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Die Mütter von Helamans Kriegern (Alma 53, 56-58) hatten einen enormen 
Einfluss auf ihre heranwachsende Generation. Als Folge des Beispiels und der 
Lehren ihrer Mütter, sind die jungen Krieger ihrem Elend mit grossem Mut, 
Glauben und striktem Gehorsam begegnet. Sie haben sicherlich gesehen, wie 
ihre Eltern die Bündnisse, die sie mit Gott geschlossen haben, genau gehalten 
haben, und lernten von ihrem Beispiel, das gleiche zu tun. Wir können den 
selben mächtigen Einfluss auf die Jugend innerhalb unseres Einflusskreises 
haben.

Wenn wir unsere Bündnisse in Ehren halten, kann der Vater im Himmel uns 
den Weg bereiten. Wir müssen unsere Bündnisse gewissenhaft einhalten. Wir 
können beispielsweise beim Beten und beim Schriftstudium gewissenhaft sein 
und auch darin, einen gültigen Tempelschein zu besitzen, uns schicklich zu 
kleiden und den Sonntag heiligzuhalten. Dann können auch unsere Kinder 
wissen und sagen: “Wir zweifeln nicht, unsere Mütter haben es gewusst.” 
(Alma 56:48.)

-Julie B. Beck, FHV-Präsidentin

Dieses gewissenhafte Halten der Bündnisse kann mit dem Muster 
eines wunderschönen Teppichs verglichen werden. Wie unser eigenes 
Verhaltensmuster beständig den Geboten Gottes folgt, so wird die Schönheit 
des Evangeliums in unserem Leben denen offensichtlich sein, die unser 
Beispiel sehen und davon lernen. Es wird ohne Zweifel Zeiten geben, da wir 
eine Masche in unserem Muster auslassen, so dass wir zurück gehen müssen, 
um das Muster zu ergänzen. Aber das Wichtigste ist, dass wir immer bestrebt 
sind, unser Verhaltensmuster sauber, strahlend und wahr zu halten.

Dieser kleine “Teppich” zeigt, wie wir unsere Bündnisse gewissenhaft halten 
können. Berücksichtigen Sie diese und weitere Wege, wie Sie den Bündnissen, 
die Sie eingegangen sind, treu bleiben können. Verwenden Sie den Teppich 
als Orientierungshilfe, um in diesen Belangen 100% gehorsam zu sein. Male 
ein paar Wochen lang jeden Tag eines der Muster aus, bis der Teppich mit 
dem Muster deines Glaubens und deiner Hingabe zum Herrn gefüllt ist.

Frage: Wie kann ich meine Macht erkennen, die heranwachsende Generation 
zu beeinflussen? Wie kann ich danach handeln?
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