DerWeltEinLicht
WEIHNACHTSINITIATIVE 2017
24. November bis 25. Dezember 2017

LEITGEDANKE
„Wenn wir dem Beispiel des
Heilands nacheifern und so
leben, wie er gelebt und
gelehrt hat, dann entflammt
dieses Licht in uns und
kann anderen den Weg
weisen.“
Thomas S. Monson, „Seien Sie ein Vorbild und ein Licht“,
Liahona, November 2015

Der Leitgedanke #DerWeltEinLicht wurde aus dem
vergangenen Jahr übernommen. Die Mitglieder sind
aufgefordert, gebeterfüllt darüber nachzudenken, wie sie
in der Weihnachtszeit dem Beispiel des Erretters
nacheifern und andere am Licht Jesu Christi teilhaben
lassen können.
Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es ein neues
Video in 33 Sprachen.
Dies ist eine Vorschau auf das Video zur Initiative
#DerWeltEinLicht. Die endgültige Fassung erscheint am
Freitag, den 24. November.

Laden Sie die Vorschau auf das Video unter
Mormon.org/download herunter und fügen Sie sie hier ein.

FOLGEN SIE DEM
BEISPIEL DES ERRETTERS
„Ich möchte Sie auffordern, in der
Weihnachtszeit nach Gelegenheiten
Ausschau zu halten, wie Sie ‚der Welt
ein Licht‘ sein können. Ab dem
[24. November] bis zum ersten
Weihnachtsfeiertag finden Sie auf
David A. Bednar, „Light the World“,
Ensign, Dezember 2016

Mormon.org Anregungen, wie Sie
‚anderen den Weg weisen‘ können.“

25 IDEEN FÜR GUTE TATEN
AN 25 TAGEN
Jeden Tag geht es auf
Mormon.org um eine
bestimmte Lehre des
Erretters. Dazu gibt es ein
kurzes Video mit einem
Beispiel, wie man diese Lehre
umsetzen kann, und
Anregungen zum Dienen.

GESPRÄCH
•

Wie können wir uns persönlich oder als Familie im
Dezember auf Christus ausrichten und anderen
dienen?

•

Wie können wir als Gemeinde (oder Organisation
in der Gemeinde) gemeinsam mit den Menschen in
unserer Umgebung Gutes tun?

ERZÄHLEN SIE ANDEREN DAVON
„Wenn Sie möchten, berichten Sie – in
angemessenem Rahmen – in den
sozialen Medien von Ihren Erlebnissen
und verwenden Sie dazu das Hashtag
#DerWeltEinLicht. Dann erhalten auch
andere die frohe Botschaft von der
Geburt, vom Leben und vom
David A. Bednar, „Light the World“,
Ensign, Dezember 2016

vollkommenen Sühnopfer des Erretters
für die gesamte Menschheit.“

MATERIAL ZUM
WEITERGEBEN

25 WAYS, 25 DAYS
Each Christmas, we celebrate the life of Jesus Christ, the Light of the World.
By following His teachings, we let His light shine—in our lives and in the lives
of others. This Christmas season, use this calendar for inspiration as you plan
activities to help #LightTheWorld by serving those in need.

MATTHEW 10:8

“Freely have ye
received, freely give.”

WED

06

MATTHEW 7:1

“Judge not, that ye be
not judged.”

MON

11

MATTHEW 25:35

SAT

02

MATTHEW 25:35

“I was thirsty and ye
gave me drink.”

THUR

07

MARK 10:14

SUN

03

MATTHEW 12:12

“Wherefore it is lawful
to do well on the
sabbath days.”

FRI

08

MATTHEW 5:44

THUR

13

LUKE 12:15

SAT

17

SUN

MON

3 NEPHI 18:22

“[I was] naked and ye
clothed me.”

“ Ye shall meet
together oft.”

THUR

22

MATTHEW 25:35

“For I was an
hungered and ye
gave me meat.”

10

MATTHEW 25:36

WED

“Blessed are they
that mourn.”

21

SAT

09

TUE

MATTHEW 5:4

FRI

3 NEPHI 27:21

“That which ye have
seen me do, even
that shall ye do.”

Discover new ways to serve daily at

mormon.org

18

MATTHEW 6:14

“Forgive men their
trespasses.”

SAT

23

MATTHEW 25:36

“I was in prison and ye
came unto me.”

MATTHEW 15:4

“Honor thy father
and thy mother.”

“I was sick and ye
visited me.”

12

TUE

05

“Thou shalt love thy
neighbour as thyself.”

“Suﬀer the little
children to come
unto me.”

“I was a stranger and
ye took me in.”

MATTHEW 25:36

MATTHEW 22:39

“Love your enemies,
bless them that curse
you, do good to them
that hate you, and
pray for them that
despitefully use you.”

“All things whatsoever
ye would that men
should do to you, do
ye even so to them.”

16

MON

04

14

MATTHEW 6:21

“For where your
treasure is, there will
your heart be also.”

TUE

19

MATTHEW 5:12

“Rejoice, and be
exceeding glad.”

SUN

24

3 NEPHI 18:15

“Ye must watch and
pray always.”

SUN

JOHN 5:39

“Search the
scriptures; for in
them ye think ye
have eternal life.”

FRI

15

MATTHEW 5:7

“Blessed are the
merciful.”

WED

20

MATTHEW 7:12

“A man’s life consisteth
not in the abundance
of the things which
he possesseth.”

MON

25

MATTHEW 5:16

“Let your light so shine
before men, that they
may see your good
works, and glorify
your Father which is
in heaven.”
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FRI

01

§ Video zur Initiative
§ Ideen für gute Taten und
Videos für jeden Tag
§ Bilder für soziale Medien
§ Kalender zur Planung von
Gemeinde- und
Jugendaktivitäten
§ Infokärtchen
§ Poster
Verfügbar auf Mormon.org/download ab dem
8. Oktober

GESPRÄCH
•

Wie können wir der Aufforderung nachkommen und
unsere Familie, unsere Nachbarn und die Menschen, mit
denen wir in den sozialen Medien in Kontakt stehen, am
Licht der Welt teilhaben lassen?

•

Welche Erlebnisse hatten Sie vergangenes Jahr im
Rahmen der Weihnachtsinitiative?

