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Einleitung
Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Heute wird diese Kirche von Propheten geführt. Die größte Sicherheit findet ein
Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage darin, dass es lernt,
auf die Worte und Gebote zu hören, die der Herr durch lebende Propheten gibt,
und sie zu befolgen. Ich hoffe, dass die Welt einmal versteht, wie wichtig es ist,
dass wir heute auf der Erde einen lebenden Propheten haben.“ (Robert D. Hales,
„Hört die Stimme des Propheten und folgt ihr“, Der Stern, Juli 1995, Seite 14.)

Als Lehrer für diesen Studienkurs können Sie den Teilnehmern helfen, die
Segnungen zu erkennen, die uns offenstehen, weil es heute lebende Propheten auf
Erden gibt. Auch können Sie den Teilnehmern helfen, sich bewusst zu machen,
dass der Vater im Himmel in unserer Zeit ebenso zu den Menschen spricht, wie er
dies in allen Evangeliumszeiten getan hat. Wenn ein lebender Prophet kraft seiner
Vollmacht zu den Mitgliedern der Kirche spricht, ist das, was er sagt, „der Sinn des
Herrn, … das Wort des Herrn … und die Macht Gottes zur Errettung“ (LuB 68:4).

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den heiligen Schriften und den Ansprachen von
der Generalkonferenz. Lassen Sie sich bei der Auswahl von Lernaktivitäten, die
dazu beitragen, dass die Teilnehmer geistig Fortschritt machen, vom Geist führen.
Helfen Sie ihnen, die Grundsätze, die bei den Konferenzen der Kirche vermittelt
werden, zu entdecken, zu verstehen und in die Tat umzusetzen.

Dieser Leitfaden soll Ihnen bei der Unterrichtsvorbereitung helfen. Sie finden darin
einführende Erläuterungen zu den Kapiteln, Schriftstellen und Grundsätze des
Evangeliums und Vorschläge, wie Sie den Teilnehmern die Lehren nahebringen
und ihnen helfen können, diese anzuwenden.

Gliederung des Leitfadens
Der Kurs „Religion 333“ ist auf ein Semester ausgelegt. Dieser Leitfaden enthält 7
Kapitel:

1. Wir brauchen lebende Propheten

2. Der lebende Prophet – der Präsident der Kirche

3. Die Nachfolge in der Präsidentschaft

4. Das Kollegium der Ersten Präsidentschaft

5. Das Kollegium der Zwölf Apostel

6. Die Generalkonferenz

7. Sich mit den Ansprachen von der Generalkonferenz befassen

Die ersten sechs Kapitel sind als Hilfsmittel für Sie gedacht, wenn Sie den
Teilnehmern die grundlegenden Lehren für diesen Kurs nahebringen. Sie können
diese Lektionen in den ersten sechs Unterrichtsstunden des Semesters
durchnehmen, Sie können sie aber auch über das Semester verteilen. In Kapitel 7
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finden Sie Anregungen zu verschiedenen Unterrichtsmethoden, mit denen Sie die
Worte der Generalautoritäten aus der aktuellen Konferenzausgabe des Liahonas
vermitteln können. In allen verbleibenden Unterrichtsstunden befassen Sie sich
also mit der Konferenzausgabe des Liahonas.

Die Lektionen in diesem Leitfaden sind auf 50 Minuten ausgelegt. Findet der
Unterricht zweimal pro Woche statt, sollte jede Lektion etwa 50 Minuten dauern.
Findet der Unterricht nur einmal pro Woche statt, sollte jede Lektion etwa 90
Minuten dauern. In einer Unterrichtseinheit von 90 Minuten können Sie sowohl
eine Lektion aus diesem Leitfaden durchnehmen als auch Material aus dem
Liahona. Passen Sie das Kursmaterial den jeweiligen Umständen der Klasse an. In
einem regulären Semester machen die Themen aus dem Liahona also etwa 75
Prozent der Unterrichtszeit aus.

Jedes Kapitel in diesem Leitfaden besteht aus drei Abschnitten:

• Einleitung

• Einige Lehren und Grundsätze

• Anregungen für den Unterricht

Einleitung
In der Einleitung werden allgemeine Themen aus dem Kapitel hervorgehoben. Sie
soll Ihnen helfen, sich rasch einen ersten Eindruck vom jeweiligen Thema zu
verschaffen.

Einige Lehren und Grundsätze
Der Abschnitt „Einige Lehren und Grundsätze“ enthält eine Auflistung der Lehren
und Grundsätze, die für das Unterrichtsthema relevant sind. Neben den Lehren
und Grundsätzen, die in diesem Leitfaden aufgeführt sind, finden Sie in den
heiligen Schriften oder Konferenzausgaben des Liahonas vielleicht noch weitere
wichtige Wahrheiten, von denen die Teilnehmer Ihrer Ansicht nach profitieren
könnten. Das ist Ihnen als Lehrer überlassen. Wir empfehlen jedoch, zuerst die
anderen Kapitel im Leitfaden durchzusehen, bevor zusätzliche Grundsätze
durchgenommen werden. Falls ein Grundsatz oder eine Lehre nämlich nicht im
vorgeschlagenen Unterrichtsmaterial enthalten ist, wird möglicherweise in einem
anderen Kapitel umfassender darauf eingegangen.

Anregungen für den Unterricht
Der Abschnitt „Anregungen für den Unterricht“ bietet Unterrichtsvorschläge für
jeden der unter „Einige Lehren und Grundsätze“ aufgeführten Punkte. In einigen
Kapiteln enthält der Abschnitt „Anregungen für den Unterricht“ vielleicht auch
Vorschläge für wichtige Gedanken, die nicht unter „Einige Lehren und
Grundsätze“ aufgeführt sind. Diese „Anregungen für den Unterricht“ helfen Ihnen
bei der Vorbereitung des Unterrichts und der Lernaktivitäten. Passen Sie die
Anregungen an die Klasse, die Bedürfnisse der Teilnehmer und die zeitlichen
Gegebenheiten an.

EINLEITUNG
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Weitere Hilfen für den Unterricht
Kommentare im Leitfaden für den Teilnehmer. Der Leitfaden Lehren der
lebenden Propheten – Leitfaden für den Teilnehmer (Religion 333) enthält wertvolle
Kommentare von Generalautoritäten und Führungsbeamten der Kirche. Bei
manchen Anregungen für den Unterricht werden Sie auf Kommentare im
Leitfaden für den Teilnehmer verwiesen. Halten Sie die Teilnehmer dazu an, dieses
Hilfsmittel sowohl im Unterricht als auch darüber hinaus zu nutzen. Außerdem
endet jedes Kapitel im Leitfaden für den Teilnehmer mit den Abschnitten „Zum
Nachdenken“ und „Vorschläge für Aufgaben“. Die Fragen im Abschnitt „Zum
Nachdenken“ und die „Vorschläge für Aufgaben“ helfen den Teilnehmern, sich
eingehender mit dem zusätzlichen Leseauftrag zu befassen. Viele dieser Fragen
und Aufgaben lassen sich auch als Anregungen für den Unterricht aufgreifen.

Worte der lebenden Propheten, der Generalautoritäten und der führenden
Amtsträger der Kirche. Achten Sie beim Studium von aktuellen Ansprachen von
der Generalkonferenz und Artikeln in den Zeitschriften der Kirche auf weiteres
Material, das als Ergänzung zu den Lektionen in diesem Leitfaden dienen könnte.

Website – Seminar und Institut. Auf der Website von Seminar und Institut,
institute.lds.org, finden Sie viele weitere Hilfsmittel.

Wie man diesen Leitfaden verwendet
Stützen Sie sich bei der Vorbereitung und während des Unterrichts vor allem auf
die Konferenzansprachen der Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel. Diese Inhalte stellen die Ergänzung zum Leitfaden
dar. Botschaften von Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums
der Zwölf Apostel in den Zeitschriften der Kirche, Ansprachen, die zu anderen
Anlässen gehalten wurden, oder offizielle Mitteilungen, wie sie immer wieder von
den führenden Brüdern veröffentlicht werden, können ebenfalls im Unterricht
durchgenommen werden.

Der Leitfaden lässt sich auf unterschiedliche Weise einsetzen, zum Beispiel:

1. Sie können sich streng an die aufgeführten Unterrichtsvorschläge halten.

2. Sie können den Leitfaden als Anleitung sehen, die Ihnen hilft, Grundsätze und
Themen herauszuarbeiten, mit denen Sie sich im Unterricht befassen wollen.

Festlegen, was Sie lehren wollen
Legen Sie fest, welches die wichtigsten Lehren, Grundsätze, Ereignisse und
Anwendungsmöglichkeiten sind, die Ihre Teilnehmer kennenlernen und umsetzen
sollten. Vieles von dem, was Sie im Unterricht vermitteln, stammt aus diesem
Leitfaden und aus dem Leitfaden für den Teilnehmer. Ziehen Sie aber auch
Schriftstellen hinzu, mit denen Sie die Grundsätze aus den Leitfäden untermauern
können. Lassen Sie sich bei der Entscheidung darüber, was Sie lehren wollen,
davon leiten, was Ihnen der Geist eingibt und was Ihre Teilnehmer brauchen.
(Weitere Informationen zur Auswahl des Unterrichtsstoffs finden Sie im Handbuch
Das Evangelium lehren und lernen – Ein Handbuch für Lehr- und Führungskräfte in
Seminar und Institut, 2012, Abschnitt 4.3.3.)

EINLEITUNG
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Sie müssen nicht alle Lehren und Grundsätze in jedem Kapitel behandeln.
Wahrscheinlich werden Sie ohnehin feststellen, dass die Zeit dafür nicht ausreicht.
Elder Richard G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt:

„Vergessen Sie nicht: Ihre höchste Priorität besteht nicht darin, das ganze
Material durchzunehmen, vor allem dann nicht, wenn die Teilnehmer es gar nicht
richtig aufnehmen können. Tun Sie, was Sie können, aber gehen Sie weise vor.“
(Richard G. Scott, „To Understand and Live Truth“, Ansprache vor
Religionslehrern des Bildungswesens am 4. Februar 2005, Seite 2.)

Festlegen, wie Sie lehren wollen
Bei der Auswahl der Unterrichtsmethoden müssen Sie vor allem die Aufgabe des
Lernenden im Auge behalten. Bei einer Ansprache vor Seminar- und
Institutslehrern sagte Präsident J. Reuben Clark Jr. (1871–1961): „Sie brauchen
diesen geistig erfahrenen jungen Leuten nicht auf leisen Sohlen zu kommen und
ihnen etwas über Religion ins Ohr zu flüstern.“ („Der vorgegebene Weg des
Bildungswesens der Kirche“, überarbeitete Ausgabe 2004, Seite 10.) Sie können
davon ausgehen, dass die Teilnehmer geistige Reife an den Tag legen und ihre Rolle
als Lernende ernst nehmen. Helfen Sie den Teilnehmern damit, wie Sie den
Unterricht strukturieren, selbst die Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen.
Die folgenden Anregungen können hilfreich sein:

• Halten Sie die Teilnehmer dazu an, vor jedem Unterricht die vorgegebenen
Abschnitte im Leitfaden für den Teilnehmer oder die Ansprachen von der
Generalkonferenz samt den dazugehörigen Schriftstellen zu lesen.

• Geben Sie ihnen Gelegenheit, Fragen zu stellen und auf Fragen zu antworten.
Durch gut durchdachte Fragen macht man es den Teilnehmern leichter, selbst
die Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie lernen. Gelegentlich können
Sie die Teilnehmer auch bitten, sich vor dem Unterricht eine Frage zu überlegen
und diese zu notieren. Machen Sie ihnen begreiflich, dass die Fragen, die sie im
Unterricht stellen, für den Lernprozess vielleicht wichtiger sind als diejenigen,
die der Lehrer stellt. Während sich die Teilnehmer mit den Lehren der lebenden
Propheten befassen, sollen sie Grundsätze herausarbeiten, die Bedeutung von
Textstellen erklären, Erkenntnisse besprechen und für Prinzipien, die sie als
wahr erkannt haben, Zeugnis ablegen. Schaffen Sie ein Umfeld, in dem die
Teilnehmer den Geist des Herrn verspüren und die Gelegenheit und Aufgabe
haben, zuzuhören und zu sprechen, um einander zu erbauen (siehe
LuB 88:122).

• Achten Sie auf Gelegenheiten, wo Sie wichtige Schriftstellen als zweites oder
drittes Zeugnis für Grundsätze nutzen können, die Sie im Rahmen des
Lehrplans vermitteln. Räumen Sie den Teilnehmern Zeit ein, damit sie
Schriftstellen suchen können, die die durchgenommenen Grundsätze weiter
erhellen oder die Zeugnis für diese Grundsätze geben.

• Der Vortrag soll nicht die einzige Unterrichtsmethode sein. Lassen Sie die
Schüler stattdessen Wahrheiten dadurch entdecken, dass Sie auf etwas
hinweisen, was Sie oder andere bereits herausgefunden haben. Elder David

EINLEITUNG
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A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, ein guter Lehrer sorge
dafür, dass die Teilnehmer selbst auf die Antwort kommen:

„Mir ist aufgefallen, dass den Lehrern, die den größten Einfluss auf mich
hatten, allen eine Eigenschaft zu eigen war: Sie halfen mir, durch Glauben
nach Wissen zu trachten. Sie weigerten sich, mir auf schwierige Fragen
einfache Antworten zu geben. Eigentlich gaben sie mir überhaupt keine
Antworten. Stattdessen zeigten sie mir den Weg auf und halfen mir, die
nötigen Schritte zu tun, um selbst meine Antworten zu finden. Gewiss

wusste ich diese Methode nicht immer zu schätzen, aber die Erfahrung hat mich gelehrt,
dass wir uns an die Antwort, die wir von einem anderen erhalten, meist nicht sehr lange
erinnern, wenn überhaupt. Aber eine Antwort, die wir selbst entdecken oder erlangen, indem
wir Glauben ausüben, bleibt uns üblicherweise ein Leben lang im Gedächtnis.“ (David
A. Bednar, „Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 23.)

Statt lediglich Informationen vorzutragen, sollten Sie Lehrmethoden wählen,
die dazu führen, dass die Teilnehmer selbst aktiv am Lernprozess teilnehmen.
(Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Das Evangelium lehren
und lernen – Ein Handbuch für Lehr- und Führungskräfte in Seminar und
Institut, 2012, Abschnitt 4.3.4.)

• Bitten Sie die Teilnehmer, den Rat der Propheten zu beherzigen. Helfen Sie
ihnen, Jünger Jesu Christi zu werden und nicht bloß Schriftgelehrte. Elder
David A. Bednar hat uns ferner empfohlen, den Teilnehmern zu der Einsicht zu
verhelfen, dass ihr Lernen „weit mehr [ist], als etwas mit dem Verstand zu
erfassen und Informationen zu speichern und abzurufen“. Es soll sie dazu
veranlassen, den natürlichen Menschen abzulegen (siehe Mosia 3:19) und sich
im Herzen zu wandeln (siehe Mosia 5:2) (siehe „Trachtet nach Wissen durch
Glauben“, Seite 20).

Den Leitfaden an Teilnehmer mit einer Behinderung anpassen
Wenn Sie Teilnehmer mit Behinderungen unterrichten, müssen Sie die Lektion an
deren Bedürfnisse anpassen. Bei vielen Lektionen sollen die Teilnehmer zum
Beispiel etwas laut oder still lesen oder die Antwort aufschreiben. Sie können die
Lektion an einen Teilnehmer, der nicht lesen kann, dadurch anpassen, dass Sie
selbst vorlesen, andere Teilnehmer lesen lassen oder bei Schriftstellen auf
aufgezeichnetes Material zurückgreifen (etwa eine MP3-Datei, eine CD oder eine
Audiokassette). Wo eine schriftliche Antwort verlangt wird, könnten Sie eine
mündliche verlangen.

Weitere Anregungen und Hilfsmittel finden Sie über disabilities.lds.org sowie im
Abschnitt „Adapting Classes and Programs for Students with Disabilities“ in den
Verwaltungsrichtlinien von Seminar und Institut.

EINLEITUNG
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Die erste Vision

KAPITEL 1

Wir brauchen lebende
Propheten

Einleitung
Wir leben in einer Zeit fantastischer Möglichkeiten,
gewaltiger Prüfungen und Versuchungen. Auch wenn wir
bedeutende Hilfe in den Worten früherer Propheten finden
können, brauchen wir doch fortwährend Führung durch den
Herrn, die an unsere Lebensumstände angepasst ist.
Präsident John Taylor (1808–1887) hat gesagt:

„Wir brauchen einen lebendigen Baum – eine lebendige
Quelle – lebendige Intelligenz, die vom lebendigen
Priestertum im Himmel stammt, durch das lebendige
Priestertum auf der Erde. … [Es] bedurfte immer … neuer
Offenbarung, die den besonderen Umständen angepasst war,
in der die Kirche bzw. der Einzelne sich befanden.

Adams Offenbarung wies Noach nicht an, seine Arche zu
bauen; Noachs Offenbarung gebot dem Lot nicht, Sodom zu
verlassen; beide sprachen nicht vom Wegzug der Israeliten
aus Ägypten. Sie alle hatten ihre eigenen Offenbarungen. …
Auch wir brauchen sie.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
John Taylor, Seite 158.)

Dieses Kapitel soll den Teilnehmern deutlich machen,
weshalb wir lebende Propheten brauchen, und die
Segnungen aufzeigen, die wir empfangen, wenn wir ihren
Rat befolgen.

Einige Lehren und
Grundsätze
• Der Herr tut den lebenden

Propheten in unserer Zeit seinen
Willen ebenso kund, wie er es auch
in der Vergangenheit getan hat.

• Die Kirche des Herrn ist auf
Propheten und Apostel gegründet.

• Die Mitglieder der Ersten
Präsidentschaft und des Kollegiums
der Zwölf Apostel sind Propheten,
Seher und Offenbarer.

• Propheten helfen uns, Glauben an
Jesus Christus zu entwickeln.

• Sicherheit stellt sich dann ein, wenn
man die Lehren der lebenden
Propheten kennt und sich nach
ihnen richtet.
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Anregungen für den Unterricht
Der Herr tut den lebenden Propheten in unserer Zeit seinen Willen ebenso
kund, wie er es auch in der Vergangenheit getan hat
Lesen Sie der Klasse aus dem Leitfaden für den Teilnehmer, Abschnitt 1.1, die
Aussage von Präsident Hugh B. Brown (1883–1975) von der Ersten
Präsidentschaft über die Notwendigkeit lebender Propheten vor.

Lesen Sie mit der Klasse Amos 3:7 und fragen Sie:

• Inwiefern bekräftigt Amos 3:7 das, was Präsident Brown gesagt hat?

Schreiben Sie diese Schriftstellen an die Tafel: 1 Nephi 2:1-3; Exodus 3:3,4,15-18.
Bitten Sie die Teilnehmer, eine der Schriftstellen zu lesen und herauszufinden, was
der Herr dem Volk gebot und wer diese Offenbarung empfing. Besprechen Sie
kurz, was die Teilnehmer herausgefunden haben.

Bitten Sie jemanden, aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von
Präsident John Taylor (1808–1887) in Abschnitt 2.4 vorzulesen. Besprechen Sie
anschließend, welche Gründe Präsident Taylor dafür nennt, wieso wir lebende
Propheten brauchen.

Um zu betonen, dass der Herr den lebenden Propheten genau den Rat und die
Weisung offenbart, die wir heutzutage brauchen, schreiben Sie das Wort Pornografie
an die Tafel. Berichten Sie den Teilnehmern, dass das Wort Pornografie bei der
Herbst-Generalkonferenz 1959 zum ersten Mal erwähnt wurde. In den
darauffolgenden zehn Jahren, von 1959 bis 1969, wurde es acht Mal bei einer
Konferenz erwähnt. In den zehn Jahren zwischen 1999 und 2009 kam dieser Begriff
bei den Generalkonferenzen jedoch 81 Mal vor oder es wurde darüber gesprochen.
Fragen Sie die Teilnehmer:

• Warum sprechen die führenden Brüder inzwischen wohl so häufig das Thema
Pornografie an? (Achten Sie darauf, dass es nicht zu einem ausführlichen
Gespräch über Pornografie kommt. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass wir
lebende Propheten brauchen, weil sich unsere Lebensumstände ändern.)

• Welche weiteren wichtigen Wahrheiten oder Ratschläge, die wir heute durch
die lebenden Propheten erhalten, kennt ihr noch, die von früheren Propheten
vielleicht nicht so ausführlich besprochen worden sind? (Schreiben Sie die
Antworten der Teilnehmer an die Tafel, um später darauf zurückkommen zu
können. Mögliche Antworten: Familienabend oder Drogenmissbrauch, Abtreibung,
Homosexualität.)

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten
Präsidentschaft vor:

„Ich war dabei, als [Präsident Thomas S. Monson] Offenbarung und Inspiration
empfing. … Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.“ (Henry B. Eyring, „Die
wahre und lebendige Kirche“, Liahona, Mai 2008, Seite 24.)

KAPITEL  1
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Fragen Sie:

• Warum muss uns bewusst sein, dass der Herr seine Absicht und seinen Willen
nach wie vor durch lebende Propheten kundtut?

Geben Sie Zeugnis dafür, dass wir in der heutigen Welt lebende Propheten
brauchen und dass der Herr seine Absicht und seinen Willen weiterhin durch die
von ihm erwählten Propheten kundtut.

Die Kirche des Herrn ist auf das Fundament der Propheten und
Apostel gebaut
Zeichnen Sie die nebenstehende Skizze
an die Tafel und stellen Sie den
Teilnehmern diese Frage:

• Wir wissen, dass ein festes
Fundament ein Muss ist. Wie wirkt
sich das Baumaterial auf die
Festigkeit des Fundaments aus?

Bitten Sie die Teilnehmer,
Matthäus 7:24-27 zu lesen.

Lesen Sie dieses Zitat von Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf
Apostel vor:

„Als vor rund zwanzig Jahren in Mexiko-Stadt ein Tempel gebaut werden sollte,
sahen sich die Architekten einem großen Problem gegenüber. Da Mexiko-Stadt
über einem unterirdischen Wasserbecken liegt, setzen sich manche Gebäude und
fangen mit der Zeit an, sich zu neigen. Der Bau eines Tempels erforderte also ein
besonderes Fundament. Zweihunderteinundzwanzig große Stahlbetonpfeiler
wurden über dreißig Meter tief in die Erde getrieben. … Mit diesem

unsichtbaren, aber sicheren Fundament steht dieser Tempel heute fest und gerade.

Jedes Gebäude, jede Einrichtung und jeder Mensch braucht ein festes Fundament, um bestehen
zu können. Lassen Sie uns unter diesem Aspekt das Fundament der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage betrachten. Wir wollen dann prüfen, inwiefern das stabile Fundament
der Kirche die Glaubensgrundlage der einzelnen Mitglieder stärkt.“ (Russell M. Nelson, „Fest wie
ein Felsen“, Liahona, Juli 2002, Seite 83.)

Lesen Sie gemeinsam mit der Klasse Epheser 2:19-21 und helfen Sie den
Teilnehmern mithilfe der nachstehenden Fragen, das Fundament des Tempels in
Mexiko-Stadt mit dem Fundament der Kirche zu vergleichen – den Propheten und
Aposteln:

• Inwiefern ähnelt das Fundament aus Propheten und Aposteln den großen
Stützpfeilern, auf denen der Tempel in Mexiko-Stadt ruht?

• Wie kann man sichergehen, dass man sich ein festes Fundament schafft?

Erklären Sie, dass der Apostel Paulus einige Gründe dafür angeführt hat, weshalb
das Fundament aus Propheten und Aposteln bestehen muss. Bitten Sie jemanden,
Epheser 4:11-14 vorzulesen. Lassen Sie die übrigen Teilnehmer nach Gründen

KAPITEL  1
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dafür suchen, weshalb der Herr uns als Fundament Propheten und Apostel gibt.
Besprechen Sie die Antworten der Teilnehmer.

Lassen Sie jemanden aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Elder
Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel in Abschnitt 1.4 vorlesen.
Fragen Sie die Teilnehmer:

• Warum ist ein Fundament aus Propheten und Aposteln laut Elder Holland
heutzutage so wichtig?

• Welche Lehre eines Propheten oder Apostels von der letzten Generalkonferenz
hat euer Fundament des Glaubens gestärkt?

• Wie kann das Befolgen dieser Lehre oder weiterer Lehren, die euch von der
Konferenz in Erinnerung geblieben sind, verhindern, dass ihr in der heutigen
Welt „hin und her getrieben [werdet] von jedem Widerstreit der Meinungen“
(Epheser 4:14)?

Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf
Apostel sind Propheten, Seher und Offenbarer
Zeigen Sie ein Bild vom Präsidenten der Kirche.

Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass wir bei der Gemeinde-, Pfahl- und
Generalkonferenz die rechte Hand rechtwinklig heben und bestätigen, dass wir die
Generalautoritäten im Amt unterstützen. Fragen Sie die Teilnehmer:

• Welche Bezeichnung wird bei der Beamtenbestätigung für den Präsidenten der
Kirche benutzt? (Prophet, Seher und Offenbarer.)

• Gibt es noch jemanden, den wir mit diesen Bezeichnungen im Amt bestätigen?

• Welchen Vorteil hat es, wenn es mehr als einen Menschen mit dieser
Vollmacht gibt?

Bitten Sie jemanden, aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von
Präsident Harold B. Lee (1899–1973) in Abschnitt 1.5 vorzulesen. Fragen Sie:

• Wer trägt die Vollmacht, beim Tod des Propheten als nächster Präsident der
Kirche zu dienen?

Schreiben Sie das Wort Prophet an die Tafel. Bitten Sie die Teilnehmer, im
Schriftenführer den Eintrag unter Prophet zu lesen. Anschließend sollen sie mit
einem anderen aus der Klasse eine kurze Definition dieser Bezeichnung erstellen.
Lassen Sie einige Teilnehmer ihre Definition vorlesen.

Lassen Sie sie Abschnitt 1.6 im Leitfaden für den Teilnehmer aufschlagen und den
Text im Unterabschnitt „Prophet“ (Abschnitt 1.6.1) durchlesen. Die Teilnehmer
sollen Bezeichnungen nennen, die beschreiben, was ein Prophet sonst noch ist und
was er tut.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Bitten Sie die Teilnehmer, ihren Leitfaden
bei Abschnitt 1.6 aufgeschlagen zu lassen. Beauftragen Sie eine Gruppe, den Text
im Unterabschnitt „Seher“ durchzugehen (Abschnitt 1.6.2). Die andere Gruppe soll
sich mit dem Text im Unterabschnitt „Offenbarer“ befassen (Abschnitt 1.6.3).
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Wenn die Teilnehmer genügend Zeit gehabt haben, soll jede Gruppe einen
Sprecher auswählen. Bitten Sie diese, dem Rest der Klasse zu erklären, inwiefern
sich ein Seher oder Offenbarer von einem Propheten unterscheidet. Ermuntern Sie
die Teilnehmer, ihre Gefühle und ihr Zeugnis dafür zum Ausdruck zu bringen,
weshalb Seher und Offenbarer heutzutage wichtig sind. Wenn ein Teilnehmer
schon einmal einen Apostel persönlich kennengelernt hat oder bei einer
Versammlung anwesend war, bei der ein Apostel gesprochen hat, bitten Sie ihn,
davon zu berichten und auch zu erzählen, welche Gefühle ihn damals
bewegt haben.

Propheten helfen uns, Glauben an Jesus Christus zu entwickeln
Lesen Sie mit der Klasse Lehre und Bündnisse 1:17 und fragen Sie:

• Welchen Grund nennt der Herr dafür, dass er den Propheten Joseph
Smith beruft?

Lesen Sie mit der Klasse Lehre und Bündnisse 1:21 und fragen Sie:

• Welchen weiteren Grund nennt der Herr dafür, dass er in den Letzten Tagen
den Propheten Joseph Smith braucht?

• Inwiefern hat euer Wissen um das Leben und die Lehren Joseph Smiths euren
Glauben vergrößert?

• Inwiefern hat euer Wissen um das Leben und die Lehren weiterer Propheten
der Kirche euren Glauben vergrößert?

Sicherheit stellt sich dann ein, wenn man die Worte der lebenden Propheten
kennt und sich nach ihnen richtet

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, inwiefern wir Sicherheit
erlangen, wenn wir auf die lebenden Propheten hören. Zeigen Sie dazu das

Video „Watchman on the Tower“ (Wächter auf dem Turm; 4:17), das auf dem
DVD-Set mit Anschauungsmaterial zum Buch Lehre und Bündnisse und zur
Geschichte der Kirche und auch auf LDS.org zu finden ist. In diesem Video geht es
darum, dass man in Sicherheit ist, wenn man auf die lebenden Propheten hört.

Bringen Sie eine Flasche mit einem Reinigungsmittel mit (oder etwas anderes mit
einem Warnhinweis auf dem Etikett) und lesen Sie der Klasse den Warnhinweis
vor. Fragen Sie:

• Was könnte passieren, wenn auf dem Behälter kein Warnhinweis wäre oder
wenn jemand die Warnung darauf ignorieren würde?

• Welche Parallelen lassen sich zwischen dem Etikett auf der Flasche und den
Lehren eines Propheten ziehen?

Weisen Sie darauf hin, dass einige Leute das Reinigungsmittel falsch verwenden
und sich selbst schaden könnten, weil sie von der Warnung nichts wissen.
Diejenigen, die davon wissen, sich aber nicht danach richten, schaden sich
natürlich ebenso.

• Inwiefern lässt sich das Beispiel mit dem Reinigungsmittel auf unsere
Propheten heute übertragen?
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Bitten Sie jemanden, Lehre und Bündnisse 1:2-4 vorzulesen. Die übrigen
Teilnehmer sollen herausfinden, wie der Herr uns in den Letzten Tagen warnt.
Fragen Sie anschließend:

• Wer sind die „Jünger“ des Herrn in unserer Zeit?

• Inwiefern ist diese Warnung mit dem Warnhinweis auf dem Reinigungsmittel
zu vergleichen?

Bitten Sie jemanden, aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von
Präsident Harold B. Lee (1899–1973) in Abschnitt 1.10 vorzulesen. Fragen Sie:

• Was ist laut Präsident Lee ein Schlüssel dafür, wie man die Herausforderungen
des Lebens sicher besteht?

• Wie können wir dafür sorgen, dass wir die „Warnschilder“, die die
neuzeitlichen Apostel angesichts der heutigen Herausforderungen aufstellen,
auch wirklich sehen?

Lesen Sie den Teilnehmern diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der
Ersten Präsidentschaft vor:

„Weil der Herr gütig ist, beruft er Diener, die die Menschen vor Gefahr warnen.
Diese Berufung, zu warnen, wird dadurch erschwert, aber auch wichtiger, dass
die wichtigsten Warnungen solche Gefahren betreffen, die Menschen gar nicht
für wirklich halten.“ (Henry B. Eyring, „Eine Stimme der Warnung“, Der Stern,
Januar 1999, Seite 37.)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Wie können Propheten denn Gefahren wahrnehmen, die anderen verborgen
sind? (Wenn die Teilnehmer es nicht ansprechen, ist dies vielleicht der richtige
Augenblick, Zeugnis für die Aufgabe eines Sehers zu geben. Er sieht etwas
durch Offenbarung, was andere nicht erkennen.)

Lesen Sie diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel vor:

„Wenn wir den Ratschlag des Herrn hören, der durch die Worte des Präsidenten
der Kirche zum Ausdruck gebracht wird, sollen wir ihn gleich und gern befolgen.
Die Geschichte hat gezeigt, dass Sicherheit, Frieden, Wohlstand und Glücklichsein
folgen, wenn wir … auf den Rat des Propheten hören.“ (M. Russell Ballard,
„Sein Wort sollt ihr empfangen“, Liahona, Juli 2001, Seite 80.)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Welche Gründe führt der eine oder andere dafür an, dass er die Warnungen, die
wir von den führenden Brüdern erhalten, ignoriert?

• Was wäre anders, wenn wir auf die Warnungen und Ratschläge der Propheten
und Apostel so reagieren würden, wie Elder Ballard es beschreibt?
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Verweisen Sie auf die Liste an der Tafel, in der die Teilnehmer zuvor wichtige
Wahrheiten zusammengetragen haben, die von unseren lebenden Propheten
offenbart worden sind. Die führenden Brüder investieren sehr viel Zeit, Mühe und
Geld in die Generalkonferenz. Sie wollen erreichen, dass die Botschaften, Gebete
und die Musik uns helfen, uns zu verbessern. Fragen Sie:

• Was müssen die Brüder tun, um sicherzustellen, dass es auch wirklich dazu
kommt? (Mögliche Antworten: gut vorbereitet sein, sich inspirieren lassen, welche
Themen sie ansprechen sollen, und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sprechen.)

• Was ist unsere Aufgabe dabei? (Mögliche Antworten: zuhören, für die führenden
Brüder, die sprechen, beten, darum beten, empfänglich zu sein, sich Notizen machen,
dafür sorgen, dass man während der Konferenz nicht abgelenkt wird, und mit dem
Heiligen Geist in Einklang sein.)

Lassen Sie den Teilnehmern genügend Zeit, über ihre Antworten nachzudenken
und sich ein paar Ziele zu setzen.

Teilen Sie die Teilnehmer in Zweiergruppen ein. Lassen Sie die Gruppen Lehre und
Bündnisse 21:4-6 lesen und anschließend diese Fragen besprechen (Sie können die
Fragen vor dem Unterricht an die Tafel schreiben):

• Welche Lehre kommt in diesen Versen zum Ausdruck?

• Weshalb brauchen wir manchmal wohl Geduld und Glauben, wenn wir den
Rat eines Propheten befolgen wollen?

• Welche Verheißungen gelten denen, die die Worte und Gebote des Propheten
beachten?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der
Ersten Präsidentschaft:

„Im Rat der Propheten nach dem Weg zur Sicherheit zu suchen, erscheint
jemandem mit starkem Glauben sinnvoll. Wenn ein Prophet spricht, mag jemand
mit wenig Glauben meinen, er höre bloß einen weisen Mann guten Rat
erteilen. …

Dabei ändert die Entscheidung, den prophetischen Rat nicht anzunehmen, sogar
den Boden unter unseren Füßen. Er wird gefährlicher. Wenn wir den

prophetischen Rat nicht annehmen, fällt es uns in Zukunft schwerer, inspirierten Rat
anzunehmen.“ (Henry B. Eyring, „Rat annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997, Seite 23.)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Warum wird wohl „der Boden unter unseren Füßen … gefährlicher“, wenn wir
den Rat des Propheten zurückweisen?

• Nennt Themen, zu denen der Prophet zu euren Lebzeiten schon Ratschläge
erteilt hat und in denen es um heutige Probleme geht. (Schreiben Sie die
Antworten der Teilnehmer an die Tafel. Mögliche Antworten: Pornografie,
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Glücksspiel, Scheidung, Vergebungsbereitschaft, Stolz, das Buch Mormon lesen und so
weiter.)

Geben Sie jedem Teilnehmer ein Blatt Papier. Fordern Sie jeden auf, sich einen der
Punkte an der Tafel auszusuchen und einen Absatz darüber zu schreiben, inwiefern
das Beachten dieses Rats zu geistiger Sicherheit führt und in seinem Leben „die
Mächte der Finsternis“ zerstreut (LuB 21:6). Fragen Sie, ob jemand vorlesen
möchte, was er aufgeschrieben hat. Vielleicht wollen Sie denjenigen, die ihre
Antwort vorlesen, eine vertiefende Frage wie diese stellen:

• Habt ihr schon einmal verspürt, dass dieser Grundsatz wahr ist?

• Wie könnt ihr diesen Grundsatz einem Bekannten oder Verwandten
nahebringen oder dafür Zeugnis geben?

Machen Sie den Teilnehmern klar: Wenn wir erst einmal erkannt haben, wie
wichtig lebende Propheten für uns sind, müssen wir entschlossen handeln und ihre
Lehren umsetzen. Der Herr hat uns Propheten gesandt, damit wir, geistig gesehen,
in Sicherheit sind.

KAPITEL  1

8



Präsident Gordon B. Hinckley (links),
Präsident Ezra Taft Benson (Mitte) und
Präsident Thomas S. Monson (rechts)

KAPITEL 2

Der lebende Prophet – der
Präsident der Kirche

Einleitung
Durch die Schlüssel, die der Präsident der Kirche in seiner
Rolle als Prophet, Seher und Offenbarer ausübt,
unterscheidet er sich von allen anderen Menschen auf Erden.
Der inspirierte Rat des Propheten steht immer im Einklang
mit ewiger Wahrheit und konzentriert sich auf die
Anforderungen und Lebensumstände seiner Zeit. Wenn man
seinem Rat folgt, wirkt sich dies auf die Ewigkeit aus.
Machen Sie den Teilnehmern klar: Wenn sie auf den Rat des
lebenden Propheten vertrauen, werden sie auf sichere Pfade
geführt. Als Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008)

Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel war, hat er erklärt:

„Ich bin davon überzeugt, dass der Friede, der Fortschritt und
das Wohlergehen dieses Volkes darin liegen, dass wir den
Willen des Herrn tun, wie dieser vom [Präsidenten der Kirche]
kundgetan wird. Befolgen wir seinen Rat nicht, so erkennen
wir seine heilige Berufung nicht an. Befolgen wir seinen Rat,
werden wir gesegnet.“ (Gordon B. Hinckley, „We Thank Thee,
O God, for a Prophet“, Ensign, Januar 1974, Seite 125.)

Einige Lehren und
Grundsätze
• Der Präsident der Kirche hat alle

Schlüssel des Priestertums inne und
regelt deren Gebrauch.

• Die Lehren und Anweisungen des
lebenden Propheten haben Vorrang
vor dem, was frühere Propheten
gesagt haben.

• Der Herr wird niemals zulassen,
dass der lebende Prophet die Kirche
in die Irre führt.

Anregungen für den
Unterricht
Der Präsident der Kirche hat alle
Schlüssel des Priestertums inne und
regelt deren Gebrauch
Lassen Sie jemanden Abschnitt 2.1 im Leitfaden für den Teilnehmer aufschlagen
und bitten sie ihn, die ersten vier Absätze (bis „wir bedienen uns ihrer Tag für Tag“)
aus dem Bericht von Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen.

Lesen Sie anschließend mit den Teilnehmern Matthäus 16:15-19 und 18:18.
Fragen Sie:

• Was wollte der Heiland Petrus geben?
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• Wozu sollten diese Schlüssel Petrus befähigen?

• Wer erhielt diese Schlüssel noch? (Siehe Matthäus 18:18; achtet darauf, dass aus
Matthäus 18:1 hervorgeht, dass Jesus dies zu seinen Zwölf Aposteln sagt.)

• Wem wurden dieselben Schlüssel heute gegeben?

Bitten Sie einen Teilnehmer, den Bericht von Präsident Packer im Leitfaden für den
Teilnehmer in Abschnitt 2.1 zu Ende zu lesen. Fragen Sie anschließend:

• Was bedeutet der Begriff Priestertumsschlüssel?

Lesen Sie diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie (1915–1985) vom
Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Die Schlüssel des Priestertums stellen das Recht und die Macht der
Präsidentschaft dar. Sie sind die leitende, beherrschende und maßgebende Macht.
Diejenigen, die sie innehaben, sind ermächtigt, anzuordnen, wie andere ihr
Priestertum nutzen dürfen.“ (Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles
of Faith, 1985, Seite 309.)

Bitten Sie die Teilnehmer, Elder McConkies Definition der Priestertumsschlüssel
mit eigenen Worten zusammenzufassen.

Lesen Sie diese Schriftstellen mit der Klasse und lassen Sie die Teilnehmer an der
Tafel eine Liste mit den Priestertumsschlüsseln erstellen, die in den einzelnen
Versen genannt werden:

• Lehre und Bündnisse 13:1 (Dienst von Engeln, Evangelium der
Umkehr, Taufe)

• Lehre und Bündnisse 84:18-22 (Geheimnisse des Reiches, Gotteserkenntnis)

• Lehre und Bündnisse 110:11-16 (Sammlung Israels, Evangeliumszeit
Abrahams, Siegelungsmacht)

• Lehre und Bündnisse 112:16,30-32; 124:128 (Schlüssel des Reiches, Schlüssel,
der ganzen Welt das Evangelium zu eröffnen)

Fragen Sie die Klasse:

• Wie wirken sich diese Schlüssel auf die einzelnen Mitglieder aus? (Alle heiligen
Handlungen des Evangeliums werden von denjenigen vollzogen, die Schlüssel
innehaben.)

• Wie verwendet der Präsident der Kirche diese Schlüssel, um das Werk des
Herrn auf der Erde zu leiten? (Er öffnet Länder für das Evangelium, gewährt
den Vorzug zu siegeln, lässt Tempel erbauen, legt Geheimnisse des
Evangeliums dar.)
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Machen Sie den Teilnehmern den Unterschied zwischen Schlüsseln und Vollmacht
klar. Erwähnen Sie dazu diese Beispiele:

Ein Priester hat die Priestertumsvollmacht zu taufen (siehe LuB 20:46), aber sein
Bischof, der die Schlüssel innehat, in der Gemeinde zu präsidieren (siehe
LuB 107:13-15), muss dem Priester zuerst die Erlaubnis geben, die Taufe zu
vollziehen. Er sagt ihm auch, wann, wie, wo und wer getauft werden soll.

Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft der Kirche haben die Schlüssel der
Siegelungsmächte des Priestertums inne. Sie berufen weitere würdige
Priestertumsträger, setzen sie ein und bevollmächtigen sie, als Siegler zu fungieren
und im Tempel Siegelungen zu vollziehen.

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) vor:

„Wenn ein Mann zum Apostel ordiniert und als Mitglied des Rates der Zwölf
eingesetzt wird, werden ihm die Schlüssel des Priestertums Gottes übertragen.
Jeder der fünfzehn lebenden Männer, die auf diese Weise ordiniert worden sind,
hat diese Schlüssel inne. Aber nur der Präsident der Kirche ist berechtigt, sie in
ihrer Gesamtheit auszuüben. Er kann die Ausübung verschiedener Schlüssel
einem oder mehreren seiner Brüder übertragen. Jeder hat die Schlüssel, kann sie

aber nur bis zu dem Grad gebrauchen, der ihm vom Propheten des Herrn gewährt worden ist.“
(Vgl. Gordon B. Hinckley, „Die Kirche ist auf Kurs“, Der Stern, Januar 1993, Seite 51.)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Wie regelt der Präsident der Kirche den Gebrauch der Priestertumsschlüssel
durch das Kollegium der Zwölf Apostel?

• Warum müssen die Apostel dieselben Priestertumsschlüssel innehaben wie der
Präsident der Kirche?

Geben Sie Zeugnis dafür, dass jeder Präsident der Kirche alle Schlüssel des
Priestertums innehat. Durch diese Schlüssel werden die Segnungen der Erlösung
mittels der heiligen Handlungen des Evangeliums jedermann zugänglich.

Die Lehren und Anweisungen des lebenden Propheten haben Vorrang vor
dem, was frühere Propheten gesagt haben
Die Teilnehmer sollen Beispiele für Verfahrensweisen der Kirche nennen, die sich
im Laufe der Jahre geändert haben oder die neu eingeführt worden sind. Wenn den
Teilnehmern nichts einfällt, könnten Sie einige dieser Beispiele nennen:

1. Versammlungsablauf am Sonntag (dreistündiger Versammlungsblock anstelle
getrennter Versammlungen am Vormittag und am Abend)

2. Zehntengelder decken den größten Teil des finanziellen Bedarfs der Gemeinde
ab (vorher mussten die Gemeinden selbst Geld aufbringen)

3. Vereinheitlichung der Missionarslektionen (in den letzten 30 Jahren mehrmals
überarbeitet; das letzte Mal in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!, 2010)

4. Kleinere Tempel (für kleinere Gebiete)

5. Ständiger Ausbildungsfonds (bekanntgegeben im April 2001)
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6. Kollegien der Siebziger (früher hatte jeder Pfahl sein eigenes Kollegium der
Siebziger; später gab es nur ein einziges Kollegium auf Kirchenebene; jetzt
haben wir viele Kollegien)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Inwiefern würde es die Kirche behindern, wenn alles noch immer so gemacht
würde wie früher?

• Inwiefern tragen diese Veränderungen zum weltweiten Wachstum der
Kirche bei?

Erklären Sie, dass die Propheten nicht nur Gepflogenheiten und Verfahrensweisen
bei den Richtlinien der Kirche regeln, sondern auch die Lehre der Kirche
verdeutlichen und unser Verständnis von der Lehre erweitern. Schreiben Sie diese
Fragen auf die eine Seite der Tafel:

• Wie oft haben die Propheten laut Präsident Spencer W. Kimball seit 1820
schon Offenbarung empfangen?

• Wie werden den lebenden Propheten heute häufig Offenbarungen zuteil?

• Welche Warnung sprach Präsident Kimball aus?

Bitten Sie eine Hälfte der Teilnehmer, in ihrem Leitfaden die Aussage von
Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) in Abschnitt 2.3 zu lesen. Die
Teilnehmer sollen dabei nach Antworten auf die Fragen auf ihrer Seite der
Tafel suchen.

Schreiben Sie auf die andere Seite der Tafel die nachstehenden Fragen:

• Warum zog Präsident Brigham Young die Worte des lebenden Propheten den
heiligen Schriften vor?

• Was meinte Präsident Ezra Taft Benson, als er sagte, der Prophet habe „die
Macht, uns jene Nachrichten zu übermitteln, die für uns heute wichtig sind“?

• Was ist laut Präsident Benson das Allerwichtigste, was wir lesen können?

• Wovor sollen wir uns laut Präsident Benson hüten?

Geben Sie der anderen Hälfte der Teilnehmer den Auftrag, in ihrem Leitfaden den
zweiten und dritten Punkt aus der Ansprache von Präsident Ezra Taft Benson
(1899–1994) in „Material zur Vertiefung“ am Ende des zweiten Kapitels
durchzulesen. (Diese Grundsätze stammen aus einer Ansprache mit dem Titel
„Dem Propheten folgen – vierzehn Grundprinzipien“.) Die Teilnehmer sollen dabei
nach Antworten auf die Fragen auf ihrer Seite der Tafel suchen.

Lassen Sie ihnen genügend Zeit, das Material zu lesen, darüber nachzudenken und
die Fragen zu beantworten und ermuntern Sie sie, der Klasse ihre Antworten und
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Erkenntnisse mitzuteilen. Bitten Sie einige Teilnehmer, Zeugnis für den lebenden
Propheten zu geben und die Vorteile zu nennen, die man hat, wenn man dem Rat
des Propheten folgt.

Der Herr wird niemals zulassen, dass der lebende Prophet die Kirche in die
Irre führt
Bitten Sie einen Teilnehmer, Numeri 12:6-8, und einen anderen, Exodus 33:11
vorzulesen. Besprechen Sie, woher ein Prophet weiß, wie er uns führen muss.

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. Bitten Sie jede Gruppe, in ihrem
Leitfaden die Aussagen in Abschnitt 2.5 zu lesen. Lassen Sie die Gruppen dabei
diese Fragen besprechen (schreiben Sie sie gegebenenfalls an die Tafel oder auf ein
Arbeitsblatt):

• Was wird laut Präsident Wilford Woodruff niemals geschehen?

• Was, sagte er, würde der Herr tun, ehe sich so etwas zutragen könnte?

• Was bedeutet es, den Blick immer auf den Propheten zu richten? Wie können
wir das am besten tun?

• Was ist laut Präsident Gordon B. Hinckley der einzige Wunsch der Führer
der Kirche?

• Wie werden ihm zufolge wichtige Entscheidungen in der Kirche getroffen?

• Wie wirkt es sich auf unseren Glauben an die Kirche und den lebenden
Propheten aus, wenn wir diese Grundsätze verstehen?

• Lesen Sie Deuteronomium 18:18-22. Inwiefern unterstützen diese Worte des
Mose den Gedanken, dass der Herr niemals zulassen wird, dass der lebende
Prophet die Kirche in die Irre führt?

Bitten Sie die Teilnehmer, einiges von dem, was sie in ihrer Gruppe besprochen
haben, der Klasse zu berichten.
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Die feierliche Versammlung bei der ersten
Versammlung der Herbst-Generalkonferenz
1972. In dieser Versammlung haben die
Mitglieder der Kirche eine neue Erste
Präsidentschaft, bestehend aus Harold B. Lee
(Präsident), Marion G. Romney (Erster
Ratgeber) und N. Eldon Tanner (Zweiter
Ratgeber) bestätigt.

KAPITEL 3

Die Nachfolge in der
Präsidentschaft

Einleitung
Der Präsident der Kirche wurde bereits im vorirdischen Leben
vorherordiniert. Auf der Erde wird er nach langem, treuen
Dienst im Kollegium der Zwölf Apostel berufen. Er wird
eingesetzt, die Schlüssel des Himmelreichs auf Erden
auszuüben, und er wird formell von den Mitgliedern der
Kirche bestätigt.

Machen Sie den Teilnehmern begreiflich, wie wichtig bei der
Berufung eines Apostels Offenbarung vom Herrn an seinen
Propheten ist. Geben Sie Zeugnis, wie Ihnen der Geist die
gottgegebene Ordnung bei der Nachfolge im Präsidentenamt
bestätigt, und bitten Sie die Teilnehmer, Zeugnis für die

machtvolle Schlichtheit beim Ablauf der Nachfolge im
Präsidentenamt zu geben.

In diesem Kapitel werden mehrere Zitate vorgeschlagen.
Vielleicht können Sie für die Teilnehmer einen Handzettel mit
allen Zitaten zusammenstellen, die Sie verwenden wollen.
Vielleicht möchten Sie sich auch mit der Geschichte der
Nachfolge in der Präsidentschaft von der Zeit Joseph Smiths
an vertraut machen. Diese Geschichte ist in Kapitel 3 im
Leitfaden Lehren der lebenden Propheten – Leitfaden für den
Teilnehmer in Abschnitt 3.1, 3.2 und 3.3 zusammengefasst.

Einige Lehren und
Grundsätze
• Der Herr hat die Ordnung für die

Nachfolge in der Präsidentschaft der
Kirche festgelegt.

• Wenn der Präsident stirbt, steht das
Kollegium der Zwölf Apostel der
Kirche vor.

• Das Dienstalter im Kollegium der
Zwölf Apostel bestimmt darüber,
wer präsidiert.

• Die Mitglieder der Kirche bestätigen
den neu berufenen Präsidenten
der Kirche.

Anregungen für den
Unterricht
Der Herr hat die Ordnung für die
Nachfolge in der Präsidentschaft der
Kirche festgelegt
Die Teilnehmer sollen darüber
sprechen, wie in verschiedenen
Organisationen der Vorstand oder sonst
jemand mit einer leitenden Funktion gewählt wird. Zum Beispiel:
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• Wie wird jemand zum Vorsitzenden eines Unternehmens?

• Wie wird in einer Demokratie die politische Führungsriege gewählt?

• Wie wird in einer Monarchie der neue Monarch ausgewählt?

• Wie wird jemand Präsident der Kirche? Inwiefern unterscheidet sich dieser
Vorgang von dem in anderen Organisationen?

Sagen Sie den Teilnehmern, dass der Herr selbst bestimmt, wer die Kirche führt.
Auf Weisung von Gott wird der dienstälteste Apostel der präsidierende Hohe
Priester der Kirche. Die Mitglieder der Kirche können völlig darauf vertrauen, dass
er derjenige ist, den der Herr als Präsidenten der Kirche haben möchte und den er
an die entsprechende Stelle setzt (siehe Punkt 3 in Abschnitt 3.4 im Leitfaden für
den Teilnehmer). Deshalb ist die Art der Nachfolge im Präsidentenamt in der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage einzigartig.

Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer das Zitat von Präsident Spencer
W. Kimball (1895–1985) in Abschnitt 3.5 vor. Bitten Sie die Teilnehmer, diese
Fragen zu besprechen:

• Inwiefern wird durch das Muster für die Nachfolge im Präsidentenamt
möglichen Fehlerquellen, Streitigkeiten, ehrgeizigen Bestrebungen und falschen
Beweggründen ein Riegel vorgeschoben?

• Inwiefern stärkt das Wissen, dass ein neuer Präsident der Kirche von Gott selbst
ins Amt berufen wird und nicht durch ein weltliches System, euren Glauben
und euer Zeugnis?

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben
an die Tafel: Jeremia 1:5; Abraham 3:22,23; Lehre und Bündnisse 138:53-56;
Alma 13:1-9. Bitten Sie jede Gruppe, eine der ersten drei Schriftstellen und dazu
auch Alma 13:1-9 zu lesen. Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie dieser Aussage des
Propheten Joseph Smith (1805–1844):

„Jeder, der die Berufung hat, den Bewohnern der Erde geistlich zu dienen, wurde
schon vor der Grundlegung der Welt im großen Rat im Himmel zu diesem Zweck
ordiniert. Ich nehme an, dass ich im großen Rat zu eben diesem meinem Amt
ordiniert wurde.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite
568.)

Bitten Sie die Gruppen, nach Antwort auf die nachstehenden Fragen zu suchen,
während sie ihre Schriftstellen und das Zitat lesen:

• Wann hat der Herr die Männer erwählt, die Präsident, Prophet und Führer der
Kirche sein sollten?

• Was zeichnete die Propheten in der vorirdischen Welt aus?

• Wer außer den Propheten wurde im vorirdischen Dasein noch vorherordiniert?

• Wie stärkt dieses Wissen euer Vertrauen in denjenigen, den der Herr als
Propheten erwählt hat?
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Wählen Sie aus jeder Gruppe einen Sprecher aus. Bitten Sie die Sprecher, der
Klasse zu berichten, welche Antwort sie auf die Fragen gefunden und welche
Erkenntnisse sie noch gewonnen haben.

Wenn der Präsident stirbt, steht das Kollegium der Zwölf Apostel der
Kirche vor
Schreiben Sie die Gleichung 3 = 12 an die Tafel. Bitten Sie die Teilnehmer, Lehre
und Bündnisse 107:23,24 zu lesen und zu erklären, in welcher Hinsicht diese
Gleichung stimmt. (In der Hinsicht, dass das Kollegium der Ersten Präsidentschaft
und das Kollegium der Zwölf Apostel an Vollmacht gleich sind.)

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) vor:

„Ich glaube, es muss eingeräumt werden, dass die Apostel der Präsidentschaft
nicht an Vollmacht gleichgestellt sein können, wenn die Präsidentschaft
vollständig und ordnungsgemäß organisiert ist. Es kann keine zwei oder drei
Oberhäupter geben, die gleichzeitig die gleiche Vollmacht haben. So etwas würde
nur zu Verwirrung führen. Daher sind die Apostel also dahingehend gleich, dass
sie die Angelegenheiten der Kirche regeln können, wenn die Präsidentschaft beim

Tod des Präsidenten aufgelöst wird.“ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce
R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, 1:255.)

• Wann ist das Kollegium der Zwölf Apostel laut Präsident Smith an Vollmacht
und Macht der Ersten Präsidentschaft gleich?

• Warum wäre die Formulierung „gleich, aber ihnen unterstellt“ eine passende
Beschreibung der Beziehung des Kollegiums der Zwölf Apostel zur Ersten
Präsidentschaft?

Veranschaulichen Sie, dass das Kollegium der Zwölf Apostel zusammen die
Führung der Kirche wird und dass die Kirche nie ohne eine von Gott ernannte
Führung ist. Bitten Sie dazu jemanden, aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die
Aussage von Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) in Abschnitt 3.7
vorzulesen.

Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley (1910–2008) in Abschnitt 3.6 vor. Fragen Sie anschließend:

• Wann erhält der Präsident der Kirche die Schlüssel seines Amtes?

• Inwiefern haben die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel alle
Priestertumsschlüssel inne und inwiefern hat der Präsident der Kirche
dieselben Schlüssel inne? Worin besteht der Unterschied?

• Ab wann ist das dienstälteste Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel
berechtigt, die Schlüssel des Priestertums auszuüben, zu denen es
ordiniert wurde?

Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin, dass Brigham Young nach dem Tod des
Propheten Joseph Smith die Kirche dreieinhalb Jahre lang als Präsident des
Kollegiums der Zwölf Apostel geleitet hat, bevor die Erste Präsidentschaft im
Dezember 1847 neu gebildet wurde. Fragen Sie:
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• Aufgrund welchen Rechtsanspruchs leitete Präsident Brigham Young nach dem
Märtyrertod des Propheten Joseph Smith die Kirche?

Machen Sie den Teilnehmern klar, dass es der Vorzug des dienstältesten Apostels
ist, festzulegen, wann das Kollegium der Ersten Präsidentschaft neu gebildet wird.
Er kann als Präsident der Zwölf über die ganze Kirche präsidieren, bis er es für
notwendig erachtet, die Erste Präsidentschaft neu zu bilden. Der Rest des
Kollegiums der Zwölf Apostel unterstützt daraufhin seine Entscheidung.

Das Dienstalter im Kollegium der Zwölf Apostel bestimmt darüber, wer
präsidiert
Vorbereitung: Sie können vor dem Unterricht die Namen der Mitglieder der Ersten
Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel in beliebiger Reihenfolge an
die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt schreiben, oder Sie bringen die Bilder der
führenden Brüder (sofern vorhanden) in beliebiger Reihenfolge an der Tafel an.
Entnehmen Sie Bilder oder Namen der aktuellen Konferenzausgabe des Liahonas.

Sprechen Sie über diesen Grundsatz: Sobald ein Präsident der Kirche stirbt, wird
das Kollegium der Ersten Präsidentschaft aufgelöst und die Ratgeber nehmen
wieder ihren Platz im Kollegium der Zwölf Apostel ein. Fragen Sie:

• Was ist das apostolische Dienstalter der derzeitigen Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft?

Zeigen Sie den Teilnehmern eine Namensliste oder Bilder der Mitglieder der Ersten
Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel in beliebiger Reihenfolge.
Lassen Sie die Klasse die Namen oder Bilder entsprechend dem Dienstalter in die
richtige Reihenfolge bringen. Helfen Sie den Teilnehmern schon nach kurzer Zeit,
die Aufgabe richtig zu lösen.

Spornen Sie sie an, die Namen der Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel in der Reihenfolge ihres Dienstalters auswendig
zu lernen.

Erklären Sie den Teilnehmern, dass die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf
Apostel schon immer nach einer gewissen Rangfolge gereiht waren. Als in dieser
Evangeliumszeit das Kollegium der Zwölf Apostel erstmals gebildet wurde, wurde
die Reihung nach dem Alter vorgenommen (siehe History of the Church, 2:219f.).
Nunmehr gilt: Das Dienstalter hängt von Datum und Reihenfolge der Ordinierung
als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel ab. Nach dem Dienstalter richtet
sich nicht nur die Reihung für die Nachfolge im Präsidentenamt, sondern auch die
Reihung für die Führung innerhalb des Kollegiums. Präsident Russell M. Nelson
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Bei den ordinierten Aposteln [wird] das Dienstalter respektiert – sogar beim
Betreten oder Verlassen eines Zimmers. …

Eine ebensolche Unterordnung des jüngeren Apostels unter den älteren ist im
Neuen Testament berichtet. Als Simon Petrus und Johannes zum Grab liefen, um
herauszufinden, was mit dem Leichnam des gekreuzigten Herrn geschehen war,
langte Johannes, der jünger und schneller war, als Erster an, aber er ging nicht
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hinein. Er ordnete sich dem dienstälteren Apostel unter, und dieser betrat das Grab zuerst (siehe
Johannes 20:2-6).“ (Russell M. Nelson, „Das Priestertum ehren“, Der Stern, Juli 1993, Seite 38.)

Hinweis: Wenn die Zeit es erlaubt, können die Teilnehmer in ihrem Leitfaden die
Aussage von Präsident N. Eldon Tanner (1898–1982) von der Ersten
Präsidentschaft in Abschnitt 3.8 lesen. Darin wird beschrieben, wie Präsident
Marion G. Romney von der Ersten Präsidentschaft und Präsident Spencer
W. Kimball als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel auf die Nachricht vom
Tod Präsident Harold B. Lees, des Präsidenten der Kirche, reagiert haben.

Lesen Sie dieses Zitat von Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium
der Zwölf Apostel vor. Er erklärt hier, welchen Vorteil eine Reihung nach dem
Dienstalter hat:

„Haben Sie sich je gefragt, weshalb der Herr die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel so organisiert hat, dass der höchsten Führungsebene
der Kirche stets ältere Männer angehören? Im Muster dieser Rangfolge wird mehr
Wert auf Weisheit und Erfahrung gelegt als auf Jugend und Körperkraft.“ (Boyd
K. Packer, „Die goldenen Jahre“, Liahona, Mai 2003, Seite 83f.)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Warum sind Weisheit und Erfahrung bei der Führung der Kirche wohl wichtiger
als Jugend und Körperkraft?

Die Mitglieder der Kirche bestätigen den neu berufenen Präsidenten
der Kirche
Hinweis: Wenn die Teilnehmer nicht verstehen, was eine „feierliche Versammlung“
ist, verweisen Sie sie auf die Informationen in Abschnitt 3.9 im Leitfaden für den
Teilnehmer.

Erklären Sie ihnen, dass eine der heiligsten Versammlungen der Kirche diejenige
ist, wo die Mitglieder der Kirche einen neu berufenen Präsidenten der Kirche im
Amt bestätigen. Die Mitglieder der Kirche in aller Welt sind dazu aufgerufen,
persönlich oder über Funk, Fernsehen, Satellitenübertragung oder das Internet an
solch einer feierlichen Versammlung teilzunehmen. Die Kollegien und
Organisationen der Kirche geben voneinander getrennt zur Bestätigung des
Präsidenten der Kirche ihre Stimme ab.

Lassen Sie jemanden aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Elder
David B. Haight (1906–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel in Abschnitt 3.9
vorlesen. In dieser Aussage wird das Prozedere einer feierlichen Versammlung
dargelegt.

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Warum hält man sich bei der Bestätigung eines neu berufenen Präsidenten der
Kirche wohl an solch ein formelles Vorgehen?
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• Welche Rechte haben die Mitglieder durch diesen formellen Akt der
Bestätigung eines neuen Präsidenten?

• Welche Pflichten haben die Mitglieder, nachdem sie einen neuen Präsidenten
im Amt bestätigt haben?

Fragen Sie die Teilnehmer, ob einer von ihnen schon einmal an einer feierlichen
Versammlung teilgenommen und einen neuen Propheten im Amt bestätigt hat.
Bitten Sie mehrere von ihnen, die Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die sie
bewegt haben, als sie an dieser heiligen Versammlung teilnahmen.

Rufen Sie den Teilnehmern in Erinnerung, dass die Mitglieder ja bei jeder
Konferenz der Kirche aufgefordert sind, die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel im Amt zu bestätigen. Die Führungsbeamten der
Kirche zu bestätigen bedeutet, „denen Unterstützung zu[zu]sagen, die in
allgemeinen und örtlichen Führungsaufgaben der Kirche dienen“ (Schriftenführer,
„Bestätigung der Führungsbeamten der Kirche“, scriptures.lds.org; siehe auch
Hebräer 13:17; 3 Nephi 12:1; LuB 1:38; 112:20).

Die Schüler sollen Lehre und Bündnisse 107:22 aufschlagen. Stellen Sie ihnen dann
diese Fragen:

• Wie sollen die Mitglieder der Kirche diesem Vers zufolge die Erste
Präsidentschaft unterstützen?

• Was bedeutet es, den Präsidenten der Kirche durch unser Vertrauen zu tragen?

Fordern Sie die Teilnehmer auf, den Präsidenten der Kirche dadurch im Amt zu
unterstützen, dass sie seinen Lehren und seiner Führung vertrauen, für ihn beten
und seinen Rat beherzigen.

Geben Sie Zeugnis dafür, welch großer Segen es ist, den Mann unterstützen zu
können, den der Herr als Präsidenten seiner Kirche erwählt hat, und von ihm Rat
anzunehmen.
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Die Erste Präsidentschaft, 1894, von links
nach rechts: George Q. Cannon, Erster
Ratgeber, Präsident Wilford Woodruff,
Präsident, und Joseph F. Smith, Zweiter
Ratgeber.

KAPITEL 4

Das Kollegium der Ersten
Präsidentschaft

Einleitung
Die Erste Präsidentschaft hat die „Schlüssel des Reiches“
inne. Sie ist der höchste präsidierende Rat der Kirche
(LuB 81:2; siehe auch LuB 81, Abschnittsüberschrift;
107:80,81). Der Herr tut der Ersten Präsidentschaft seinen
Willen kund. Als präsidierendes Kollegium ist die Erste
Präsidentschaft, was Aussagen zur Lehre der Kirche betrifft,
die höchste Autorität auf der Erde. Präsident Joseph
Fielding Smith (1876–1972) hat denjenigen, die den Rat der
Ersten Präsidentschaft beherzigen, verheißen:

„Eines muss uns immer ganz bewusst sein: Weder der
Präsident der Kirche noch die Erste Präsidentschaft … führen
die Heiligen je in die Irre oder erteilen der Welt einen Rat, der
im Widerspruch steht zum Sinn und Willen des Herrn. …

Ich bezeuge: Wenn wir auf die Erste Präsidentschaft blicken
und ihrem Rat und ihrer Führung folgen, kann keine Macht
auf Erden unseren Weg als Kirche aufhalten oder uns davon

abbringen, und jeder von uns wird Frieden in diesem Leben
erlangen und ewige Herrlichkeit in der zukünftigen Welt
ererben.“ (Joseph Fielding Smith, „Eternal Keys and the Right
to Preside“, Ensign, Juli 1972, Seite 88.)

Machen Sie den Teilnehmern bewusst, dass es wichtig ist, der
Ersten Präsidentschaft zu folgen. Sprechen Sie noch einmal
über die Verheißungen, die denen gegeben werden, die sich
dementsprechend verhalten. Die Teilnehmer sollen durch
diese Lektion stärker den Wunsch verspüren, die Erste
Präsidentschaft zu unterstützen und mit ihr in Einklang zu
sein. Sie sollen wie Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel ausrufen können: „Gott sei
gedankt für die Präsidentschaft. Sie stehen wie diese
Berggipfel da, und über ihnen ist nichts außer dem Himmel.“
(„The Spirit Beareth Record“, Ensign, Juni 1971, Seite 87.)

Einige Lehren und
Grundsätze
• Der Herr hat dem Propheten Joseph

Smith Anweisungen zur Ersten
Präsidentschaft offenbart.

• Die Erste Präsidentschaft hat die
Schlüssel des Reiches inne, darunter
auch die Vollmacht, das Werk des
Herrn auf Erden zu leiten.

• Wenn der Präsident der Kirche von
seinen Ratgebern und den
Mitgliedern unterstützt wird, wird
die ganze Kirche dadurch gesegnet.
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Anregungen für den Unterricht
Der Herr hat dem Propheten Joseph Smith Anweisungen zur Ersten
Präsidentschaft offenbart
Schreiben Sie diese Ereignisse an die Tafel und lassen Sie sie von den Teilnehmern
chronologisch ordnen:

Gründung der Kirche

Joseph Smiths erste Vision

Wiederherstellung des Melchisedekischen Priestertums

Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums

Antwort: 1.) Joseph Smiths erste Vision, 2.) Wiederherstellung des Aaronischen
Priestertums, 3.) Wiederherstellung des Melchisedekischen Priestertums, 4.)
Gründung der Kirche.

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Warum haben sich diese Ereignisse wohl in dieser Reihenfolge zugetragen?
Wieso wäre keine andere Reihenfolge möglich gewesen?

Lassen Sie Lehre und Bündnisse 128:20,21 vorlesen. Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern geht aus dieser Schriftstelle der Grund für die Reihenfolge der
Ereignisse bei der Wiederherstellung hervor? (Beachtet besonders den letzten
Teil von Vers 21.)

Erklären Sie, dass der Herr auch die Organisation der Führung der Kirche Zeile um
Zeile offenbart hat, so etwa auch die Anweisungen zum Kollegium der Ersten
Präsidentschaft. Als die Kirche gegründet wurde, gab es nicht gleich eine Erste
Präsidentschaft, wie wir sie heute haben.

Die Teilnehmer sollen in ihrem Leitfaden die Übersicht in Abschnitt 4.2 lesen.
Fragen Sie anschließend:

• Wie wurde damals, als die Kirche am 6. April 1830 gegründet wurde, das Amt
Joseph Smiths bezeichnet?

• Wie lange nach der Gründung der Kirche wurde erstmals die Erste
Präsidentschaft gebildet?

• Warum waren wohl nicht gleich bei der Gründung der Kirche die
Führungsaufgaben innerhalb der Kirche vollständig organisiert?

Bezeugen Sie, dass der Herr seine Propheten von der Zeit Joseph Smiths bis heute
anweist, wie seine Kirche organisiert und geleitet werden soll, und bei Bedarf
offenbart er Erkenntnis – Zeile um Zeile (siehe LuB 128:21). Als die rechte Zeit
gekommen war, tat der Herr dem Propheten Joseph Smith Anweisungen zur
Bildung der Ersten Präsidentschaft kund.
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Die Erste Präsidentschaft hat die Schlüssel des Reiches inne, darunter auch
die Vollmacht, das Werk des Herrn auf Erden zu leiten
Lassen Sie die Teilnehmer Lehre und Bündnisse 90 aufschlagen. Weisen Sie darauf
hin, dass in der Überschrift zum Abschnitt steht, dass „diese Offenbarung … ein
weiterer Schritt zur Bildung der Ersten Präsidentschaft“ ist. Bitten Sie einen
Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 90:9 vorzulesen. Erklären Sie: Die Formulierung
„dein Wirken“ bezieht sich auf den Präsidenten der Kirche, während die
Formulierung „ihr Wirken“ für die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft gilt.
Fragen Sie:

• Worin liegt in diesem Vers der Unterschied zwischen der Aufgabe des
Präsidenten und der Aufgabe seiner Ratgeber? (Der Präsident empfängt das
Wort und die Ratgeber tragen dazu bei, das Wort bis an die Enden der Erde zu
verbreiten.)

Schreiben Sie an die Tafel: Der Präsident leitet. (Weisen Sie gegebenenfalls darauf
hin, dass die Aufgabe des Präsidenten, für die gesamte Kirche Offenbarung zu
empfangen, ebenfalls in LuB 90:4 erwähnt wird.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 90:6 vorzulesen. Fragen
Sie dann:

• Wen hat der Herr als Ratgeber des Propheten Joseph Smith ernannt? (Sidney
Rigdon und Frederick G. Williams.)

• In welchem Sinne sind die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft diesem Vers
zufolge zwar gleichwertig, unterstehen aber doch der Weisung des Präsidenten?
(Sie haben die Schlüssel inne.)

Schreiben Sie an die Tafel: Die Ratgeber sind gleichwertig in dem Sinn, dass sie die
Schlüssel innehaben.

Ein Teilnehmer soll den Kommentar von Elder John A. Widtsoe (1872–1952) vom
Kollegium der Zwölf Apostel in Abschnitt 4.4 im Leitfaden für den Teilnehmer
vorlesen.

Verweisen Sie auf die beiden Grundsätze an der Tafel und erklären Sie, dass es
wichtig ist, diese zu verstehen, um zu begreifen, wie die Erste Präsidentschaft als
Leitung der Kirche zusammenarbeitet.

Lassen Sie dazu einen Teilnehmer Lehre und Bündnisse 102:9-11 als Beispiel
vorlesen. Fragen Sie anschließend:

• Welchen Weg hat der Herr bereitet, damit sein Werk vorwärtsgeht, falls der
Präsident der Kirche wegen Krankheit oder anderen Umständen ausfällt?

Hinweis: Lassen Sie die Teilnehmer gegebenenfalls in ihrem Leitfaden die erste der
beiden Aussagen von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) im Abschnitt
4.7 lesen.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel. Teilen Sie mehreren
Teilnehmern eine Schriftstelle zu, aus der sie Aufgaben der Ersten Präsidentschaft
herausarbeiten sollen. Geben Sie den Teilnehmern Zeit dafür. Anschließend soll
jede Gruppe berichten, was sie herausgefunden hat, und an der Tafel eine Liste mit
den Aufgaben der Ersten Präsidentschaft erstellen.
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Schriftstelle Aufgaben der Ersten
Präsidentschaft

LuB 68:14,15

LuB 90:16

LuB 107:8,9

LuB 107:33

LuB 107:78-81

LuB 120 Abschnittsüberschrift und
Vers 1

LuB 124:126

Die vollständige Liste könnte beispielsweise so aussehen:

Schriftstelle Aufgaben der Ersten Präsidentschaft

LuB 68:14,15 Berufung von Bischöfen

LuB 90:16 Präsidieren, alle Angelegenheiten der Kirche in
Ordnung bringen

LuB 107:8,9 Über alle Ämter in der Kirche präsidieren

LuB 107:33 Die Arbeit des Kollegiums der Zwölf Apostel
leiten

LuB 107:78-81 Über schwierige Fälle entscheiden, Streitfälle
geistiger Natur regeln

LuB 120
Abschnittsüberschrift und
Vers 1

Entscheidungen zur Verwendung der
Zehntengelder

LuB 124:126 Für die ganze Kirche Offenbarung empfangen

Beauftragen Sie jede Gruppe, eines dieser Zitate aus Kapitel 4 im Leitfaden für den
Teilnehmer zu lesen und dabei nach weiteren Aufgaben der Ersten Präsidentschaft
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zu suchen. (Gegebenenfalls können die Teilnehmer die Liste an der Tafel mit ihren
Ergebnissen ergänzen.)

1. Präsident James E. Faust (1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft (siehe
Abschnitt 4.9 im Leitfaden für den Teilnehmer)

2. Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) (siehe das zweite Zitat von
Präsident Smith in Abschnitt 4.5 im Leitfaden für den Teilnehmer)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Welchen Einfluss hat das Wirken der Ersten Präsidentschaft auf euer Leben?

Wenn der Präsident der Kirche von seinen Ratgebern und den Mitgliedern
unterstützt wird, wird die ganze Kirche dadurch gesegnet
Gehen Sie noch einmal die Liste an der Tafel mit den Aufgaben der Ersten
Präsidentschaft und den Aufgaben des Präsidenten der Kirche durch, mit denen
Sie sich in Kapitel 2 befasst haben.

Ein Teilnehmer soll Exodus 17:8-13 vorlesen. Weisen Sie darauf hin, dass Aaron
und Hur wie Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft waren. Besprechen Sie dann
diese Fragen:

• Was geschah mit Israel, weil Aaron und Hur Mose behilflich waren, damit er
seine Arme hochhalten konnte?

• Was hätten die Israeliten an dem Tag lernen sollen, als sie die
Kampfhandlungen beobachteten und Mose auf dem Hügel sahen?

• Welche Lehren können wir aus diesem Bericht ableiten, die auch heute für
uns gelten?

Ein Teilnehmer soll die Aussage von Elder William R. Walker von den Siebzigern
in Abschnitt 4.6 im Leitfaden für den Teilnehmer vorlesen. Fragen Sie:

• Inwiefern helfen die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, jene Last zu tragen,
die dem Propheten in unserer Zeit auferlegt ist?

Hinweis: Sie können auch aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Kommentare
von Präsident N. Eldon Tanner (1898–1982) von der Ersten Präsidentschaft in
Abschnitt 4.8 vorlesen lassen. Fragen Sie anschließend:

• Wer hilft dem Propheten, abgesehen von seinen Ratgebern, die Last zu tragen?

Bitten Sie die Teilnehmer, in ihrem Leitfaden die Aussage von Präsident Harold
B. Lee (1899–1973) in Abschnitt 4.11 zu lesen. Fragen Sie anschließend:

• Wie können wir Mitglieder der Kirche die Erste Präsidentschaft heute im Amt
bestätigen und unterstützen?

• Inwiefern helfen wohl „Vertrauen, Glauben und Gebet“ (LuB 107:22) der
Mitglieder dem Propheten und seinen Ratgebern dabei, ihre Last zu tragen?

Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 21:4-6 lesen und herausfinden, was
mit uns als Volk geschieht, wenn wir den Propheten und seine Ratgeber
unterstützen. Fragen Sie anschließend:
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• Welche Segnungen erhalten die Mitglieder laut diesen Versen, wenn sie den
Propheten und seine Ratgeber unterstützen?

• Inwiefern gleicht dies dem, was sich bei den Israeliten zutrug, als Aaron und
Hur die Arme des Mose stützten?

• Wann hattet ihr schon mal das Gefühl, gestärkt, beschützt oder gesegnet zu
werden, weil ihr den Präsidenten der Kirche und seine Ratgeber
unterstützt habt?

Ein Teilnehmer soll die Aussage des Propheten Joseph Smith (1805–1844) in
Abschnitt 4.12 im Leitfaden für den Teilnehmer vorlesen. Fragen Sie:

• Inwiefern waren Anweisungen, die von Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft
gegeben wurden, schon ein Segen für euch?

Gegebenenfalls können Sie die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die Broschüre
Für eine starke Jugend lenken, die von der Ersten Präsidentschaft für die
Jugendlichen der Kirche herausgegeben worden ist. Sie können auch einige
Teilnehmer davon erzählen lassen, wie sie schon gesegnet worden sind, weil sie
sich an die Maßstäbe der Kirche gehalten haben.

Bitten Sie einen Teilnehmer, die Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith
(1876–1972) in Abschnitt 4.13 im Leitfaden für den Teilnehmer vorzulesen. Legen
Sie dann Zeugnis für diese und weitere Segnungen ab, die denen verheißen sind,
die der Ersten Präsidentschaft nachfolgen. Fordern Sie die Teilnehmer auf, ihr
Leben lang der Ersten Präsidentschaft zu folgen.
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Das Kollegium der Zwölf Apostel im Jahr
1931 vor dem Salt-Lake-Tempel.

KAPITEL 5

Das Kollegium der
Zwölf Apostel

Einleitung
Die Kirche ist „auf das Fundament der Apostel und Propheten
gebaut“ (Epheser 2:20). In diesem Kapitel lernen die
Teilnehmer, wie das Kollegium der Zwölf Apostel die Kirche
mittels Inspiration und Zeugnis führt. Von dieser Führung hat
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
Zeugnis gegeben:

„Als einer der Geringsten, die von Ihnen bestätigt wurden,
die Führung der Kirche direkt mitzuerleben, erkläre ich aus
tiefster Seele, dass ich noch nie in meinem privaten oder
beruflichen Umfeld mit irgendeiner Gruppe zu tun hatte, die

so gut informiert ist, die so genau weiß, womit wir es zu tun
haben, die so gründlich in die Vergangenheit schaut, so offen
ist für Neues und alles so sorgfältig, überlegt und gebeterfüllt
abwägt.“ (Jeffrey R. Holland, „Es sind wiederum Propheten
im Land“, Liahona, November 2006, Seite 105f.)

Am Ende dieser Lektion sollen die Teilnehmer wissen, dass
die Apostel mittels der heiligen Schlüssel der
Priestertumsvollmacht überall auf Erden das Reich Gottes
voranbringen.

Einige Lehren und
Grundsätze
• In aller Welt treten die Apostel als

besondere Zeugen für Jesus
Christus auf.

• Das Wirken der Apostel besteht
darin, das Reich Gottes
voranzubringen.

• Die Entscheidungen des Kollegiums
der Zwölf Apostel werden
einstimmig getroffen.

Anregungen für den
Unterricht
Längerfristige Vorbereitung: Falls Ihren
Teilnehmern die Mitglieder des
Kollegiums der Zwölf Apostel nicht
bekannt sind, finden Sie auf der
Website der Kirche, newsroom.lds.org, wertvolle Informationen. Dort können Sie
Bilder und Kurzbiografien oder auch ausführlichere biografische Daten
herunterladen, die den Teilnehmern helfen, mit unseren derzeitigen Aposteln
vertraut zu werden.

In aller Welt treten die Apostel als besondere Zeugen für Jesus Christus auf
Ein Teilnehmer liest Lehre und Bündnisse 107:23 vor und ein anderer
Apostelgeschichte 4:33. Stellen Sie anschließend diese Fragen:
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• Worin besteht diesen Versen zufolge die Aufgabe des Kollegiums der Zwölf
Apostel?

• Wofür sollen sie Zeugnis ablegen?

• Wo sollen die Apostel dieses besondere Zeugnis ablegen?

Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer den Bericht von Präsident
Harold B. Lee (1899–1973) in Abschnitt 5.2 vor. Machen Sie an der Stelle des
Zitats eine Pause, wo es heißt: „Was sollen wir antworten?“ Fragen Sie die
Teilnehmer:

• Zu welcher Antwort würdet ihr den Missionaren raten?

Lesen Sie, wenn ein paar Teilnehmer geantwortet haben, das Zitat bis zum Ende
vor. Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern kann man Präsident Lees Antwort entnehmen, dass er als
„besonderer Zeuge“ für Jesus Christus berufen ist?

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) vor:

„Diese Aufgabe verlangt [den Aposteln] viel ab – zu wissen, dass Jesus Christus
in der Tat der Einziggezeugte Sohn Gottes ist, der Erlöser der Welt.“ (Joseph
Fielding Smith, Seek Ye Earnestly, 1970, Seite 213.)

Fragen Sie anschließend:

• Was meint Präsident Smith wohl damit, wenn er sagt, dass „diese Aufgabe
[einem] viel“ abverlangt?

Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Präsident
Howard W. Hunter (1907–1995) in Abschnitt 5.2 vor. Stellen Sie dann
diese Fragen:

• Wofür hat Präsident Hunter insbesondere Zeugnis abgelegt?

• Inwiefern kann unser Zeugnis dadurch gestärkt werden, dass wir das Zeugnis
eines Apostels hören?

Bitten Sie die Teilnehmer, immer genau aufzupassen, wenn sie das Zeugnis eines
Apostels hören oder lesen. Halten Sie sie auch dazu an, ihr Zeugnis von den
Grundsätzen zu festigen, die die Apostel bezeugen.

Das Wirken der Apostel besteht darin, das Reich Gottes voranzubringen
Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die erste der beiden Aussagen von
Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) in Abschnitt 5.5 vor. Sie sollen auf die
Definition für „Apostel“ achten. Fragen Sie anschließend:

• Was bedeutet laut Präsident Hinckley das Wort Apostel?

• Wozu haben die Apostel bestimmte „Vollmacht und Verantwortung“
empfangen?
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Lesen Sie mit den Teilnehmern Matthäus 28:16-20 und Lehre und Bündnisse 65:5,6
und fragen Sie:

• Welchen Auftrag erteilt Jesus Christus in diesen Versen seinen Aposteln?

• Wenn die Apostel auf der ganzen Erde das Reich Gottes errichten sollen, was ist
dann dieses Reich Gottes? (In unserer Zeit ist die Kirche das Reich Gottes auf
der Erde. Die Apostel sind behilflich, in unserer Zeit auf Erden das Reich
Gottes – die Kirche – zu errichten, auf dass das Himmelreich – die Kirche im
Millennium – kommen kann.)

Lesen Sie als Beispiel dafür, wie die lebenden Apostel diesem Auftrag von Gott
nachkommen, diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom
Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Ich unterscheide mich nicht von den übrigen Brüdern von den Zwölf, … wenn
ich Ihnen sage, dass ich den Aufzeichnungen zufolge über 75 Mal in Mittel- und
Südamerika war, in Europa über 50 Mal, in Kanada 25 Mal, auf den Pazifikinseln
10 Mal, in Asien 10 Mal, Afrika 4 Mal, China 2 Mal; ich war in Israel,
Saudi-Arabien, Bahrain, in der Dominikanischen Republik, in Indien, Pakistan,
Ägypten, Indonesien und vielen, vielen anderen Orten auf dem Erdenrund.

Andere sind sogar noch mehr unterwegs gewesen.“ (Boyd K. Packer, „Die Zwölf“, Liahona, Mai
2008, Seite 86.)

Fragen Sie dann:

• Was lernen die Apostel wohl bei diesen ausgedehnten Reisen?

Eine Hälfte der Teilnehmer liest Lehre und Bündnisse 107:33-35,58, die andere
Hälfte Lehre und Bündnisse 18:27-32. Dabei sollen sie auf Wörter und
Formulierungen achten, mit denen definiert wird, wozu in unserer Zeit Apostel
ausgesandt werden. Schreiben Sie die Wörter und Formulierungen, die von den
Teilnehmern genannt werden, an die Tafel (oder bitten Sie einen Teilnehmer, dies
zu tun). (Mögliche Antworten: amtieren, die Kirche aufbauen, regeln, Türen öffnen, das
Evangelium bekanntmachen, ordinieren, Angelegenheiten ordnen, jedem Geschöpf
predigen, taufen und das Evangelium gemäß der Macht des Heiligen Geistes verkünden.)
Fragen Sie anschließend:

• Auf welche Weise verkünden unsere lebenden Apostel das Evangelium und wie
bauen sie heute die Kirche auf? (Sie sprechen bei der Generalkonferenz,
besuchen Konferenzen vor Ort, bereisen Missionen, sprechen mit örtlichen
Führungsbeamten, leiten weltweite Führerschaftsschulungen und so weiter.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, das zweite der beiden Zitate von Präsident Gordon
B. Hinckley in Abschnitt 5.5 im Leitfaden für den Teilnehmer vorzulesen (siehe
letzter Absatz in jenem Abschnitt). Stellen Sie anschließend diese Fragen:

• Inwiefern dienen die Apostel auf die Art und Weise, die von Präsident Hinckley
beschrieben wird? Habt ihr schon davon gehört oder dies selbst miterlebt?

• Welchen Einfluss haben die Apostel auf euch persönlich?
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Die Entscheidungen des Kollegiums der Zwölf Apostel werden einstimmig
getroffen
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 107:27-31 und fragen Sie:

• Von welchen Grundsätzen sollen sich die Zwölf dem Herrn zufolge bei ihren
Entscheidungen leiten lassen?

• Welche Verheißung wird in Vers 31 unter der Voraussetzung gegeben, dass die
Entscheidungen gemäß den in Vers 27 und 30 angeführten Grundsätzen
getroffen werden? Was bedeutet diese Verheißung wohl?

Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley am Ende von Abschnitt 5.7 (im letzten Absatz, beginnend
mit, „Aber ich habe niemals erlebt“) vor. Fragen Sie anschließend:

• Wie kann das Wissen, dass die Entscheidungen der Apostel einstimmig
getroffen werden, euren Glauben und euer Vertrauen in diese Entscheidungen
stärken?

Lesen Sie aus dem Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Präsident James
E. Faust (1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft in Abschnitt 5.7 vor. Die
Teilnehmer sollen darauf achten, wodurch die Brüder Einstimmigkeit erzielen.
Fragen Sie anschließend:

• Wie kann diese Vorgehensweise Voreingenommenheit und Ehrgeiz einen Riegel
vorschieben?

• Was ist laut Präsident Faust erforderlich, um Einstimmigkeit zu erzielen?

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von der Berufung und der Aufgabe der Zwölf
Apostel. Fordern Sie die Teilnehmer auf, aufmerksam auf das Zeugnis der Zwölf zu
achten und ebenso auch auf die Themen, die sie in ihren Ansprachen ansprechen.
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Im Konferenzzentrum während einer
Generalkonferenz der Kirche

KAPITEL 6

Die Generalkonferenz
Einleitung
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat erklärt, wozu die Generalkonferenz unter anderem dient:

„Eine Generalkonferenz der Kirche ist eine Erklärung an die
Welt, dass Jesus der Messias ist, dass er und sein Vater, der
Gott und Vater von uns allen, dem jungen Propheten Joseph
Smith erschienen sind und damit die Verheißung aus alter
Zeit erfüllt haben, dass der auferstandene Jesus von Nazaret
seine Kirche auf Erden wiederherstellen werde. … [Diese
Konferenzen verkünden] jeder Nation, jedem Geschlecht,
jeder Sprache und jedem Volk die liebevolle Verheißung des
Messias, dass seine ‚Huld … ewig [währt]‘ [Psalm 136:1;
1 Chronik 16:34].“ (Jeffrey R. Holland, „Es sind wiederum
Propheten im Land“, Liahona, November 2006, Seite 106.)

Die Generalkonferenz bietet Mitgliedern der Kirche die
Gelegenheit, denen zuzuhören, die wir als Propheten, Seher

und Offenbarer bestätigen, und von ihnen zu lernen. Machen
Sie den Teilnehmern verständlich, wie wichtig es ist, sich auf
die Generalkonferenz vorzubereiten und sich nach den
Worten lebender Propheten zu richten. Auch sollen sie
verstehen, dass es wichtig ist, sich regelmäßig mit den
Konferenzausgaben des Liahonas zu befassen. Der Wunsch
der Teilnehmer, die Worte neuzeitlicher Propheten in die Tat
umzusetzen, nimmt zu, wenn sie begreifen, welche
Segnungen es mit sich bringt, wenn man die Warnungen und
den Rat der Propheten beherzigt. Ermuntern Sie die
Teilnehmer, auch die Lehren der lebenden Propheten
herauszusuchen, die in anderen Veröffentlichungen der
Kirche enthalten sind oder bei anderen Anlässen als der
Generalkonferenz vermittelt werden.

Einige Lehren und
Grundsätze
• Die Generalkonferenz bietet die

Möglichkeit zu geistiger
Erneuerung.

• Wir verpflichten uns, diejenigen, die
wir bei der Generalkonferenz
bestätigen, zu unterstützen und auf
sie zu hören.

• Unsere Vorbereitung wirkt sich
darauf aus, was uns die
Generalkonferenz bringt.

• Wenn wir uns nach den Lehren von
der Generalkonferenz richten,
führen wir ein besseres Leben.

Anregungen für den
Unterricht
Die Generalkonferenz bietet die Möglichkeit zu geistiger Erneuerung
Schreiben Sie vor dem Unterricht die oben genannten vier Lehren und Grundsätze
an die Tafel. Fragen Sie:

• Welche Wörter in diesen Aussagen weisen darauf hin, dass wir selbst
Verantwortung tragen?
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• Warum schöpft der eine aus den Versammlungen der Generalkonferenz
vielleicht mehr Kraft als der andere?

• Was könnt ihr tun, damit ihr möglichst viel von der Generalkonferenz habt?

Schreiben Sie an die Tafel: Die Generalkonferenz ist eine Zeit …

Fragen Sie die Teilnehmer, wie sie diesen Satz vervollständigen würden. Schreiben
Sie ihre Antworten an die Tafel. Lassen Sie die Aussage von Präsident Howard
W. Hunter (1907–1995) in Abschnitt 6.2 aus dem Leitfaden für den Teilnehmer
vorlesen. Die Teilnehmer sollen darauf achten, wie Präsident Hunter den Satz, der
an der Tafel steht, vervollständigt hat. Fragen Sie anschließend:

• In welcher Form hat sich Präsident Hunters Aussage für euch schon erfüllt?

Die Teilnehmer schlagen in Lehre und Bündnisse 43:8,9 und 124:144 nach und
beantworten diese Fragen:

• Welche Ziele erfüllt die Generalkonferenz?

• Was bedeutet das Wort erbauen?

Lesen Sie vor, wie Elder Robert L. Backman von den Siebzigern erklärt hat, was
es heißt, jemanden zu erbauen:

„Jemanden erbauen bedeutet, seinen Glauben zu stärken und sein sittliches
Verhalten auf eine höhere Ebene zu bringen. Genau genommen ist das die Art
und Weise, wie der Herr sein Reich errichtet. Bedenken Sie nur, was es für uns
bedeutet, wenn wir in unseren Versammlungen brüderliche Verbundenheit mit
Jesus Christus verspüren. ‚Darum sei treu; steh in dem Amt, das ich dir bestimmt
habe; steh den Schwachen bei, hebe die herabgesunkenen Hände empor, und

stärke die müden Knie.‘ (LuB 81:5.)“ (Robert L. Backman, „Giving Spiritual Nourishment to the
Less Active: A Panel Discussion“, Ensign, April 1987, Seite 16.)

Fragen Sie anschließend:

• Wie seid ihr schon mal durch die Generalkonferenz „erbaut“ worden?

Bezeugen Sie, dass uns die Generalkonferenz – wenn wir sie mit der nötigen
Aufmerksamkeit und Einstellung verfolgen–, geistig erneuert, sodass wir besser
und dem Erlöser ähnlicher werden.

Wir verpflichten uns, diejenigen, die wir bei der Generalkonferenz
bestätigen, zu unterstützen und auf sie zu hören
Bitten Sie die Hälfte der Teilnehmer, in ihrem Leitfaden die Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley (1910–2008) in Abschnitt 6.5 zu lesen. Die andere Hälfte liest
im Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Elder David B. Haight
(1906–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel in Abschnitt 6.5. Stellen Sie
anschließend diese Fragen:

• Was bringen wir zum Ausdruck, wenn wir den Arm heben und die Führer der
Kirche im Amt bestätigen?

• Wie können wir zeigen, dass wir die Führer der Kirche unterstützen?
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Teilen Sie die Teilnehmer in Zweiergruppen ein und geben Sie jeder Gruppe einen
Zettel. Die Teilnehmer sollen diese Schriftstellen lesen. Jede Zweiergruppe soll in
einer kurzen Zusammenfassung erklären, welche Lehre in jeder dieser
Schriftstellen vermittelt wird:

2 Chronik 20:20

Matthäus 10:41

Lehre und Bündnisse 1:38

Lehre und Bündnisse 107:22

Lehre und Bündnisse 112:20

Nachdem die Teilnehmer genügend Zeit gehabt haben, sollen sie der Klasse
berichten, was sie aufgeschrieben haben.

Bitten Sie eine Hälfte der Teilnehmer, in ihrem Leitfaden die Aussage von
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft in Abschnitt 6.5 zu
lesen. Die Teilnehmer sollen diese Fragen besprechen:

• Was müssen wir tun, nachdem wir bei der Generalkonferenz die Hand zur
Bestätigung gehoben haben?

• Wie wirkt sich das, was wir tun, auf die Führer der Kirche aus?

• Wie wirkt sich das, was wir tun, auf uns aus?

Die andere Hälfte soll im Leitfaden für den Teilnehmer die Aussage von Präsident
Joseph F. Smith (1838–1918) in Abschnitt 6.5 lesen. Die Teilnehmer sollen diese
Fragen besprechen:

• Welche Bedeutung hatte Brigham Young für Joseph F. Smith?

• Wie hat es sich auf Präsident Smith ausgewirkt, dass er dem Ruf des Propheten
Beachtung schenkte?

Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Einsichten mit dem Rest der Klasse zu besprechen.

Bitten Sie sie, auch über Segnungen zu sprechen, die sie oder ihre Familie
empfangen haben, weil sie auf die Diener des Herrn gehört und sie unterstützt
haben. Erklären Sie, was es Ihnen bedeutet, den Dienern des Herrn nachzufolgen.

Unsere Vorbereitung wirkt sich darauf aus, was uns die
Generalkonferenz bringt
Erklären Sie den Teilnehmern: Die Art der Vorbereitung hängt wahrscheinlich auch
davon ab, wie man die Versammlungen mitverfolgen kann. Machen Sie den
Teilnehmern klar, dass sie die Generalkonferenz zwar auf mancherlei Weise
anhören oder ansehen können, dass aber das, was sie aus der Konferenz
gewinnen, letztlich davon abhängt, welchen Stellenwert sie ihr einräumen und wie
sie sich auf die Konferenz vorbereiten. Fragen Sie:

• Welche Schwerpunkte gibt es in eurem Leben, auf die ihr hinarbeitet und für
die ihr euch täglich, wöchentlich oder monatlich Zeit nehmt?
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• Was motiviert euch, euch auf ein bestimmtes Ereignis mehr vorzubereiten als
auf ein anderes? (Sie könnten die Antworten der Teilnehmer an die Tafel
schreiben.)

Lesen Sie der Klasse die Aussage von Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom
Kollegium der Zwölf Apostel in Abschnitt 6.6 im Leitfaden für den Teilnehmer vor.
Fragen Sie dann:

• Warum hängt das, was wir der Generalkonferenz entnehmen, wohl mehr von
unserer Vorbereitung als von der Vorbereitung der Sprecher ab?

Lassen Sie die Teilnehmer Abschnitt 6.6 im Leitfaden für den Teilnehmer
aufschlagen und lesen, was Elder Paul V. Johnson von den Siebzigern erlebt hat.
Stellen Sie dann diese Fragen:

• Wie könnt ihr wohl erreichen, dass euch die Worte der Propheten und Apostel
ebenso am Herzen liegen und euch genauso viel bedeuten wie Elder Johnson?

• Zu welchem Entschluss fordert Elder Johnson uns auf?

• Welche Gewohnheiten helfen uns noch, unser Herz für die Botschaften
aufnahmebereit zu machen, sobald die Generalkonferenz erst einmal einen
hohen Stellenwert für uns hat?

Fragen Sie die Teilnehmer, was ihnen hilft, sich gut auf die Generalkonferenz
vorzubereiten. Wenn sie ihre Anregungen vorgebracht haben, können sie
anschließend im Leitfaden für den Teilnehmer die vier Vorschläge zur Vorbereitung
in Abschnitt 6.6 lesen.

Erklären Sie ihnen, dass die Liste im Leitfaden nicht vollständig ist und lediglich
zur Anregung dienen soll. Wenn die Teilnehmer die Liste gelesen haben, können
sie berichten, wie sie schon einmal einen der Vorschläge ausprobiert und dadurch
Fortschritt gemacht haben. Die Teilnehmer können Zeugnis für Methoden geben,
die sich für sie als praktikabel erwiesen haben.

Bezeugen Sie: Wenn wir der Generalkonferenz einen hohen Stellenwert
einräumen, haben wir vermehrt den Wunsch, uns darauf vorzubereiten. Auch
sollen die Teilnehmer mit ihrer Familie und ihren Freunden Gedanken und Ideen
dazu austauschen, wie man sich bereitmacht, das Wort des Herrn durch seine
Diener zu empfangen.

Wenn wir uns nach den Lehren von der Generalkonferenz richten, führen wir
ein besseres Leben
Erzählen Sie, was Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
berichtet hat:

„Wenn wir eine Präsentation im Kollegium der Zwölf haben oder uns gegenseitig
unterweisen, stellt Präsident Boyd K. Packer danach gern eine Frage. Er schaut
auf, als wolle er fragen: ‚Ist das nun alles?‘ Und dann sagt er zum Sprecher[:]
‚Was folgt nun daraus?‘

‚Was folgt nun daraus?‘ Ich glaube, der Erretter ist auf diese Frage tagein, tagaus
eingegangen, denn sie war untrennbar mit seinem Lehren und Predigen
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verbunden, … denn all diese Predigten und Ermahnungen wären vergebens, wenn sich im Leben
seiner Jünger nicht tatsächlich etwas verändern würde.“ (Jeffrey R. Holland, „Therefore, What?“,
CES-Konferenz zum Neuen Testament, 8. August 2000, Seite 4f.)

Stellen Sie diese Fragen:

• Warum hat Präsident Packer wohl gefragt „Was folgt nun daraus“?

• Wie kann sich unser Leben aufgrund dessen verändern, was wir bei der
Generalkonferenz erleben?

Bitten Sie einen Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 43:8-10 vorzulesen. Stellen Sie
dann diese Fragen:

• Was wollen die Führer der Kirche Vers 8 zufolge erreichen, wenn sie für die
Generalkonferenz eine Ansprache vorbereiten?

• Wie sollen wir als Mitglieder der Kirche Vers 9 zufolge auf das reagieren, was
wir bei der Generalkonferenz von den Führern der Kirche hören?

• Welche Folgen ergeben sich laut Vers 10, wenn wir das, was wir bei der
Generalkonferenz hören, befolgen oder nicht befolgen?

Bitten Sie die Teilnehmer, in ihrem Leitfaden die beiden Aussagen von Präsident
Spencer W. Kimball (1895–1985) in Abschnitt 6.8 zu lesen. Fragen Sie
anschließend:

• Welchen Stellenwert räumt Präsident Kimball der Konferenzausgabe des
Liahonas ein?

• Was sollen wir laut Präsident Kimball mit der Konferenzausgabe des
Liahonas tun?

• Welche Gedanken kommen euch bei diesen Worten von Präsident Kimball in
den Sinn?

• Was wollt ihr euch aufgrund dieser Aussagen nun vornehmen?

Bitten Sie zwei Teilnehmer, in ihrem Leitfaden Abschnitt 6.8 aufzuschlagen. Einer
soll die Aussage von Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) vorlesen, der andere
das Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008). Besprechen Sie dann
diese Fragen:

• Auf welche Weise können wir uns „in Wort und Tat“ von der Generalkonferenz
leiten lassen?

• Wie lässt sich laut Präsident Hinckley feststellen, ob einem die
Generalkonferenz etwas gebracht hat?

• Wodurch können wir laut Präsident Hinckley beurteilen, ob wir Fortschritt
machen? (Ein Teilnehmer soll die Antworten auf diese Frage an die Tafel
schreiben.)

• Welche konkreten Anregungen nennt Präsident Hinckley, damit wir das, was
wir bei der Generalkonferenz lernen, in die Tat umsetzen?
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• Welche positiven Auswirkungen erlebt eine Familie, die beim Familienabend
und beim gemeinsamen Schriftstudium auf die Generalkonferenzausgaben des
Liahonas zurückgreift?

Die Teilnehmer sollen überlegen und aufschreiben, welche Segnungen sie
empfangen, wenn sie sich mit den Konferenzansprachen beschäftigen. Sie können
auch anregen, dass die Teilnehmer in einem Notizbuch, Tagebuch oder in ihren
heiligen Schriften notieren, welchen geistigen Fortschritt sie machen, wenn sie sich
an die Lehren der lebenden Propheten halten.

Erklären Sie zum Schluss, dass die Teilnehmer im verbleibenden Kurs die
Ratschläge besser verstehen lernen, die erst vor kurzem von den Propheten,
Sehern und Offenbarern erteilt worden sind. Zudem werden sie sehen, wie sie die
bei der Generalkonferenz gelehrten Grundsätze umfassender in die Tat umsetzen
und mit anderen über diese Prinzipien sprechen können. Sprechen Sie darüber,
wie wichtig Ihnen die Generalkonferenz ist, und bezeugen Sie, dass dies eine Zeit
ist, da das Wort und der Wille des Herrn seinen Kindern durch seine Diener, die
Propheten, überbracht werden.

KAPITEL 6

35



KAPITEL 7

Sich mit den Ansprachen
von der Generalkonferenz
befassen

Einleitung
In Kapitel 1 bis 6 werden Lehren hinsichtlich der Aufgaben
von lebenden Propheten, Sehern und Offenbarern dargelegt.
In Kapitel 7 geht es nun um konkrete Lehren, die wir der
Konferenzausgabe des Liahonas entnehmen können. Wie in
der Einleitung erwähnt, soll der Lehrer nicht das ganze
Semester für die ersten sechs Kapitel nutzen. Vielmehr soll
die Zeit in diesem Kurs weitgehend dafür genutzt werden,
Ansprachen von der letzten Generalkonferenz zu besprechen,
sodass die Teilnehmer daraus Nutzen ziehen. Der Lehrer kann
im Unterricht eine ganze Ansprache oder Ausschnitte aus
mehreren Ansprachen durchnehmen.

Bei diesem Kurs geht es vor allem darum, dass die Teilnehmer
aus den Worten lebender Propheten lernen. Elder David
A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel legt dar, dass
ein Religionslehrer seinen Schülern helfen muss, in geistiger
Hinsicht eigenständig zu werden:

„Vielleicht kennen Sie das Sprichwort: Gibt man jemandem
einen Fisch, dann hat er eine Mahlzeit. Bringt man ihm
jedoch das Fischen bei, hat er sein Leben lang genug
Nahrung. Als Evangeliumslehrer haben wir nicht die Aufgabe,
Fische zu verteilen, sondern dem Einzelnen zu helfen, dass er
‚fischen‘ lernt und geistig unabhängig wird.

Mir ist aufgefallen, dass den Lehrern, die den größten
Einfluss auf mich hatten, allen eine Eigenschaft zu eigen war:
Sie halfen mir, durch Glauben nach Wissen zu trachten. Sie

weigerten sich, mir auf schwierige Fragen einfache
Antworten zu geben. Eigentlich gaben sie mir überhaupt
keine Antworten. Stattdessen zeigten sie mir den Weg auf
und halfen mir, die nötigen Schritte zu tun, um selbst meine
Antworten zu finden. Gewiss wusste ich diese Methode nicht
immer zu schätzen, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass
wir uns an die Antwort, die wir von einem anderen erhalten,
meist nicht sehr lange erinnern, wenn überhaupt. Aber eine
Antwort, die wir selbst entdecken oder erlangen, indem wir
Glauben ausüben, bleibt uns üblicherweise ein Leben lang im
Gedächtnis. Die wichtigsten Erkenntnisse in unserem Leben
bekommen wir nicht von anderen, sondern wir ‚fangen‘ sie
selbst ein.“ (Siehe „Trachtet nach Wissen durch Glauben“,
Liahona, September 2007, Seite 23.)

Hinweis: Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie zu
jedem Unterricht die Konferenzausgabe des Liahonas von der
letzten Generalkonferenz mitbringen.

Langfristige Vorbereitung: Am Ende dieser Lektion finden Sie
die Ansprache, „Wir arbeiten an einem großen Werk; darum
können wir nicht kommen“ von Präsident Dieter F. Uchtdorf
von der Frühjahrs-Generalkonferenz 2009 in zwei Versionen
abgedruckt (siehe Liahona, Mai 2009, Seite 59–62). Die erste
Variante ist für den Lehrer bestimmt, die zweite für die
Teilnehmer. Kopieren Sie die zweite Version bitte für jeden
Teilnehmer.

Anregungen für den Unterricht
Methoden beim Schriftstudium, die sich auch beim Studium der
Konferenzansprachen anwenden lassen
Fragen Sie die Teilnehmer:

• Wie unterscheidet sich eingehendes Studieren oder Forschen vom einfachen
Durchlesen?

Halten Sie ein Lehrbuch hoch und fragen Sie:

• Auf welche Strategien greift ihr zurück, um euch den Stoff aus einem Lehrbuch
zu erarbeiten und ihn euch besser zu merken? (Listen Sie die Antworten der
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Teilnehmer an der Tafel auf, zum Beispiel auswendig lernen, wiederholt lesen,
wichtige Stellen markieren und Notizen machen.)

Hinweis: Verwenden Sie nicht allzu viel Zeit auf diesen Punkt. Kurze, einfache
Antworten reichen völlig aus.

Halten Sie die jüngste Konferenzausgabe des Liahonas hoch und fragen Sie:

• Welche Teile der Zeitschrift (abgesehen von den Konferenzansprachen selbst)
können dir beim eingehenden Studieren noch helfen? (Etwa die Liste mit
„Inhalt“ und „Themen“ vorn im Liahona, außerdem hinten im Liahona die
Rubrik „Wie die Konferenz ein Bestandteil unseres Lebens werden kann“ und
„Erlebnisse, von denen bei der Generalkonferenz berichtet wurde“.)

Erklären Sie den Teilnehmern, dass man beim Studium der Ansprachen von der
Generalkonferenz auf viele Lernmethoden zurückgreifen kann, die man auch für
das Lernen aus einem Lehrbuch verwendet. Noch mehr können wir uns jedoch auf
Techniken stützen, die sich auch beim Studium der heiligen Schriften einsetzen
lassen. Fragen Sie:

• Welche Lernmethoden helfen euch beim Schriftstudium? (Schreiben Sie die
Antworten der Teilnehmer zu der Liste an der Tafel, etwa: Gebet, Nachsinnen,
laut lesen und Querverweise.)

Bitten Sie die Teilnehmer, in ihrer Antwort auch kurz zu erläutern, wie diese
Lernmethoden ihnen geholfen haben, die Bedeutung von Schriftstellen besser zu
verstehen.

Lassen Sie die Teilnehmer Abschnitt 7.2
im Leitfaden für den Teilnehmer
aufschlagen. Teilen Sie die 17
Lernmethoden, von denen in diesem
Abschnitt die Rede ist, auf die
Teilnehmer auf. Die Teilnehmer sollen
sich zwei, drei Minuten mit den ihnen
zugeteilten Lernmethoden befassen.
Bitten Sie sie anschließend, den
anderen diese Lernmethoden zu
erläutern. Schreiben Sie
währenddessen jede weitere
Lernmethode an die Tafel, die noch
nicht erwähnt worden ist.

Geben Sie jedem Teilnehmer eine
Kopie der Ansprache „Wir arbeiten an
einem großen Werk; darum können wir
nicht kommen“ von Präsident Dieter
F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft. (Diese Ansprache finden Sie am Ende
dieses Kapitels.) Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Teilen Sie jeder Gruppe
einen Punkt zu, auf den sie besonders achten soll:

• Querverweise

• Aufforderungen
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• prägnante Formulierungen

• Wiederholungen

Hinweis: Die nicht markierte Version von Präsident Uchtdorfs Ansprache ist für die
Teilnehmer gedacht. Eine zweite Version, in der diese vier Punkte bereits
hervorgehoben sind, ist für den Lehrer. (Beide Versionen finden Sie am Ende dieses
Kapitels – die Variante für den Lehrer ist die erste.) Auf der Version für den Lehrer
sind einige der oben beschriebenen Punkte bereits herausgearbeitet. Wenn sich die
Teilnehmer mit dieser Ansprache befassen, finden sie wahrscheinlich noch mehr
Beispiele als in der Version für den Lehrer hervorgehoben sind.

Nachdem die Gruppen ausreichend Zeit hatten, sich mit der Ansprache zu
befassen, soll jede Gruppe berichten, was sie herausgefunden hat, und
beschreiben, wie sie Präsident Uchtdorfs Ansprache mit Hilfe der entsprechenden
Lernmethode besser verstehen konnte.

Ermuntern Sie die Teilnehmer, im weiteren Verlauf des Kurses auf die
Lernmethoden zurückzugreifen, die in Kapitel 7 im Leitfaden für den Teilnehmer
beschrieben werden, und auf diese Weise ihr Studium der Konferenzausgabe des
Liahonas zu optimieren. Mit Hilfe dieser Methoden kann man sich natürlich auch
gründlicher mit Ansprachen, die von den führenden Brüdern zu anderen Anlässen
gehalten wurden, oder mit Artikeln, die sie für die Zeitschriften der Kirche
geschrieben haben, befassen. Berichten Sie den Teilnehmern, wie Sie von einigen
dieser Lernmethoden profitiert haben, wenn Sie Ansprachen von der
Generalkonferenz lesen.

Wie man im Unterricht Konferenzansprachen
durchnimmt
Informieren Sie die Teilnehmer im Voraus, welche Ansprachen in welcher Lektion
behandelt werden. Sie können eine Liste erstellen, auf der steht, welche Ansprache
wann besprochen wird. Sorgen Sie dafür, dass jeder Teilnehmer diese Liste erhält,
und halten Sie die Klasse dazu an, die Ansprachen schon vor dem Unterricht zu
lesen und sich damit zu befassen. Auf diese Weise können sich die Teilnehmer
besser am Unterrichtsgespräch beteiligen.

Wie in jedem anderen Kurs kann man auch hier durch abwechslungsreiche
Unterrichtsmethoden das Interesse wachhalten und den Fortschritt der Teilnehmer
fördern. Hier einige Anregungen, wie man Ansprachen von der Generalkonferenz
durchnimmt:

• Spielen Sie Videoaufzeichnungen ausschnittsweise vor. Zeigen Sie die
Videoaufzeichnung einer Ansprache und lassen Sie die Teilnehmer die
gedruckte Version mitlesen. Die Teilnehmer können Stellen markieren, die
ihnen besonders auffallen. Sie können auch anregen, dass sich die Teilnehmer
melden, wenn sie das Video anhalten und eine Stelle mit der Klasse besprechen
möchten. Bitten Sie die Teilnehmer, auf konkrete Angaben zu achten oder die
Antwort auf eine Frage zu suchen. Falls kein Video verfügbar ist, können die
Konferenzansprachen im Unterricht auch vorgelesen werden.
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• Teilen Sie Arbeitsaufträge aus. Die Teilnehmer können sich im Voraus melden
(oder den Auftrag erhalten), zu einer bestimmten Ansprache das
Unterrichtsgespräch zu leiten. Sie können auch beauftragt werden,
biographische Angaben zu den führenden Brüdern herauszusuchen.

• Persönliche Geschichten. Zeigen Sie gezielt solche Videos, in denen die führenden
Brüder von persönlichen Erlebnissen erzählen. Falls Sie keinen Zugriff auf die
Videoaufzeichnung haben, können die Geschichten im Unterricht auch
vorgelesen werden.

• Lassen Sie Gruppenarbeit machen. Die Teilnehmer sprechen zu zweit oder in
kleinen Gruppen über bestimmte Gesichtspunkte einer Ansprache oder über
konkrete Fragen zum Thema. Die Gruppen berichten sodann den anderen, was
sie besprochen haben.

• Geben Sie den Teilnehmern einen Arbeitsauftrag für zu Hause auf. Wenn die
Teilnehmer eine Konferenzansprache zu Hause durcharbeiten, sollen sie dabei
gezielt auf Punkte der Lehre oder auf Grundsätze, auf Schriftstellen, die eine
Lehre erhellen, oder auf Schlüsselbegriffe oder prägnante Formulierungen
achten. Sie können den Teilnehmern den Auftrag geben, ihre Erkenntnisse als
Hausaufgabe in eigenen Worten kurz schriftlich zusammenzufassen.

• Die Teilnehmer sollen ein Studientagebuch führen. Ermuntern Sie die Teilnehmer,
vor dem Unterricht geistige Eindrücke aufzuschreiben, oder planen Sie etwas
Zeit dafür am Ende des Unterrichts ein.

• Lassen Sie die Teilnehmer eine Zusammenfassung zu einem Thema schreiben. Bitten
Sie sie, einen kurzen Aufsatz zu schreiben, in den die Lehren mehrerer
Sprecher zu einem bestimmten Thema einfließen.

• Besprechen Sie die Stellungnahme der führenden Brüder zu aktuellen Themen. Die
Teilnehmer können darüber nachdenken und miteinander besprechen, wie die
Brüder bei der Generalkonferenz auf Vorkommnisse im Weltgeschehen
eingehen.

• Lesen Sie im Unterricht eine Ansprache durch. Sie können die Teilnehmer eine
Ansprache still, laut, zu zweit oder in Kleingruppen lesen lassen. Gelegentlich
können Sie der Klasse eine Ansprache auch teilweise vorlesen, wenn Sie eine
bestimmte Lehre hervorheben wollen.

• Erzählen Sie Geschichten. Lesen sie noch einmal die Geschichten, die bei der
Generalkonferenz erzählt wurden und die hinten in der Konferenzausgabe des
Liahonas auf der Seite „Erlebnisse, von denen bei der Generalkonferenz
berichtet wurde“ aufgeführt sind. Die Teilnehmer könnten erzählen, warum
ihnen eine bestimmte Geschichte besonders viel bedeutet. Helfen Sie ihnen,
Lehren und Grundsätze zu erkennen, die der Geschichte zugrunde liegen, und
in ihren heiligen Schriften einen Querverweis zu der Geschichte anzulegen.

Biographien der Apostel
Paulus hat geraten: „Wir bitten euch, Brüder: Erkennt die unter euch an, die sich
solche Mühe geben, euch im Namen des Herrn zu leiten und zum Rechten
anzuhalten.“ (1 Thessalonicher 5:12.) Sie können dadurch, dass im Unterricht
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Kurzbiographien der führenden Brüdern vorgelesen werden, dazu beitragen, dass
das Zeugnis der Teilnehmer von den Propheten, Sehern und Offenbarern gestärkt
wird. Biographische Angaben finden Sie unter newsroom.lds.org und im Church
Almanac. Auch auf den Fotos der Generalautoritäten, die beim Versand der Kirche
erhältlich sind, stehen auf der Rückseite biographische Angaben.

Wir arbeiten an einem großen Werk; darum können
wir nicht kommen (Version für den Lehrer)
Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft
Liahona, Mai 2009, Seite 59–62; Hervorhebung hinzugefügt

Meine lieben Brüder, ich weiß schon seit ein paar Monaten, worüber ich heute
zu Ihnen sprechen möchte. In dieser Zeit habe ich nach einer Geschichte
gesucht, die veranschaulicht, was ich sagen will. Ich habe eine Geschichte über
Landwirtschaft gesucht. Ich habe eine Geschichte über Tiere gesucht. Zu Ehren
von Elder Scott habe ich eine Geschichte über Kerntechnik gesucht, und zu
Ehren von Präsident Monson eine über Taubenzucht.

Schließlich kam mir eine Geschichte immer wieder in den Sinn – eine
Geschichte, die sich mir vor vielen, vielen Jahren eingeprägt hat. Sie handelt

weder von Landwirtschaft noch von Tieren, Kerntechnik oder Tauben. Sie handelt von ‒ Sie haben es
sich vielleicht schon gedacht ‒ vom Fliegen. Ich nenne sie: „Die Geschichte von der Glühbirne“.

Die Geschichte von der Glühbirne, oder: Wie man das Wichtigste aus
den Augen verliert
Vor 36 Jahren stürzte in einer dunklen Dezembernacht eine große Lockheed-TriStar in die Everglades
in Florida, wobei über hundert Menschen ums Leben kamen. Dieser furchtbare Unfall war einer der
schrecklichsten Flugzeugabstürze in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Das Merkwürdige an diesem Unfall ist, dass alle wichtigen Teile und Systeme des Flugzeugs
einwandfrei funktionierten – es hätte gut und gerne sicher an seinem Ziel landen können, im nur 30
Kilometer entfernten Miami.

Aber beim Landeanflug bemerkte die Besatzung, dass ein grünes Licht ausgefallen war – ein Licht,
das anzeigt, ob das Bugfahrwerk richtig ausgefahren wurde. Die Piloten brachen den Anflug ab,
steuerten das Flugzeug so, dass es über den stockfinsteren Everglades kreiste, und richteten dann ihre
Aufmerksamkeit auf dieses Problem.

Sie waren so mit ihrer Suche beschäftigt, dass sie nicht merkten, dass das Flugzeug allmählich immer
mehr an Höhe verlor und sich dem dunklen Sumpf gefährlich näherte. Als schließlich jemand merkte,
was geschah, war das Unglück nicht mehr zu verhindern.

Nach dem Unfall suchten Experten nach der Ursache. Das Bugfahrwerk war tatsächlich richtig
ausgefahren. Der technische Zustand des Flugzeugs war einwandfrei. Alles funktionierte richtig – mit
einer einzigen Ausnahme: einer einzelnen, durchgebrannten Glühbirne. Diese winzige Birne – etwa 15
Cent wert – leitete eine Kette von Ereignissen ein, die schließlich zum tragischen Tod von mehr als
hundert Menschen führte.

Natürlich hat die defekte Birne den Unfall nicht verursacht. Er ereignete sich, weil die Besatzung sich
auf etwas konzentrierte, was im Augenblick wichtig erschien, und dabei das aus den Augen verlor,
was am wichtigsten war.
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Setzen Sie Ihr Herz auf das, was am wichtigsten ist
Die Neigung, sich auf Kosten des Wesentlichen auf das Belanglose zu konzentrieren, findet man nicht
nur bei Piloten, sondern bei jedem. [Prägnante Formulierung] Wir alle sind gefährdet. Der
Autofahrer, der sich auf die Straße konzentriert, hat viel größere Aussicht, unfallfrei sein Ziel zu
erreichen, als der Fahrer, der sich auf das Senden von SMS-Nachrichten konzentriert.

Wir wissen, was im Leben am wichtigsten ist – das Licht Christi lehrt das jeden. Wir als treue Heilige
der Letzten Tage haben den Heiligen Geist als „ständigen Begleiter“1, der uns lehrt, was von ewigem
Wert ist. Ich glaube, dass jeder Priestertumsträger, der mir heute zuhört, einen ausgezeichneten
Unterricht über das Thema: „Was im Leben am wichtigsten ist“ abhalten würde, wenn man ihn
darum bäte. Unsere Schwäche besteht darin, dass wir unser Handeln nicht mit unserem Gewissen in
Einklang bringen. [Prägnante Formulierung]

Halten Sie einen Augenblick inne und prüfen Sie, wo Ihr Herz und Ihre Gedanken sind. Stellen Sie das
in den Mittelpunkt, was am wichtigsten ist? Ein wertvoller Hinweis ist vielleicht, wie Sie freie Zeit
verbringen. Wohin wandern Ihre Gedanken, wenn Sie keine Termine mehr drängen? Sind Sie in
Gedanken und mit dem Herzen bei dem, was schnell vergeht und nur im Moment wichtig ist, oder bei
dem, was am wichtigsten ist? [Aufforderung]

Welchen Groll tragen Sie in sich? An welche Ausreden klammern Sie sich, die Sie gegen besseres
Wissen davon abhalten, die Art Ehemann, Vater, Sohn oder Priestertumsträger zu sein, die Sie sein
wollen? Was lenkt Sie von Ihren Pflichten ab oder hindert Sie daran, Ihre Berufung mit mehr Eifer
groß zu machen?

Lassen Sie sich nicht ablenken
Manchmal ist das, was uns ablenkt, nicht an und für sich schlecht; oftmals fühlen wir uns sogar ganz
wohl dabei.

Man kann auch etwas Gutes übertreiben. [Prägnante Formulierung] Ein Beispiel wäre ein Vater
oder Großvater, der Stunde um Stunde nach seinen Vorfahren forscht oder einen Blog anlegt und
dabei seine eigenen Kinder und Enkel vernachlässigt oder sinnvolle Beschäftigung mit ihnen meidet.
Ein anderes Beispiel könnte ein Gärtner sein, der seine Tage damit verbringt, in der Erde Unkraut zu
jäten, und das geistige Unkraut übersieht, das seine Seele zu ersticken droht.

Sogar Programme der Kirche können zur Ablenkung werden, wenn wir es übertreiben und zulassen,
dass sie unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit beherrschen – auf Kosten dessen, was am
wichtigsten ist. Wir brauchen Ausgewogenheit im Leben. [Prägnante Formulierung]

Wenn wir den Vater im Himmel und seine Kinder wirklich lieben, zeigen wir diese Liebe durch unser
Handeln. Wir vergeben einander und bemühen uns, Gutes zu tun, denn „unser alter Mensch wurde
mitgekreuzigt“.2 [Querverweis] Wir bemühen uns, „für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in
Not sind“ und bewahren uns „vor jeder Befleckung durch die Laster der Welt“.3 [Querverweis]

Meine lieben Brüder im Priestertum, wir leben in den Letzten Tagen. Das Evangelium Jesu Christi ist
auf Erden wiederhergestellt. Die Schlüssel des Priestertums Gottes sind dem Menschen erneut
gegeben. Wir leben in einer Zeit der Erwartung und Vorbereitung, von Gott damit beauftragt, uns
selbst, unsere Familie und unsere Welt auf die nahende Morgendämmerung vorzubereiten – auf den
Tag, da der Sohn Gottes „selbst … vom Himmel herabkommen [wird], wenn der Befehl ergeht, der
Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt“4 und seine tausendjährige Herrschaft beginnt.

Uns ist das heilige Priestertum anvertraut, und wir haben die Pflicht, die Macht und das Recht, als
Bevollmächtigte unseres himmlischen Königs zu handeln.

Das ist es, was am wichtigsten ist; das ist es, was ewigen Wert hat und unsere Aufmerksamkeit
verdient.
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Wir können und dürfen uns von unserer heiligen Pflicht nicht ablenken lassen. Wir können und dürfen
nicht aus den Augen verlieren, was am wichtigsten ist. [Prägnante Formulierung]

Nehemia
Nehemia im Alten Testament ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man sich auf eine wichtige
Aufgabe konzentriert und ihr verpflichtet bleibt. Nehemia war ein Israelit, der im Exil in Babylon lebte
und dem König die Getränke reichte. Eines Tages fragte der König, warum Nehemia so schlecht
aussehe. Nehemia erwiderte: „Wie sollte ich nicht schlecht aussehen? Die Stadt, in der die Gräber
meiner Väter sind, liegt in Trümmern, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt.“5 [Querverweis]

Als der König dies hörte, wurde sein Herz erweicht, und er erlaubte Nehemia, nach Jerusalem
zurückzukehren und die Stadt wieder aufzubauen. Aber nicht alle waren von diesem Plan begeistert.
Einige Machthaber, die nahe bei Jerusalem lebten, verdross es sehr, „dass da ein Mann kam, der sich
für das Wohl der Israeliten einsetzte“.6 Einer von ihnen „ärgerte sich sehr. Er spottete über die
Juden.“7 [Querverweis]

Nehemia aber war furchtlos und ließ sich von diesem Widerstand nicht beirren. Stattdessen beschaffte
er Baumaterial und Arbeitskräfte und machte sich daran, die Stadt wieder aufzubauen. „Das
ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit.“8 [Querverweis]

Aber als die Mauern der Stadt wuchsen, wurde der Widerstand heftiger. Nehemias Feinde drohten,
verschworen sich miteinander und spotteten. Ihre Drohungen waren echt und furchteinflößend.
Nehemia sagte: „Sie alle wollten uns nämlich einschüchtern.“9 [Querverweis] Doch trotz der
Gefahr und der allgegenwärtigen Drohung einer Invasion schritt die Arbeit voran. Es war eine
aufreibende Zeit. „Von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um die Hüften gegürtet, und so
bauten sie.“10 [Querverweis]

Als die Arbeit fortschritt, wurden Nehemias Feinde noch wütender. Viermal forderten sie ihn auf, die
sichere Stadt zu verlassen, und zwar unter dem Vorwand, dass sie sich mit ihm beraten wollten, aber
Nehemia wusste, dass sie ihm etwas antun wollten. Jedes Mal, wenn sie ihn beschworen, schickte er
dieselbe Antwort: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“11

[Querverweis]

Was für eine bemerkenswerte Antwort! Dieses klare und unwandelbare Ziel in Herz und Sinn, diese
feste Entschlossenheit hatte zur Folge, dass die Mauern Jerusalems wuchsen, bis sie nach
erstaunlichen 52 Tagen vollendet waren.12

Nehemia ließ sich durch Ablenkungen nicht davon abbringen, das zu tun, was der Herr ihm
aufgetragen hatte. [Querverweis]

Wir werden nicht kommen
Es macht mir Mut und inspiriert mich, dass es auch heute viele treue Priestertumsträger mit dieser
Herzenseinstellung und Geisteshaltung gibt. Wie Nehemia lieben Sie den Herrn und bemühen sich,
das Priestertum, das Sie tragen, groß zu machen. Der Herr liebt Sie und kennt Ihr reines Herz und Ihre
feste Entschlossenheit. Er segnet Sie für Ihre Treue, leitet Ihren Weg und nutzt Ihre Gaben und Talente,
um sein Reich auf dieser Erde aufzubauen.

Allerdings sind nicht alle wie Nehemia. Es gibt noch Raum für Verbesserung.

Ich frage mich, meine lieben Brüder im Priestertum, was erreicht werden könnte, wenn wir alle wie
das Volk Nehemias zu „weiterer Arbeit“ entschlossen wären. Ich frage mich, was erreicht werden
könnte, wenn wir ablegten, „was Kind an [uns] war“13, und uns mit Herz und Seele daranmachten,
würdige Priestertumsträger zu werden und wahre Beauftragte des Herrn Jesus Christus.
[Aufforderung]
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Denken Sie einen Augenblick daran, was in unserem Privatleben, im Beruf, in der Familie und in den
Gemeinden und Zweigen erreicht werden könnte. Denken Sie daran, wie das Reich Gottes überall auf
der Erde fortschreiten würde. Stellen Sie sich vor, wie sich die ganze Welt zum Guten wandeln könnte,
wenn jeder Mann, der das Priestertum Gottes trägt, seine Lenden gürten und sein wahres Potenzial
entfalten würde. Wenn er tief in der Seele bekehrt, ein treuer und gläubiger Mann des Priestertums
wäre und sich dem Aufbau des Reiches Gottes verpflichten würde. [Aufforderung]

Es ist leicht, sich ablenken zu lassen – sich auf eine durchgebrannte Glühbirne oder die Lästereien
gehässiger Leute zu konzentrieren, was immer sie auch damit bezwecken wollen. Aber überlegen Sie,
welche Macht wir als Einzelne und als das gesamte Priestertum hätten, wenn wir als Antwort auf jede
Versuchung, das Ziel aus den Augen zu verlieren oder unsere Maßstäbe ‒ die Maßstäbe Gottes ‒ zu
senken, sagten: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“
[Wiederholung]

Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen und großer Möglichkeiten. Der Herr wünscht sich
Männer wie Nehemia – glaubenstreue Brüder, die den Eid und Bund des Priestertums einhalten. Er
sucht unbeugsame Seelen, die fleißig an die Arbeit gehen, das Reich Gottes aufzubauen – solche, die
angesichts von Widerstand und Versuchung im Herzen sagen: „Ich arbeite gerade an einem großen
Werk; darum kann ich nicht kommen.“ [Wiederholung]

Angesichts von Prüfungen und Leid sagen sie: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum
kann ich nicht kommen.“ [Wiederholung]

Angesichts von Spott und Zweifel rufen sie: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann
ich nicht kommen.“ [Wiederholung]

Der Vater im Himmel sucht diejenigen, die sich nicht durch Belangloses davon abhalten lassen, nach
dem Ewigen zu streben. Er sucht diejenigen, die sich nicht durch verlockende Annehmlichkeiten oder
durch die Fallen des Widersachers von dem Werk ablenken lassen, das er ihnen aufgetragen hat. Er
sucht die, deren Handeln mit ihren Worten übereinstimmt – die voller Überzeugung sagen: „Ich
arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“ [Wiederholung]

Ein großes Werk muss getan werden
Ich bezeuge feierlich, dass Gott lebt und auf jeden von uns achtet. Er wird seine Hand ausstrecken
und diejenigen aufrechterhalten, die sich erheben und das Priestertum in Ehren halten, denn in diesen
Letzten Tagen hat er uns ein großes Werk aufgetragen.

Dieses Evangelium kommt nicht von Menschen. Die Lehre der Kirche ist nicht eine Vermutung, was
die heiligen Schriften des Altertums bedeuten könnten. Dies ist die Wahrheit des Himmels, die Gott
selbst offenbart hat. Ich bezeuge, dass Joseph Smith gesehen hat, wovon er berichtet hat. Er sah die
Himmel wirklich offen und sprach mit Gottvater und dem Sohn und mit Engeln.

Ich gebe Zeugnis, dass der himmlische Vater zu denen spricht, die ihn im Geist der Wahrheit suchen.
Ich habe mit eigenen Augen gesehen und bezeuge freudig, dass Gott in unserer Zeit durch seinen
Propheten, Seher und Offenbarer, Thomas S. Monson, spricht.

Meine lieben Brüder, wie Nehemia arbeiten wir an einem großen Werk. Wir überblicken den Horizont
unseres Zeitalters. Es ist mein inständiges Gebet, dass wir trotz Versuchungen unsere Maßstäbe
niemals senken, dass wir trotz Ablenkungen ‒ woher sie auch kommen mögen ‒ nicht aus den Augen
verlieren, was am wichtigsten ist, dass wir entschlossen zusammenstehen, Schulter an Schulter, und
tapfer das Banner des Herrn Jesus Christus tragen.

Ich bete darum, dass wir des heiligen Priestertums des allmächtigen Gottes würdig sind und,
allesamt, unser Haupt erheben und der Welt mit fester Stimme verkünden: „Wir arbeiten an einem
großen Werk, darum lassen wir uns nicht ablenken.“ [Wiederholung] Im heiligen Namen Jesu
Christi. Amen.

KAPITEL 7

43



Anmerkungen
1. Lehre und Bündnisse 121:46
2. Römer 6:6
3. Vgl. Joseph Smith Translation in der englischen King-James-Bibel, Jakobus 1:27
4. 1 Thessalonicher 4:16
5. Nehemia 2:3
6. Nehemia 2:10
7. Nehemia 3:33
8. Nehemia 3:38
9. Nehemia 6:9

10. Nehemia 4:12
11. Nehemia 6:3
12. Siehe Nehemia 6:15
13. Siehe 1 Korinther 13:11

Wir arbeiten an einem großen Werk; darum können
wir nicht kommen (Version für den Teilnehmer)
Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft
Liahona, Mai 2009, Seite 59–62

Meine lieben Brüder, ich weiß schon seit ein paar Monaten, worüber ich heute
zu Ihnen sprechen möchte. In dieser Zeit habe ich nach einer Geschichte
gesucht, die veranschaulicht, was ich sagen will. Ich habe eine Geschichte über
Landwirtschaft gesucht. Ich habe eine Geschichte über Tiere gesucht. Zu Ehren
von Elder Scott habe ich eine Geschichte über Kerntechnik gesucht, und zu
Ehren von Präsident Monson eine über Taubenzucht.

Schließlich kam mir eine Geschichte immer wieder in den Sinn – eine
Geschichte, die sich mir vor vielen, vielen Jahren eingeprägt hat. Sie handelt

weder von Landwirtschaft noch von Tieren, Kerntechnik oder Tauben. Sie handelt von ‒ Sie haben es
sich vielleicht schon gedacht ‒ vom Fliegen. Ich nenne sie: „Die Geschichte von der Glühbirne“.

Die Geschichte von der Glühbirne, oder: Wie man das Wichtigste aus
den Augen verliert
Vor 36 Jahren stürzte in einer dunklen Dezembernacht eine große Lockheed-TriStar in die Everglades
in Florida, wobei über hundert Menschen ums Leben kamen. Dieser furchtbare Unfall war einer der
schrecklichsten Flugzeugabstürze in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Das Merkwürdige an diesem Unfall ist, dass alle wichtigen Teile und Systeme des Flugzeugs
einwandfrei funktionierten – es hätte gut und gerne sicher an seinem Ziel landen können, im nur 30
Kilometer entfernten Miami.

Aber beim Landeanflug bemerkte die Besatzung, dass ein grünes Licht ausgefallen war – ein Licht,
das anzeigt, ob das Bugfahrwerk richtig ausgefahren wurde. Die Piloten brachen den Anflug ab,
steuerten das Flugzeug so, dass es über den stockfinsteren Everglades kreiste, und richteten dann ihre
Aufmerksamkeit auf dieses Problem.
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Sie waren so mit ihrer Suche beschäftigt, dass sie nicht merkten, dass das Flugzeug allmählich immer
mehr an Höhe verlor und sich dem dunklen Sumpf gefährlich näherte. Als schließlich jemand merkte,
was geschah, war das Unglück nicht mehr zu verhindern.

Nach dem Unfall suchten Experten nach der Ursache. Das Bugfahrwerk war tatsächlich richtig
ausgefahren. Der technische Zustand des Flugzeugs war einwandfrei. Alles funktionierte richtig – mit
einer einzigen Ausnahme: einer einzelnen, durchgebrannten Glühbirne. Diese winzige Birne – etwa 15
Cent wert – leitete eine Kette von Ereignissen ein, die schließlich zum tragischen Tod von mehr als
hundert Menschen führte.

Natürlich hat die defekte Birne den Unfall nicht verursacht. Er ereignete sich, weil die Besatzung sich
auf etwas konzentrierte, was im Augenblick wichtig erschien, und dabei das aus den Augen verlor,
was am wichtigsten war.

Setzen Sie Ihr Herz auf das, was am wichtigsten ist
Die Neigung, sich auf Kosten des Wesentlichen auf das Belanglose zu konzentrieren, findet man nicht
nur bei Piloten, sondern bei jedem. Wir alle sind gefährdet. Der Autofahrer, der sich auf die Straße
konzentriert, hat viel größere Aussicht, unfallfrei sein Ziel zu erreichen, als der Fahrer, der sich auf das
Senden von SMS-Nachrichten konzentriert.

Wir wissen, was im Leben am wichtigsten ist – das Licht Christi lehrt das jeden. Wir als treue Heilige
der Letzten Tage haben den Heiligen Geist als „ständigen Begleiter“1, der uns lehrt, was von ewigem
Wert ist. Ich glaube, dass jeder Priestertumsträger, der mir heute zuhört, einen ausgezeichneten
Unterricht über das Thema: „Was im Leben am wichtigsten ist“ abhalten würde, wenn man ihn
darum bäte. Unsere Schwäche besteht darin, dass wir unser Handeln nicht mit unserem Gewissen in
Einklang bringen.

Halten Sie einen Augenblick inne und prüfen Sie, wo Ihr Herz und Ihre Gedanken sind. Stellen Sie das
in den Mittelpunkt, was am wichtigsten ist? Ein wertvoller Hinweis ist vielleicht, wie Sie freie Zeit
verbringen. Wohin wandern Ihre Gedanken, wenn Sie keine Termine mehr drängen? Sind Sie in
Gedanken und mit dem Herzen bei dem, was schnell vergeht und nur im Moment wichtig ist, oder bei
dem, was am wichtigsten ist?

Welchen Groll tragen Sie in sich? An welche Ausreden klammern Sie sich, die Sie gegen besseres
Wissen davon abhalten, die Art Ehemann, Vater, Sohn oder Priestertumsträger zu sein, die Sie sein
wollen? Was lenkt Sie von Ihren Pflichten ab oder hindert Sie daran, Ihre Berufung mit mehr Eifer
groß zu machen?

Lassen Sie sich nicht ablenken
Manchmal ist das, was uns ablenkt, nicht an und für sich schlecht; oftmals fühlen wir uns sogar ganz
wohl dabei.

Man kann auch etwas Gutes übertreiben. Ein Beispiel wäre ein Vater oder Großvater, der Stunde um
Stunde nach seinen Vorfahren forscht oder einen Blog anlegt und dabei seine eigenen Kinder und
Enkel vernachlässigt oder sinnvolle Beschäftigung mit ihnen meidet. Ein anderes Beispiel könnte ein
Gärtner sein, der seine Tage damit verbringt, in der Erde Unkraut zu jäten, und das geistige Unkraut
übersieht, das seine Seele zu ersticken droht.

Sogar Programme der Kirche können zur Ablenkung werden, wenn wir es übertreiben und zulassen,
dass sie unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit beherrschen – auf Kosten dessen, was am
wichtigsten ist. Wir brauchen Ausgewogenheit im Leben.

Wenn wir den Vater im Himmel und seine Kinder wirklich lieben, zeigen wir diese Liebe durch unser
Handeln. Wir vergeben einander und bemühen uns, Gutes zu tun, denn „unser alter Mensch wurde
mitgekreuzigt“.2 Wir bemühen uns, „für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind“ und
bewahren uns „vor jeder Befleckung durch die Laster der Welt“.3
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Meine lieben Brüder im Priestertum, wir leben in den Letzten Tagen. Das Evangelium Jesu Christi ist
auf Erden wiederhergestellt. Die Schlüssel des Priestertums Gottes sind dem Menschen erneut
gegeben. Wir leben in einer Zeit der Erwartung und Vorbereitung, von Gott damit beauftragt, uns
selbst, unsere Familie und unsere Welt auf die nahende Morgendämmerung vorzubereiten – auf den
Tag, da der Sohn Gottes „selbst … vom Himmel herabkommen [wird], wenn der Befehl ergeht, der
Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt“4 und seine tausendjährige Herrschaft beginnt.

Uns ist das heilige Priestertum anvertraut, und wir haben die Pflicht, die Macht und das Recht, als
Bevollmächtigte unseres himmlischen Königs zu handeln.

Das ist es, was am wichtigsten ist; das ist es, was ewigen Wert hat und unsere Aufmerksamkeit
verdient.

Wir können und dürfen uns von unserer heiligen Pflicht nicht ablenken lassen. Wir können und dürfen
nicht aus den Augen verlieren, was am wichtigsten ist.

Nehemia
Nehemia im Alten Testament ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man sich auf eine wichtige
Aufgabe konzentriert und ihr verpflichtet bleibt. Nehemia war ein Israelit, der im Exil in Babylon lebte
und dem König die Getränke reichte. Eines Tages fragte der König, warum Nehemia so schlecht
aussehe. Nehemia erwiderte: „Wie sollte ich nicht schlecht aussehen? Die Stadt, in der die Gräber
meiner Väter sind, liegt in Trümmern, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt.“5

Als der König dies hörte, wurde sein Herz erweicht, und er erlaubte Nehemia, nach Jerusalem
zurückzukehren und die Stadt wieder aufzubauen. Aber nicht alle waren von diesem Plan begeistert.
Einige Machthaber, die nahe bei Jerusalem lebten, verdross es sehr, „dass da ein Mann kam, der sich
für das Wohl der Israeliten einsetzte“.6 Einer von ihnen „ärgerte sich sehr. Er spottete über die
Juden.“7

Nehemia aber war furchtlos und ließ sich von diesem Widerstand nicht beirren. Stattdessen beschaffte
er Baumaterial und Arbeitskräfte und machte sich daran, die Stadt wieder aufzubauen. „Das
ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit.“8

Aber als die Mauern der Stadt wuchsen, wurde der Widerstand heftiger. Nehemias Feinde drohten,
verschworen sich miteinander und spotteten. Ihre Drohungen waren echt und furchteinflößend.
Nehemia sagte: „Sie alle wollten uns nämlich einschüchtern.“9 Doch trotz der Gefahr und der
allgegenwärtigen Drohung einer Invasion schritt die Arbeit voran. Es war eine aufreibende Zeit. „Von
den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um die Hüften gegürtet, und so bauten sie.“10

Als die Arbeit fortschritt, wurden Nehemias Feinde noch wütender. Viermal forderten sie ihn auf, die
sichere Stadt zu verlassen, und zwar unter dem Vorwand, dass sie sich mit ihm beraten wollten, aber
Nehemia wusste, dass sie ihm etwas antun wollten. Jedes Mal, wenn sie ihn beschworen, schickte er
dieselbe Antwort: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“11

Was für eine bemerkenswerte Antwort! Dieses klare und unwandelbare Ziel in Herz und Sinn, diese
feste Entschlossenheit hatte zur Folge, dass die Mauern Jerusalems wuchsen, bis sie nach
erstaunlichen 52 Tagen vollendet waren.12

Nehemia ließ sich durch Ablenkungen nicht davon abbringen, das zu tun, was der Herr ihm
aufgetragen hatte.

Wir werden nicht kommen
Es macht mir Mut und inspiriert mich, dass es auch heute viele treue Priestertumsträger mit dieser
Herzenseinstellung und Geisteshaltung gibt. Wie Nehemia lieben Sie den Herrn und bemühen sich,
das Priestertum, das Sie tragen, groß zu machen. Der Herr liebt Sie und kennt Ihr reines Herz und Ihre
feste Entschlossenheit. Er segnet Sie für Ihre Treue, leitet Ihren Weg und nutzt Ihre Gaben und Talente,
um sein Reich auf dieser Erde aufzubauen.
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Allerdings sind nicht alle wie Nehemia. Es gibt noch Raum für Verbesserung.

Ich frage mich, meine lieben Brüder im Priestertum, was erreicht werden könnte, wenn wir alle wie
das Volk Nehemias zu „weiterer Arbeit“ entschlossen wären. Ich frage mich, was erreicht werden
könnte, wenn wir ablegten, „was Kind an [uns] war“13, und uns mit Herz und Seele daranmachten,
würdige Priestertumsträger zu werden und wahre Beauftragte des Herrn Jesus Christus.

Denken Sie einen Augenblick daran, was in unserem Privatleben, im Beruf, in der Familie und in den
Gemeinden und Zweigen erreicht werden könnte. Denken Sie daran, wie das Reich Gottes überall auf
der Erde fortschreiten würde. Stellen Sie sich vor, wie sich die ganze Welt zum Guten wandeln könnte,
wenn jeder Mann, der das Priestertum Gottes trägt, seine Lenden gürten und sein wahres Potenzial
entfalten würde. Wenn er tief in der Seele bekehrt, ein treuer und gläubiger Mann des Priestertums
wäre und sich dem Aufbau des Reiches Gottes verpflichten würde.

Es ist leicht, sich ablenken zu lassen – sich auf eine durchgebrannte Glühbirne oder die Lästereien
gehässiger Leute zu konzentrieren, was immer sie auch damit bezwecken wollen. Aber überlegen Sie,
welche Macht wir als Einzelne und als das gesamte Priestertum hätten, wenn wir als Antwort auf jede
Versuchung, das Ziel aus den Augen zu verlieren oder unsere Maßstäbe ‒ die Maßstäbe Gottes ‒ zu
senken, sagten: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“

Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen und großer Möglichkeiten. Der Herr wünscht sich
Männer wie Nehemia – glaubenstreue Brüder, die den Eid und Bund des Priestertums einhalten. Er
sucht unbeugsame Seelen, die fleißig an die Arbeit gehen, das Reich Gottes aufzubauen – solche, die
angesichts von Widerstand und Versuchung im Herzen sagen: „Ich arbeite gerade an einem großen
Werk; darum kann ich nicht kommen.“

Angesichts von Prüfungen und Leid sagen sie: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum
kann ich nicht kommen.“

Angesichts von Spott und Zweifel rufen sie: „Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann
ich nicht kommen.“

Der Vater im Himmel sucht diejenigen, die sich nicht durch Belangloses davon abhalten lassen, nach
dem Ewigen zu streben. Er sucht diejenigen, die sich nicht durch verlockende Annehmlichkeiten oder
durch die Fallen des Widersachers von dem Werk ablenken lassen, das er ihnen aufgetragen hat. Er
sucht die, deren Handeln mit ihren Worten übereinstimmt – die voller Überzeugung sagen: „Ich
arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“

Ein großes Werk muss getan werden
Ich bezeuge feierlich, dass Gott lebt und auf jeden von uns achtet. Er wird seine Hand ausstrecken
und diejenigen aufrechterhalten, die sich erheben und das Priestertum in Ehren halten, denn in diesen
Letzten Tagen hat er uns ein großes Werk aufgetragen.

Dieses Evangelium kommt nicht von Menschen. Die Lehre der Kirche ist nicht eine Vermutung, was
die heiligen Schriften des Altertums bedeuten könnten. Dies ist die Wahrheit des Himmels, die Gott
selbst offenbart hat. Ich bezeuge, dass Joseph Smith gesehen hat, wovon er berichtet hat. Er sah die
Himmel wirklich offen und sprach mit Gottvater und dem Sohn und mit Engeln.

Ich gebe Zeugnis, dass der himmlische Vater zu denen spricht, die ihn im Geist der Wahrheit suchen.
Ich habe mit eigenen Augen gesehen und bezeuge freudig, dass Gott in unserer Zeit durch seinen
Propheten, Seher und Offenbarer, Thomas S. Monson, spricht.

Meine lieben Brüder, wie Nehemia arbeiten wir an einem großen Werk. Wir überblicken den Horizont
unseres Zeitalters. Es ist mein inständiges Gebet, dass wir trotz Versuchungen unsere Maßstäbe
niemals senken, dass wir trotz Ablenkungen ‒ woher sie auch kommen mögen ‒ nicht aus den Augen
verlieren, was am wichtigsten ist, dass wir entschlossen zusammenstehen, Schulter an Schulter, und
tapfer das Banner des Herrn Jesus Christus tragen.
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Ich bete darum, dass wir des heiligen Priestertums des allmächtigen Gottes würdig sind und,
allesamt, unser Haupt erheben und der Welt mit fester Stimme verkünden: Wir arbeiten an einem
großen Werk, darum lassen wir uns nicht ablenken. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
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