
KIN
D

ER 

 71

Der Plan des  
GLÜCKLICHSEINS
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Bevor ich geboren wur-
de, lebte ich als Geistkind 
bei meinen himmlischen 
Eltern. Der Vater im Him-
mel erzählte mir, dass er 
einen Plan für mich hat, 
damit ich lernen und Fort-
schritt machen kann. Ich 
war sehr glücklich!

Jesus Christus erklärte sich dazu bereit, mein Erretter zu sein. 
Er kam zur Erde und gab mir ein vollkommenes Beispiel. Er 
zahlte für meine Sünden. Er weiß, wie sich meine Schwierigkei-
ten anfühlen, und kann mir helfen. Ich habe Jesus lieb!

Ich wurde auf dieser wunderschönen Erde geboren. Ich erhielt 
einen Körper! Mein Geist und mein Körper sind jetzt vereint 
und ich lerne dazu. Jeden Tag versuche ich, Jesus nachzufol-
gen, indem ich freundlich bin.

Ich folge Jesus nach, indem ich mich taufen lasse. Ich verspre-
che, die Gebote zu halten. Der Vater im Himmel verspricht mir, 
dass der Heilige Geist mir hilft. Wenn ich etwas falsch mache, 
kehre ich um und versuche, es das nächste Mal besser zu 
machen. Auf diese Weise lerne ich und mache Fortschritt.

Auch wenn ich weit von meinen himmlischen Eltern und Jesus 
Christus entfernt bin, kann ich mich ihnen trotzdem nahe fühlen. 
Ich kann jederzeit zum Vater im Himmel beten. Ich kann in den hei-
ligen Schriften lesen. Eines Tages kann ich in den Tempel gehen, 
wo ich mehr über Gottes Plan für mich lernen werde. Der Tempel 
ist ein friedlicher Ort, wo man glücklich ist.

Der Tod gehört zum Leben dazu. Wenn ich sterbe, bleibt 
mein Körper auf der Erde, und mein Geist kommt in die Geis-
terwelt. Ich werde dann bei meiner Familie und bei meinen 
Freunden sein.

Eines Tages werden mein Körper und mein Geist wieder vereint 
sein. Ich werde Jesus wiedersehen! Ich kann mit meiner Familie 
und meinen himmlischen Eltern für immer zusammenleben. Ich 
bin für diesen Plan des Glücklichseins sehr dankbar.

Male diese Bilder aus und erfahre mehr 
über den Plan des Glücklichseins, den 
der Vater im Himmel für dich hat! Du 
kannst die Bilder auch ausschneiden, 
die Rückseiten aneinanderkleben und 
sie am Rand zusammentackern, um ein 
Büchlein daraus zu machen.


