
„Als Tochter Gottes bereiten Sie sich auf 
eine ewige Bestimmung vor. Sie sind von 

Ihrer IDENTITÄT, Ihrem WESEN und Ihren 
AUFGABEN her eine FRAU. Der Erfolg einer 

Familie, einer Gemeinschaft, dieser Kirche und 
der herrliche Erlösungsplan hängen von Ihrer 

Glaubenstreue ab. … [Gottes] Absicht war, dass 
die FHV dazu beiträgt, sein Volk aufzubauen 

und es darauf vorzubereiten, die Segnungen des 
Tempels zu empfangen. Er gründete [die FHV], 
um seine Töchter in sein Werk einzubeziehen 

und sich ihrer Hilfe beim Aufbau seines Reiches 
und bei der Stärkung der Familien in Zion zu 

versichern.“ - Schwester Julie B. Beck



Wir sind alle etwas anderes für verschiedene 
Leute; manchmal eine Tochter, eine Freundin, 
eine Mutter oder Schwester. Andere Male sind 

wir vielleicht eine Lehrerin, eine Schülerin, 
eine Angestellte oder die Chefin! All diese Titel 

ändern sich ständig, abhängig von unserer 
Umgebung - aber eines ändert sich nie - dass 

wir eine Tochter Gottes sind.

Die Klappen auf dieser Seite können 
aufeinander gelegt und verschieden variiert 
werden. Dies verdeutlicht, wie auch wir zu 
unterschiedlichen Zeiten jemand anderes 

darstellen. Durch all diese Rollen können wir 
unserer wahren Identität als Tochter Gottes 

näher kommen, wenn wir wie ein Jünger Christi 
handeln. Jede Klappe stellt eine Möglichkeit 

dar, wie wir unser Potential als Tochter Gottes 
besser verstehen können.

PPräsident Uchtdorf sagte: “Das Leben als 
Jünger ist kein Ausflug, sondern eine Reise. Wir 

benötigen die läuternden Lektionen, die wir 
auf dieser Reise lernen, damit unser Charakter 
geformt und unser Herz gereinigt wird. Indem 

wir geduldig auf dem Pfad wandeln, den der 
Jünger beschreitet, stellen wir vor uns selbst 
unter Beweis, wie stark unser Glaube ist und 

dass wir bereit sind, den Willen Gottes unserem 
eigenen vorzuziehen.”

Wenn wir diese Reise der Jüngerschaft antreten 
und uns unserer Identität als Töchter Gottes 

erinnern, können wir grosse Freude und 
Frieden in dem Wissen finden, dass es einen 

Plan für uns gibt, dass wir uns die grössten 
Segnungen Gottes verdienen und dass wir 

gebraucht werden, Gottes Werk zu tun.
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Einen Stift hinter dem Ohr geklemmt, 
um Eindrücke zu notieren:

Führe ein spezielles Tagebuch über 
Erlebnisse, als du geistige Erkenntnis 
über deine Identität als Tochter Gottes 

erlangt hast.

Lies die Schriften

Du hast Kreide von der PV-Klasse, die du 
heute gegeben hast, an deinem Rock!

Andere zu belehren (in unseren Familien, 
in der Kirche, als Besuchslehrerin und in 

der Gesellschaft), gibt uns Gelegenheiten zu 
wachsen und selber zu lernen.

Steh auf und gib dein Zeugnis

Denke und sinne über deine Beziehung 
zu deinem himmlischen Vater nach. 

Erinnere dich daran, dass er dich liebt.

Bete häufig

Habe einen gültigen 
Tempelempfehlungsschein

Ein Obst-Snack klebt an deinem 
Stiefel, weil du dich in der Kirche 

neben ein Kind gesetzt hast, dessen 
Mutter Hilfe brauchte!

Sei eine Ernährerin.
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