
6 L i a h o n a

Hilfe vom Vater im Himmel

Weil der Vater im Himmel uns liebt, hat er uns vie-
le Werkzeuge – oder Gaben – gegeben, die uns 

helfen. Überleg dir, welches Bild zu welcher Gabe passt. 
Wie kannst du diese Gaben nut-
zen? Wie können sie dir oder 
anderen ein Segen sein?
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er weiß, dass dies für sie der beste Weg sein mag, etwas 
zu lernen.

Jeder ist ein Mentor
So wie der irdische Vater, der all dies für seine eige-

nen Kinder tut, sollten auch wir allen Kindern Gottes mit 
der Einstellung eines Mentors begegnen, und zwar ohne 
Rücksicht auf das Alter, den Ort des Geschehens oder 
die Umstände. Bedenken Sie: Gottes Kinder sind unsere 
Brüder und Schwestern, wir gehören alle derselben 
ewigen Familie an.

Mögen wir doch in diesem Sinne alle ein Mentor sein – 
eifrig darauf bedacht, auf den anderen zuzugehen und  
einander zu helfen, das Beste aus uns zu machen. Da  
wir Gottes Nachkommen sind, steckt auch das Potenzial 
in uns, so wie er zu werden. Gott und unseren Nächsten 

lieben, Gottes Gebote halten und dem Beispiel Christi  
folgen – das ist der enge, schmale und freudevolle  
Pfad, der uns zurückführt in die Gegenwart unserer  
himmlischen Eltern.

Wenn dem Gott des ganzen Weltalls so viel an uns  
liegt, dass er sich wie ein Mentor um uns kümmert, dann 
können wir uns ja vielleicht auch ohne Rücksicht auf 
Hautfarbe, Rasse, gesellschaftliche und wirtschaftliche  
Verhältnisse, Sprache und Religion unseren Mitmenschen 
zuwenden. Mögen wir ein inspirierter Mentor werden  
und anderen ein Segen sein – nicht nur für unsere  
eigenen Kinder, sondern für alle Kinder Gottes auf  
der ganzen Welt. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Apostelgeschichte 13:52; Philipper 2:12
 2. Mose 1:39
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