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Wähle das Rechte

Wenn wir das Rechte wählen, kommen wir dem 
Vater im Himmel und Jesus Christus näher. Außer-

dem sind wir dann glücklich und sicher. Kreise ein, wann 
du das Rechte wählst.

Feuer und eine Lektion über den Gehorsam
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machten er und Danny im Gras ein kleines Feuer. Sie dachten, 
es würde schon von allein ausgehen, aber stattdessen wurde 
ein großes und gefährliches Feuer daraus. Er und Danny hol-
ten so schnell wie möglich Hilfe. Die Erwachsenen rannten 
herbei und löschten das Feuer, bevor es die Bäume erreichte.

Präsident Monson erklärt weiter: „Danny und ich lern-
ten an diesem Tag einige unangenehme, doch grundlegen-
de Lektionen – und nicht zuletzt die, wie wichtig Gehorsam 
ist.“ („Gehorsam bringt Segnungen“, Liahona, Mai 2013, 
Seite 89f.)

Musstest du schon einmal wie Präsident Monson am eige-
nen Leib erfahren, wie wichtig Gehorsam ist? Welche Ziele 
kannst du dir stecken, damit du durch deinen Gehorsam auch 
in Zukunft geschützt bist?

deinen Mitmenschen dienen

in die Kirche gehen

in den heiligen  
Schriften lesen

gute Spiele spielen
mit deinen 
Geschwistern 
streiten

in der Schule 
abschreiben
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Präsident Thomas S. Monson hat einmal von einem Erlebnis 
erzählt, durch das er erkannte, wie wichtig Gehorsam ist. 

Als er acht war, verbrachte seine Familie einige Zeit in ihrer 
Hütte in den Bergen. Er und sein Freund Danny wollten für 
ein Lagerfeuer ein Wiesenstück von Gras befreien. Sie ver-
suchten die Grasbüschel auszureißen. Sie zupften und zerrten 
an den Halmen, so fest sie nur konnten, aber sie bekamen nur 
einige Handvoll der hartnäckigen Gräser heraus. Präsident 
Monson erzählt: „Und da kam mir Achtjährigem die ver-
meintlich perfekte Lösung in den Sinn. Ich sagte zu Danny: 
‚Wir brauchen das Gras doch bloß zu versengen. Brennen 
wir doch einfach einen Kreis in das Gras!‘“

Obwohl er wusste, dass er keine Zündhölzer benutzen  
durfte, lief er zur Hütte zurück und holte welche. Dann 


