
6 L i a h o n a

Wie man Liebe zeigt

Jesus hat eine Geschichte von einem Vater und 
seinen beiden Söhnen erzählt. Der Vater arbeite‑

te in einem Weinberg und bat die Söhne um Hilfe. 
Der erste Sohn sagte, er würde helfen, doch dann 
tat er es nicht. Der zweite Sohn wollte zuerst nicht 
helfen, aber später ging er doch zum Weinberg 

und arbeitete mit. Jesus hat gesagt, dass der zweite 
Sohn seinem Vater mehr Liebe erwies, weil er ihm 
gehorchte.

Spiel diese Geschichte nach! Dann schreib drei 
Beispiele auf (oder male sie), wie du dem Vater im 
Himmel deine Liebe zeigen kannst.

Wie wir die Gebote halten und  
anderen Liebe zeigen

Wenn wir an Liebe denken, kommen uns als Erstes oft Lie‑
besfilme, Pralinen und Blumen in den Sinn. Doch Liebe – 

wahre Liebe – ist viel tiefgründiger 
und selbstloser. Jesus Christus hat für 
uns gelebt und ist für uns gestorben, 
weil er uns liebt. Tatsächlich bestehen 
sogar die zwei wichtigsten Gebote dar‑
in, dass wir Gott und alle Menschen lie‑
ben sollen (siehe Matthäus 22:36‑40). 
Doch wie können wir anderen zeigen, 
dass wir sie lieb haben?

Präsident Uchtdorf erzählt das 
Gleichnis Christi von den ungleichen 
Söhnen. Einer der beiden arbeitet für 
seinen Vater und der andere nicht. Der 
Erlöser erklärt, dass nur der Sohn, der 
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seinem Vater gehorcht, diesen auch wirklich liebt. Ebenso zei‑
gen wir Gott, dass wir ihn lieben und zu ihm zurückkehren 
möchten, wenn wir seine Gebote halten.

Wie aber zeigen wir allen anderen unsere Liebe? Präsident 
Uchtdorf hat auch dafür eine Erklärung: „Wenn wir unseren 

Nächsten wirklich lieben, gehen wir 
auf die Armen und Bedürftigen, die 
Kranken und Bedrängten zu und hel‑
fen ihnen. Denn wer selbstlos und aus 
Mitgefühl handelt und hilft, der ist 
ein Jünger Jesu Christi.“

Wenn du also das nächste Mal dei‑
nem Vater, deiner Mutter, einem dei‑
ner Geschwister oder einem deiner 
Freunde begegnest, tu einfach mal 
etwas für sie, damit sie merken, dass 
du sie lieb hast. Das macht nicht nur 
sie und dich glücklich, sondern auch 
den Vater im Himmel.


