schrieb eine 
Frau, die mir auf Instagram 
folgt, unter ein Foto: „Wie 

schaffst du es nur, mit zwei Kindern 
so fröhlich auszusehen? Ich werde 
kaum mit einem fertig.“ Ich lachte 
auf und wollte ihr am liebsten ein 
Foto davon schicken, wie ich gera
de aussah.

„Und ich dachte immer, dass 
ich mich nicht so sehr um mein 
Aussehen kümmere wie andere 
Mütter“, antwortete ich ihr. „Denn 
das bewirken die sozialen Medien: 
Wir vergleichen uns mit jemandem 
und derjenige vergleicht sich wie
derum mit jemand anderem. Fakt 
ist, dass ich jetzt gerade gar nicht 
gut aussehe und es nicht wagen 
würde, ein Foto von mir hochzula
den. Normalerweise putze ich mich 
nur freitags und sonntags heraus 
und sehe dann halbwegs ,anstän
dig‘ aus.“

Schon seit ein paar Jahren schil
dere ich unseren Alltag in den sozi
alen Medien. Vor allem möchte ich 
aufzeigen, wie die „Realität“ als Mit
glied der Kirche Jesu Christi aussieht. 
Dabei habe ich einige Erfahrungen 
gemacht, die mich dazu veranlasst 

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

Wenn man 
sich in den 
sozialen 
Netzwerken 
mit anderen 
vergleicht, 
entgeht 
einem, worauf 
es wirklich 
ankommt.

haben, über die Vorzüge und Risiken der sozialen Medien 
nachzudenken.

Die sozialen Medien zeigen nicht alles
Nicht zum ersten Mal hat mir jemand eine solche Fra

ge gestellt. Tatsächlich sieht man in den sozialen Medi
en nur einen Bruchteil aus dem Leben anderer. Bei mir 
ist es so: Selbst wenn ich authentisch bleiben will, kann 
ich unmöglich alles von mir zeigen. Auch darf ein tolles 
Foto nicht dazu führen, dass wir uns mit jemandem ver
gleichen oder es gar als Grundlage für unseren eigenen 
Wert nehmen. Wer sich mit anderen vergleicht – beson
ders in den sozialen Medien –, erkennt seine gottgege
benen Stärken weniger deutlich.

Als Mitglied der Kirche Jesu Christi geben wir unser 
Bestes, so zu werden wie Jesus Christus. In Wahrheit ist 
jedoch niemand vollkommen, und wir müssen uns Mühe 
geben, in den sozialen Medien keine falschen Urteile zu 
fällen – weder über uns selbst noch über andere. Wir 
dürfen nicht vergessen: Das Leben eines anderen mag 
perfekt erscheinen, aber wir sehen nicht, welche Schwie
rigkeiten er durchmachen muss. Wir können gar nicht 
wissen, was bei jemandem hinter der Fassade seiner 
sorgsam gefilterten Beiträge wirklich los ist.

So schaut ein Familienfoto  
wirklich aus

Oft spielt sich bei den Familienfotos, die man in den 
sozialen Medien sieht, vieles hinter den Kulissen ab. 
Manch einer sieht solche Fotos und fragt sich, weshalb 
seine Familienfotos nie so gut gelingen. Dabei wissen wir 

Die Wahrheit  
über Bilderbuchprofile
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gar nicht, was alles nötig war, damit das Foto derart per
fekt werden konnte.

Wir wollten beispielsweise nach der Kirche ein Fami
lienfoto machen. Mit zwei kleinen Kindern ist das nicht 
ganz unkompliziert, aber mir gefallen solche Momentauf
nahmen, denn später kann man zurückblicken und fest
stellen, wie groß die Kinder inzwischen geworden sind.

Wir haben versucht, die Kinder für das Foto zur Ruhe 
zu bringen. Ich redete auf Alvin ein, meinen Zweijähri
gen, der weinte, weil er auf meinen Arm wollte. Ich knie
te mich vor ihn, wischte ihm die Tränen aus dem Gesicht 
und flehte ihn an, sich doch bitte hinzustellen, sodass 
man unsere Kleidung sehen konnte (die ich am Morgen 
natürlich so herausgesucht hatte, dass alles zusammen
passt). Auch Avril, meine Dreijährige, wollte sich nicht 
hinstellen und drängte meinen Mann, sie hochzunehmen. 
Die Kinder wollten sich einfach nicht fotografieren lassen.

Das Shooting war also ein Reinfall, und wir gaben 
auf. Daheim entdeckte ich dann aber etwas viel Besseres. 
Mein Bruder (der die Fotos eigentlich machen sollte) hat
te einen Augenblick festgehalten, als gerade das größte 
Chaos war. Auf dem Foto trösteten mein Mann und ich 
unsere Kinder. Zwar konnte man unsere Kleidung nicht 
so gut sehen, aber das Foto zeigte einen berührenden, 
authentischen Augenblick. Ich war begeistert.

Ich lud das Foto in den sozialen Medien hoch und 
schrieb darunter: „So schaut ein Familienfoto wirklich 
aus.“ Nie hätte ich gedacht, wie viele sich damit identifi
zieren können, aber mir wurde bewusst, dass nicht alles 
immer perfekt aussehen muss. Es ist durchaus in Ord
nung, die Dinge entspannt anzugehen und authentisch 
zu bleiben. Ich lernte aber auch noch etwas Wichtige
res: Wenn man annimmt, jemand sei perfekt, kennt man 
schlichtweg nicht alle Einzelheiten.

Lass nicht zu, dass die sozialen  
Medien dein wahres Ich verbergen

Die sozialen Netzwerke sind ein wertvolles Werkzeug, 
und wir können viel Gutes damit tun. Wir müssen aber 
vorsichtig sein: Das, was wir in den sozialen Medien 
sehen, darf uns weder demotivieren noch dazu veran
lassen, dass wir uns mit jemandem vergleichen. Elder 
Gary E. Stevenson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
gesagt: „Hoffentlich können wir lernen, realistischer zu 

sein und mehr Humor zu haben, und erleben weniger 
Entmutigung, wenn wir mit Bildern konfrontiert werden, 
auf denen eine idealisierte Realität abgebildet ist, die nur 
allzu oft zu frustrierenden Vergleichen führt.“ 1

Wenn uns unser göttliches Wesen als Kind Gottes 
bewusst ist, lassen wir gar nicht erst zu, dass wir uns 
selbst oder andere niedermachen. Wenn wir außerdem 
Vergleiche ignorieren, die unser Potenzial unterminieren, 
führen wir ein erfüllteres Leben. Kein vermeintliches Bil
derbuchprofil macht uns dann noch zu schaffen. ◼

Bárbara Rodríguez ist 25 Jahre alt und kommt 
aus Anzoátegui in Venezuela, wo sie auch ihren 
Mann kennengelernt hat. Die beiden leben der-
zeit in Lima in Peru. Bárbara verbringt gerne Zeit 
damit, ihre sozialen Netzwerke mit erbaulichen 
Beiträgen zu füllen.

ANMERKUNG
 1. Gary E. Stevenson, „Geistige Finsternis“, Liahona,  

November 2017, Seite 46
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MEHR 
SEITEN,  

MEHR 
GESCHICHTEN –  

MEHR FÜR DICH!
• inspirierte Botschaften 

von Führern der Kirche
• mehr Geschichten, die 

Jugendliche verfasst 
haben

Ab Januar 2021 
gibt es eine neue 
Jugendzeitschrift, 
Für eine starke 
Jugend, die die 
Jugendlichen 
in aller Welt 
zusammenbringen 
soll.

FREU DICH AUF:
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IN DIESER RUBRIK

MEHR FÜR DICH!

JUGENDLICHE

•  Unterlagen zu dem, was 
du im Seminarunterricht 
und im Leitfaden Komm 
und folge mir nach! lernst

•  neue Poster, die du 
aufhängen oder online 
weitergeben kannst

•  Antworten auf deine 
Fragen zum Evangelium

Lerne weiterhin 
das Evangelium 
Jesu Christi und 
lies, wie andere 
beherzt danach 
leben. Das kann 
dich inspirieren 
und erbauen.
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Der Segen einer  

WEIHNACHTS
TRADITION

Isabel Toa

Mit vierzehn Jahren erlebte ich 
mein erstes Weihnachten ohne 
Schnee. Wir waren gerade erst 

vom gebirgigen Utah nach Texas gezogen. 
Texas war mir zu flach und zu heiß. Wie 
sollte Weihnachtsstimmung aufkommen, 
wenn ich an meiner neuen Schule noch 
keine Freunde hatte und es vor allem kei
nen Schnee gab? Wie es aussah, passte ich 
nirgendwo dazu, und oft war ich einsam 
und traurig.

Trotz meiner Schwermut war es nur 
noch eine Woche bis Weihnachten, und ich 
hoffte, unsere üblichen Familientraditionen 
würden meine Stimmung aufhellen kön
nen. Die Festtagsaktivitäten unserer Fami
lie hatten mir in den vergangenen Jahren 
immer Freude bereitet. Ein Großteil unseres 
Weihnachtsfestes bestand aus Traditionen, 
daher machte ich mir in dem neuen Zuhau
se deswegen keine Sorgen. Man nannte sie 
ja nicht umsonst Traditionen; sie mussten 
folglich eingehalten werden.

DEN GEIST DER WEIHNACHT  
AUFRECHTERHALTEN

Die Vorweihnachtszeit zog sich dahin. 
Wir hatten als Familie noch gar nichts Fest
liches gemacht, und ich war ziemlich nie
dergeschlagen. Schließlich war es Heilig
abend – und den ganzen Tag lang wartete 
ich darauf, dass etwas geschah, irgendet
was, was mir zeigte, dass unsere schönen 

Familientraditionen auch Teil unseres neu
en Zuhauses geworden waren. Sicher hätte 
ich auch selbst die Initiative ergreifen und 
unsere liebgewonnenen Traditionen auf
leben lassen können, aber das wollte ich 
nicht. Vermutlich wartete ich auf ein Zei
chen, dass es den Geist der Weihnacht 
immer noch gab.

Der Tag wurde zum Abend, und ich 
wurde immer frustrierter. Als meine Familie 
zum Abendgebet zusammenkam, hatte ich 
Tränen in den Augen. Obwohl wir ja schon 
dort wohnten, kam mir das Haus kalt und 
leer vor. Plötzlich durchbrach mein Vater 
die Stille und stellte eine Frage:

„Möchte jemand einen Priestertums
segen?“

Mir blieb fast das Herz stehen. Ich war 
so sehr davon eingenommen gewesen, 
ob wir etwa die Weihnachtsbeleuchtung 
anbringen oder Plätzchen backen würden, 
dass mir eine besondere Tradition, die uns 
jeden Heiligabend begleitete, völlig entfal
len war: Wir alle bekamen einen Priester
tumssegen! Ich hatte immer Frieden ver
spürt, wenn mir mein Vater einen Segen 
gab, aber nicht jeder aus der Familie woll
te immer einen Segen haben. Manchmal 
sagten meine Geschwister und meine 
Mutter, dass ihnen nicht danach sei. Ich 
wollte mir also keine großen Hoffnungen 
machen, falls dann sowieso jeder wieder 
ablehnen würde.

Diesmal war es jedoch anders. Meine 
Mutter stand auf und setzte sich auf 
den Stuhl, den mein Vater bereitgestellt 
hatte.

„Ich hätte gern einen“, sagte sie sanft.
Wir waren alle sehr überrascht, aber 

mein Vater zögerte nicht. Er legte mei
ner Mutter die Hände auf und begann zu 
sprechen. Es war offensichtlich, dass mein 
Vater mit den Gefühlen und Schwierigkei
ten meiner Mutter auf einer Wellenlänge 
war. Er sprach ihr für diese Zeit des Wan
dels Trost und Frieden zu.

Plötzlich brannte mir das Herz in der 
Brust, als ob jemand in mir ein Feuer ange
zündet hätte. Ich wusste, dass ich den Hei
ligen Geist verspürte, auch wenn dieses 
Brennen nicht so war, wie ich den Heiligen 
Geist zuvor wahrgenommen hatte. Mir 
war, als würde der Vater im Himmel direkt 
zu mir sprechen, obwohl der Priestertums
segen doch gar nicht für mich gedacht 
war!

Als mein Vater „Amen“ sagte und 
ich die feuchten Augen öffnete, sah ich, 
dass die ganze Familie weinte. Der Heilige 
Geist hatte uns allen auf bewegende, lie
bevolle Weise kundgetan, dass alles gut 
werden würde. Meine Mutter und mein 
Vater umarmten einander, und ich spür
te, wie die Regenwolke, die lange über mir 
geschwebt hatte, endlich dem Sonnen
schein gewichen war.

Das erste Weihnachtsfest in unserem neuen Zuhause fiel nicht 
besonders stimmungsvoll aus, aber ein Priestertumssegen änderte alles.



Wir alle bekamen einen Segen, auch ich. 
In meinem Segen versicherte mir der Herr, 
dass er immer auf mich achtet und möchte, 
dass ich glücklich bin. Mich überkamen Frie
den und Wärme, die ich seit dem Umzug 
nach Texas nicht gespürt hatte.

DIE MACHT DES PRIESTERTUMS GIBT 
ES WIRKLICH

Vielleicht pflegten wir in jenem Jahr nicht 
jede Tradition, aber wir werden nie verges
sen, wie wir in den Priestertumssegen mei
nes Vaters die Macht Gottes erlebt haben. 
Ich werde nie vergessen, wie meine Traurig
keit in Frieden und Freude umschlug. Auch 
lernte ich etwas Wertvolles über die Macht 
des Priestertums. Wenn alles schiefzugehen 
scheint, kann uns ein Priestertumssegen vor 
Augen halten, dass der Herr über uns wacht 
und uns liebevoll nahe ist. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.
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WAS STEHT AUF DEINER 
WUNSCHLISTE?

K O M M  U N D  F O L G E  M I R  N A C H !

Was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnach-
ten wirklich? Damit ist mehr als bloß Geschenke 
gemeint. Was brauchst du denn wirklich?

Was wir brauchen, ist für uns lebensnotwendig. Zu 
Weihnachten befassen wir uns oft nur mit vergängli
chen Wünschen. Aber was brauchen wir wirklich auf 
geistiger Ebene?

Mach keine Liste mehr davon, was du haben 
willst, sondern hol dir, was du brauchst.

Annelise Gardiner und Sam Lofgran
Zeitschriften der Kirche GESCHENKE, DIE WIR WIRKLICH BRAUCHEN

Wir wissen, dass auch unser Geist Bedürfnisse 
hat. Diese lassen sich durch „Geschenke“ wie 
Schriftstudium oder Gebet stillen. Unser Geist 
hat aber, je nach unseren Lebensumständen, viel
leicht auch noch weitere Bedürfnisse. Wir brin
gen hier ein paar Geschichten von Jugendlichen 
aus aller Welt, die herausgefunden haben, wel
che weiteren „Geschenke“ ihr Geist braucht. 
Lies die Geschichten und überlege dir, welche 
Geschenke dein Geist möglicherweise braucht.

Mein Geschenk: Seminarunterricht
Juan R., 16, aus Chile stellte fest, dass er den Seminarunterricht dringend brauchte. 
„Beim Seminar lerne ich die Wahrheit, und der Geist erfüllt mich mit Weisheit. Wenn 
ich den Geist spüre, weiß ich, dass ich mich gerade dort aufhalte, wo Gott mich zu die
sem Zeitpunkt haben möchte. So ergeht es mir beim Seminarunterricht, und ich weiß 
daher, dass er für mich wichtig ist. Ich weiß, dass ich dort immer Antworten erhalte, 
wenn ich Fragen oder Zweifel habe.“

Mein Geschenk: Freunde
Rhoeta M., 15, aus Idaho begann, sich für die Kirche 
zu interessieren, und stellte bald fest, dass sie vor allem 
gute Freunde brauchte. „Als ich die Abendmahlsver
sammlung, den Unterricht und die Jungen Damen zu 
besuchen begann, begrüßten mich sofort viele freundli
che Gesichter, und eine hilfsbereite Gemeinschaft nahm 
mich auf. Ich wurde in alle Aktivitäten einbezogen, und 
meine neuen Freunde legten mir ans Herz, Gottes Plan 
zu befolgen. Sie halfen mir, mir geistige Ziele zu setzen 

und diese zu erreichen.“ Nachdem sich Rhoeta mit den 
Missionaren getroffen und in der Kirche Freunde gefunden 
hatte, beschloss sie, sich taufen zu lassen. „Ich bin dank
bar, diesen tollen Leuten begegnet zu sein“, berichtet sie. 
„Es ist ein Segen, dass ich den Übergang in die Kirche so 
großartig bewältigen konnte.“
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ANREGUNGEN
Brauchst du einen 

Freund? Schau dich um: 
Wer braucht ebenfalls 
einen Freund? Freunde dich 
mit demjenigen an. Küm
mere dich um die ande
ren Jugendlichen in deiner 
Gemeinde oder Schulklasse.

Brauchst du eine Auf‑
gabe? Bitte deinen Bischof 
um eine Berufung. Überle
ge auch, wie du in deinem 
Umfeld helfen kannst.

Brauchst du geistige 
Nahrung? Nimm am Semi
nar teil. Lies in den heiligen 
Schriften. Hör dir eine Kon
ferenzansprache an.

GEBEN UND NEHMEN
Du hast also festgestellt, welche geistigen 

Bedürfnisse du hast. Wie kannst du diese nun 
erfüllen?

Steck dir als Erstes Ziele, wie du das erlangst, 
was du brauchst. Ziele sind eine hervorragende 
Möglichkeit, Neues zu erreichen. Die Initiative für 
Kinder und Jugendliche ist ein guter Einstieg.

Auch deine Familie kann dazu beitragen, deine 
Bedürfnisse zu erfüllen – sowohl deine unmittel
baren Angehörigen als auch deine Gemeinde oder 
dein Zweig. Schon zu Moronis Lebzeiten bestand 
ein Hauptgrund für die Versammlungen darin, 
„miteinander über das Wohlergehen ihrer Seele 
zu sprechen“ (Moroni 6:5).

Natürlich möchte dir auch der Vater im Himmel 
helfen, deine geistigen Bedürfnisse zu erfüllen und 
stärkeren Glauben an ihn zu entwickeln. Im Gebet 

kann er dir eingeben, was du brauchst und welche 
Ziele du setzen sollst.

Warte zu Weihnachten nicht darauf, dass jemand 
errät, was auf deiner geistigen Wunschliste steht, 
sondern setz dir Ziele und mach dir diese wichtigen 
Geschenke selbst! Zögere aber nicht, andere beim 
Erreichen deiner Ziele um Hilfe zu bitten. Da wir ein
ander zu Weihnachten ja gern beschenken, halte 
auch du danach Ausschau, wie du anderen helfen 
kannst, ihre geistigen Bedürfnisse zu erfüllen.

Denk an alle Rhoetas und Sams dieser Welt. 
Deinen Mitmenschen ist vielleicht gar nicht 
bewusst, was sie nicht haben. Ihnen wird vielleicht 
erst klar, was sie brauchen, um glücklich zu werden 
und im Leben Sinn zu finden, wenn du sie an der 
Botschaft des Evangeliums teilhaben lässt. Und das 
ist schließlich das beste Weihnachtsgeschenk! ◼

WELCHE GESCHENKE BRAUCHST DU?
Diese Jugendlichen konnten etwas finden, wodurch ihr Zeugnis 

wuchs, sie glücklicher wurden und Gott näherkamen. Nachdem du 
ihre Berichte gelesen hast, überlege einmal: Was brauchst du auf 
geistiger Ebene? Schreib alles auf, um es im Auge zu behalten.

Mein Geschenk:  
das Evangelium
Sam D., 19, aus der Türkei  
stellte fest, dass die Kirche in 
seinem Leben gefehlt hatte. 
„Ich ließ mich mit 16 Jahren 
taufen. Erst da hat mein Leben 
so richtig begonnen. Ich konn
te klarer sehen. Mein Leben 
bekam einen Sinn.“

Mein Geschenk: Dienst am Nächsten
Julie S., 16, aus Texas stellte fest, dass sie eine 
Berufung brauchte. „Ich bin vor kurzem in mei
ner Gemeinde als Musikbeauftragte berufen 
worden. Das bedeutet, dass ich immer pünktlich 
in der Kirche sein muss. Das ist meiner Familie 
schon immer schwergefallen, aber diese Beru
fung bereitet mir nicht nur viel Freude, weil mir 
Musik wichtig ist, sondern sie bringt auch mehr 
Ordnung in unseren Sonntag und macht ihn 
weniger hektisch.“
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Verbreite Gutes
Wenn es meine Freunde 
sind, ist es meine Aufga
be, ihnen zu helfen, ein bes
serer Mensch zu werden. 
Ich muss sie am Evangeli

um und an den Segnungen teilhaben lassen, 
die ich empfangen habe, und zwar dadurch, 
dass ich danach lebe. Wenn sie kein Interes
se an Gutem haben, geht die Freundschaft 
nach und nach sowieso in die Brüche. Das ist 
schwer, aber manchmal die beste Lösung.
Matheus T., 16, Minas Gerais, Brasilien

Sprich ohne Furcht
Meine Freunde wissen, dass ich der Kirche 
angehöre. Ich habe mit ihnen darüber 
gesprochen, was richtig und was falsch 
ist. Wenn ich nun mit meinem Freund Zeit 
verbringe, verhält er sich vorbildlich. Das 
macht mich glücklich. Es hat mir gezeigt, 
dass ich keine Angst haben darf, zu sagen, 
was ich denke.
Diego R., 16, Mexiko- Stadt, Mexiko

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

Übe besseren  
Einfluss aus
Einige meiner Freunde üben 
keinen guten Einfluss aus, 
aber das heißt nicht, dass ich 
nicht mehr mit ihnen rede. 

Ich behandle sie respektvoll und freundlich. 
Ich verurteile oder kritisiere sie nicht. Freunde 
beeinflussen, was wir denken und tun, und 
sie können sogar bestimmen, was einmal 
aus uns wird. Sooft ich kann, lasse ich sie am 
Evangelium teilhaben und lade sie zu Aktivitä
ten in der Kirche ein.
Saireth V., 18, Morelos, Mexiko

Wir behalten uns vor, Antworten zu kürzen 
oder klarer zu formulieren. Die veröffent
lichten Antworten sollen Hilfe und Ausblick 
geben, sind aber nicht als offizielle Lehre der 
Kirche zu verstehen.

Ein paar  
meiner Freunde 
üben keinen 
guten Einfluss 
aus. Kann ich mit 
ihnen befreundet 
bleiben?

„Legt den Maßstab 
für den Rest der Welt 
fest! Nehmt es freudig 
an, dass ihr anders 
seid! Die Broschüre 
mit dem Titel Für eine 
starke Jugend ist 
euer Maßstab. Der 
Herr erwartet, dass 
alle Jugendlichen 
in seiner Kirche 
diesem Maßstab 
gerecht werden.“
Präsident Russell M. Nelson, 
„Hoffnung Israels“, Andacht für 
Jugendliche in aller Welt, 3. Juni 
2018, Seite 16, HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist .org
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Setze Gott an die  
erste Stelle
Verlier nicht den Mut, wenn 
deine Freunde dein gutes Bei
spiel nicht annehmen wollen. 
Zwischen Selbstsucht und 

einem guten Selbstwertgefühl liegt oft nur 
ein schmaler Grat. Nie solltest du für jeman
den deine Maßstäbe senken oder deinen 
Glauben aufgeben müssen. Wir leben, um 
dem Vater im Himmel zu gefallen und keinem 
anderen. Bemüh dich im Gebet und beim 
Schriftstudium um Führung, horch auf die 
Eingebungen des Heiligen Geistes und lass 
vor allem nicht zu, dass dich die Welt vom 
engen und schmalen Pfad abbringt.
Riley E., 15, Manila, Philippinen

Steh an heiligen Stätten
Meine Führer in der Kirche haben mir beige
bracht, dass wir an heiligen Stätten stehen 
müssen, selbst wenn wir dort ganz alleine ste
hen. Leb weiterhin nach den Maßstäben, die 
du dir fürs Leben und im Herzen gesetzt hast. 
Vielleicht könntest du deine Freunde zu einem 
Unterricht in der Kirche oder zur Abendmahls
versammlung einladen. Du kannst das Licht 
des Evangeliums überall dort hintragen, wohin 
du gehst! Und vor allem: Zeig ihnen allen die 
Liebe, die der Heiland für sie hat.
Allanis O., 18, Setúbal, Portugal

War es nicht etwas seltsam, dass der 
Bruder Jareds den Herrn bat, Steine 
leuchten zu lassen?
Erstens betete der Bruder Jareds voller Glauben und war überzeugt, „gemäß 
[seinen] Wünschen [zu] empfangen“ (Ether 3:2). Er vertraute darauf, dass für 
Gott nichts unmöglich ist (siehe Lukas 1:37). Der Herr vergalt ihm diesen glau
benstreuen Wunsch mit einem Segen.

Zweitens hatte sich der Bruder Jareds möglicherweise eine noch ältere 
Begebenheit zum Vorbild genommen, nämlich die Arche Noachs. Der Herr 
erklärte dem Bruder Jareds, dass sie kein Feuer mitnehmen und dass die Was
serfahrzeuge keine Fenster haben durften (siehe Ether 2:23,24); in der Bibel ist 
jedoch die Rede davon, dass der Arche Noachs ein Dach gemacht werden soll
te (Genesis 6:16). Was mit „Dach“ übersetzt worden ist, war aber möglicher
weise gar kein Dach. Einige Rabbis und Gelehrte sind der Ansicht, das „Dach“ 
sei in Wirklichkeit ein kostbarer Stein gewesen, der in der Arche leuchtete (sie
he Fußnote a zu Genesis 6:16 in der KingJamesBibel). Jareds Bruder kann
te die Geschichte von Noachs Arche bestimmt. (Unter den Aufzeichnungen der 
Jarediten befand sich ja auch ein Bericht von der Schöpfung bis hin zum Turm
bau zu Babel; siehe Ether 1:3,4). Die Bitte von Jareds Bruder war also vielleicht 
gar nicht so merkwürdig.

Was meinst du?

Wie kann ich den Mut haben, 
auf eine geistige Eingebung 
wirklich zu hören?

Schick uns bis zum 15. Januar 2021 deine 
Antwort zu und, falls gewünscht, ein Foto 
in hoher Auflösung, und zwar online unter 
liahona .ChurchofJesusChrist .org (klicke auf 

„Material einreichen“).
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Laura Fuchs

So seltsam das klingen mag, aber ich hatte mich immer  
riesig darauf gefreut, Weihnachten einmal auf Mission zu 
erleben – dann wäre ich hunderte, gar tausende Kilometer 

von dem üblichen Theater in der Familie und den ständigen Kauf
anreizen entfernt. Weihnachten dreht sich um Christus, und es 
konnte ja wohl kaum eine bessere Möglichkeit geben, als an die
sem Fest anderen zu helfen, zu ihm zu kommen.

Eines Abends im Dezember befanden sich meine Mitarbeiterin 
und ich auf dem Heimweg, nachdem wir in La Paz missioniert hat
ten, einem magischen Ort am Stadtrand von Laoag in den Philip
pinen. Meine Mitarbeiterin war ziemlich groß gewachsen. Sie und 
ich hatten uns in den Beiwagen eines Fahrradtaxis gequetscht – 
und das Leben war einfach wunderschön. Der kühle Wind blies ILL
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uns ins Gesicht und erinnerte mich (beinahe) an die weißen Weih
nachten daheim, aber der Dezember war bei weitem nicht so kalt, 
wie ich es gewohnt war.

Während wir über die Landstraße düsten, richtete ich den Blick 
auf den Himmel. Über mir, fern vom Licht und vom Lärm der Stadt, 
konnte ich tausende Sterne sehen. Je näher wir dem Stadtzentrum 
kamen, desto weniger Sterne waren zu sehen, bis ich nur noch die 
hellsten erkennen konnte.

Ich musste an das Sternenlicht und an Jesus Christus denken. 
Ich musste an den Stern denken, der bei seiner Geburt erschie
nen war, und an Christus selbst, den „strahlende[n] Morgenstern“ 
(Offenbarung 22:16). Er ist der hellste Stern, unser strahlendes 
Vorbild. Aber genau wie bei den Sternen, die ich vom Fahrradtaxi 

Ich war tausende Kilometer von zuhause entfernt – 
und dort lernte ich etwas von den winzigen Licht-
punkten Billionen Kilometer von mir entfernt.

Er ist das 

LICHT



 D e z e m b e r  2 0 2 0  59

aus beobachtet hatte, kann die Lichtverschmutzung uns auch 
den Blick auf Christus rauben. Je mehr Ablenkung und künstli
ches Licht, desto weniger kann man das natürliche Licht erken
nen. In den ländlichen Gegenden der Philippinen sieht man einige 
Sterne sogar vom Ortszentrum aus, aber in gigantischen Städten 
wie Manila ist nachts kein einziger Stern am Himmel zu erkennen. 
Leuchtreklame sowie die Beleuchtung von Geschäften und Häu
sern verdecken das Licht der weit entfernten Sterne.

Das Gleiche geschieht, wenn wir uns ablenken lassen und uns 
mit künstlichem Licht umgeben. Wir können das Licht Christi dann 
nur noch ansatzweise erkennen.

Das gilt besonders für die Weihnachtszeit. Es ist nicht schwer, 
uns im Stress der Feiertage zu verlieren und genauso hektisch zu 

werden wie der Berufsverkehr in Manila. Man muss ja Geschenke 
kaufen, die Feiertage planen, Karten schreiben und unzählige Ver
anstaltungen besuchen. Wenn uns kein Augenblick bleibt, in dem 
wir einfach mal aufblicken können, wird uns womöglich gar nicht 
bewusst, wie trüb das Licht Christi in unserem Leben geworden ist.

Wenn wir rund ums Haus und am Weihnachtsbaum die Lichter 
anbringen, dürfen wir nicht vergessen, auch das Licht Christi in 
unser Herz zu lassen. Vielleicht unterbrechen wir die Festlichkeiten 
einen Augenblick lang und halten uns vor Augen, was wir gerade 
feiern. An Weihnachten geht es um Christus. Er ist das Licht, und 
wenn wir Ablenkung vermeiden und nach oben schauen, sehen 
wir ihn – stets ist er da, stets gibt er der ganzen Welt sein Licht. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.
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3 LEBENSTAUGLICHE  
LEKTIONEN  
VON MORONI

David Dickson und Chakell Wardleigh Herbert
Zeitschriften der Kirche

Von Anfang bis Ende finden wir im Buch 
Mormon ununterbrochen eindrucksvolle 
ewige Wahrheiten, großartige Verheißungen 

und Lektionen sowie inspirierende Beispiele für den 
Glauben an Jesus Christus. Und das Beste: Alles dar
an ist auch wahr!

Wenn wir aber am Ende zu den Kapiteln von 
Moroni kommen, halten diese für uns wahrlich fes
selnde Wahrheiten bereit und Lektionen, die unser 
Leben verändern können. Am Ende des Buches 
Mormon gibt Moroni ein beeindruckendes Zeugnis 
und fordert uns dazu auf, zu Christus zu kommen 
und die Wahrheit selbst herauszufinden. Neben die
sen überzeugenden Aussagen gibt es dort aber noch 
weitere drei Lektionen, die man aus den letzten Kapi
teln dieses großartigen Buches lernen kann und die 
das Leben verändern können.
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3 LEBENSTAUGLICHE  
LEKTIONEN  
VON MORONI

Wenn man ein schwieriges, aber loh
nendes Projekt beendet hat, ist man von 
tiefer Zufriedenheit erfüllt – etwa dann, 
wenn man das letzte Puzzleteilchen ein
setzt oder ein aufwändiges Schulprojekt 
einreicht.

Nachdem Moroni in seinen Schriften, 
die nun das Buch Ether darstellen, vom 
Untergang der Jarediten berichtet hatte, 
meinte er, nun auch mit seinen Ausführun
gen im Buch Mormon zum Ende gekom
men zu sein. Er beginnt mit: „Nun hatte 
ich, Moroni, nachdem ich mit der Abkür
zung des Berichts vom Volk Jared zu Ende 
gekommen war, angenommen, nichts 
mehr zu schreiben; aber ich bin noch nicht 
zugrunde gegangen.“ (Moroni 1:1.)

Dass er noch am Leben war, war für ihn 
offenbar überraschender, als man anneh
men möchte. Immerhin war er allein unter
wegs, während es auf allen Seiten von 
Feinden nur so wimmelte.

Moroni hatte also noch genügend 
Zeit übrig und nutzte die in den folgen
den zehn Kapiteln auch bestmöglich. 
Unter anderem widmete er sich diesen 

Themen: wie man Lehrer und Priester ordi
niert, Anweisungen zum Abendmahl (dar
unter die Gebete), wie Versammlungen 
in der Kirche geleitet werden sollen, eine 
machtvolle Abhandlung seines Vaters zum 
Thema Glaube, Hoffnung und Nächsten
liebe sowie die feierliche Verheißung in 
Moroni 10:3 5, die aufzeigt, wie man per
sönliche Offenbarung empfängt und wis
sen kann, dass das Buch Mormon wahr ist. 
Toll, oder?

In den zehn Kapiteln, die Moroni 
ursprünglich gar nicht vorgehabt hatte zu 
schreiben, fügte er für die künftigen Leser 
des Buches Mormon also wichtige Grund
sätze hinzu.

Aus seinem Beispiel lässt sich viel lernen. 
Wenn du das nächste Mal unerwartet Zeit 
übrig hast oder nach getaner Arbeit der 
Meinung bist, dass nun alles erledigt sei, 
lohnt es sich vielleicht, darüber zu beten 
und nachzudenken, ob du nicht doch noch 
ein wenig mehr leisten könntest.

Immerhin profitiert alle Welt davon, 
dass Moroni sich noch diese zusätzliche 
Mühe gemacht hat.

1.  

Schau über die 
Ziellinie hinaus
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Wenn du im Garten einen Obstbaum 
pflanzen möchtest, brauchst du mehr als 
nur ein wenig Geduld. Selbst wenn du ihn 
zur richtigen Jahreszeit anpflanzt und die 
Wachstumsbedingungen ideal sind, müss
test du sicherlich ein paar Jahre warten, 
bist du die ersten Früchte deiner Mühe 
pflücken kannst.

Aber möglich ist das schon, denn 
bekanntlich widerfährt ja denen Gutes, die 
warten können. Aber selbst wenn du einen 
Baum anpflanzt, von dem du weißt, dass 
er erst Jahrzehnte später die volle Reife 
erreicht (etwa ein Ölbaum), verschafft dir 
das ja zumindest die Genugtuung, dass 
deine Kinder und Enkel davon Nutzen zie
hen werden.

Doch nicht einmal das lässt sich mit 
dem vergleichen, was Moroni da geleis
tet hat. Das Lebenswerk seines Vaters, 
das nach dessen Tod zu seinem eigenen 

geworden war, sollte in absehbarer Zeit 
keinerlei Früchte hervorbringen. Weder 
in zehn Jahren noch in tausend Jahren. 
Mormon hat es so ausgedrückt: „Nun ist 
dieses hier für den Überrest des Hauses 
Jakob geschrieben; … und es wird für 
den Herrn verborgen werden, um zu der 
von ihm selbst bestimmten Zeit hervorzu
kommen.“ (Mormon 5:12, Hervorhebung 
hinzugefügt.)

Moroni wusste nicht, wann genau das 
Werk hervorkommen sollte, aber er ahn
te vermutlich, dass bis dahin eine lange 
Zeit vergehen würde. In einer Vision sah 
er die heutige Zeit und prophezeite, dass 
bestimmte Umstände herrschen würden 
(siehe Mormon 8:35).

Wir wissen auf jeden Fall, dass Moroni 
das nicht zum Wohle seiner Familie oder 
seiner Freunde und Bekannten niederge
schrieben hat. Auf schier herzzereißende 

Weise schrieb er: „Ich bin allein. Mein 
Vater ist im Kampf getötet worden, eben
so meine ganze Verwandtschaft, und ich 
habe keine Freunde und nirgendwo hin
zugehen; und wie lange der Herr es zulas
sen wird, dass ich lebe, weiß ich nicht.“ 
(Mormon 8:5.)

Er hatte seine gesamte Familie verloren. 
Alle seine Freunde. Sein gesamtes Volk! Als 
er mit seinem Bericht am Ende angelangt 
war, baute er einen steinernen Behälter 
und versiegelte darin die heiligen Aufzeich
nungen. Viele hunderte Jahre lang sollten 
sie das Licht des Tages nicht erblicken.

Ein rechtschaffenes Leben führt auf der 
Welt zu positiven Veränderungen. Manch
mal dauert es Generationen, bis sich 
solche Wellen vollends ausgebreitet haben. 
Moroni lehrt uns, dass wir stets auf Got
tes Zeitplan vertrauen können. Wir müssen 
einfach nur unseren Teil tun.

2.  
Denk an den  
steinernen Behälter



 D e z e m b e r  2 0 2 0  63

Es ist doch so: Wir alle machen Schwie
rigkeiten durch, das Leben ist nicht fair 
und manchmal geht es uns einfach rich
tig mies. Besonders schwer ist es, wenn wir 
eine Prüfung endlich bewältigt haben und 
direkt vom nächsten Meteorschauer an 
Herausforderungen wieder zu Boden geris
sen werden.

Ob wir nun an Angstzuständen oder 
Depressionen leiden, einen geliebten Men
schen verlieren oder uns andere Schwie
rigkeiten heimsuchen – manchmal kann es 
beängstigend sein, nur am Glauben und an 
der Hoffnung festhalten zu können. In solch 
schwierigen Augenblicken kommt einem 
leicht der Gedanke, dass die Situation gar 
nicht noch schlimmer werden könnte.

Im Fall von Moroni stimmt das sogar. 
Gegen Ende seines Lebens hätte die Situa
tion vermutlich gar nicht schlimmer werden 
können. Wenn wir Schwierigkeiten durch
machen müssen und es scheint, als gäbe es 
keinen Grund, weiterzumachen und an der 
Hoffnung festzuhalten, können wir uns vor 
Augen halten, welch unerschütterliches Bei
spiel des Glaubens uns Moroni trotz derart 
verheerender Umstände gegeben hat.

Man könnte Moronis Leben als tra
gisch bezeichnen. Trotz seiner Treue verlor 
er jeden, der ihm am Herzen lag. Er war der 
letzte Überlebende einer gesamten Zivilisati
on. Er musste den Bericht seines Vaters voll
enden, weil Mormon ums Leben gekom
men war, ehe er dies selbst tun konnte. 
Und während Moroni seinen Band heiliger 
Schrift verfasste, jagten ihn die Lamaniten 
und er musste um sein Leben fliehen.

Wie schrecklich und hoffnungslos 
das gewesen sein muss! Jemand anders 
wäre in Moronis Lage angesichts solcher 

Prüfungen geneigt gewesen, seinen Glau
ben aufzugeben, Christus zu verleugnen 
und dem Vater im Himmel für die schlim
men Umstände die Schuld zu geben. 
Moroni tat das aber nicht.

Stattdessen harrte er bis zum bitteren 
Ende aus (siehe Moroni 1:3). Er richte
te den Blick auf die Ewigkeit, um sich sei
nen Schwierigkeiten stellen zu können. 
Er kannte die Wahrheit und wusste: Was 
auch geschehen mochte, solange er an 
den Erretter glaubte und auf den Vater 
im Himmel vertraute, würden sich eines 
Tages alle Segnungen erfüllen, die ihm 
verheißen worden waren. Durch die 
Macht Jesu Christi und die Segnungen 
des Sühnopfers würde er errettet werden 
(siehe Moroni 10).

Welch machtvolles Zeugnis!
Wenn es also so aussieht, als ob die 

Situation nicht schlimmer werden könnte, 
kann uns die Gewohnheit Trost schenken, 
den Blick auf die Ewigkeit zu richten und 
Glauben wie Moroni auszuüben. Wenn 
wir das tun, ist uns verheißen: „Ihr [könnt] 
alles vollbringen, was [Christus] ratsam 
ist.“ (Moroni 10:23.) Wir können erken
nen, dass der Vater im Himmel bei uns ist. 
Wir können darauf vertrauen, dass sein 
Plan des Glücklichseins einen Weg bereitet, 
jeden einzelnen Schicksalsschlag zu über
winden, den uns das Erdenleben beschert. 
Wir können uns mit dem Licht, der Freude 
und den Segnungen des wiederhergestell
ten Evangeliums Jesu Christi umgeben.

Aus dem Blickwinkel der Ewigkeit gese
hen, gibt es immer Grund zur Hoffnung. 
Und wir können uns darauf verlassen, dass 
wir eines Tages werden sagen können: „Bes
ser kann es gar nicht mehr werden!“ ◼

3.  

Richte den Blick  
auf die Ewigkeit
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Wir empfangen geistiges Licht und Leben, wenn wir durch die regelmäßige Aus
übung unserer Religion unserem Vater im Himmel und unserem Erretter Jesus 
Christus näherkommen. Durch täglichen Gehorsam finden wir Antworten, Glau

ben und die Kraft, die Herausforderungen und Chancen eines jeden Tages mit der Geduld und 
der Freude anzugehen, die das Evangelium mit sich bringt, und sie aus der Sicht des Evangeli
ums zu betrachten.

Wenn wir nach neuen und heiligeren Arten suchen, wie wir Gott lieben und uns und andere 
darauf vorbereiten können, vor den Herrn zu treten, sollten wir jedoch daran denken, dass Voll
kommenheit bei Christus zu finden ist und nicht in uns selbst oder in weltlichem Perfektionismus.

Gottes Aufforderungen sind voller Liebe und Möglichkeiten, denn Jesus Christus ist „der 
Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14:6). All diejenigen, die sich beladen fühlen, 
fordert er auf: „Kommt alle zu mir[!]“ Und all denen, die zu ihm kommen, verheißt er: „Ich 
will euch erquicken.“ (Matthäus 11:28.) „Kommt zu Christus, und werdet in ihm vollkommen, 
[liebt] Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft …, dann ist seine Gnade ausrei
chend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seiet.“ (Moroni 10:32.)

In dieser Zusicherung, „damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seiet“, stecken 
auch der Trost, der Friede und die Verheißung, dass wir auch weiterhin mit Glauben an den 
Herrn und mit Vertrauen auf ihn vorangehen können, auch wenn sich nicht alles so fügt, wie 
wir es erhofft oder erwartet haben oder wie wir es vielleicht verdienen, selbst wenn uns keine 
Schuld trifft und wir unser Bestes gegeben haben.

Irgendwann und in irgendeiner Hinsicht fühlen wir uns alle einmal unzulänglich, unsicher 
und vielleicht sogar unwürdig. Doch bei unseren treuen Bemühungen, Gott zu lieben und 
unserem Nächsten zu dienen, können wir Gottes Liebe verspüren und die Inspiration erhalten, 
die wir für uns und andere brauchen.

Voll Mitgefühl bittet und verheißt der Erretter uns, dass wir „mit Beständigkeit in Christus 
vorwärtsstreben [können], erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu 
Gott und zu allen Menschen“ (2 Nephi 31:20). Durch die Lehre Christi und das Sühnopfer des 
Erretters und indem wir den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg von Herzen gern beschrei
ten, können wir seine Wahrheiten erkennen und frei werden (siehe Johannes 8:32).

Ich bezeuge, dass Gottes durch Bündnisse vorgezeichneter Weg zu der größten Gabe führt, 
die unser liebevoller Vater im Himmel uns verheißt: „Ihr werdet ewiges Leben haben.“ (2 Nephi 
31:20.) ◼
Nach einer Ansprache bei der Herbst- Generalkonferenz 2018

In Christus vollkommen

Elder Gerrit W. Gong
vom Kollegium der Zwölf Apostel

E I N  L E T Z T E S  W O R T



Der Großteil des 
Buches Mormon 
wurde von Mormon 
abgekürzt und 
zusammengestellt 
(siehe Worte Mormons 
1:3 5).

Mormon & Moroni
M E N S C H E N  A U S  D E M  B U C H  M O R M O N
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Er beendete die 
Zusammenstellung der 

Platten und vergrub 
sie im Hügel 

Cumorah (siehe 
Mormon 8:3 5,14).

Mit nur 15 Jahren 
führte er die 
Heere der 
Nephiten an 
(siehe Mormon 2:1).

Moronis Vater 
(siehe Mormon 8:13)  
und ein Jünger Christi 
(siehe 3 Nephi 5:13)

Er erschien 
Joseph Smith als 

auferstandendes Wesen 
(siehe Joseph Smith – 

Lebensgeschichte 1:33).

Moroni kämpfte 
im Heer der 
Nephiten an der 
Seite Mormons (siehe 
Mormon 6:11,12).
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Ab nächstem Jahr gibt 
es drei Zeitschriften 
der Kirche! Auf Seite 6 
steht mehr über diese 

wichtigen 
Neuerungen.
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An 

Weihnachten 

geht es um 

JESUS

Ki
nd

er
be

ila
ge

 z
um

 L
ia

ho
na

, h
er

au
sg

eg
eb

en
 v

on
 d

er
 K

irc
he

 Je
su

 C
hr

is
ti 

de
r 

H
ei

lig
en

 d
er

 L
et

zt
en

 T
ag

e 
D

ez
em

be
r 

20
20



KL2 K l e i n e r  L i a h o n a

Der Vater im Himmel hat uns sei-
nen Sohn Jesus Christus geschenkt. 

Jesus wiederum hat sein Leben für 
uns gegeben, damit wir wieder bei 
ihm leben können. Das ist das aller-
größte Geschenk. Jesus hat uns dieses 
Geschenk gern gemacht.

Vielleicht möchtet auch ihr Jesus ein 
Geschenk machen. Was könntet ihr 
ihm also schenken?

Und ihr könnt ihm sogar noch 
mehr geben. Es gibt rund um euch 
viele Menschen, die er lieb hat. Ihnen 
könnt ihr helfen.

Ich bete darum, dass auch wir gerne 
geben, genau wie Jesus das getan hat. ●

Nach „Gifts of Love“, einer Ansprache bei einer Andacht  
an der Brigham- Young- Universität im Dezember 1980

Aus Liebe 
Jesus Geschenke 

machen

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
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Ihr könnt die  
Gebote halten.

Ihr könnt eine Schriftstelle lesen.

Ihr könnt beten.
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Eine Schneeflocke für gute Taten
Wir können Jesus ein Geschenk machen, wenn wir anderen etwas Gutes tun.  
Diese Schneeflocke kann dich daran erinnern, wem du etwas Gutes tun willst.

1. Schneide den Kreis aus.
2. Falte den Kreis entlang einer der gestrichelten Linien  

zusammen. Wiederhole das noch zweimal.
3. Schneide dann entlang der gestrichelten Linie den Umriss  

der Person aus. Schneide nicht die Hände oder Füße durch.
4. Falte die Schneeflocke auseinander und schreibe in jeden 

Umriss den Namen eines Menschen, dem du helfen kannst.
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KL4 K l e i n e r  L i a h o n a

Der perfekte Baum
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Sydney Squires
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)

„Jesus, einstens schlicht geborn, jetzt als König kommt 
der Sohn.“ (Gesangbuch, Nr. 123)

Mama! Schau mal, dieser hier!“ Joshua zeigte 
auf einen Weihnachtsbaum. Er war groß, der 

Stamm war schmal, und die Tannennadeln hatten ein 
sattes Grün.

Mama blieb stehen und sah auf das Preisschild. Dann 
schüttelte sie den Kopf. „Nein, das geht leider nicht.“

Joshua seufzte und lief weiter. Der ganze Markt 
war voller Lebensmittelstände und Weihnachtsbäume. 
Er war voller Familien, die einen Baum kaufen woll-
ten und Zutaten für köstliche Leckereien wie etwa 
Bûche de Noël, eine Biskuitrolle, die es zu Weihnach-
ten so gut wie in jeder Familie gab. Eigentlich hatte 
Mama ihn mitgenommen, weil sie etwas zu essen kau-
fen wollten, aber er konnte seinen Blick nicht von den 
Weihnachtsbäumen abwenden. Einige Bäume waren 
groß und nicht sehr buschig. Andere waren kürzer 
und hatten weit ausladende Äste. Joshua entdeckte 
sogar einen Baum, der nur so groß war wie er selbst!

Mama hatte ihm erklärt, dass sie dieses Jahr nicht 
so viel Geld hatten. Wahrscheinlich konnten sie sich 
keinen Baum leisten. Joshua war deswegen ein wenig 
betrübt. Jedes Mal, wenn er mit Mama auf den Markt 
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„Was meinst du denn damit?“, fragte Mama.
„Na ja, unser Baum ist genau wie Jesus!“, erklärte 

Joshua. „Jesus ist in einer armseligen, schmutzigen Krip-
pe zur Welt gekommen. Auf dem Marktplatz hat unser 
Baum auch wertlos und traurig gewirkt. Aber jetzt ist er 
schön und großartig, so wie auch Jesus ein großartiger 
König geworden ist.“

„Unser perfekter Jesusbaum“, sagte Papa. „Das gefällt 
mir.“

Joshua lächelte. Ein besonderes Weihnachtsfest stand 
ihnen bevor. ●
Diese Geschichte hat sich in Frankreich ereignet. Auf Seite KL6 
erfährst du mehr über dieses Land!
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ging, hielt er nach dem perfekten Weihnachtsbaum Aus-
schau. Vielleicht bestand ja doch irgendwie die Chance, 
dass sie einen Baum mitnehmen konnten.

Joshua hielt Mamas Hand, als sie zur nächsten Baum-
reihe kamen. Er schnappte nach Luft. Dort stand er – der 
perfekte Baum!

Er lief los und streckte die Hand nach ihm aus. Er 
war nicht besonders grün. An einigen Stellen war er 
schon kahl. Groß war er auch nicht. Er war sogar etwas 
gekrümmt, so wie ein älterer Herr, der sich auf einen 
Gehstock stützt.

„Mama, der ist perfekt!“, rief Joshua. „Können wir ihn 
mitnehmen? Och, bitte!“

Mama sah auf das Preisschild. „Hmm, er kostet wirk-
lich nicht viel. Und passt wohl auch ins Auto.“

Joshua konnte es kaum erwarten. Während Mama 
den Baum bezahlte, spielte er aufgeregt mit den Ärmeln 
seiner Jacke. Ein freundlicher Herr half ihnen, 
den Baum ins Auto zu legen. Als sie schließ-
lich zu Hause ankamen, holten sein Stief-
bruder Matthieu und Papa den Baum 
aus dem Wagen und stellten ihn in 
der Ecke des Wohnzimmers auf.

„Zuerst brauchen wir die Lichter“, 
sagte Matthieu.

Es war gar nicht einfach, an einem 
krummen Baum Lichter anzubrin-
gen. Matthieu brachte sie oben, 
Joshua unten am Baum an. Dann 
schmückten sie ihn. Zu guter Letzt 
half Papa Joshua, an der Spitze den 
Stern zu befestigen.

Dann schloss Papa die Lichter-
kette an und legte seinen Arm um 
Mama. Der Baum zauberte Joshua 
ein Lächeln ins Gesicht. Die Lich-
ter erfüllten das ganze Zimmer mit 
angenehmer Wärme. Joshua setz-
te sich unter den Baum und schau-
te zum bunten Weihnachtsschmuck 
auf. Nun sah der Baum gar nicht 
mehr so krumm und armselig aus. 
Er war wunderschön. Er war per-
fekt!

„Es ist der perfekte Jesusbaum“, 
meinte Joshua.
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In Frankreich leben fast 40.000 Mitglieder der Kirche.  

Im Mai 2017 wurde der Tempel in Paris fertiggestellt.

Wir reisen um  
die Welt, um mehr 

über Gottes Kinder zu 
erfahren. Komm mit,  

wir reisen nach 
Frankreich!

Frankreich ist für 

sein Brot und seine 

Käsesorten bekannt. 

Viele Leute kaufen 

jeden Tag in der 

Boulangerie (Bäckerei) 

frisches Baguette.

Hier siehst du ein 

französisches Buch 

Mormon.

Salut!  
Wir sind  

Margo und 
Paolo.

Hallo  
aus 

Frankreich!
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Kommst du aus Frankreich? Schreib uns! 
Wir würden uns sehr darüber freuen.

Mir gefällt an der PV einfach 
alles: die Lieder, die Lehrerin-

nen, die Aktivitäten und alles, 
was ich über Jesus Christus 
lerne. Besonders gefällt 
es mir, wenn wir einen 

Geburtstag feiern. Ich freue 
mich jede Woche auf die PV.

Julien B., 10, Haute- Garonne

Meine Lieblingsgeschichte aus dem 
Buch Mormon ist die, in der 

Nephi seinen Brüdern vergibt 
und nett zu ihnen ist. Nephi ist 
mir da ein gutes Beispiel. Die-
se Geschichte aus den heili-
gen Schriften hilft mir, meine 

Brüder schneller um Verge-
bung zu bitten, wenn wir strei-

ten, und ihnen auch zu verzeihen.

Evelyne N., 6, Île- de- France

Wir reisen um  
die Welt, um mehr 

über Gottes Kinder zu 
erfahren. Komm mit,  

wir reisen nach 
Frankreich!

Der Louvre in Paris 

ist das größte 

Kunstmuseum 

der Welt. Hier gibt 

es über 380.000 

Kunstwerke.

In Frankreich spielen die Kinder ein Spiel 

namens „Escargot“ (Schnecke). Dabei muss man 

in einem schneckenförmigen Muster bis zur 

letzten Markierung hüpfen.
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In Südfrankreich 

werden in der 

Vorweihnachtszeit 

überall Krippen 

aufgestellt. Auf 

Französisch heißen 

sie „crèches“. Darin 

sind viele Figuren, die 

auf die Geburt Jesu 

warten. An Heiligabend 

wird dann die Figur 

des Christkinds in die 

Krippe gelegt.

Danke, dass  
du auf unserer  

Reise durch 
Frankreich dabei  

warst!

Lerne einige unserer Freunde 
aus Frankreich kennen!
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Jane McBride
(nach einer wahren  
Begebenheit)

„Frohes Fest mit der 
Familie, … diesmal 
schenken Liebe wir.“ 
(Children’s Songbook, 
Seite 51)

A ls Anna ins Wohn-
zimmer kam und den 

Weihnachtsbaum erblickte, 
wurde ihr das Herz schwer. 
Der Warmwasserbereiter 
war geplatzt und hatte das 
Haus unter Wasser gesetzt. 
Vati war noch immer dabei, 
das Chaos zu beseitigen. 
Die wenigen Geschenke 
unter dem Baum waren 
völlig durchnässt.

Anna und ihre jünge-
ren Brüder wollten die 
Geschenke mit ein paar 

Handtüchern trocknen – 
ohne Erfolg. Sie trieften und 

waren nicht mehr zu retten.
Annas Familie ging es 

derzeit nicht gut. Vati war 
gerade arbeitslos. Mutti war 
hochschwanger und fühlte 
sich oft unwohl. Und nun 
hatten sie nicht einmal mehr 
Weihnachtsgeschenke.

Als sich Anna am Abend 
bettfertig machte, hörte sie 
ihre Eltern in der Küche 
reden. IL
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Eine 
Überraschung zu 

Weihnachten
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„Was sollen wir denn nur machen?“, fragte 
Mutti. Sie schien zu weinen. „Wir haben nicht 
genug Geld, um das Haus abzubezahlen, und 
jetzt haben wir nicht einmal mehr Geschenke 
für die Kinder.“ Anna hatte ein flaues Gefühl 
im Magen.

„Uns fällt schon etwas ein“, meinte Vati.
Anna ging in die Küche. Mutti beugte 

sich nach vorn und umarmte sie fest. Dabei 
spürte Anna plötzlich, wie sich das Baby 
in Muttis Bauch rührte. Sie lächelte. „Bald 
haben wir ein neues Baby. Und ihr sagt 
doch immer, dass ein Baby ein Wunder ist.“

Auch Mutti lächelte. „Das stimmt. Wir können für 
vieles dankbar sein.“

„Wir haben immer noch uns“, sagte Vati. Er gab 
Anna einen Kuss auf den Kopf. „Alles wird gut.“

Auf dem Weg in ihr Zimmer hörte Anna, dass ihre 
Brüder weinten. Sie setzte sich auf Davids Bett.

„Alle sind traurig“, sagte David leise.
„Und wir haben keine Geschenke“, schluchzte  

Robbie.
„Alles wird gut“, sagte Anna erneut. „Wartet nur ab.“
Vor dem Schlafengehen kniete Anna nieder und 

fragte den Vater im Himmel, was sie für ihre Familie 
tun könnte. Sie hatte kein Geld und konnte keine 
Geschenke kaufen, aber ein warmes, beruhigendes 
Gefühl erfüllte sie.

Am nächsten Morgen blieb Anna noch ein paar 
Minuten lang liegen und dachte nach, ehe sie sich für 
die Schule fertig machte. Plötzlich hatte sie eine Idee. 
Am Nachmittag eilte sie nach Hause. Sie half im Haus-
halt und erledigte ihre Hausaufgaben. Dann holte sie 
Papier, Schnur, ein paar Stifte sowie Aufkleber, die sie 
zu ihrem Geburtstag bekommen hatte. Sie nahm alles 
in ihr Zimmer mit und schloss die Tür.

Als sich Anna ausmalte, wie überrascht ihre Familie 
sein würde, musste sie in sich hineinlachen. Zuerst fal-
tete sie das Papier und band es mit der Schnur zu vier 
Büchlein zusammen. Das Büchlein für Mutti verzierte 
sie mit einem Sternaufkleber, das für Vati mit einem 

Planeten. David bekam einen Hund, Robbie 
eine Rakete.

Dann begann Anna zu malen. Für ihre 
Mutter malte sie ein Bild von sich, wie sie 
den Boden wischte. Sie malte auch ein Bild, 
wie sie zusammen mit Vati kochte, wie 
sie mit David Fußball spielte und wie sie 
Robbie ein Buch vorlas. Es dauerte ein paar 

Tage, bis jedes Büchlein voller Bilder war.
An Heiligabend schließlich legte Anna die 

Büchlein vorsichtig unter den Baum.
Am nächsten Morgen gab sie jedem ein Büch-

lein. „Die Bilder gefallen mir“, sagte David. „Ich spiele 
gern Fußball.“

„Das sind aber nicht nur Bilder“, meinte Anna 
augenzwinkernd. „Das sind Gutscheine! Auf den 
Bildern seht ihr, was ich für euch machen werde.“

„Das ist das schönste Geschenk, das du uns hättest 
machen können“, sagte Mutti, als sie sich ihr Büch-
lein anschaute. Anna war dankbar, weil der Vater im 
Himmel ihr die Idee eingegeben hatte, Weihnachts-
gutscheine anzufertigen. Bald bekam die Familie 
Zuwachs, und mit der Hilfe des himmlischen Vaters 
würde wirklich alles gut werden. ●
Die Verfasserin lebt in Colorado.
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Fertige eigene Gutscheine an!

1
32
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Diese Begebenheit hat sich kurz nach dem Zweiten  
Weltkrieg in England zugetragen.

Hermann Mössner war nervös, als er das Gemeinde-
haus betrat. Er und seine Freunde aus dem Gefan-

genenlager trugen eine Uniform, die man markiert hatte. 
So konnte jeder erkennen, dass sie Kriegsgefangene 
waren. Was würden die Mitglieder des Zweiges bloß 
denken? Würden sie ihn für ihren Feind halten?

Das Gemeindehaus befand sich bei Leeds in Eng-
land. Hermann war aber kein Engländer; er stammte 
aus Deutschland. Nachdem man Hermann im Zwei-
ten Weltkrieg an die Front gezwungen hatte, war er 
von britischen Soldaten gefangen genommen und in 

ein Kriegsgefangenenlager gebracht worden. Zum ersten 
Mal seit langem war er wieder in der Kirche.

Hermann atmete tief durch, als er sich auf eine Bank 
setzte. Der Zweigpräsident, George Camm, saß vorne. Prä-
sident Camm war ein Freund von Hermann. Er lächelte 
Hermann zu, und dieser fühlte sich gleich besser.

Vor ein paar Monaten hatte Präsident Camm erfah-
ren, dass Hermann das einzige Mitglied der Kirche im 
Gefangenenlager war. Er hatte ihn besucht. Zunächst war 
Hermann ein wenig besorgt gewesen. Würde Präsident 
Camm ihn verabscheuen? Immerhin hatten ihre Länder 
im Krieg gegeneinander gekämpft.

Aber bei dem Treffen lächelten Hermann und Präsident 
Camm und gaben einander die Hand. Dann beteten sie mit-
einander Sie sangen Lieder und sprachen über das Evange-
lium. Sie nahmen sogar gemeinsam vom Abendmahl.

E I N  V O R B I L D  A N  M U T
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Ein Geschenk aus 
Freundschaft

Lucy Stevenson
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)



 D e z e m b e r  2 0 2 0  KL11

„Ich habe Sie lieb, Bruder“, sagte Hermann, als sich Prä-
sident Camm auf den Weg machte. Als er Präsident Camm 
zum Abschied zuwinkte, sah er Tränen in dessen Augen.

Von nun an besuchte Präsident Camm Hermann jeden 
Samstag. An den übrigen Wochentagen war Hermann 
bemüht, möglichst gut nach dem Evangelium zu leben. 
Während der Arbeit auf dem Feld gab er den anderen 
Gefangenen Zeugnis. Er beantwortete ihre Fragen, wenn 
sie nach einem harten Arbeitstag zusammensaßen und 
Holz schnitzten. Manchmal betete er mit ihnen.

„He, Hermann“, sagte einer der Gefangenen eines 
Abends. „Darf ich am Samstag dabei sein, wenn Herr 
Camm zu Besuch kommt?“

Hermann sah von dem Stück Holz auf, an dem er 
gerade zugange war. Er lächelte. „Aber natürlich!“

„Ich auch?“, fragte ein weiterer Gefangener.
Hermann und Präsident Camm freuten sich sehr, 

weitere Gefangene unterweisen zu können. Bald schon 
wollten sich einige von ihnen taufen lassen.

Nun, da Hermann in der Kapelle die Familien beob-
achtete, die auf den Beginn des Gottesdienstes warte-
ten, verspürte er Frieden. Ein paar Mitgliedern war es 
anfangs unangenehm, mit Hermann zusammen zu sein. 
Schon bald jedoch vertrauten ihm alle. Die weiteren 
Gefangenen, die mehr über das Evangelium erfahren 
wollten, erhielten die Erlaubnis, sonntags mit Hermann 
das Lager zu verlassen und zur Kirche zu gehen. Später 
berief man Hermann sogar als Sonntagsschulleiter des 
Zweiges.

Die Zeit verging, und Weihnachten rückte näher. 
Hermann war dankbar, dass die Mitglieder so freundlich 
zu ihm gewesen waren, und wollte etwas für sie tun. Da 
kam ihm eine Idee. Bald sollte die Weihnachtsfeier des 
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Zweiges stattfinden. Hermann sammelte Holzblöcke und 
machte sich an die Arbeit. Aus einem Block nach dem 
anderen schnitzte er kleine Autos, Elefanten, Flugzeuge, 
Züge, Pferde.

Schließlich war es so weit. Die Weihnachtsfeier 
begann. Alle aßen Weihnachtsgebäck und sangen 
Weihnachtslieder. Hermann und seine Freunde aus 
dem Lager sangen deutsche Weihnachtslieder vor.

Dann holte Hermann eine große Tasche hervor. 
Darin befanden sich 40 Holzspielzeuge! Hermann 
gab jedem PV- Kind eines. Es war ein unvergessliches 
Weihnachtsfest. ●

Nach drei Jahren Kriegs-
gefangenenschaft kehrte 
Hermann zu seiner Fami-
lie in Deutschland zurück. 
Viele Jahre später besuch-
te Hermann noch einmal 
die Gemeinde, in der er als 
Kriegsgefangener gewesen 
war. Einige Erwachsene 
berichteten ihm, dass sie 
noch immer das Holzspiel-
zeug besaßen, das er für 
sie geschnitzt hatte.
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Das Buch  
Mormon:  

1.

2.

3.

4.

6.
7.
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Eure  
Kunst-
werke!
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 1. Felipe L., 8,  
São Paulo, Brasilien

 2. Chloe D., 8,  
Queensland, Australien

 3. Fernanda A., 10,  
Chihuahua, Mexiko

 4. Slade A., 9,  
Idaho, USA

 5. Lizzie P., 8,  
Pennsylvania, USA

 6. Charlotte B., 7,  
Tennessee, USA

 7. Emma S., 8,  
Anzoátegui, Venezuela

 8. Jacob A., 10,  
Alberta, Kanada

 9. Lauren S., 9,  
Washington, USA

 10. Anahí F., 8,  
Canelones, Uruguay

 11. Martin S., 5,  
Jujuy, Argentinien

 12. Will B., 8,  
Utah, USA

 13. Johannes H., 10,  
Florida, USA

 14. Andie S., 7,  
Nevada, USA

 15. Inãs S., 9,  
Viseu, Portugal

 16. Kayla S., 9,  
Kalifornien, USA

8.

9.

13.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

Danke, dass ihr uns das ganze Jahr über eure Kunstwerke zum Buch Mormon geschickt habt!
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gehört hatte. Aber er war nirgends 
zu finden.

Als wir nach Hause kamen, schlug 
jemand vor: „Lasst uns für Max beten!“ 

Wir knieten im Kreis nieder und sprachen 
ein einfaches Gebet. Wir baten den Vater im 

Himmel um Ideen, wo wir nach Max suchen könnten.
Gerade hatten wir „Amen“ gesagt, hörten wir aus dem 

begehbaren Schrank ein Kläffen. Es war Max!
Der Vater im Himmel kennt jeden von uns und liebt 

uns. Wir erhalten vielleicht nicht immer sofort eine Ant-
wort auf unser Gebet. Auch erhört der Vater im Himmel 
unser Gebet nicht immer so, wie wir es uns wünschen. 
Aber so nehmen unser Glaube und unsere Geduld zu.

Wenn ihr Probleme habt oder einfach nur reden wollt, 
hört euch der Vater im Himmel stets zu. ●

A ls ich sechs Jahre alt war, suchte 
ein älteres Ehepaar aus der 

Gemeinde ein neues Zuhause für sei-
nen Hund Max. Sie wussten, dass 
unsere Familie Max ins Herz schließen 
würde. Also holten wir ihn zu uns.

Ein paar Wochen später kamen für einige Tage 
ein paar Freunde zu uns. Nun war das Haus voller 
verspielter Kinder, die ständig umherrannten.

Max war jedoch ein ordentliches, ruhiges Zuhause 
gewöhnt. Ein Haus voller lauter Kinder war für ihn sehr 
anstrengend. Als wir eines Tages vergnügt spielten, stell-
ten wir plötzlich fest, dass Max weg war.

Wir suchten überall nach ihm. Als Mutti uns durch 
die Nachbarschaft fuhr, war ich den Tränen nahe. Wir 
fragten sogar bei dem Ehepaar nach, dem Max vorher 

Ein Gebet für Max
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Elder  
W. Mark Bassett
von den Siebzigern
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D A S  M A C H T  S P A S S
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Der Welt ein Licht
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Jesus brachte der ganzen Welt Licht und Liebe. Durch die folgenden Aktivitäten 

kannst auch du das Licht Christi verspüren und andere daran teilhaben lassen. 

Male nach jeder Aktivität die Felder mit der jeweiligen Nummer aus.

Lies Lukas 1:26- 31 und sing das Lied „Marias 

Wiegenlied“ (Liederbuch für Kinder, Seite 28).

Schreib jemandem eine Weihnachtskarte und  
sing das Lied „Im Stroh in der Krippe“  
(Gesangbuch, Nr. 135).

Lies Lukas 2:4- 7 und sing das Lied „Als Josef auf 

die Reise ging“ (Liederbuch für Kinder, Seite 22).

Tu jemandem etwas Gutes und sing das Lied 
„Er sandte seinen Sohn“ (Liederbuch für Kinder, 
Seite 20).

Lies Lukas 2:8- 18 und sing das Lied „Hört, die 

Engelschöre singen“ (Gesangbuch, Nr. 136).

Lies Matthäus 2:1- 11 und sing das Lied 

„Mit Staunen sahn die Weisen nahn“ 

(Gesangbuch, Nr. 138).

Erzähl jemandem, was du über die Geburt Jesus Christi denkst, und sing das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ (Gesangbuch, Nr. 134).
7 

1 

2  

3 
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5 
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„Denn uns ist ein Kind geboren.“ (2 Nephi 19:6)

Auf Zehenspitzen spähte Rose aus dem Fenster. 
Gleich sollten ihre Freunde hier sein.

Jedes Jahr veranstalteten Rose und ihre Familie 
zur Weihnachtszeit ein Krippenspiel. Auch luden sie 
immer andere ein, sich dazuzugesellen und mitzuma-
chen. Diesmal hatten sie ihre Nachbarn und die Mis-
sionare eingeladen. Rose war aufgeregt, denn in der 
Nachbarsfamilie gab es ein Baby, das das Christkind 
darstellen konnte.

Fast alles war bereit. Roses Mama holte die Plätz-
chen aus dem Ofen. Ihre kleinen Brüder hatten das 
Spielzeug weggeräumt. Ellen holte die Kostüme. Und 
Rose hatte sogar die Wand mit einem großen, gelben 
Stern dekoriert.

„Rose“, rief Mama aus der Küche. „Hilfst du bitte 
Ellen mit den Kostümen?“

Ein 
Krippenspiel 
mit 
Nachbarn
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Lorraine Starks
(nach einer wahren Begebenheit)
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Wen könntet ihr dieses Jahr einladen, mit euch die Geburt Jesu zu feiern?

„Na klar, Mama!“ Rose ging zu ihrer Schwester, die die 
Arme voller Decken hatte.

„Wir haben Decken und Handtücher. Im Schrank sind 
auch noch Verkleidungen“, sagte Ellen. „Und diesen 
Korb hier können wir als Krippe nehmen.“ Sie gab Rose 
einen großen Korb. Rose legte eine weiche Decke für 
das Kind hinein.

„Perfekt“, sagte Rose.
Roses jüngerer Bruder Jack wickelte sich in eine graue 

Decke und zog eine Grimasse. „Darf ich der Esel sein?“
Rose lachte. „Nein, du Quatschkopf! Du wolltest doch 

einer der Sterndeuter sein, oder?“

„Stimmt ja“, erwiderte Jack. Er griff nach der Plastik-
krone und setzte sie sich auf.

Da klopfte es schon an der Tür.
„Sie sind da!“, rief Rose. „Ich mach auf.“
Bald schon war das Haus voll vergnügter Leute. Rose 

half allen, sich zu verkleiden. Die Missionarinnen spiel-
ten die Hirten. Roses Brüder und ihre Schwester spielten 
die Sterndeuter. Das süße Nachbarsbaby war das Jesus-
kind, seine Eltern spielten Maria und Josef.

Rose setzte sich einen weichen, weißen Hut auf. Sie 
spielte ein Schaf.

Schließlich hatten alle ihr Kostüm an. Es konnte los-
gehen! Elder Yancey und seine Frau, ein Missionarsehe-
paar aus der Gemeinde, schlugen im Neuen Testament 
die Weihnachtsgeschichte auf. Sie lasen die Verse vor, 
und jeder spielte seine Rolle.

Am Ende der Geschichte sangen sie zusammen das 
Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Rose wurde es warm 
ums Herz. Sie war glücklich. Sie wusste, dass sie den 
Heiligen Geist verspürte. Sie hatte das Gefühl, als sei 
Jesus ganz dicht bei ihr.

Nach dem Lied zeigte Mama das Video „Samuel und 
der Stern“. Ellen sprach ein Gebet. Dann holten sie die 
Plätzchen. Allen gefiel die gemeinsame Zeit.

„Was hat euch denn am besten gefallen?“, fragte Sister 
Yancey.

„Ich habe das Lied gern gesungen“, sagte Ellen. „Und 
ich spiele gern mit dem Christkind.“ Ellen ließ das Kind 
auf ihrem Schoß wippen. Schon seit dem Ende des Lie-
des spielte sie mit ihm.

„Mir hat es gefallen, Jesus Geschenke zu bringen“, 
meinte Jack. Noch immer trug er die Spielkrone.

„Und dir, Rose?“
Rose breitete die Arme aus. „Mir hat alles gefallen“, 

rief sie. „Aber am meisten, dass wir hier alle zusammen 
Jesus gefeiert haben. Denn darum geht es doch an 
Weihnachten.“ ●
Die Verfasserin lebt in Texas.
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Samuel  
und der 
Stern

Damals war’s, in alter 

Zeit, jenseits des Ozeans, 

da prophezeite Samuel 

ganz nach Gottes Plan,

wann der Erretter wird geborn und vieles 

dazu mehr, dass Jesus Christus ist sein 

Nam und wie er kommt zur Erd.

Man wollte ihm nicht glauben, was 

er zu sagen hat. Man packte ihn am 

Kragen und warf ihn aus der Stadt.

Doch Samuel gab dann nicht auf, es ließ 

ihm keine Ruh. Die Stadtmauer erklomm 

er schnell und rief den Menschen zu:

„Schon in fünf Jahren kommt der Herr in 

sternenheller Nacht, um uns von Sünde 

zu befrein durch seine heilge Macht.“
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Und so ist’s stets, wenn ein 

Prophet kühn Gottes Willen tut. 

Der Herr erfüllt, was er verheißt. 

Auch Samuel half sein Mut. ●

„Ja, in fünf Jahren wird es sein und weit 

entfernt geschehn: Ohne die Sonn bleibt’s 

tageshell, wird sie auch untergehn.“

Die Menschen riefen voller Zorn: „Wir 

glauben nicht daran!“ Mit Stein und Pfeil, 

da zielten sie, doch keiner traf den Mann.

Die Glaubenstreuen warteten und hofften, 

dann zu sehn den Stern, das Licht, die 

Segnungen, die ewig nicht vergehn.

Es kam der Tag, Christ ward geborn im 

fernen Stall so hell. Sie sahn das Licht und 

wussten es: Der Herr war in der Welt.

Du kannst das Video auf www.
churchofjesuschrist.org/media-library/

video/2018-01-0180-samuel-and-the-star-
1080p-deu?lang=deu anschauen. Oder lies die 
Geschichte in Helaman 13 bis 15 und 3 Nephi 

1:13- 15,21 nach.
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Moroni hat die heiligen  
Schriften für uns bewahrt

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

Der Prophet Mormon stellte ein Buch über Jesus zusammen. 
Er schrieb es auf Goldplatten. Vor seinem Tod bat Mormon 

seinen Sohn Moroni, gut auf das Buch aufzupassen.
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Moroni tat, was sein Vater ihm 
aufgetragen hatte. Er bewahrte 

die Platten sicher auf. Manchmal 
musste er sie vor schlechten 

Menschen verstecken. Oft fühlte 
er sich einsam. Er wusste jedoch, 

dass das Buch sehr wichtig war.

Jesus erschien Moroni! Er zeigte 
Moroni, wie das Buch vielen 
Menschen helfen kann – auch dir 
und mir! Moroni schrieb auch sein 
Zeugnis auf die Platten. Er sprach 
uns an, als wären wir dort bei ihm.
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Gott trug Moroni auf, die 
Platten zu vergraben, damit 
sie sicher seien. Viele Jahre 
später übersetzte Joseph 

Smith sie. Nun haben wir sie in 
Buchform: das Buch Mormon.
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Das Buch Mormon ist auch für mich bestimmt! Es hilft mir 
bei jedem Problem. Es ist ein Geschenk Gottes. ●

Diese Geschichte kannst du in Mormon 8 und in der Einleitung zum Buch Mormon nachlesen.
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Z U M  A U S M A L E N
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Was hast du dieses Jahr aus dem Buch Mormon gelernt?

Das Buch Mormon ist für mich  
bestimmt!



Diesen Monat dreht sich alles im Liahona um Geschenke. Auch 
wir haben an einem Geschenk für Ihre Familie gearbeitet: an einer 
eigenen Ausgabe des Kleinen Liahonas in Ihrer Sprache!

Hierauf können Sie sich 2021 im Kleinen Liahona freuen:
•  monatlich eine Aufgabe für die Kinder in aller Welt, wie sie 

gemeinsam Jesus nachfolgen können
•  Pioniergeschichten aus vielen Ländern
•  Sammelkarten zur Geschichte der Kirche
•  viele weitere Geschichten von Kindern aus aller Welt
Da die neuen Ausgaben des Liahonas den Kleinen Liahona nicht 

mehr als Beilage enthalten, können Sie diese Kinderzeitschrift auf 
store .ChurchofJesusChrist .org oder in einer Verkaufsstelle des Ver-
sands in Ihrer Region abonnieren. Sie erhalten den neuen Liahona 
automatisch so lange, wie Ihr derzeitiges Liahona-Abonnement noch 
gültig ist.

Liebe Grüße
Die Redaktion des Kleinen Liahonas

Liebe Eltern!
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Such den Liahona, der in dieser 
Ausgabe versteckt ist!

UMSCHLAGBILD KLEINER LIAHONA

Illustration von Kathleen Peterson
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