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Die Familie kann für immer bestehen

Wir können für immer mit unserer Familie zusam-
men sein! Das verdanken wir dem Sühnopfer 

Jesu Christi und der Wiederherstellung der Priester-
tumsmacht, Familien zu siegeln. Was magst du am 
meisten an deiner Familie? Bastle eine Papierkette und 
zeig damit, was dir an deiner Familie gefällt. So geht‘s:

1.  Falte ein Blatt Papier einmal zur Hälfte und 
dann noch einmal zur Hälfte. Du hast nun 
einen schmalen Streifen.

2.  Zeichne einen Menschen. Die Hände sollen bis 
an die gefalteten Ränder reichen.

3.  Schneide die Figur aus, aber nicht an der Stelle, 
wo die Hände den gefalteten Rand berühren.

4.  Falte jetzt das Blatt auseinander. Schreibe auf 
die einzelnen Figuren, was du an jedem in 
deiner Familie besonders magst.

5.  Wenn du eine große Familie hast, kleb einfach 
mehrere Ketten zusammen!

Ewige Freude auch für andere

Mit das Beste am Evangelium ist, dass wir den Erlösungs-
plan kennen. Es kann tatsächlich wahr werden, dass 

wir mit unserer Familie für immer zusammen sind. Diese 
Erkenntnis hilft uns, die Hoffnung nicht aufzugeben, wenn 
wir uns von der Welt überfordert fühlen. Präsident Eyring 
sagt: „Unser liebevoller Vater im Himmel kennt unser Herz. 
Seine Absicht ist es, uns glücklich zu machen (siehe 2 Nephi 
2:25). Also schenkte er uns seinen Sohn, damit wir die Freude 
erfahren können, für immer mit unserer Familie verbunden 
zu sein. … Es ist ein Angebot, das von jedem Kind Gottes, das 
auf die Welt kommt, in Anspruch genommen werden kann.“

Diese Segnung gilt uns, die wir jetzt leben, aber auch 
denen, die uns schon vorausgegangen sind. Allerdings brau-
chen sie unsere Hilfe. Unsere Vorfahren sind jetzt in der Geis-
terwelt und warten darauf, dass wir ihre Namen vorbereiten 
und die heiligen Handlungen im Tempel für sie vollzogen 
werden. Manchmal ist es aber schwierig, die Tempelarbeit 
für sie zu tun. Vielleicht sind wir zu beschäftigt oder wohnen 
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so weit vom Tempel entfernt, dass wir nicht oft hingehen 
können.

Glücklicherweise gibt es aber auch noch andere Möglich-
keiten, etwas für unsere Vorfahren zu tun. Wir können bei-
spielsweise Familienforschung betreiben, indexieren oder auf 
unsere kleinen Geschwister aufpassen, damit unsere Eltern 
in den Tempel gehen können. Wenn wir hierbei mithelfen, 
dienen wir dem Herrn und bringen denen, die sich auf der 
anderen Seite des Schleiers befinden, die Hoffnung auf eine 
ewige Familie.
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