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„[empfing] zuerst nicht von der Fülle …, son-
dern Gnade um Gnade“ (LuB 93:12). Das 
bedeutet: Als er zur Erde kam, besaß er 

noch keine vollständige Erkenntnis in Hin-
blick darauf, wer er war und worin seine Mis-
sion bestand, noch war er allmächtig. Er zeig-
te Gehorsam und erlangte so nach und nach 

Erkenntnis und Macht von Gott.

„[wurde] in 
allem wie wir 
in Versuchung 

geführt …“
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ZEILE UM ZEILE
„Wenn Jesus, der Sohn Gottes und 
der Vater des Himmels und der Erde, 
auf der wir wohnen, nicht sofort eine 
Fülle erhielt, sondern im Glauben, in 
der Erkenntnis, in der Einsicht und in 
der Gnade wuchs, bis er eine Fülle 
erhielt, ist es dann nicht möglich, dass 
alle, die von einer Frau geboren wer-
den, immer ein bisschen mehr erhal-
ten, Zeile um Zeile und Weisung um 
Weisung, bis sie eine Fülle erhalten, 
wie er eine Fülle erhalten hat, und 
mit ihm in der Gegenwart des Vaters 
erhöht werden?“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph 
F. Smith, Seite 153)

Wenn man sich ein paar Fakten über den Erretter und sein 
Leben bewusst macht, verspürt man die Zusicherung und den 
Glauben, dass man ihm tatsächlich nachfolgen kann.
David A. Edwards
Zeitschriften der Kirche

Jesus Christus überragt uns alle in jeder Hinsicht bei weitem (siehe Jesa-
ja 55:8,9; Abraham 3:19). Es war kein Zufall, dass er des Vaters „Gelieb-
ter und Erwählter von Anfang an“ war (Mose 4:2) und die Herrlichkeit 

erlangte, die er nun hat.
Jedoch darf man sich nicht einreden, dass seine Erhabenheit ihn uner-

reichbar macht und daher seine Aufforderung, ihm nachzufolgen, wie ein 
Aufruf zum Unmöglichen wirkt. Neuzeitliche Offenbarung verdeutlicht, 
dass man das Ziel, dem Beispiel des Erretters nachzueifern, tatsächlich 
erreichen kann.

Hier sind ein paar Fakten über Jesus Christus und ein paar Fakten über 
dich. Sie zeigen dir auf, dass du den gleichen, für jedermann vorgesehenen 
Weg wie er gehen und so die Fülle der Segnungen empfangen kannst, die 
der Vater im Himmel für dich bereithält.

„[hat] nicht 
gesündigt“ (Heb-

räer 4:15)

hattest bei deiner Geburt noch keine vollstän-
dige Erkenntnis in Hinblick darauf, wer du bist 

und worin der Sinn deines Lebens besteht, 
aber hast diese Kenntnis nach und nach 

erlangt. Durch den Heiligen Geist gibt uns Gott 
Zeile um Zeile, Weisung um Weisung geistige 
Erkenntnis und Macht (siehe 2 Nephi 28:30).

„und den 
Menschen“ 

(Lukas 2:52)

„fand Gefal-
len bei Gott …“

„wuchs  
heran …“

„wuchs heran und 
wurde kräftig“ 
(Lukas 2:40; in 

der King- James- 
Übersetzung 

heißt es, Jesus 
wurde geis-
tig stark)

„[war] im 
Anfang …, ehe 
die Welt war 
(LuB 93:7)

„[nahm an] 
Weisheit … zu …“

„war[s]t auch 
am Anfang 
beim Vater“ 
(LuB 93:23)

kannst Gefal-
len bei Gott 
finden, wenn 
du die Gebo-

te befolgst

kannst das Ver-
trauen dei-

ner Eltern und 
anderer gewin-
nen, wenn du 
immer mehr 

Reife und Ver-
antwortungsbe-
wusstsein zeigst

wächst heran 
und wirst geis-

tig stärker, wenn 
du die Grund-

sätze des Evan-
geliums lernst 

und anwendest

nimmst durch 
Bildung, gute 
Entscheidun-

gen und Erfah-
rungen an 

Weisheit zu

wächst kör-
perlich heran

erlebst Ver-
suchung

hast gesündigt (wie alle 
Menschen), kannst jedoch 
dank des Sühnopfers Jesu 
Christi rein gemacht wer-
den, sofern du umkehrst, 
dich taufen lässt, den Hei-
ligen Geist empfängst und 
vom Abendmahl nimmst

„ging von Gnade 
zu Gnade, bis er 
eine Fülle emp-

fing“ (LuB 93:13)

kannst durch Jesus 
Christus ebenfalls 

eine Fülle emp-
fangen, sofern 

du Gottes Gebo-
te hältst (sie-

he LuB 93:27)

Fakten über DICHFakten über JESUS CHRISTUS, 

Weitere Fakten über Jesus Chris-
tus zeigen dir natürlich auch auf, 
wie du sein und ihm nachfolgen 
kannst (beispielsweise hat er sich 
taufen lassen; du bist ebenfalls 
getauft oder kannst dich taufen 
lassen). Wenn du mehr über Jesus 
Christus lernst und dann über 
deinen Lebensweg nachdenkst, 
erkennst du: „Er zeigte uns den 
rechten Weg durch Wort und eigne 
Tat.“ („Wie groß die Weisheit und 
die Lieb“, Gesangbuch, Nr. 122.) ◼

Jesus  
Christus …

Du …


