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Anweisungen für den Lehrer
Im Ziel von Seminar und Institut heißt es: „Wir lehren unsere Schüler die Lehren
und Grundsätze des Evangeliums, wie sie in den heiligen Schriften und den
Worten der Propheten zu finden sind.“ (Das Evangelium lehren und lernen –
Handbuch für Lehr- und Führungskräfte in Seminar und Institut, Seite X.) Im
Seminarunterricht wird dies vor allem dadurch erreicht, dass die heiligen Schriften
der Reihe nach durchgenommen werden. Das bedeutet, dass man die Bücher und
Verse in der Reihenfolge, in der sie in dem jeweiligen Buch der heiligen Schriften
erscheinen, von Anfang bis Ende behandelt. Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat gesagt: „Dies ist die erste und grundlegendste Methode,
lebendiges Wasser zu schöpfen.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“,
CES-Fireside für junge Erwachsene am 4. Februar 2007, Seite 2, lds.org/
media-library.)

Eine weitere Möglichkeit, unseren Schülern zu helfen, die Lehre Jesu Christi zu
verstehen, daran zu glauben und danach zu leben, ist die Initiative „Beherrschen
der Lehre“. Diese Initiative ergänzt das Studium der heiligen Schriften der Reihe
nach und gibt den Schülern die Gelegenheit, sich themenbezogen mit der Lehre
des Evangeliums Jesu Christi zu befassen.

Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
erklärt, warum auch diese Methode des Schriftstudiums nützlich ist: „Einzelne
Lehren des Evangeliums werden in einem Schriftblock allein nicht umfassend
dargelegt und sind dort auch nicht logisch der Reihe nach geordnet. Man findet
hier ein Stückchen und da etwas und muss es zusammentragen. Manchmal findet
man solche Lehren in einem großen Abschnitt, aber meistens sind sie
häppchenweise über Kapitel und Verse verstreut.“ („The Great Plan of Happiness“,
Teaching Seminary: Preservice Readings, CES-Leitfaden, 2002, Seite 68f.)

Das Studium der heiligen Schriften der Reihe nach und die Initiative „Beherrschen
der Lehre“ ergänzen einander. Beides sind wichtige Elemente beim Lernen im
Seminar.

Die Initiative „Beherrschen der Lehre“ baut auf dem früheren Programm für
Seminar und Institut auf, wozu die Lernschriftstellen und die grundlegenden
Lehren gehört haben, und ersetzt sie. Die neue Initiative soll den Schülern helfen,
diese Ziele zu erreichen:

1. Geistige Erkenntnis dadurch erlangen, dass man gottgegebene Grundsätze
lernt und anwendet

2. Die Lehre des Evangeliums Jesu Christi und die Schriftstellen, in denen sie
dargelegt wird, besser beherrschen; dabei wird insbesondere auf Lehren zu den
folgenden neun Themen eingegangen:

• Die Gottheit

• Der Erlösungsplan

• Das Sühnopfer Jesu Christi

• Die Wiederherstellung
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• Propheten und Offenbarung

• Priestertum und Priestertumsschlüssel

• Heilige Handlungen und Bündnisse

• Ehe und Familie

• Gebote

S&I hat Lehrmaterial entwickelt, das Lehrern und Schülern helfen soll, diese Ziele
zu erreichen. Dazu gehören die Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen und
das Unterrichtsmaterial „Beherrschen der Lehre“ für den Lehrer. (Hinweis:
Unterrichtsmaterial für den Lehrer zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ wird zu
jedem der vier Seminarkurse bereitgestellt.)

Beherrschen der Lehre – Grundlagen
Die Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen richtet sich an den Schüler. Darin
befindet sich 1) eine Einführung, in der erklärt wird, was die Initiative
„Beherrschen der Lehre“ ist und warum sie für die Schüler hilfreich ist, 2) eine
Anleitung mit den Grundsätzen zum Erlangen geistiger Erkenntnis und 3) ein Teil,
in dem auf die neun zuvor aufgeführten Punkte der Lehre eingegangen wird. Zu
jedem Punkt der Lehre werden Aussagen zur Lehre aufgeführt, die für die Schüler
relevant sind. Es ist wichtig, dass sie diese Aussagen zur Lehre verstehen, an sie
glauben und sie umsetzen.

Zu manchen der Lehren und Grundsätze im Abschnitt „Geistige Erkenntnis
erlangen“ und „Punkte der Lehre“ im Grundlagendokument werden auch
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre angeführt. Zu jedem Kurs (Altes
Testament, Neues Testament, Buch Mormon sowie Lehre und Bündnisse und
Geschichte der Kirche) gehören 25 Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre.
Insgesamt gibt es also 100 Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre. Eine Liste mit
diesen Schriftstellen findet sich am Ende des Grundlagendokuments. Ein wichtiger
Bestandteil Ihrer Aufgabe als Lehrer besteht darin, den Schülern zu helfen, diese
Schriftstellen zu lernen, sie finden zu können und zu verstehen, was darin über die
Lehre des Erlösers ausgesagt wird.

Mit jeder einzelnen der 100 Schriftstellen wird jeweils eine Aussage zur Lehre im
Grundlagendokument untermauert. Zum Beispiel wird Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20 beim vierten Punkt der Lehre, „Die Wiederherstellung“,
verwendet, um zu untermauern, dass Gottvater und sein Sohn Jesus Christus
dem jungen Joseph Smith erschienen sind, nachdem dieser gebetet hatte,
und ihn als Propheten der Wiederherstellung berufen haben. Diese
Schriftstelle könnte jedoch auch herangezogen werden, um diese Wahrheit aus
dem ersten Punkt der Lehre, „Die Gottheit“, zu belegen: Die Gottheit besteht aus
drei eigenständigen Wesen: Gott, dem ewigen Vater, seinem Sohn Jesus
Christus und dem Heiligen Geist. Deshalb wird diese Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre bei diesem Punkt der Lehre als einschlägige Schriftstelle
angegeben.

Wenn Sie darauf achten, wo im Text auf eine dieser Schriftstellen verwiesen wird,
wissen Sie, in welcher Lernerfahrung im Unterrichtsmaterial „Beherrschen der
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Lehre“ für das aktuelle Seminarjahr die besagte Schriftstelle behandelt wird. Die
Schriftstelle im vorangegangenen Beispiel, Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:15-20, kommt in der Lernerfahrung „Die Wiederherstellung“ im
Unterrichtsmaterial „Beherrschen der Lehre“ für den Lehrer zum Kurs Lehre und
Bündnisse und Geschichte der Kirche vor.

Die verschiedenen Punkte der Lehre werden nicht in jedem Seminarjahr im
gleichen Maße betont. Zwar kommen alle Punkte der Lehre in jedem Seminarjahr
zur Sprache, doch werden nur die jeweiligen Aussagen zur Lehre, zu denen
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem aktuellen Kurs gehören, in den
Lernerfahrungen des betreffenden Jahres besonders hervorgehoben.

Beherrschen der Lehre – Unterrichtsmaterial für
den Lehrer
Der Lehrplan zum Beherrschen der Lehre besteht aus zehn Lernerfahrungen, die
im Laufe des Seminarjahres durchgenommen werden sollen. In vielen Fällen wird
das Lehrmaterial zu jeder Lernerfahrung auf mehr als eine Unterrichtseinheit
verteilt werden müssen.

In der ersten Lernerfahrung geht es darum, den Schülern dabei zu helfen, dass sie
Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis lernen und anwenden können.
Diese Lernerfahrung soll innerhalb der ersten zwei Wochen des Seminarjahres
durchgenommen werden. Auf diese Weise können die Schüler begreifen, worum es
bei der Initiative „Beherrschen der Lehre“ geht. Außerdem stellen die Grundsätze
in dieser Lernerfahrung eine Grundlage dar, auf der die anderen neun
Lernerfahrungen, die im Lauf des Seminarjahres durchgenommen werden,
aufbauen und auf die man immer wieder zurückkommen wird.

Jede der übrigen neun Lernerfahrungen beruht auf einem der oben aufgeführten
Punkte der Lehre. Sie sollen den Schülern helfen, die Lehre des Erlösers noch
besser zu verstehen und sie noch bereitwilliger anzuwenden. Jede Lernerfahrung
besteht aus drei wesentlichen Teilen: „Die Lehre verstehen“, „Praktische Übungen“
und „Wiederholung“.

Die Lehre verstehen. Dieser Abschnitt der Lernerfahrung besteht aus mehreren
Übungen oder Segmenten, die in einer oder mehreren Unterrichtseinheiten
durchgenommen werden können. Anhand dieser Übungen können die Schüler ein
tieferes Verständnis von jedem Punkt der Lehre entwickeln und auch von
bestimmten Aussagen zur Lehre, die den jeweiligen Punkt betreffen.

Zu Beginn der Abschnitte im Teil „Die Lehre verstehen“ befassen sich die Schüler
meist mit dem entsprechenden Punkt der Lehre im Grundlagendokument.
Darüber hinaus wird in den Abschnitten auf konkrete Aussagen zur Lehre
eingegangen, die durch die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus der im
jeweiligen Kurs behandelten heiligen Schrift gestützt werden. Zum Beispiel soll der
Lehrer im Rahmen der Lernerfahrung „Die Gottheit“ im Unterrichtsmaterial für
den Lehrer zum Beherrschen der Lehre für den Kurs Buch Mormon den Schülern
dabei helfen, 2 Nephi 26:33; 3 Nephi 11:10,11; 3 Nephi 12:48 und
3 Nephi 18:15,20,21 zu beherrschen. Wenn die Schüler dann in anderen
Seminarjahren das Neue Testament sowie Lehre und Bündnisse und Geschichte
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der Kirche durchnehmen, beschäftigen sie sich mit weiteren Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre, die andere Aussagen zur Lehre zum Thema „Die Gottheit“
im Grundlagendokument beleuchten.

Im Abschnitt „Die Lehre verstehen“ sollen die Schüler Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre aufschlagen, markieren und analysieren, damit sie die
Aussage zur Lehre, die in der jeweiligen Schriftstelle enthalten ist, erklären und
weitergeben können. Sie können bei Bedarf zusätzliche Übungen durchführen, um
Ihren Schülern dabei zu helfen, die Aussagen zur Lehre und die dazugehörigen
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre zu verinnerlichen.

Praktische Übungen. In den meisten Lernerfahrungen ist mindestens eine
praktische Übung für die Schüler vorgesehen. Bei diesen Übungen handelt es sich
meist um Fallbeispiele, Rollenspiele, Szenarien oder Fragen, an denen sich die
Schüler beteiligen oder die sie gemeinsam in Kleingruppen oder als Klasse
besprechen sollen. Solche Übungen machen den Schülern begreiflich, wie sehr die
Aussagen zur Lehre, mit denen sie sich befassen, auch im heutigen Leben von
Belang sind. Anhand dieser Übungen soll den Schülern auch klar werden, wie das
Gelernte ihnen zum Segen gereichen und ihnen dabei helfen kann, nach dem
Evangelium zu leben und anderen das Evangelium und ihre Glaubensansichten auf
unverbindliche und umgängliche Weise zu erklären.

Wiederholung. Jede Lernerfahrung enthält einen Abschnitt mit Vorschlägen, wie
Sie den Schülern dabei helfen können, die Aussagen zur Lehre und die
dazugehörigen Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die sie im Laufe des
Seminarjahrs gelernt haben, zu wiederholen. Diese Wiederholungsübungen sollen
den Schülern helfen, die Ziele der Initiative „Beherrschen der Lehre“ zu erreichen:
Sie sollen wissen, wie die Aussagen zur Lehre in den Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre vermittelt werden, sich an sie erinnern und die
Schriftstellen finden können, und sie sollen jede Aussage zur Lehre mithilfe der
zugehörigen Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre verständlich erklären
können und das Gelernte bei täglichen Entscheidungen und im Umgang mit
Fragen zur Lehre, zu gesellschaftlichen Themen und zur Geschichte anwenden
(siehe „Beherrschen der Lehre – Einführung“ im Grundlagendokument).

Für die Wiederholungsübungen zum Beherrschen der Lehre gibt es keine
Zeitvorgaben. Im Unterrichtsplan am Ende dieser Anweisungen ist jedoch Zeit für
Wiederholungsübungen eingeplant. So sind zum Beispiel 150 Minuten für das
Thema „Geistige Erkenntnis erlangen“ vorgesehen. Die Lernerfahrungen zu
diesem Thema nehmen etwa 80 Minuten in Anspruch. Sie haben also 70 Minuten
zusätzlich, um die Grundsätze, die Aussagen zur Lehre und die Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre, die mit dem Thema „Geistige Erkenntnis erlangen“
verbunden sind, zu wiederholen. In diesem Beispiel kann die für die Wiederholung
vorgesehene Zeit auf zwei oder drei Wochen ausgedehnt werden.

Die Schüler können die Aussagen zur Lehre und Schriftstellen zum Beherrschen
der Lehre besser verinnerlichen, wenn sie sie regelmäßig wiederholen. Die
Wiederholungsübungen sollen den Unterricht, in dem die heiligen Schriften der
Reihe nach durchgenommen werden, oder die beabsichtigten Ziele der Initiative
„Beherrschen der Lehre“ nicht in den Schatten stellen.
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Umsetzung der Initiative „Beherrschen der Lehre“
Wie die Initiative „Beherrschen der Lehre“ umgesetzt wird, hängt davon ab, in
welcher Form der Unterricht organisiert ist: täglicher Unterricht (zu einer
beliebigen Tageszeit), Online-Seminar oder Seminar im Heimstudium.

„Beherrschen der Lehre“ im täglichen Unterricht
Die Initiative „Beherrschen der Lehre“ ersetzt nicht den Seminarunterricht, bei
dem die heiligen Schriften der Reihe nach durchgenommen werden. Als Lehrkraft
werden Sie im Lauf des Schuljahres im Unterricht etwa 30 Minuten pro Woche auf
die Initiative „Beherrschen der Lehre“ verwenden. Wenn Sie die Initiative
„Beherrschen der Lehre“ umsetzen wollen, während Sie das Buch Mormon der
Reihe nach durchnehmen, müssen Sie pünktlich mit dem Unterricht beginnen und
die Unterrichtszeit effizient nutzen.

Wie viele Wochen Sie für jede der zehn Lernerfahrungen in Anspruch nehmen,
hängt davon ab, wie viele Aussagen zur Lehre und wie viele Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre beim jeweiligen Punkt der Lehre behandelt werden
müssen. Manche Punkte können innerhalb einer Woche behandelt werden,
während andere mehr Wochen in Anspruch nehmen (siehe „Das Buch Mormon –
Unterrichtsplan zum Beherrschen der Lehre“ am Ende dieses Abschnitts).

Der Abschnitt „Die Lehre verstehen“ in jeder Lernerfahrung ist in mehrere
Übungen oder Segmente unterteilt, die jeweils fünf bis zehn Minuten dauern.
Dadurch können Sie die Initiative „Beherrschen der Lehre“ flexibel in den
Unterricht einfließen lassen. Beispielsweise könnten Sie an einem Tag ein oder
zwei Übungen im Unterricht durchführen, während Sie sich an einem anderen Tag
voll auf den Schriftblock konzentrieren müssen und somit keine Zeit für die
Initiative „Beherrschen der Lehre“ bleibt. Manche Übungen dauern etwas länger
und müssen daher vielleicht an einem Tag durchgeführt werden, an dem Sie mehr
Spielraum im Unterricht haben (siehe „Unterrichtsplan für Lehrkräfte im täglichen
Seminar“ und „Vorschläge für variable Tage“ im Anhang Ihres Lehrerleitfadens).

Wenn Sie sich am gleichen Tag dem Beherrschen der Lehre und einer fortlaufenden
Lektion zu einem Schriftblock widmen, achten Sie darauf, dass die Zeit, die Sie auf
das Beherrschen der Lehre verwenden, nicht bei der Zeit fehlt, die Sie brauchen,
um die heiligen Schriften der Reihe nach durchzunehmen. (Fünfminütige
Abschnitte zum Beherrschen der Lehre sollten nicht regelmäßig 20 Minuten
dauern, sodass dann nur noch wenig Zeit dafür bleibt, das Buch Mormon der Reihe
nach durchzunehmen.) Zudem kann es nützlich sein, den Schülern zu erklären,
dass sie eine bestimmte Zeit lang (zum Beispiel 5 oder 10 Minuten zu
Unterrichtsbeginn) am Beherrschen der Lehre arbeiten und sich dann die restliche
Unterrichtszeit mit einem bestimmten Schriftblock befassen werden
(beispielsweise 2 Nephi 4).

Es mag Zeiten geben, in denen Sie oder Ihre Schüler eine Verbindung zwischen
dem Material zum Beherrschen der Lehre und einem konkreten Schriftblock
erkennen. Vermeiden Sie es aber, Grundsätze und Aussagen zur Lehre aus dem
Grundlagendokument unzutreffenderweise auf einen Schriftblock zu übertragen.
Dies könnte nämlich dazu führen, dass die Schüler die Absicht nicht verstehen, die
der inspirierte Verfasser des Schriftblocks hatte.

ANWEISUNGEN FÜR DEN LEHRER

IX



Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre sollen jedoch nicht nur themenbezogen
im Rahmen der Initiative „Beherrschen der Lehre“, sondern auch dann betont
werden, wenn sie im Schriftblock an die Reihe kommen. Auf diese Weise
entwickeln die Schüler ein besseres Verständnis vom Kontext und Inhalt der
Schriftstelle, und die darin enthaltenen Wahrheiten werden deutlicher
hervorgehoben.

Im täglichen Seminar baut die Initiative „Beherrschen der Lehre“ auf das bisherige
Programm zu den Lernschriftstellen auf und ersetzt es. Im Seminarleitfaden für den
Lehrer zum Buch Mormon finden Sie Anregungen und Übungen, wie Sie die
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die auch schon zum früheren Programm
der Lernschriftstellen gehört haben, im regulären Unterrichtsverlauf entsprechend
behandeln können. Die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die bei der
Initiative „Beherrschen der Lehre“ neu hinzugekommen sind, kommen im
Lehrerleitfaden jedoch nicht zur Sprache. Daher ist es wichtig, dass Sie diesen
neuen Schriftstellen gebührend Aufmerksamkeit schenken, wenn sie beim
Studium des Schriftblocks vorkommen.

Manche Schriftstellen, die im Seminarleitfaden für den Lehrer zum Buch Mormon als
Lernschriftstellen ausgewiesen sind, gehören nicht mehr zu den Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre. Diese Schriftstellen sollen nicht mehr betont werden,
obwohl die Anweisungen zu den Lernschriftstellen noch ausgewiesen sind,
sondern im Unterrichtsverlauf einfach als Teil des Schriftblocks behandelt werden.

Da Sie die begrenzte Unterrichtszeit, die für das Beherrschen der Lehre vorgesehen
ist, brauchen, um sich mit der Lehre und den Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre zu befassen und die Übungs- und Wiederholungsaufgaben durchzuführen,
haben Sie im Unterricht wahrscheinlich keine Zeit mehr zum Auswendiglernen.
Da das Auswendiglernen von Schriftstellen aber ein Segen für die Schüler sein
kann, können Sie die Schüler auffordern, die Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre außerhalb des Unterrichts auswendig zu lernen.

Das Buch Mormon – Unterrichtsplan zum Beherrschen der Lehre
Jede der zehn Lernerfahrungen zum Buch Mormon nimmt unterschiedlich viele
Wochen in Anspruch. Wie viel Zeit für eine Lernerfahrung aufgewendet wird,
hängt davon ab, wie viele Aussagen zur Lehre und wie viele Schriftstellen zu dem
jeweiligen Punkt der Lehre durchgenommen werden müssen. Pro Woche sollen
etwa 30 Minuten für die Initiative „Beherrschen der Lehre“ verwendet werden, zu
der die folgenden Lernaktivitäten gehören:

• Segmente im Abschnitt „Die Lehre verstehen“

• Praktische Übungen

• Übungen im Abschnitt „Wiederholung“

Im beigefügten Unterrichtsplan sind zum Beispiel für die Lernaktivitäten zum
Punkt der Lehre „Die Gottheit“ vier Wochen vorgesehen. In der ersten Woche
könnten Sie die ersten drei Segmente aus dem Abschnitt „Die Lehre verstehen“
durchnehmen. In der zweiten Woche könnten Sie sich den Segmenten 4 bis 6
widmen. In der dritten Woche könnten Sie die Segmente 7 und 8 durchnehmen.
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Und in der vierten Woche könnten Sie die Übungs- und Wiederholungsaufgabe
zum Beherrschen der Lehre durchführen.

Sie können besser vorausplanen, wie viel Zeit Sie im Unterricht für die Initiative
„Beherrschen der Lehre“ brauchen, wenn Sie das Material für die bevorstehende
Woche im Seminarleitfaden für den Lehrer zum Buch Mormon und die Lernaktivitäten
in diesem Unterrichtsmaterial für den Lehrer zum Beherrschen der Lehre für den Kurs
Buch Mormon parallel durchgehen. Unter Umständen müssen Sie bestimmte
Abschnitte der Lektionen aus dem Lehrerleitfaden zusammenfassen, damit Sie
genügend Zeit für die Lernaktivitäten und praktischen Übungen aus der Initiative
„Beherrschen der Lehre“ haben.

Im nachstehenden Unterrichtsplan werden die Punkte der Lehre in der
Reihenfolge durchgenommen, in der sie im Grundlagendokument erscheinen. Die
Lektion „Geistige Erkenntnis erlangen“ muss immer zuerst durchgenommen
werden, doch die Reihenfolge der sonstigen Punkte der Lehre bleibt letztendlich
Ihnen überlassen. Diese beiden Vorgehensweisen bieten sich an:

• Sie behandeln die Punkte der Lehre in der Reihenfolge, in der sie im
Grundlagendokument erscheinen (angefangen mit „Die Gottheit“ bis hin zu
„Gebote“).

• Sie behandeln die Punkte der Lehre so gut wie möglich in der Reihenfolge, wie
sie von den Jugendlichen in den Versammlungen am Sonntag durchgenommen
werden (siehe Komm und folge mir nach! – Lernhilfen für Jugendliche auf LDS.org).

Dieser Unterrichtsplan ist für Lehrer vorgesehen, die die Lektionen zum
Beherrschen der Lehre in kleineren Abschnitten an mehreren Tagen der Woche
durchnehmen möchten. Wenn Sie das Material zum Beherrschen der Lehre zum
Kurs Buch Mormon einmal in der Woche durchnehmen wollen, finden Sie dazu im
Anhang einen Vorschlag für einen Unterrichtsplan.

Vorgeschlagener Unterrichtsplan

Woche Punkt der Lehre (und wie viele Minuten in etwa dafür vorgesehen
werden sollen)

1

2

3

4

5

Geistige Erkenntnis erlangen (150 Minuten)

6

7

8

9

Die Gottheit (120 Minuten)

ANWEISUNGEN FÜR DEN LEHRER
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan

Woche Punkt der Lehre (und wie viele Minuten in etwa dafür vorgesehen
werden sollen)

10

11

12

Der Erlösungsplan (90 Minuten)

13

14

15

16

17

18

Das Sühnopfer Jesu Christi (180 Minuten)

19 Die Wiederherstellung (30 Minuten)

20 Propheten und Offenbarung (30 Minuten)

21 Priestertum und Priestertumsschlüssel (30 Minuten)

22

23

24

Heilige Handlungen und Bündnisse (90 Minuten)

25

26

Ehe und Familie (60 Minuten)

27

28

29

30

31

32

Gebote (180 Minuten)

„Beherrschen der Lehre“ im Online-Seminar
Die Lernaktivitäten aus der Initiative „Beherrschen der Lehre“ werden bereits in
die Lektionen für das Online-Seminar eingearbeitet. Wenn Sie eine solche Klasse
unterrichten, sollten Sie sich den vorangegangenen Abschnitt „‚Beherrschen der
Lehre‘ im täglichen Seminar“ anschauen, damit Sie wichtige Grundsätze und
Methoden verinnerlichen, die Sie für das Online-Seminar anpassen und
verwenden können.

ANWEISUNGEN FÜR DEN LEHRER
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„Beherrschen der Lehre“ beim Seminar im Heimstudium
Derzeit ist das Lehrmaterial, das von Lehrern und Schülern im Seminar im
Heimstudium verwendet wird, noch nicht an die Initiative „Beherrschen der
Lehre“ angepasst worden. Daher verwenden Lehrer und Schüler weiterhin das
aktuelle Material für das Seminar im Heimstudium sowie die dazugehörigen
Übungen zu den Lernschriftstellen. Bis das Lehrmaterial zum Heimstudium auf
den neusten Stand gebracht wird, empfiehlt es sich, dass der Lehrer den Schülern
das Grundlagendokument gibt und sie auffordert, sich eigenständig damit sowie
mit den darin enthaltenen Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre zu befassen.

ANWEISUNGEN FÜR DEN LEHRER
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Geistige Erkenntnis
erlangen
Hinweis: Teil 1 und 2 dieser Lernerfahrung können in zwei Unterrichtseinheiten zu
je 40 Minuten oder in einer Unterrichtseinheit von 80 Minuten durchgenommen
werden. Wenn Ihnen weniger als 180 Unterrichtstage zur Verfügung stehen,
können Sie Teil 1 dieser Lernerfahrung anstelle von Lektion 1, „Die Aufgabe des
Lernenden“, im Seminarleitfaden für den Lehrer zum Buch Mormon durchnehmen.

Teil 1 (40 Minuten)
Unser Verständnis von geistiger Wahrheit vertiefen und unser Zeugnis von
dieser Wahrheit stärken
Bitten Sie einen Schüler, diesen Bericht von Schwester Sheri L. Dew, ehemals
Zweite Ratgeberin in der FHV-Präsidentschaft, vorzulesen:

„Ich erhielt einen Anruf von einem lieben, aber verzweifelten Mädchen. Unter
Schluchzen brachte es hervor: ‚Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich glaube, dass
die Kirche wahr ist. Das macht mir Angst. Was ist, wenn meine Familie nicht für
immer zusammen sein wird?“ (Sheri L. Dew, „Will You Engage in the Wrestle?“,
Andacht an der BYU Idaho, 17. Mai 2016, byui.edu/devotionals).

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie oder jemand, den sie kennen,
schon ähnliche Bedenken oder Gefühle hatten wie dieses Mädchen.

• Wenn dieses Mädchen euch um Hilfe bitten würde, was könntet ihr sagen
oder tun?

Ein Schüler soll Schwester Dews Worte weiter vorlesen:

„Ich fragte: ‚Möchtest du gern ein Zeugnis haben?‘ ‚Ja‘, erwiderte sie.

‚Bist du bereit, etwas dafür zu tun?‘ Wiederum ‚ja‘.“ (Sheri L. Dew, „Will You Engage in the
Wrestle?“, byui.edu/devotionals.)

• Warum war es wohl gut, das Mädchen zu fragen, ob es ein Zeugnis vom
Evangelium haben wolle und ob es bereit sei, etwas dafür zu tun?

Erklären Sie, dass die Schüler im Seminar viele Gelegenheiten erhalten, ihr
Verständnis vom Evangelium zu vertiefen und ihr Zeugnis zu stärken und
herauszufinden, wie sie Antworten auf eigene Fragen und die Fragen anderer zur
Kirche – einschließlich ihrer Lehren und Geschichte – bekommen können. Die
Initiative „Beherrschen der Lehre“ ist eine Gelegenheit, wie man das erreichen
kann. Im Rahmen dieser Initiative bemühen wir uns darum, Grundsätze zum
Erlangen geistiger Erkenntnis zu lernen und anzuwenden und unser Verständnis
von grundlegenden Lehren des Evangeliums Jesu Christi zu erweitern.
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Gott ist die Quelle aller Wahrheit
Teilen Sie die Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen aus. Lassen Sie die
Schüler den Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ aufschlagen. Ein Schüler soll
den ersten Absatz vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
dort über die Quelle aller Wahrheit steht.

• Wer ist die Quelle aller Wahrheit? (Die Schüler können diese Lehre markieren:
Gott weiß alles. Er ist die Quelle aller Wahrheit.)

• Durch welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre wird diese Lehre
untermauert? (Die Schüler können Mosia 4:9 in ihren Schriften so markieren,
dass sie die Schriftstelle leicht wiederfinden.)

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie dieser Vers uns verdeutlicht, warum wir bei der Suche nach
Wahrheit auf Gott blicken müssen.

• Welche Wörter oder Formulierungen weisen auf den Grund dafür hin, dass wir
bei der Suche nach Wahrheit auf Gott blicken sollen?

• Was habt ihr schon erlebt, was euch zeigt, dass Gott alles weiß und die Quelle
aller Wahrheit ist? (Erinnern Sie die Schüler gegebenenfalls daran, dass sie
nichts erzählen sollen, was zu heilig oder vertraulich ist.)

Wie man geistige Erkenntnis erlangen kann
Schreiben Sie diese Überschrift an die Tafel: Das gottgegebene Muster zum Erlangen
geistiger Erkenntnis.

• Wie würdet ihr erklären, was ein Muster ist? (Erklären Sie den Schülern: Ein
Muster kann ein Modell sein, nach dem wir uns richten können, um etwas
richtig zu machen, vor allem dann, wenn etwas mehrmals wiederholt werden
muss. Sie könnten beispielsweise ein Muster zeigen, das dazu dient, etwas
herzustellen.)

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den zweiten Absatz des
Abschnitts „Geistige Erkenntnis erlangen“ vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf vier Punkte achten, an die wir uns halten sollen, wenn wir dem gottgegebenen
Muster folgen und geistige Erkenntnis erlangen wollen.

• Welche vier Punkte müssen wir diesem Absatz zufolge berücksichtigen, wenn
wir dem Muster folgen wollen, das Gott uns gegeben hat, damit wir geistige
Erkenntnis erlangen können?

Schreiben Sie die Antworten der Schüler in etwa so unter die Überschrift an
der Tafel:

1. den aufrichtigen Wunsch haben, die Wahrheit zu erkennen

2. willens sein, entsprechend der von Gott offenbarten Wahrheit zu leben

3. im Gebet nach Wahrheit suchen

4. sich ernsthaft mit dem Wort Gottes befassen und so nach Wahrheit suchen

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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Fragen Sie die Klasse:

• Warum ist es wohl wichtig, dass wir uns jeden Tag auf Gottes Muster zum
Erlangen geistiger Erkenntnis stützen und nicht nur dann, wenn uns Fragen
oder Bedenken dazu treiben? (Es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag an diesem
Muster orientieren. Denn durch alle diese Schritte wird der Geist des Herrn
eingeladen, immer bei uns zu sein, und sie helfen uns, den Einfluss des
Heiligen Geistes zu erkennen. Wenn wir uns beständig an dieses Muster halten,
zeigen wir dem Herrn nämlich, dass uns immer daran liegt, geistige Erkenntnis
zu erlangen, und nicht nur dann, wenn wir drängende Fragen oder
Bedenken haben.)

Weisen Sie die Schüler noch einmal auf den zweiten Absatz des Abschnitts
„Geistige Erkenntnis erlangen“ im Grundlagendokument hin.

• Welche Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon
untermauern Gottes Muster zum Erlangen geistiger Erkenntnis? (Schreiben Sie,
während die Schüler antworten, diese Schriftstellenangaben an die Tafel:
Moroni 10:4,5; 2 Nephi 32:8,9; 2 Nephi 32:3; in dieser Reihenfolge stehen die
Schriftstellen im zweiten Absatz.)

Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen ein. Jede Gruppe soll sich mit einer der
Schriftstellen an der Tafel befassen und dort nach Formulierungen suchen, die uns
Gottes Muster zum Erlangen geistiger Erkenntnis vermitteln. Wenn die Schüler
genügend Zeit hatten, lassen Sie einen oder mehrere aus jeder Gruppe berichten,
was sie herausgefunden haben. Dazu können Sie Fragen wie diese stellen:

• Was bedeutet es wohl, „Gott … mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem
Vorsatz“ (Moroni 10:4) zu fragen? (Die Schüler sollen verstehen: Dies bedeutet,
dass wir uns aufrichtig eine Antwort von Gott wünschen und uns dann auch
gern entsprechend verhalten wollen.)

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Russell M. Nelson vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Mit ‚wirklichem Vorsatz‘ bedeutet, dass man wirklich vorhat, der göttlichen
Weisung zu folgen.“ (Russell M. Nelson, „Bittet, sucht, klopft an!“, Liahona,
November 2009, Seite 82.)

• Weshalb ist es wohl wichtig, dass wir mit aufrichtigem Herzen nach Wahrheit
suchen und wirklich vorhaben, das zu befolgen, was Gott uns sagt?

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, immer zu beten (siehe 2 Nephi 32:9)?

• Gibt es einen Unterschied zwischen gelegentlichem Lesen in den Schriften und
daran, dass man sich an den Worten von Christus weidet (siehe 2 Nephi 32:3)?

• Inwiefern können wir geistige Erkenntnis vermehrt dadurch erlangen, dass wir
immer beten und uns an den Worten von Christus weiden?

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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Laden Sie die Schüler ein, von Erlebnissen zu berichten, als sie Gottes Muster zum
Erlangen geistiger Erkenntnis in die Tat umgesetzt haben. Sie sollen auch erklären,
wie sie daraufhin gesegnet worden sind. Vielleicht möchten auch Sie von solch
einem Erlebnis erzählen.

Bei der Suche nach Wahrheit sollten wir unbedingt Fragen stellen und nach
Antwort suchen
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob es gut ist, zu Lehren der Kirche
oder Bereichen aus der Geschichte der Kirche, die vielleicht Fragen aufwerfen, auch
wirklich Fragen zu stellen.

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den dritten Absatz des
Abschnitts „Geistige Erkenntnis erlangen“ vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, warum man diesem Absatz zufolge Fragen stellen und nach
Antwort suchen muss, wenn man die Wahrheit erkennen will.

• Inwiefern lassen sich Wahrheiten eher erkennen, wenn wir Fragen stellen und
nach Antworten suchen? (Wenn die Schüler geantwortet haben, schreiben Sie
diese Aussage an die Tafel: Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Suche
nach der Erkenntnis von Wahrheit, dass wir Fragen stellen und nach
Antworten suchen.)

• Warum gehört es wohl zur Suche nach Erkenntnis von Wahrheit, dass wir
Fragen stellen und nach Antworten suchen?

• Warum kommt es Absatz drei zufolge wohl bei der Fragestellung auf unsere
innere Einstellung und Absicht an? (Helfen Sie den Schülern, diesen Grundsatz
herauszufiltern: Wie gut wir durch den Heiligen Geist lernen können,
hängt stark davon ab, mit welcher Einstellung und Absicht wir Fragen
stellen und nach Antworten suchen. Sie können den Schülern vorschlagen,
diesen Grundsatz in ihrem Grundlagendokument zu markieren.)

Erinnern Sie die Schüler an den Bericht von dem Mädchen, das sich an Schwester
Sheri L. Dew wandte, weil es beunruhigt war und nicht sicher wusste, ob die Lehre
der Kirche wirklich wahr ist. Erklären Sie, dass dieses Mädchen den Entschluss
fasste, mit dem Bischof und anderen – unter anderem Schwester Dew – zu
sprechen, die ihm helfen konnten, auf seine Fragen Antworten zu finden.

Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie des beigefügten Arbeitsblatts.
Erklären Sie, dass dieses Arbeitsblatt Schwester Dews Bericht darüber

enthält, was passiert ist, als das Mädchen Antworten auf seine Fragen suchte.
Lassen Sie einige Schüler diesen Bericht vorlesen und sich dabei abwechseln. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, inwiefern unsere Einstellung und die
Absicht, mit der wir Fragen stellen und nach Antworten suchen, sich darauf
auswirken, wie wir durch den Heiligen Geist lernen können.

Wenn die Schüler die ersten drei Absätze gelesen haben, fragen Sie:

• Wie haben sich die Einstellung und Absicht des Mädchens auf der Suche nach
Wahrheit wohl darauf ausgewirkt, dass es auf seine Fragen Antworten
finden konnte?

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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Lassen Sie mehrere Schüler reihum den restlichen Teil von Schwester Dews Bericht
vorlesen.

„Ich sagte [der Jungen Dame]: ‚Bring deine Schriften mit und auch jede
Frage, die du hast. Fragen sind gut. Sehen wir nach, was der Herr uns
sagen will.‘

Sie nahm mich beim Wort und warf eine schwierige Frage nach der anderen
auf. Wir suchten in den Schriften und in den Lehren der Propheten nach
Antworten. Ganz allmählich fing sie an zu begreifen, dass die Tatsache,

dass sie Fragen hat, nicht zugleich auch bedeutet, dass sie kein Zeugnis hat. Die Schriften
sind voller Berichte von Propheten, die Fragen hatten. Und sie fing an, jene Momente zu
erkennen, als der Geist ihr Zeugnis gab – unter anderem auch dafür, dass Propheten, Seher
und Offenbarer wirklich Propheten sind.

Ihr Zeugnis wurde mit der Zeit immer stärker. Vor etwa einem Jahr rief sie mich wieder an.
‚Ich möchte, dass Sie als eine der Ersten erfahren, dass ich einen Tempelschein in Händen
halte. Möchten Sie dabei sein, wenn ich mein Endowment empfange?‘ Dann fügte sie
hinzu: ‚Wissen Sie, was mir von allem, was Sie gesagt haben, am meisten geholfen hat? Sie
haben mir gesagt, dass Fragen gut sind. Auf diese Weise konnte ich mich als Suchende und
nicht als Zweiflerin sehen.‘

Ich war von Herzen froh. Doch zwei Tage später erhielt ich einen ganz anderen Anruf von
einer anderen [Jungen Dame]. ‚Schwester Dew‘, sagte sie, ‚bevor Sie es von anderer Seite
erfahren, möchte ich Ihnen sagen, dass ich schwanger bin.‘ Sie erklärte, sie habe schon
jahrelang an der Wahrheit des Evangeliums gezweifelt und war schließlich zu dem Schluss
gekommen, dass es keinen Grund gebe, nach dem Gesetz der Keuschheit zu leben.

Ich sagte ihr, dass ich nicht ihr Richter sei und dass ich sie lieb habe. Dann fragte ich sie, ob
sie gern ein Zeugnis hätte. ‚Nein, ich glaube nicht‘, war ihre Antwort.

Der Gegensatz war überwältigend. Diese zwei Mädchen hatten etwa zur selben Zeit Fragen
gehabt, die ihr Zeugnis gefährdeten. Eines von ihnen gab einen Hilferuf ab – und Familie,
Freunde und Führungsbeamte folgten Präsident Monsons Aufruf und kamen zur Rettung.
Das andere Mädchen nährte seine Zweifel und gelangte schließlich zu der Ansicht, dass
seine zweifelhaften Entscheidungen vertretbar seien. …

Ein Mädchen ließ sich durch seine Fragen antreiben, nach Wahrheit zu suchen. Das andere
Mädchen nutzte seine Fragen, um unsittliches Verhalten zu rechtfertigen.

Meine lieben Freunde, Fragen sind gut. Fragen sind dann gut, wenn sie inspiriert sind, im
Glauben gestellt werden und man in vertrauenswürdigen Quellen nachforscht, wo der
Geist zur Antwort führt und diese bestätigt. …

Niemand von uns hat ein Recht auf Offenbarung, wenn er sich nicht selbst darum bemüht.
Antworten von Gott stellen sich nicht wie durch Zauberhand ein. Der Herr erwartet von
uns, dass wir – wenn wir in geistiger Hinsicht wachsen wollen – Fragen stellen und nach
Antworten suchen. Er hat verheißen: ‚Wenn du bittest, wirst du Offenbarung um
Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen.‘ (LuB 42:61.) Wie viel deutlicher
könnte es sein? Der Herr erfreut sich an inspirierten Fragen, die im Glauben gestellt
werden, denn sie führen zu Erkenntnis, zu Offenbarung und zu vermehrtem Glauben.“
(Sheri L. Dew, „Will You Engage in the Wrestle?“, Andacht an der BYU Idaho, 17. Mai
2016, byui.edu/devotionals).

GEIST IGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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• Inwiefern zeigen die Erfahrungen der beiden Mädchen, von denen Schwester
Dew erzählt, wie wichtig unsere innere Einstellung und unsere Absicht sind,
wenn wir Fragen stellen?

• Inwiefern verstehen wir durch die beiden Mädchen besser, was wir tun müssen,
wenn wir eifrig nach Antworten suchen?

Sie können bezeugen, wie wichtig es ist, dass man aufrichtige Fragen stellt und
eifrig nach Antworten darauf sucht. Berichten Sie gegebenenfalls auch, wie Sie
erkannt haben, dass der Herr aufrichtige Fragen wirklich erhört.

Fordern Sie die Schüler auf, so zu handeln, wie sie es gelernt haben: Aufrichtig
Fragen zu stellen und eifrig nach Antwort zu suchen und dabei dem vom
himmlischen Vater vorgegebenen Muster zum Erlangen geistiger Erkenntnis
zu folgen.

Teil 2 (40 Minuten)
Grundsätze, die uns helfen können, Fragen zu beantworten
Die Schüler sollen überlegen, ob auch sie Fragen zum Leben oder zur Kirche und
deren Lehren und Geschichte haben.

Als Beispiel für Bedenken oder eine Frage, die manchen Schülern vielleicht
Kopfzerbrechen bereitet oder die von anderen an sie herangetragen wird, schreiben
Sie an die Tafel:

Ich höre davon, dass andere Leute Antworten auf ihre Gebete bekommen, aber bei
mir ist das nicht so. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass Gott mich liebt,
obwohl ich versuche, das Rechte zu tun. Warum erhört Gott meine Gebete nicht?

Weisen Sie darauf hin, dass dieser Teil der Lernerfahrung zum Erlangen geistiger
Erkenntnis dazu gedacht ist, dass die Schüler drei Grundsätze kennenlernen, von
denen sie sich leiten lassen können, wenn sie Fragen haben oder mit Fragen
konfrontiert werden. Diese Grundsätze lauten: im Glauben handeln, Themen und
Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und aus gottgegebenen Quellen
tieferes Verständnis erlangen.

Im Glauben handeln
Bitten Sie ein paar Schüler, aus dem Grundlagendokument im Abschnitt „Geistige
Erkenntnis erlangen“ reihum den ersten Grundsatz, „Im Glauben handeln“,
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und auf Aussagen achten, die erklären,
wie wir bei Fragen oder Bedenken im Glauben handeln können. Fordern Sie sie
auf, Aussagen zu markieren, die ihnen besonders bedeutungsvoll erscheinen.

Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie herausgefunden haben. Dabei können Sie
sie bitten, zu erklären, wie dieser Rat ihnen helfen kann, falls sie Fragen oder
Bedenken haben. Weisen Sie auf diesen Punkt der Lehre hin: Während wir uns
weiterhin um eine Antwort bemühen, müssen wir im Glauben leben und

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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darauf vertrauen, dass wir die Antworten, nach denen wir suchen,
irgendwann auch erhalten werden.

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon
untermauert diese Aussage zur Lehre? (Regen Sie an, dass die Schüler Ether
12:6 so markieren, dass sie die Schriftstelle leicht wiederfinden können.)

Bitten Sie jemanden, Ether 12:6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und auf
Wörter oder Formulierungen achten, die uns deutlich machen, wieso es für uns
wichtig ist, im Glauben zu leben, wenn wir Antworten auf unsere Fragen suchen.

• Welche Wörter oder Formulierungen in diesem Vers können uns deutlich
machen, wieso wir im Glauben leben müssen, während wir Antwort auf unsere
Fragen suchen?

• Was bedeutet wohl die Aussage, „ein Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem euer
Glaube geprüft ist“ (Ether 12:6)?

Lassen Sie diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, was wir tun können,
um von der Wahrheit des Evangeliums ein Zeugnis zu erlangen.

„Wenn Sie Ihren Glauben ausüben und die Evangeliumsgrundsätze jeden Tag und
unter allen Umständen anwenden, dann kosten Sie von den süßen Früchten des
Evangeliums, und an diesen Früchten erkennen Sie dann, dass es wahr ist.“
(Dieter F. Uchtdorf, „Das Spiegelbild im Wasser“, CES-Fireside für Junge
Erwachsene, 1. November 2009, LDS.org). [Anm. d. Übersetzers: In deutscher
Sprache nur als Video oder Audiodatei verfügbar.]

• Was müssen wir Präsident Uchtdorf zufolge tun, um ein Zeugnis von der
Wahrheit des Evangeliums zu empfangen oder unser Zeugnis zu festigen?

• Warum erwartet der Herr wohl von uns, dass wir erst Glauben ausüben, bevor
wir ein Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums erlangen?

• Von welcher Wahrheit habt ihr schon ein Zeugnis empfangen, weil ihr Glauben
ausgeübt und einen Evangeliumsgrundsatz täglich konsequent befolgt habt?
Wie habt ihr dieses Zeugnis empfangen? (Sie können auch selbst von einem
Erlebnis erzählen.)

Erklären Sie: Manche Menschen fragen sich, ob sie ein Zeugnis haben, oder
wundern sich, dass ihr Zeugnis nicht stärker ist, obwohl sie sich bemühen,
Glauben auszuüben und nach den Geboten des Herrn zu leben.

Weisen Sie auf die letzten beiden Aussagen zur Lehre im ersten Grundsatz, „Im
Glauben handeln“, im Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im
Grundlagendokument hin: Wenn wir der Wahrheit und dem Licht, die wir
bereits erhalten haben, treu sind, werden wir mehr davon empfangen.
Meistens erhalten wir die Antworten auf unsere Fragen und Gebete „Zeile
um Zeile …, Weisung um Weisung“. Die Schüler können diese Lehren
markieren.

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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• Wie können diese Lehren jemandem bewusst machen, weshalb sein Zeugnis
vom Evangelium nicht schneller wächst?

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese beiden
Lehren? (Die Schüler können 2 Nephi 28:30 so markieren, dass sie die
Schriftstelle leicht wiederfinden.)

Lassen Sie 2 Nephi 28:30 vorlesen. Alle sollen mitlesen und auf Formulierungen
achten, die die Lehren im Grundlagendokument untermauern. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie gefunden haben.

Erklären Sie, dass Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel
einmal seine Erfahrung mit dem Gebet beschrieben hat, als er und seine Familie
vor Problemen standen, die sich über mehrere Jahre hinzogen. Bitten Sie einen
Schüler, das Zitat von Elder D. Todd Christofferson vorzulesen. Alle sollen auf
Gründe dafür achten, weshalb der Herr vielleicht einige Fragen und Gebete nicht
umgehend oder auf die von uns gewünschte Weise beantwortet.

„Ich betete darum, dass ein Wunder eingreifen und uns erlösen möge. Obwohl
ich oft darum betete, voller Aufrichtigkeit und mit ernsthaftem Wunsch, lautete
die Antwort schließlich: Nein. Irgendwann lernte ich dann, so zu beten wie der
Heiland: ‚Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.‘ (Lukas 22:42.) Ich
suchte die Hilfe des Herrn bei jedem winzigen Schritt auf dem Weg zu einer
abschließenden Lösung. …

[Mehr als einmal] fiel ich … vor dem Vater im Himmel nieder auf die Knie und flehte weinend um
seine Hilfe. Und er half wirklich. Manchmal war es nicht mehr als innerer Friede – die
Zusicherung, dass alles gut ausgehen werde. …

Obwohl ich damals litt, bin ich heute im Rückblick dankbar, dass mein Problem sich nicht rasch
lösen ließ. Durch den Umstand, dass ich gezwungen war, über viele Jahre hinweg fast täglich
Gott um Hilfe zu bitten, lernte ich wahrhaftig, wie man betet und Antworten darauf erhält, und
ich lernte auf sehr pragmatische Weise, an Gott zu glauben. Ich lernte meinen Erlöser und
meinen Vater im Himmel auf eine Weise und in einem Ausmaß kennen, wie es andernfalls
vielleicht nie geschehen wäre, oder es hätte viel länger gedauert. … Ich lernte, von ganzem
Herzen auf den Herrn zu vertrauen. Ich lernte, Tag für Tag mit ihm zu wandeln.“ (D. Todd
Christofferson, „Erkennen wir Gottes Hand in täglichen Segnungen“, Liahona, Januar 2012,
Seite 26f.)

• Was sind laut diesem Bericht einige Gründe dafür, dass Gott manche Fragen
und Gebete nicht umgehend oder auf die von uns gewünschte Weise erhört?
(Wenn die Schüler geantwortet haben, können Sie darauf hinweisen, dass Gott
unsere Gebete auch sofort auf sehr direkte und machtvolle Weise
beantworten kann.)

Verweisen Sie auf die Bedenken und die Frage an der Tafel.

• Wenn ihr diese Bedenken oder diese Frage hättet, wie könntet ihr dann im
Glauben handeln?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten
Die Schüler sollen daran zurückdenken, wie sie sich schon einmal dessen bewusst
geworden sind, dass ihr Glaube und ihre Lebenseinstellung sich da und dort vom
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Glauben und von den Ansichten ihrer Freunde und Bekannten unterscheiden, die
nicht der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage angehören.

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Anwesenden sollen auch besonders darauf achten,
weshalb Mitglieder der Kirche bei Fragen über das Leben oder religiöse Themen oft
eine andere Sichtweise haben als ihre Mitmenschen.

„Bei vielen wichtigen Themen unterscheiden sich unsere [Ansichten] … von
denen vieler unserer Freunde und Kollegen. Sie unterscheiden sich auch von
vielen weltanschaulichen Annahmen, die derzeit in den Medien … kursieren. …
Da wir Heilige der Letzten Tage beispielsweise wissen, welchen Plan der
himmlische Vater für seine Kinder hat, wissen wir auch, dass dieses Erdenleben
kein Einakter ist, der sich zwischen einer unergründlichen Vergangenheit und

einer ungewissen Zukunft abspielt. Dieses Leben ist wie der zweite Teil in einem Dreiakter. Der
Lebenszweck ergibt sich aus dem, was uns über unsere geistige Existenz im ersten Akt und
unsere ewige Bestimmung im dritten Akt offenbart worden ist. Weil wir von diesem Plan und
anderen Wahrheiten wissen, die Gott offenbart hat, haben wir eine ganz andere Ausgangsbasis
als diejenigen, die nicht unser Wissen haben. Daher gelangen wir bei vielen wichtigen Themen,
die andere nur auf Grundlage ihrer Weltanschauung beurteilen, zu abweichenden
Schlussfolgerungen.“ (Dallin H. Oaks, „As He Thinketh in His Heart“, Evening with a General
Authority, 8. Februar 2013, lds.org/broadcasts). [Vgl. „Wie der Mensch denkt, so ist er“, Ein
Abend mit Elder Dallin H. Oaks, Ansprache vor Religionslehrern des Bildungswesens der Kirche
am 8. Februar 2013, https://www.lds.org/broadcasts/article/ces-devotionals/2013/01/
as-he-thinketh-in-his-heart?lang=deu]

• Weshalb betrachten Mitglieder der Kirche Elder Oaks zufolge Fragen zum
Erdenleben und zur Religion vielleicht aus einem anderen Blickwinkel als ihre
Mitmenschen? (Zeichnen Sie, während die Schüler antworten, diese Übersicht
an die Tafel.)

Verdecken Sie die Abschnitte für den ersten und den dritten Akt und fragen Sie:

• Nennt ein paar Beispiele für ein wichtiges Thema, das wir aus einem anderen
Blickwinkel betrachten könnten, falls wir nichts vom vorirdischen Leben oder
vom Leben nach dem Tod wüssten. (Die Schüler können eine Reihe von
Themen erwähnen, wie etwa den Wert, den wir dem menschlichen Leben
beimessen, oder dass wir beim Jüngsten Gericht für unsere Entscheidungen auf
Grundlage der von Gott festgelegten Folgen gerichtet werden.)

Ein Schüler soll diese Erläuterung von Elder Oaks vorlesen. Er hat damals zu
Seminar- und Institutslehrern gesprochen. Die Klasse soll darauf achten, was er
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den Schülern empfiehlt, wenn sie sich mit schwierigen Themen oder Fragen
auseinandersetzen müssen:

„Ich meine, dass es für unsere jungen Leute vielleicht besser wäre, sich gar nicht
erst darauf einzulassen, mit ihren Klassenkameraden … zu streiten. Sie sind oft
besser beraten, wenn sie die weltlichen Prämissen oder Annahmen in den
Ansichten, mit denen sie konfrontiert werden, benennen und dann die davon
abweichenden Lehren oder Anschauungen aufzählen, auf die sich das Denken der
Heiligen der Letzten Tage stützt.“ (Dallin H. Oaks, „As He Thinketh in His Heart“,

lds.org/broadcasts.)

• Was könnt ihr laut Elder Oaks also tun, wenn ein schwieriges Thema oder eine
schwierige Frage an euch herangetragen wird? (Gegebenenfalls müssen Sie den
Schülern erklären: Eine Prämisse ist eine Vorbedingung, also ein Gedanke, der
eine logische Schlussfolgerung nach sich zieht.)

Um zu veranschaulichen, wie sich Ansichten oder die Weltanschauung auf die
Schlussfolgerungen, die man zieht, auswirken, befestigen Sie einen einfachen
Rahmen rund um die Frage oder zeichnen Sie einen solchen um die Frage.

Erklären Sie: Dieser Rahmen stellt die
Glaubensansichten und die
Weltanschauung eines Menschen dar,
der solche Fragen nicht anhand unseres
Wissens über den Vater im Himmel,
seinen Erlösungsplan und die Lehren
Jesu Christi beurteilt. Betonen Sie, dass
wir den Ansichten und Anschauungen
unserer Mitmenschen gegenüber
freundlich und respektvoll sein müssen.
Wir müssen feinfühlig im Hinblick auf
ihre Gefühle und empfänglich für die
Führung durch den Heiligen Geist sein.

• Welche unrichtigen Ansichten oder Anschauungen könnten jemanden zu
diesen Bedenken oder Fragen bewegen?

Schreiben Sie die Antwort der Schüler außen um den Rahmen. Das könnten sein:

Gott erhört die Gebete aller Menschen immer auf die gleiche Weise.

Gott liebt alle seine Kinder, aber mich liebt er nicht so richtig.

Wenn Gott meine Gebete nicht so erhört, wie ich es mir erhoffe und von ihm
erwarte, liebt er mich nicht.

Wenn ich mich bemühe, das Rechte zu tun, dann sollte Gott doch wohl alle meine
Gebete unverzüglich beantworten.
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• Warum sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Ansichten oder
welche Weltanschauung in Fragen zu Gott, zum Erdenleben oder zu den
Lehren und der Geschichte der Kirche einfließen – und zwar in unsere eigenen
ebenso wie in die unserer Mitmenschen? (Machen Sie den Schülern
verständlich, dass dadurch die eigentlichen Bedenken oder der eingeengte
Blickwinkel eher zutage treten, die der Frage zugrunde liegen.)

• Inwiefern könnte aus den weltanschaulichen Ansichten an der Tafel
hervorgehen, dass jemand an die Frage mit einer begrenzten Sichtweise
herangeht?

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument im Abschnitt „Geistige
Erkenntnis erlangen“ den zweiten Grundsatz, „Themen und Fragen aus einem
ewigen Blickwinkel betrachten“, vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie man Begriffe und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel
betrachten kann.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Die Schüler
können diese Lehre markieren: Fragen zur Lehre, zu gesellschaftlichen Themen
und Fragen im Allgemeinen kann man aus einem ewigen Blickwinkel
betrachten, indem man sich den Erlösungsplan und die Lehren des Erlösers
vor Augen hält. Decken Sie nun an der Tafel den ersten und den dritten Akt auf.

Damit die Schüler noch besser verstehen, wie man Themen und Fragen aus
der Sicht des Erlösungsplans und anhand der Lehren des Erretters

beurteilen kann, können Sie das Video „Examining Questions with an Eternal
Perspective“ (Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten; 2:55) zeigen, das
auf LDS.org verfügbar ist. Die Schüler sehen hier, wie ein Mädchen namens
Lauren lange überlegt, welche weltanschaulichen Ansichten ihre Freundin zu einer
Frage in Bezug auf Gott veranlassen, und wie Lauren die Frage dann aus einem
ewigen Blickwinkel betrachtet.

Wenn die Schüler das Video angesehen haben, fragen Sie:

• Warum hat es Lauren geholfen, dass sie erkannt hat, welche Ansichten und
Anschauungen bei ihrer Freundin wohl diese Frage in Bezug auf Gott
aufgeworfen haben?

• Was geschah, als Lauren die Frage ihrer Freundin aus einem ewigen Blickwinkel
betrachtete?

Damit die Schüler üben können, wie man Themen und Fragen aus einem ewigen
Blickwinkel betrachtet, weisen Sie auf die Frage im Rahmen an der Tafel hin und
fragen Sie:

• Was wissen wir über den Vater im Himmel, seinen Plan und die Lehren des
Erretters, was uns helfen könnte, diese Frage aus einem anderen Blickwinkel
heraus zu betrachten und eine Antwort auf der Grundlage ewiger Wahrheit
zu finden?

Wischen Sie, während die Schüler antworten, die Bemerkungen rings um den
Rahmen ab und ersetzen Sie sie durch die Antworten, die die Schüler geben. Dazu
können Antworten wie diese gehören:
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Es kann sein, dass Gott unsere Gebete unterschiedlich beantwortet, weil er weiß,
was ein jeder braucht und was für ihn am besten ist.

Gott liebt alle seine Kinder, also auch mich.

Gott liebt mich, auch wenn er meine Gebete nicht so erhört, wie ich es mir erhoffe
und erwarte.

Selbst wenn ich versuche, das Rechte zu tun, kann es sein, dass Gott meine Gebete
nicht alle unverzüglich beantwortet. So erhalte ich die Möglichkeit, geistig
Fortschritt zu machen.

Entfernen Sie den einfachen Rahmen an der Tafel und ersetzen Sie ihn durch einen
schöneren Rahmen.

Erklären Sie: Dieser neue Rahmen stellt
die Lehren dar, die uns über den Vater
im Himmel, seinen Erlösungsplan und
die Lehren des Erretters bekannt sind.

• Wenn man die Frage vor dem
Hintergrund dessen betrachtet, was
wir über den Vater im Himmel,
seinen Plan und die Lehren des
Erretters wissen – inwiefern sehen
wir die Frage dann wahrscheinlich
in einem anderen Licht?

Die Schüler sollen berichten, wie sie schon einmal eine Ansicht, eine Lehre oder
eine Frage besser verstanden haben, weil sie sie aus dem Blickwinkel der Ewigkeit
betrachtet haben. Sie können auch von einem eigenen Erlebnis berichten.

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen
Die Schüler sollen überlegen, an wen sie sich wenden können, wenn sie eine Frage
zur Kirche haben oder bei einer wichtigen Entscheidung Weisung brauchen.

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Jakobus hat nicht gesagt: ,Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll
er googeln!‘“ (M. Russell Ballard, „Möglichkeiten und Aufgaben einer Lehrkraft
des Bildungswesens im 21. Jahrhundert“, Ein Abend mit einer Generalautorität,
26. Februar 2016, lds.org/broadcasts.)

• Was hat der Apostel Jakobus laut Jakobus 1:5 denn wirklich gesagt? („Fehlt es
aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten.“)
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• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, sich bei Fragen oder Bedenken
zuerst an Gott zu wenden?

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument im Abschnitt „Geistige
Erkenntnis erlangen“ den ersten Absatz des dritten Grundsatzes, „Tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen“, vorzulesen. Die anderen sollen
beim Mitlesen darauf achten, was Gott uns alles gibt, damit wir die Wahrheit besser
erkennen und verstehen können. Bitten Sie die Schüler, zu markieren, was sie
herausgefunden haben.

• Was gibt uns Gott alles, damit wir die Wahrheit besser erkennen und verstehen
können? (Sie können den Schülern empfehlen, diese Lehre zu markieren: Im
Rahmen des Vorgangs, den Gott zum Erlangen geistiger Erkenntnis
bestimmt hat, hat er Quellen geschaffen, aus denen er seinen Kindern
Wahrheit und Führung zukommen lässt.)

• Welche Segnungen können uns zuteilwerden, wenn wir die Quellen der
Wahrheit zu Rate ziehen, die vom Herrn festgelegt worden sind?

Weisen Sie auf die Bedenken und Fragen innerhalb des Rahmens hin, die an der
Tafel stehen.

• Welche Quellen hat der Herr geschaffen? Welche könntet ihr heranziehen,
wenn ihr solche Bedenken oder Fragen hättet?

Um den Schülern weitere Hilfsmittel vor Augen zu führen, in denen sie von Gott
geschaffene Quellen finden, können Sie ihnen die offizielle Website der Kirche
mormonnewsroom.org vorstellen (und sie sie vielleicht auch auf ihren
elektronischen Geräten suchen lassen). Erklären Sie, dass die Kirche dort
Informationen zu verschiedenen Themen zusammenträgt, die die Kirche betreffen
und die von öffentlichem Interesse sind, damit einseitige oder unrichtige Angaben
aus den Medien richtiggestellt werden können. Sie können die Schüler auch auf
die Evangeliumsthemen auf der Website der Kirche unter lds.org/topics hinweisen.
Diese Abhandlung von Evangeliumsthemen enthält deutliche, wertvolle
Informationen in Bezug auf so manches schwierige Thema zur Geschichte und
Lehre der Kirche.

Bitten Sie die Schüler zu erzählen, wie sie bereits gesegnet wurden, weil sie
gottgegebene Quellen zu Rate gezogen haben, wenn sie mit Fragen oder Bedenken
konfrontiert waren. Sie selbst können auch etwas erzählen, was Sie erlebt haben.

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument im Abschnitt „Geistige
Erkenntnis erlangen“ den zweiten Absatz im dritten Grundsatz, „Tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen“, vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was hier über Informationsquellen steht, die nicht von
der Kirche stammen.

• Warum müssen wir vor unzuverlässigen Informationsquellen auf der Hut sein?

• Wie können wir bei Informationen, die nicht von der Kirche stammen,
erkennen, ob sie stimmen? (Machen Sie den Schülern verständlich, dass der
Heilige Geist uns bei Angaben aus jedweder Quelle helfen kann, Wahrheit von
Irrtum zu unterscheiden [siehe Moroni 10:5].)
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Erklären Sie, dass die Schüler im Lauf des Seminarjahres nicht nur das Buch
Mormon der Reihe nach durchnehmen, sondern sich auch mit den neun Punkten
der Lehre aus dem Grundlagenlagendokument befassen, die den Themen für die
Jugendlichen in den Versammlungen am Sonntag entsprechen. Sie werden sich
auch bei jedem Thema mit passenden Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre
aus dem Buch Mormon beschäftigen. Bei der Auseinandersetzung mit diesen
Themen stützen sich die Schüler auf die Grundsätze zum Erlangen geistiger
Erkenntnis aus dieser Lektion und besprechen wirklichkeitsnah Fragen und
Themen und überlegen, wie sich diese auf ihr Leben beziehen lassen.

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, bei schwierigen Themen oder Fragen auf die
Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis zurückzugreifen. Versichern Sie den
Schülern, dass der Herr sie durch seinen Geist belehren möchte. Wenn wir im
Glauben handeln, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten
und tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen, gibt Gott uns
Antworten und Führung.

Wiederholung
Sie können diese Übung in einer anderen Unterrichtseinheit durchführen, um mit
den Schülern die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre zu wiederholen, die im
ersten und zweiten Teil dieser Lernerfahrung zum Erlangen geistiger Erkenntnis
behandelt worden sind.

Schreiben Sie dazu vor dem Unterricht diese Schriftstellenangaben an die Tafel:
2 Nephi 28:30; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8,9; Mosia 4:9; Ether 12:6; Moroni 10:4,5.

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Sie sollen die Lehre, die in den
Schriftstellen an der Tafel vermittelt wird, wiederholen. Dazu benutzt einer der
beiden Schüler das Übersichtsheft – Kenntnis der Lehre und liest in beliebiger
Reihenfolge die Schlüsselaussage zu jeder dieser Schriftstellen vor. Zu jeder
Schlüsselaussage nennt der zweite Schüler die passende Schriftstelle. Nach ein
paar Minuten tauschen die Schüler die Rollen.

Damit sich die Schüler den Wortlaut der Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre
noch besser einprägen können, lesen Sie eine Schriftstelle vor, ohne zu verraten,
wo sie steht. Die Schüler sollen versuchen, die Schriftstelle rasch aufzuschlagen
und sie gemeinsam mit Ihnen zu Ende vorzulesen. Bitten Sie einen oder mehrere
Schüler, nach dem Lesen in eigenen Worten die in der Schriftstelle enthaltene
Lehre oder den Grundsatz zu erklären. Wiederholen Sie dies mit jeder Schriftstelle
zum Beherrschen der Lehre, die an der Tafel steht.
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Die Gottheit
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (75 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel und bitten Sie einen Schüler, sie
vorzulesen: Gott kennt mich eigentlich gar nicht und es ist ihm auch egal, was ich gerade
durchmache.

• Inwiefern kann diese falsche Vorstellung es jemandem schwer machen,
Glauben an Gott auszuüben?

Bitten Sie die Schüler, im Grundlagendokument Punkt 1 der Lehre, „Die Gottheit“,
aufzuschlagen. Fordern Sie sie auf, die Absätze zu diesem Punkt gemeinsam mit
ihrem Sitznachbarn zu lesen und Lehren hinsichtlich des Wesens und der
Eigenschaften der Mitglieder der Gottheit herauszuarbeiten. Lassen Sie die
Jugendlichen zu zweit besprechen, wie man mithilfe der Lehren, die sie gefunden
haben, die Aussage an der Tafel richtigstellen oder klarstellen könnte.

Geben Sie ihnen genügend Zeit und bitten Sie dann ein paar Schüler, der Klasse zu
erklären, was sie besprochen haben. Bezeugen Sie: Wenn wir die Lehre von der
Gottheit lernen und besser verstehen, nehmen auch unser Glaube an und unser
Vertrauen in den Vater im Himmel, Jesus Christus und den Heiligen Geist zu.

Segment 2 (10 Minuten)
Stellen Sie den Jugendlichen diese Frage:

• Was für Unterschiede nimmt man vielleicht an einem anderen wahr und
stempelt den Betreffenden infolgedessen als minderwertig und unterlegen ab?
(Die Schüler könnten Unterschiede in diesen Bereichen nennen:
Lebensstandard, Erscheinungsbild, Fähigkeiten, Kultur, Sprache, Religion,
Geschlecht, Volkszugehörigkeit.)

Bitten Sie die Schüler, im Grundlagendokument Punkt 1 der Lehre, „Die Gottheit“,
aufzuschlagen und den Absatz unter der Überschrift „Gottvater“ zu überfliegen
und auf eine Lehre zu achten, die aussagt, was Gott für alle seine Kinder
empfindet. Lassen Sie sie berichten, was sie gefunden haben, und schreiben Sie
diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Gott liebt jedes seiner Kinder
vollkommen, und vor ihm sind sie alle gleich. Bitten Sie die Schüler, diese
Aussage in ihrem Grundlagendokument zu markieren.

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese Wahrheit?
(Die Schüler können in ihren heiligen Schriften 2 Nephi 26:33 markieren, damit
sie die Schriftstelle leicht wiederfinden.)

Machen Sie den Schülern den Kontext dieser Schriftstelle verständlich und erklären
Sie, dass der Prophet Nephi in 2 Nephi 26 von den Letzten Tagen prophezeit und
alle Menschen auffordert, zu Christus zu kommen.
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Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 26:33 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und nach
Begriffen oder Formulierungen suchen, die diese Aussage zur Lehre an der Tafel
vermitteln. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was bedeutet es wohl, dass sie „vor Gott [alle] gleich“ sind?

• Was habt ihr schon erlebt und wie hat das dazu beigetragen, dass ihr wisst, dass
Gott jedes seiner Kinder vollkommen liebt und dass sie vor ihm alle gleich
sind? (Sie können auch von einem eigenen Erlebnis berichten.)

• Wie sieht jemand, der diesen Grundsatz versteht, seine Mitmenschen, und wie
behandelt er sie?

Machen Sie den Schülern eine Anwendungsmöglichkeit dieser Wahrheit deutlich.
Lassen Sie dazu jemanden diese Aussage vorlesen:

„Die Kirche verurteilt klipp und klar jeglichen Rassismus, ob heute oder in der Vergangenheit, ob
in der Kirche oder außerhalb. 2006 erklärte der damalige Präsident der Kirche, Gordon
B. Hinckley, dass ‚jemand, der sich abfällig über Menschen anderer Hautfarbe äußert, sich nicht
als wahren Jünger Christi bezeichnen kann. Noch kann er von sich behaupten, im Einklang mit
den Lehren der Kirche Christi zu sein. Machen wir uns bewusst, dass jeder von uns ein Sohn oder
eine Tochter unseres himmlischen Vaters ist, der alle seine Kinder liebt.“ („Race and the Church:
All Are Alike unto God“, 29. Februar 2012, mormonnewsroom.org.)

Segment 3 (10 Minuten)
Zeigen Sie die Bilder „Jesus Christus
erscheint den Nephiten“ (lds.org/
media-library) und „Jesus lehrt in der
westlichen Hemisphäre“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 82; siehe auch lds.org/
media-library).

Bitten Sie einen Schüler, dieses auf den
Bildern dargestellte Geschehnis kurz
zusammenzufassen.

Sagen Sie den Jugendlichen, dass
3 Nephi 11:10,11 eine Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre ist. Darin sind
die ersten Worte des Erlösers
verzeichnet, die er bei seinem
Erscheinen zu den Nephiten sprach.
Schlagen Sie ihnen vor, die Schriftstelle
zu markieren.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi
11:10,11 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was der
Erretter den Nephiten über sich selbst sagt.

• Worauf bezieht sich wohl die Aussage „Ich habe aus jenem bitteren Kelch
getrunken“ (3 Nephi 11:11)? (Auf das bittere Leid, das Jesus beim Sühnopfer
ertrug.)

DIE GOTTHEIT
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• Was sagen euch diese Verse über die
Beziehung zwischen dem Vater im
Himmel und seinem Sohn, Jesus
Christus?

• Welche Lehren in Hinblick auf den
Erlöser können wir diesen Versen
entnehmen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie anschließend
die Punkte der Lehre an die Tafel, die unter Punkt 1 der Lehre, „Die Gottheit“,
im Grundlagendokument zu finden sind:Jesus Christus tut stets in allem den
Willen des Vaters. Er führte ein Leben ohne Sünde und sühnte für die
Sünden aller Menschen. Fordern Sie die Schüler auf, diese Aussagen in ihrem
Grundlagendokument zu markieren und die erste Aussage neben 3 Nephi
11:10,11 in ihre heiligen Schriften zu schreiben.)

Die Jugendlichen sollen ihr Verständnis von dieser Lehre vertiefen. Teilen Sie dazu
die Klasse in zwei Gruppen auf. Die eine Hälfte soll Lukas 22:39-44 still für sich
lesen, die andere Mose 4:1,2. Sie sollen darauf achten, wie sich Jesus Christus in
allem dem Willen des Vaters unterworfen hat. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie gefunden haben.

• Was können wir aus dem Beispiel des Erlösers darüber lernen, wie wir unsere
Beziehung zum Vater im Himmel stärken können?

Segment 4 (10 Minuten)
Wenn Sie es noch nicht getan haben, schreiben Sie diese Aussagen zur Lehre an
die Tafel:

Gott liebt jedes seiner Kinder vollkommen, und vor ihm sind sie alle gleich.

Jesus Christus tut stets in allem den Willen des Vaters. Er führte ein Leben ohne
Sünde und sühnte für die Sünden aller Menschen.

Lassen Sie die Schüler im Buch Mormon die Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre suchen, die diese Lehre untermauern. (Wenn es ihnen schwerfällt, sich an
diese Schriftstellen zu erinnern, schlagen Sie ihnen vor, die Absätze in Abschnitt
„Gottvater“ und „Jesus Christus“ unter Punkt 1, „Die Gottheit“, im
Grundlagendokument zu überfliegen.) Wenn Sie 2 Nephi 26:33 und 3 Nephi
11:10,11 gefunden haben, bitten Sie zwei Schüler, diese Schriftstellen vorzulesen.

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:Inwiefern veranschaulicht das Sühnopfer Jesu
Christi die vollkommene Liebe, die Gott für jedes seiner Kinder empfindet? Inwiefern
veranschaulicht es, dass vor Gott alle gleich sind?

Die Schüler sollen diese Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten. Wenn die
Schüler genügend Zeit hatten, sollen ein paar von ihnen der Klasse ihre Antworten
vortragen.
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Segment 5 (5 Minuten)
Die Jugendlichen sollen an jemand denken, der für sie ein Vorbild ist. Was macht
diese Menschen zu einem Vorbild, an dem man sich orientieren kann?

Die Schüler sollen den zweiten Absatz im Abschnitt „Jesus Christus“ unter Punkt 1
der Lehre, „Die Gottheit“, im Grundlagendokument überfliegen. Bitten Sie sie,
nach einer Aussage zu suchen, aus der hervorgeht, wessen Leben sich alle
Menschen zum Vorbild nehmen können. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben. Schreiben Sie anschließend diese Aussage zur Lehre an die
Tafel:Das Leben Jesu Christi ist das vollkommene Beispiel dafür, wie wir
leben sollen.

• Durch welche Schriftstelle wird diese Lehre bestätigt? (3 Nephi 12:48.)

Machen Sie den Schülern den Kontext zu 3 Nephi 12:48 klar und erklären Sie:
Jesus Christus erschien den Nephiten und lehrte sie, wie sie zu ihm kommen
können und was notwendig ist, um ins Himmelreich kommen.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 12:48 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf das Gebot des Erretters an die Menschen achten.

• Wie lautet das Gebot des Heilands an die Menschen?

• Wie können wir darangehen, dieses Gebot, nämlich vollkommen zu werden, zu
befolgen? (Weisen Sie darauf hin, dass wir dann vollkommen sind wie der Vater
im Himmel und Jesus Christus, wenn wir wie sie sind. Wenn wir uns bemühen,
dem Erretter nachzufolgen, können wir durch ihn und sein Sühnopfer
vollkommen gemacht werden. Vollkommen zu werden ist ein Vorgang, der sich
im nächsten Leben fortsetzt.)

Schlagen Sie den Schülern vor, die Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre in
3 Nephi 12:48 zu markieren und daneben den Satz zu schreiben: „Das Leben Jesu
Christi ist das vollkommene Beispiel dafür, wie wir leben sollen.“

Segment 6 (10 Minuten)
Lesen Sie gemeinsam als Klasse 3 Nephi 12:48 vor. Bitten Sie einen Schüler, die
Klasse an die Lehre zu erinnern, die durch diese Schriftstelle untermauert wird.
(Das Leben Jesu Christi ist das vollkommene Beispiel dafür, wie wir leben sollen.)

Damit die Jugendlichen diese Lehre noch besser verstehen, zeigen Sie das
Video „Eigenschaften, wie Christus sie hat“ (2:54), verfügbar auf LDS.org.

Die Jugendlichen sollen auf Eigenschaften des Erlösers achten, die auch wir
entwickeln können. Lassen Sie die Schüler nach dem Video diese Eigenschaften
nennen und schreiben Sie ihre Vorschläge an die Tafel. (Falls das Video nicht
verfügbar ist, können Sie auch so vorgehen: Bitten Sie die Schüler, einige
Eigenschaften des Erlösers zu nennen, die auch wir entwickeln können. Schreiben
Sie ihre Vorschläge an die Tafel. Dazu gehören etwa Demut, Gehorsam und Güte.
Sie können kurz über einige Ereignisse aus dem Leben des Erretters sprechen, die
diese oder andere Eigenschaften veranschaulichen.)

• Hat euch schon einmal jemand Gutes getan, der eine dieser Eigenschaften des
Erlösers verkörpert?

DIE GOTTHEIT

19



• Konntet ihr schon einmal jemand dadurch helfen, dass ihr euch bemüht habt,
eine dieser Eigenschaften an den Tag zu legen?

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter (1907–1995)
vorzulesen:

„Folgen wir dem Sohn Gottes nach, und zwar in jeder Weise und Lebenslage.
Machen wir ihn zu unserem Vorbild und Führer. Wir sollten uns bei jeder
Gelegenheit fragen: Was würde Jesus tun?, und dann öfter den Mut finden, nach
der Antwort zu handeln. Wir müssen Christus nachfolgen und zwar im besten
Sinn des Wortes. Wir müssen sein Werk tun, so wie er das Werk seines Vaters
getan hat. … Soweit es unsere irdischen Kräfte zulassen, müssen wir jede

Anstrengung unternehmen, um wie Christus zu werden – das einzige vollkommene und
sündenlose Vorbild, das die Welt je gesehen hat.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Howard
W. Hunter, 2015, Seite 334f.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie im Alltag dem Beispiel des Erlösers
folgen können. Schreiben Sie inzwischen diese unvollständige Aussage an die
Tafel: Ich richte mich mehr nach dem Beispiel des Heilands, wenn ich …

Die Schüler sollen diese Aussage in ihrem Studientagebuch vervollständigen.
Spornen Sie sie an, den Zielen entsprechend zu handeln, die sie aufgeschrieben
haben, und den Mut aufzubringen, dem Beispiel Jesu nachzufolgen.

Segment 7 (10 Minuten)
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 18:15,20,21 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf den Rat des Erretters an die Nephiten achten. Weisen Sie darauf hin, dass
dies eine Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre ist. Schlagen Sie den Schülern
vor, diese Schriftstelle zu markieren.

• Was riet der Erlöser den Nephiten?

Weisen Sie auf seine wiederholte Anweisung in 3 Nephi 18:20,21 hin, „in meinem
Namen“ zu beten.

• Warum gebietet uns der Erretter wohl, immer in seinem Namen zum Vater im
Himmel zu beten?

Machen Sie den Schülern einen Grund dafür bewusst, weshalb wir im Namen Jesu
Christi beten. Zeichnen Sie dazu dies an die Tafel:
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Zeichnen Sie zwischen das Strichmännchen, das uns darstellt, und das Bild, das die
Gegenwart des himmlischen Vaters repräsentiert, eine vertikale Linie.

• Was trennt uns vom Vater im Himmel und seiner Macht und seinen
Segnungen?

Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie anschließend neben die Linie
an die Tafel der Fall und unsere Sünden. Befestigen Sie dann ein Bild vom Erlöser
über der Linie an der Tafel und schreiben Sie Mittler unter das Bild.

• Was ist ein Mittler? (Jemand, der zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen
vermittelt, um Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen und die Menschen
zusammenzubringen.)

• Inwiefern ist Jesus Christus der Mittler zwischen uns und dem Vater im
Himmel? (Durch sein Sühnopfer bietet der Erlöser allen Menschen eine
Möglichkeit, die misslichen Folgen des Falls zu überwinden, von Sünden
umzukehren, wieder mit dem Vater im Himmel versöhnt zu werden und die
Segnungen der Errettung zu empfangen. Dies ist ein Grund, weshalb wir im
Namen Jesu Christi zum Vater beten.)

Veranschaulichen Sie, wie der Erlöser für uns einen Weg bereitet hat, damit wir
wieder mit dem Vater im Himmel versöhnt werden. Zeichnen Sie dazu einen Pfeil
von dem Strichmännchen, das uns darstellt, zu dem Bild, das die Gegenwart des
himmlischen Vaters repräsentiert.

DIE GOTTHEIT

21



• Was sollen wir zusätzlich zum Gebet noch im Namen Jesu Christi tun?
(Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die Tafel.)

Schreiben Sie auch diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Weil Jesus Christus
unser Erlöser und der Mittler, also unser Fürsprecher beim Vater ist, sollen
alle Gebete, Segnungen und heiligen Handlungen des Priestertums in
seinem Namen erfolgen. Regen Sie an, dass die Schüler diese Aussage im
Abschnitt mit der Überschrift „Jesus Christus“ unter Punkt 1 der Lehre, „Die
Gottheit“, im Grundlagendokument markieren und sie neben 3 Nephi 18:15,20,21
in ihre heiligen Schriften schreiben.

Segment 8 (10 Minuten)
Schreiben Sie auch diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Weil Jesus Christus unser
Erlöser und der Mittler, also unser Fürsprecher beim Vater ist, sollen alle Gebete,
Segnungen und heiligen Handlungen des Priestertums in seinem Namen erfolgen. Bitten
Sie die Schüler, die Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre zu suchen, die diese
Lehre untermauert (3 Nephi 18:15,20,21). Der Erste, der sie gefunden hat, soll
anfangen, sie vorzulesen. Sobald die anderen Schüler sie gefunden haben, sollen
auch sie laut mitlesen.

Erklären Sie: Wenn man den Namen Jesu Christi beim Gebet, bei einem Segen und
den heiligen Handlungen des Priestertums verwendet, ruft man damit des
Heilands göttliche Vollmacht und Macht herab (siehe Abraham 1:18).

Teilen Sie die Jugendlichen in Zweier- oder Dreiergruppen ein. Schreiben Sie diese
Schriftstellenangaben an die Tafel und teilen Sie jeder Gruppe eine oder mehrere
zu: Apostelgeschichte 2:37,38; Apostelgeschichte 3:2-8; Lehre und Bündnisse 84:66-70;
Mose 1:21,22.

Die Schüler sollen die ihnen zugewiesenen Schriftstellen in der Gruppe lesen und
darauf achten, welche positiven Folgen ein Gebet, eine Segnung oder eine heilige
Handlung im Namen Jesu Christi haben kann. Lassen Sie den Jugendlichen
genügend Zeit und bitten Sie dann einen aus jeder Gruppe, zu berichten.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, inwiefern Gebete, Priestertumssegen und
heilige Handlungen im Namen Jesu Christi bisher schon ein Segen für sie gewesen
sind. Lassen Sie ein paar Schüler berichten.

Praktische Übung (15 Minuten)
Bitten Sie die Schüler, den Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im
Grundlagendokument aufzuschlagen. Wiederholen Sie die drei Grundsätze: „im
Glauben handeln“, „Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel
betrachten“ und „tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen“.

Zeigen Sie diese Fragen oder schreiben Sie sie an die Tafel:

Wie hat die Schwester des Mädchens ihm geholfen, im Glauben zu handeln?

Wie hat die Schwester des Mädchens ihm geholfen, die Umstände aus einem
ewigen Blickwinkel zu betrachten?
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Wie hat die Schwester des Mädchens ihm geholfen, durch gottgegebene Quellen
tieferes Verständnis zu erlangen?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen und geben Sie jeder Gruppe das
Arbeitsblatt mit der SMS-Unterhaltung zwischen zwei Schwestern, das

sich am Ende der Lernerfahrung befindet. Jede Gruppe soll das Fallbeispiel
gemeinsam lesen und die Fragen an der Tafel besprechen.

Wenn die Schüler zu zweit ihre Antworten besprochen haben, bitten Sie einige, der
Klasse ihre Antworten darzulegen. Geben Sie Zeugnis, dass Gott jedes seiner
Kinder vollkommen liebt und dass vor ihm alle gleich sind. Die Jugendlichen sollen
sich bemühen, andere so zu sehen, wie der Vater im Himmel sie sieht.

Wiederholung
Diese Übung kann den Schülern helfen, alle Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre, die sie im Seminarkurs zum Buch Mormon gelernt haben, zu wiederholen.

Schreiben Sie Schriftstellen aus dem Buch Mormon, mit denen sich die Schüler
bereits beschäftigt haben, an die Tafel. Geben Sie den Jugendlichen fünf bis sieben
Minuten Zeit, einen kurzen Gedanken aus den heiligen Schriften vorzubereiten,
den sie an die Klasse weitergeben können. Sie sollen dafür eine dieser
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre verwenden. Bitten Sie sie, in ihrem
geistigen Gedanken auch diese Punkte zu berücksichtigen:

1. Sie sollen die ausgewählte Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre vorlesen.

2. Sie sollen erklären, inwiefern die Schriftstelle eine Aussage zur Lehre im
Grundlagendokument untermauert.

3. Sie sollen darlegen, was ihnen diese Aussage bedeutet.

4. Sie sollen erklären, warum es ihrer Meinung nach wichtig ist, dass ein
Jugendlicher diese Lehre versteht.

5. Sie sollen ihren Glauben an diese Lehre zum Ausdruck bringen oder Zeugnis
dafür geben.

Wenn die Zeit es erlaubt, bitten Sie während der kommenden Woche ein paar
Schüler, der Klasse im Andachtsteil oder zu Beginn oder am Ende des Unterrichts
ihren geistigen Gedanken mitzuteilen.
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Der Erlösungsplan
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (50 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie die Überschrift Der Erlösungsplan an die Tafel. Bitten Sie die Schüler,
an die Tafel zu kommen und Bestandteile des Erlösungsplans anzuschreiben, die
ihrer Meinung nach sehr wichtig sind.

Mehrere Schüler sollen aus dem Grundlagendokument die ersten drei Absätze
unter Punkt 2 der Lehre, „Der Erlösungsplan“, vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und auf weitere Bestandteile des Erlösungsplans achten. Lassen Sie die Schüler
nach jedem Absatz berichten, was sie herausgefunden haben. Fügen Sie ihre
Antworten der Liste an der Tafel hinzu.

Bitten Sie die Schüler, diese Aussagen zur Lehre im zweiten Absatz zu markieren:
Die sittliche Entscheidungsfreiheit – die Fähigkeit, zu wählen und selbständig
zu handeln – ist im Plan des himmlischen Vaters ebenfalls von
entscheidender Bedeutung. Unser ewiger Fortschritt hängt davon ab, wie wir
dieses Geschenk nutzen.

• Welche Schriftstelle aus dem Buch Mormon zum Beherrschen der Lehre
untermauert diese Aussagen zur Lehre? (Fordern Sie die Schüler auf,
2 Nephi 2:27 zu markieren, damit sie die Schriftstelle leicht wiederfinden.)

Machen Sie den Schülern den Kontext von 2 Nephi 2:27 verständlich und erklären
Sie, dass diese Schriftstelle Lehren enthält, die der Prophet Lehi seinen Söhnen
kurz vor seinem Tod nahebrachte. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 2:27
vorzulesen. Alle sollen mitlesen und nach Begriffen oder Formulierungen suchen,
aus denen hervorgeht, wie sich der Gebrauch der Entscheidungsfreiheit auf
unseren ewigen Fortschritt auswirkt.

• Aus welchen Begriffen oder Formulierungen in 2 Nephi 2:27 geht hervor, wie
sich der Gebrauch unserer Entscheidungsfreiheit auf unseren ewigen Fortschritt
auswirkt? (Die Schüler sollen diesen Satz erwähnen: „Und sie sind frei, um
Freiheit und ewiges Leben zu wählen durch den großen Mittler für alle
Menschen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen gemäß der
Gefangenschaft und Macht des Teufels.“)

• Wer ist der große „Mittler für alle Menschen“? (Jesus Christus.)

• Inwiefern schenkt es uns Freiheit, wenn wir uns dafür entscheiden, Jesus
Christus nachzufolgen?

• Inwiefern führt es zu Gefangenschaft und Tod, wenn wir den Versuchungen des
Teufels nachgeben? (Schlechte Entscheidungen können zu Abhängigkeit,
Krankheit und zum körperlichen und geistigen Tod führen. Der geistige Tod
bedeutet, dass man von der Gegenwart Gottes und der Begleitung durch seinen
Geist abgeschnitten ist.)
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Segment 2 (10 Minuten)
Lesen Sie gemeinsam als Klasse 2 Nephi 2:27 vor. Die Schüler sollen sagen, welche
Lehre wir aus diesem Vers über die Entscheidungsfreiheit lernen. Sie sollen sich in
Erinnerung rufen, dass unser ewiger Fortschritt davon abhängt, wie wir die
Entscheidungsfreiheit – die gottgegebene Fähigkeit, für uns selbst zu entscheiden
und zu handeln – nutzen.

Weisen Sie darauf hin, dass einige Menschen uns vielleicht kritisieren, weil wir uns
dafür entscheiden, Gottes Willen zu tun und seine Gebote zu halten. Sie
behaupten, dies schränke uns ein und führe dazu, dass wir unsere Wesensart
verlieren.

• Was sagt ihr zu derartiger Kritik?

Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Elder D. Todd Christofferson vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie wir
unser volles Potenzial durch den rechtschaffenen Gebrauch unserer
Entscheidungsfreiheit erreichen können:

„Wenn wir uns für den Willen Gottes entscheiden und nicht nachlassen, auch
wenn es schwierig wird, macht uns dies nicht zu Gottes Marionette, wir werden
vielmehr so wie er. Gott hat uns die Entscheidungsfreiheit gegeben und Jesus hat
uns gezeigt, wie wir sie so gebrauchen sollen, damit wir schließlich lernen
können, was sie wissen, tun, was sie tun, und werden, wie sie sind.“ (D. Todd
Christofferson, „Moral Agency“, Ensign, Juni 2009, Seite 53.)

• Inwiefern können wir unser volles Potenzial dadurch erreichen, dass wir unsere
Entscheidungsfreiheit nutzen und uns für den Willen Gottes entscheiden?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie ihre Entscheidungsfreiheit besser
nutzen wollen, um sich für den Willen Gottes zu entscheiden, und diese Vorsätze
in ihr Studientagebuch schreiben. Fordern Sie sie auf, sich um Führung durch den
Geist zu bemühen, während sie nachdenken und schreiben, und jede Eingebung
zu befolgen, die sie erhalten.

Segment 3 (10 Minuten)
Die Schüler sollen sich weiter mit Punkt 2 der Lehre, „Der
Erlösungsplan“, im Grundlagendokument befassen und das Quiz

machen. Geben Sie dazu jedem Schüler ein Arbeitsblatt.

Der Erlösungsplan
Richtig oder falsch

____ 1. Nur der Erlöser und ein paar andere ausgewählte Personen haben am vorirdischen Rat
im Himmel teilgenommen.

____ 2. Alle Kinder des himmlischen Vaters kommen als sterbliche Menschen zur Erde.

____ 3. Alle Menschen – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes erschaffen.

DER ERLÖSUNGSPLAN
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____ 4. Im Garten von Eden hat Gott Adam und Eva miteinander verheiratet.

____ 5. Der geistige Tod ist die Trennung des Geistes vom irdischen Körper.

____ 6. Infolge des Falls konnten Adam und Eva Kinder bekommen, und sie und ihre
Nachkommenschaft konnten Freude und Leid erfahren, Gut von Böse unterscheiden und
Fortschritt machen.

Lassen Sie den Schülern genügend Zeit und teilen Sie sie anschließend zu zweit
oder in kleine Gruppen auf. Sie sollen ihre Antworten überprüfen und dazu
gemeinsam die Absätze im Grundlagendokument in den Abschnitten „Vorirdisches
Leben“, „Die Schöpfung“ und „Der Fall“ unter Punkt 2 der Lehre, „Der
Erlösungsplan“ nachlesen.

Wenn die Schüler ihre Antworten überprüft haben, gehen Sie die Antworten mit
der Klasse durch. Die richtigen Antworten lauten: 1. falsch, 2. falsch, 3. richtig,
4. richtig, 5. falsch, 6. richtig.

Wenn Sie Frage 6 besprechen, könnten die Schüler diese Aussagen zur Lehre im
letzten Absatz des Abschnitts „Der Fall“ markieren: Infolge des Falls konnten
Adam und Eva Kinder bekommen. Sie und ihre Nachkommen konnten
Freude und Leid erfahren sowie Gut und Böse unterscheiden und
Fortschritt machen.

Segment 4 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussagen zur Lehre an die Tafel:Infolge des Falls konnten Adam
und Eva Kinder bekommen. Sie und ihre Nachkommen konnten Freude und Leid erfahren
sowie Gut und Böse unterscheiden und Fortschritt machen.

Verweisen Sie die Schüler auf den Abschnitt „Der Fall“ unter Punkt 2 der Lehre,
„Der Erlösungsplan“, im Grundlagendokument und fragen Sie:

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese Aussagen
zur Lehre? (Die Jugendlichen könnten 2 Nephi 2:22-25 markieren.)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 2:22-25 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und auf
Wörter oder Formulierungen achten, die die Aussagen zur Lehre an der Tafel
untermauern.

• Welche Wörter und Formulierungen in diesen Versen untermauern die
Aussagen zur Lehre an der Tafel?

Weisen Sie darauf hin, dass einige Menschen meinen, der Fall Adams und Evas sei
ein furchtbarer Fehler gewesen. Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Dallin
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, wie Elder Oaks die Entscheidung Adams und Evas, von der verbotenen
Frucht zu essen, beschreibt:
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„Als erste überschritt Eva die Grenzen von Eden und leitete somit den Zustand
der Sterblichkeit ein. Ihre Tat, wie immer sie beschaffen war, war formell eine
Übertretung, aber in ewiger Hinsicht eine herrliche Notwendigkeit, die das Tor
zum ewigen Leben auftat. Adam bewies Weitblick und tat das Gleiche. Und so
fielen Eva und Adam, ‚damit Menschen sein können‘ [2 Nephi 2:25].

Manche Christen verurteilen Eva wegen ihrer Tat und kommen zu dem Schluss,
Eva und ihre Töchter würden deswegen nun einen Makel aufweisen. Nicht so die Heiligen der
Letzten Tage! Durch Offenbarung wissen wir es besser und freuen uns über Evas Tat. Wir ehren
die Weisheit und den Mut, die sie bei diesem Geschehnis, das wir als den Fall des Menschen
bezeichnen, bewies. … Elder Joseph Fielding Smith hat gesagt: ‚Ich bezeichne die Rolle, die Eva
in diesem Fall spielte, nie als Sünde, und auch Adam bezichtige ich nicht der Sünde. … Es war
eine Gesetzesübertretung, aber keine Sünde. … Denn es war etwas, was Adam und Eva tun
mussten!‘ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände,
Bookcraft, Salt Lake City, 1954–1956, 1:114f.)“ (Dallin H. Oaks, „The Great Plan of Happiness“,
Ensign, November 1993, Seite 73.)

• Wie beschreibt Elder Oaks die Entscheidung Adams und Evas, von der
verbotenen Frucht zu essen?

• Wie würdet ihr in eigenen Worten erklären, warum der Fall Adams und Evas ein
unerlässlicher Bestandteil im Plan des himmlischen Vaters für unser
Glücklichsein ist?

Segment 5 (10 Minuten)
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie auf einer Trauerfeier sprechen sollen. Es
sind dort auch Leute anwesend, die sehr wenig über die Kirche und ihre Lehre
wissen. Die Schüler sollen die Abschnitte „Das Erdenleben“ und „Das Leben nach
dem Tod“ unter Punkt 2 der Lehre, „Der Erlösungsplan“, im Grundlagendokument
lesen. Halten Sie sie dazu an, auf Grundsätze und Lehren zu achten, die für diese
Ansprache wichtig sein könnten. Bitten Sie die Schüler, zu markieren, was sie
herausgefunden haben.

Sie sollen ihrem Sitznachbarn erklären, welche Grundsätze und Lehren sie
markiert haben und warum sie es für wichtig halten, bei der Trauerfeier gerade
darüber zu sprechen.

Sie können am Schluss diese Fragen stellen:

• Inwiefern hilft euch euer Verständnis vom Erlösungsplan, wenn jemand aus
eurem Bekanntenkreis stirbt?

Praktische Übung (30 Minuten)
Wiederholen Sie mit den Schülern die drei Grundsätze aus dem Abschnitt
„Geistige Erkenntnis erlangen“ im Grundlagendokument: im Glauben handeln,
Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen.

Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf. Geben Sie jeder
Gruppe ein Arbeitsblatt mit diesen Anweisungen:
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1. Lest gemeinsam das Fallbeispiel und überlegt, ob ihr schon einmal eine ähnliche Situation
erlebt oder ähnliche Fragen gehört habt wie der junge Mann:
Letzten Freitag fragte ein Mitschüler John in der Kantine, ob er am Abend zur Party komme.
John hatte schon die ganze Woche über von dieser Party gehört und wusste, dass das keine
Party war, zu der er gehen sollte. John erwiderte: „Nein, ich glaube, das ist nichts für mich.
Außerdem möchte ich noch ein paar andere Sachen erledigen.“
Eines der Mädchen am Tisch fragte: „John, hat das etwas mit deiner Religion zu tun? Ich
habe gehört, dass die Mormonen überhaupt keinen Spaß haben dürfen. Warum gibt es in
deiner Kirche denn so viele Regeln?“ Ein anderer Junge am Tisch warf ein: „Ja, warum lassen
sie dich nicht deine eigenen Entscheidungen treffen?“
John wusste nicht genau, was er darauf sagen sollte, aber da klingelte es schon und alle
standen auf und gingen in ihre Klasse. Auf dem Weg zum Unterricht ging John in Gedanken
noch einmal das Gespräch durch. Er wusste, zu so einer Party sollte er nicht gehen, aber es
überraschte ihn, dass er keine Worte gefunden hatte, um seinen Freunden den Grund zu
erklären. Er wusste auch nicht so recht, wie er die Fragen seiner Freunde beantworten sollte.

2. Besprecht gemeinsam diese Fragen:
• Inwiefern hat John in diesem Fallbeispiel bisher aus Glauben heraus gehandelt?
• Doch selbst wenn jemand weiß, was recht ist, hindert ihn manchmal die Angst daran, im

Glauben zu handeln. Welche Ängste oder Bedenken könnten John nach diesem Gespräch
vielleicht allmählich beeinflussen?

• Was könnte John helfen, sich diesen Ängsten und Bedenken zu stellen und treu zu seiner
Entscheidung zu stehen und nicht zur Party zu gehen?

3. Lest das Fallbeispiel gemeinsam weiter:
John dachte noch immer über die Fragen seiner Freunde nach, die sie ihm in der
Mittagspause gestellt hatten: „Warum gibt es in deiner Kirche denn so viele Regeln?“ und
„Warum lassen sie dich nicht deine eigenen Entscheidungen treffen?“ Als John über diese
Fragen nachdachte, wurde ihm klar, dass er die Maßstäbe und Gebote der Kirche vielleicht
mit anderen Augen sah als seine Schulfreunde.

4. Besprecht gemeinsam diese Fragen:
• Welche Ansichten und welche Weltanschauung kommen in den Fragen zum Ausdruck,

die Johns Klassenkameraden in Bezug auf Gebote und Entscheidungen haben?
• Was lernen wir aus 2 Nephi 2:27 und wie kann uns dies helfen, Gebote und

Entscheidungen aus einem ewigen Blickwinkel zu betrachten?
• Was wisst ihr noch über den Erlösungsplan und die Lehren Jesu Christi und seiner

Propheten, was uns hilft, Gebote und Entscheidungen aus einem ewigen Blickwinkel zu
betrachten?

5. Lest das Fallbeispiel gemeinsam weiter:
John überlegte und begriff: Wenn er sich dafür entscheiden würde, zu der Party zu gehen,
könnte dies Folgen nach sich ziehen, die er nicht erleben wollte. Beispielsweise könnte er die
Begleitung des Heiligen Geistes verlieren. Statt zu der Party zu gehen, beschloss John, an
diesem Abend mit seinem kleinen Bruder Basketball zu spielen. Als sich John später zum
Gebet niederkniete, spürte er, wie der Geist ihm bestätigte, dass er die richtige Entscheidung
getroffen hatte.

Lassen Sie den Schülern genügend Zeit und bitten Sie dann einige, zu erzählen,
was sie besprochen und aus der Übung gelernt haben.

Bezeugen Sie zum Abschluss: Wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit dazu
verwenden, dass wir Jesus Christus nachfolgen, können wir uns in geistiger
Hinsicht weiterentwickeln und uns der Segnungen erfreuen, die den
Glaubenstreuen verheißen sind.
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Wiederholung
Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Bitten Sie sie, sich anhand des
Übersichtshefts Kenntnis der Lehre mit den Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre und den dazugehörigen Schlüsselaussagen zu befassen, die sie bisher
durchgenommen haben, und diese zu wiederholen. Lassen Sie ihnen genügend
Zeit. Anschließend können sie einander abfragen, indem sie zuerst die
Schriftstellenangabe nennen und den Partner dann aus dem Gedächtnis die
Schlüsselaussagen zu dieser Schriftstelle aufsagen lassen. Wenn beide Schüler sich
gegenseitig abgefragt haben, sollen sie einander so abfragen, dass einer eine
Aussage nennt und der andere die richtige Schriftstellenangabe dazu. Machen Sie
den Jugendlichen dies verständlich: Wenn sie wissen, wo die Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre stehen, kann ihnen dies helfen, wenn sie anderen vom
Evangelium erzählen oder Antworten auf Fragen finden wollen.

Wenn die Schüler elektronische Geräte haben, können Sie ihnen als Alternative zu
dieser Übung auch erlauben, die offizielle Seminar-App zum Beherrschen der
Lehre herunterzuladen. Die App zum Beherrschen der Lehre ist kostenlos für alle
Apple- und Android-Geräte im App Store (Apple-Geräte) und im Google Play
Store (Android-Geräte), Stichwort „LDS Doctrinal Mastery“ beziehungsweise
„Beherrschen der Lehre“ verfügbar. Nachdem die Schüler die App heruntergeladen
haben, lassen Sie sie ein paar Minuten mit den Karteikarten und Quiz-Übungen in
der App arbeiten.
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Das Sühnopfer Jesu Christi
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (100 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

• Was ist das Sühnopfer Jesu Christi?

• Wozu brauchen wir das Sühnopfer Jesu Christi?

Die Schüler sollen diese Fragen kurz mit ihrem Sitznachbarn besprechen. Bitten Sie
die Schüler anschließend, im Grundlagendokument Punkt 3 der Lehre, „Das
Sühnopfer Jesu Christi“, aufzuschlagen. Bitten Sie einen Schüler, den ersten Absatz
vorzulesen. Lassen Sie anschließend einen anderen Schüler den dritten Absatz
vorlesen. Die anderen lesen mit und achten auf Sätze und Aussagen, die uns
deutlich machen, was das Sühnopfer Jesu Christi ist und wozu wir es brauchen. Sie
können anregen, dass die Schüler die Stellen markieren.

• Welche Aussagen habt ihr gefunden, die uns das Sühnopfer Jesu Christi
verständlicher machen? (Die Schüler sollen aus dem ersten Absatz diesen
Punkt herausarbeiten: Jesus Christus hat durch sein Leiden, seinen Tod und
seine Auferstehung den geistigen und physischen Tod besiegt. Das alles
nennen wir das Sühnopfer.)

Zeigen Sie diese Bilder, damit sich die Schüler das Leiden, den Tod und die
Auferstehung des Erretters besser vorstellen können: „Jesus betet in Getsemani“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 56; siehe auch LDS.org), „Die Kreuzigung“ (Bildband
zum Evangelium, Nr. 57; siehe auch LDS.org), „Die Grablegung Jesu“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 58; siehe auch LDS.org) und „Maria und der auferstandene Herr“
(siehe LDS.org).

• Was habt ihr in diesen Absätzen gefunden, was uns deutlich macht, wozu wir
das Sühnopfer Jesu Christi brauchen?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, inwiefern sie dadurch gesegnet sind, dass
Jesus Christus bereit und in der Lage war, für unsere Sünden zu sühnen.
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Segment 2 (10 Minuten)
Hängen Sie ein Bild von Jesus Christus
an die Tafel. (Sie können das Bild „Jesus
Christus“ [Bildband zum Evangelium,
Nr. 1] verwenden; siehe auch LDS.org.)
Schreiben Sie diese Überschriften
neben oder unter das Bild: Ähnlichkeiten
und Unterschiede.

• Welche Ähnlichkeiten gibt es
zwischen dem Erlöser und uns?
Welche Unterschiede gibt es?
(Schreiben Sie die Antworten der
Schüler unter die passende
Überschrift an die Tafel.)

Bitten Sie die Schüler, im
Grundlagendokument Punkt 3 der
Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“,
aufzuschlagen. Ein Schüler soll den
zweiten Absatz vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und auf Formulierungen achten, aus denen hervorgeht, was den Erretter
von den übrigen Kindern des Vaters im Himmel unterscheidet.

• Was erfahren wir in diesem Absatz darüber, was den Erretter von den übrigen
Kindern des Vaters im Himmel unterscheidet? (Fügen Sie der Liste an der Tafel
weitere Antworten hinzu.)

Regen Sie an, dass die Schüler diesen Grundsatz in ihrem Grundlagendokument
unterstreichen: Wir können einzig und allein durch Jesus Christus errettet
werden, denn er war der Einzige, der ein unbegrenztes und ewiges
Sühnopfer für die gesamte Menschheit vollbringen konnte.

• Wieso war – angesichts dessen, was wir heute besprochen haben – Jesus
Christus der Einzige, der ein unbegrenztes und ewiges Sühnopfer
vollbringen konnte?

Sie können Zeugnis für das göttliche Wesen des Erretters geben und erläutern, wie
er aufgrund dessen in der Lage war, für uns ein unbegrenztes und ewiges
Sühnopfer zu vollbringen.

Segment 3 (10 Minuten)
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wir können einzig und allein durch Jesus
Christus errettet werden, denn er war der Einzige, der ein unbegrenztes und ewiges
Sühnopfer für die gesamte Menschheit vollbringen konnte. Bitten Sie die Schüler, im
Grundlagendokument den zweiten Absatz von Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer
Jesu Christi“, zu lesen, und fragen Sie:

• Durch welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre wird die Lehre an der
Tafel untermauert? (Alma 34:9,10. Regen Sie an, dass die Schüler diese
Schriftstelle so markieren, dass sie sie leicht wiederfinden können.)
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Machen Sie den Schülern den Kontext zu Alma 34:9,10 klar. Erklären Sie, dass
diese Verse zu einer Predigt gehören, die Amulek einem Teil des Volkes, nämlich
den Zoramiten, hielt, als er und Alma darüber sprachen, dass man Glauben an
Jesus Christus brauche und umkehren müsse.

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt:

• Wie wird die Lehre an der Tafel durch Alma 34:9,10 untermauert?

• Welche Art von Opfern ist Amulek zufolge nicht ausreichend? Weshalb sind
solche Opfer nicht ausreichend?

• Welche Wörter beschreiben das Opfer, das Jesus Christus für uns bringen
sollte? (Vielleicht möchtet ihr diese Wörter in euren Schriften markieren.)

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Sie sollen zusammen Alma 34:9,10
lesen und die Fragen an der Tafel (oder auf dem Arbeitsblatt) besprechen. Geben
Sie den Schülern genügend Zeit. Dann sollen sie den anderen berichten.

Bitten Sie jemanden, diese Erklärung von Präsident Russell M. Nelson vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was er
darüber sagt, inwiefern das Sühnopfer Jesu Christi „unbegrenzt“ ist (Alma 34:10).

„In der vorbereitenden Zeit des Alten Testaments war die Praxis des Opferns [von
Tieren] begrenzt – sie hatte ein Ende. Es war eine symbolische Vorausschau auf
das tatsächliche Sühnopfer Jesu Christi. Sein Sühnopfer ist unbegrenzt – es hat
kein Ende. Es war auch unbegrenzt in dem Sinn, dass die gesamte Menschheit
vom nie endenden Tod errettet wird. Es war unbegrenzt, was sein unendliches
Leiden angeht. … Es war unbegrenzt in seinen Ausmaßen – es wurde ein für alle

Mal vollbracht. Und die Gnade des Sühnopfers erstreckt sich nicht nur auf eine unbegrenzte
Anzahl von Menschen, sondern auch auf die unbegrenzte Anzahl von Welten, die er erschaffen
hat. Es war so unbegrenzt, dass es alle menschlichen Maßstäbe und alles menschliche
Auffassungsvermögen übersteigt.

Jesus war der Einzige, der solch ein unbegrenztes Sühnopfer darbringen konnte, denn er stammte
von einer sterblichen Mutter und einem unsterblichen Vater ab. Und wegen dieser einzigartigen
Herkunft war Jesus ein unbegrenztes Wesen.“ (Russell M. Nelson, „Das Sühnopfer“, Der Stern,
Januar 1997, Seite 33.)

Ein oder mehrere Schüler sollen erklären, wie man anhand von Alma 34:9,10
jemandem begreiflich machen kann, weshalb Jesus Christus der Einzige war, der
das Sühnopfer vollbringen konnte.
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Segment 4 (10 Minuten)
Hängen Sie diese Bilder an die Tafel:
„Jesus betet in Getsemani“ (Bildband
zum Evangelium, Nr. 56; siehe auch
LDS.org) und „Die Kreuzigung“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 57; siehe
auch LDS.org).

• Was hat Jesus Christus beim
Sühnopfer noch auf sich
genommen – außer dass er für
unsere Sünden gelitten hat?
(Schreiben Sie die Antworten der
Schüler an die Tafel.)

Die Schüler sollen im
Grundlagendokument Punkt 3 der
Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“,
aufschlagen und für sich die ersten
beiden Sätze des vierten Absatzes lesen
und darauf achten, was der Erretter
beim Sühnopfer alles
durchgemacht hat.

• Was habt ihr aus diesen Sätzen
erfahren? Was hat Jesus Christus
beim Sühnopfer noch auf sich
genommen?

Regen Sie an, dass die Schüler diese
Lehre in ihrem Grundlagendokument
markieren: Mit dem Sühnopfer litt Jesus Christus nicht nur für unsere
Sünden, sondern er nahm auch die Qualen, Versuchungen, Krankheiten und
Schwächen aller Menschen auf sich.

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon
untermauert diese Lehre? (Alma 7:11-13. Schlagen Sie den Schülern vor, diese
Schriftstelle zu markieren.)

Bitten Sie jemanden, Alma 7:11-13 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und auf Wörter
oder Formulierungen achten, aus denen hervorgeht, was Jesus Christus beim
Sühnopfer durchgemacht hat.

• Welche Wörter oder Formulierungen habt ihr gefunden, aus denen hervorgeht,
was Jesus Christus beim Sühnopfer alles durchlebt hat?

Erklären Sie, dass damit alle Arten von Schmerzen, Schwierigkeiten oder
Herausforderungen gemeint sind, die wir je erleben werden.

• Warum ist es wichtig, zu wissen, dass Jesus Christus alles, was uns im Leben
widerfährt, vollkommen versteht?

Betonen Sie, dass aus Alma 7:12 hervorgeht, dass der Erretter auch deshalb für uns
gelitten hat, damit er weiß, „wie er seinem Volk beistehen könne gemäß dessen
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Schwächen“. Ein Schüler soll diese Aussagen von Elder Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der
Begriff beistehen bedeutet.

„Beistehen. In den heiligen Schriften wird [der Begriff ‚Beistand‘] oft gebraucht,
um zu beschreiben, wie aufmerksam und fürsorglich sich Christus uns
zuwendet. Was für eine wunderbare Beschreibung dafür, wie dringend sich der
Erlöser um unseretwillen bemüht! Selbst wenn er uns auffordert, zu ihm zu
kommen und ihm nachzufolgen, steht er zuverlässig an unserer Seite, um uns zu
unterstützen und uns zu helfen.“ (Jeffrey R. Holland, „Come unto Me“, Fireside

an der Brigham-Young-Universität, 2. März 1997, Seite 9, speeches.byu.edu.)

„Das Wort ‚beistehen‘ bedeutet, jemandem zur Seite zu treten. Ich bezeuge, dass mir der Herr in
meiner Angst und Schwäche zuverlässig zur Seite steht. Für diese Güte und Fürsorge kann ich
ihm nicht genug danken.“ (Jeffrey R. Holland, „Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben“,
Der Stern, Januar 1998, Seite 68.)

Fragen Sie die Schüler, wann sie schon einmal den Beistand und die Fürsorge des
Erretters verspürt haben. Sie könnten ein paar Schüler bitten, davon zu berichten.
Vielleicht möchten auch Sie kurz von einem solchen Erlebnis erzählen.

Segment 5 (5 Minuten)
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wann sie einmal etwas Schwieriges tun
sollten, was sie nach ihrem Empfinden aus eigener Kraft nicht hätten schaffen
können. Bitten Sie dann einige Schüler, davon zu berichten.

Ein Schüler soll aus dem Grundlagendokument den vierten Absatz von Punkt 3 der
Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was dort über die Hilfe, die uns Jesus Christus anbietet, gesagt wird.

• Welche Aussage habt ihr gefunden? Welche Hilfe bietet uns Jesus Christus an?
(Fordern Sie die Schüler auf, diese Lehre in ihrem Grundlagendokument zu
markieren: Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, gibt er uns Kraft, damit
wir unsere Lasten tragen und Aufgaben erfüllen können, die wir aus
eigener Kraft nicht bewältigen könnten.)

• Wann seid ihr schon einmal im Glauben zum Erretter gekommen und habt von
ihm Kraft erhalten, damit ihr eure Lasten tragen oder eine Aufgabe erfüllen
konntet, die ihr aus eigener Kraft nicht bewältigen konntet?

Segment 6 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, gibt er
uns Kraft, damit wir unsere Lasten tragen und Aufgaben erfüllen können, die wir aus
eigener Kraft nicht bewältigen könnten. Lassen Sie die Schüler im
Grundlagendokument den vierten Absatz von Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer
Jesu Christi“, aufschlagen und fragen Sie:

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon
untermauert diese Aussage zur Lehre? (Ether 12:27. Schlagen Sie den Schülern
vor, diese Schriftstelle zu markieren.)
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Machen Sie den Schülern den Kontext zu Ether 12:23-25 klar und erklären Sie: Der
Prophet Moroni war in Sorge darüber, dass seine Schriften und die Schriften
anderer Propheten aus dem Buch Mormon nicht so machtvoll seien wie die von
Jareds Bruder und dass man sich über ihre Lehren und ihr Zeugnis lustig
machen könnte.

Bitten Sie einen Schüler, Ether 12:27 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
auf Wörter und Formulierungen achten, aus denen hervorgeht, dass der Erretter
uns Kraft gibt und uns hilft, Aufgaben zu erfüllen, die wir aus eigener Kraft nicht
bewältigen könnten, sofern wir im Glauben zu ihm kommen.

• Welche Wörter und Formulierungen habt ihr gefunden, aus denen hervorgeht,
dass der Erretter, wenn wir im Glauben zu ihm kommen, uns Kraft gibt und
uns hilft, Aufgaben zu erfüllen, die wir aus eigener Kraft nicht bewältigen
könnten? (Die Schüler nennen vielleicht Formulierungen wie „Meine Gnade ist
ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demütigen“ und „dann werde
ich Schwaches für sie stark werden lassen“.)

• Was ist Gnade? (Wenn die Schüler Hilfe beim Beantworten dieser Frage
brauchen, können sie im Schriftenführer unter Gnade nachlesen.)

• Was, meint ihr, bedeutet es wohl, dass die Gnade des Erretters „ausreichend“
ist? (Er kann uns helfen, jede Schwierigkeit im Leben zu ertragen oder zu
bewältigen.)

• Kennt ihr Beispiele dafür, wie der Herr Schwaches für uns stark werden lässt?

Weisen Sie darauf hin, dass Moroni zwar der Meinung war, er und andere
Propheten im Buch Mormon hätten eine Schwäche im Schreiben (Ether 12:23),
aber einige von Moronis Schriften, darunter Ether 12:6, Ether 12:27 und Moroni
10:4,5, gehören zu den meistzitierten Stellen im Buch Mormon und haben
unzähligen Menschen geholfen, dem Erretter und dem Vater im Himmel
näherzukommen.

Die Schüler sollen überlegen, in welchen Bereichen sie vielleicht Stärkung durch
die Gnade des Erretters brauchen, damit sie ihre Last tragen und die Aufgaben
erfüllen können, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen könnten. Spornen Sie
sie an, voll Demut und Glauben zum Herrn zu kommen, damit sie Hilfe
empfangen können.

Segment 7 (5 Minuten)
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Welche Verantwortung tragen wir selbst, damit
wir die Segnungen des Sühnopfers Jesu empfangen können?

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den fünften Absatz von
Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf die Antwort auf die Frage an der Tafel achten. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Welcher Glaubensartikel zeigt auf, was wir tun müssen, um die Segnungen des
Sühnopfers Jesu zu empfangen? (Die Schüler können neben diesen Absatz
einen Querverweis zum 3. Glaubensartikel und zum 4. Glaubensartikel
schreiben.)
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Vielleicht können ein, zwei Schüler den dritten und den vierten Glaubensartikel
auswendig aufsagen.

Weisen Sie darauf hin, dass sie beim weiteren Studium von Punkt 3 der Lehre,
„Das Sühnopfer Jesu Christi“, mehr über den Glauben an Jesus Christus und die
Umkehr lernen werden. Taufe und Gabe des Heiligen Geistes werden in Punkt 7
der Lehre, „Heilige Handlungen und Bündnisse“, eingehender behandelt.

Segment 8 (10 Minuten)
Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Der erste Grundsatz des Evangeliums ist nicht ‚Glaube‘. Der erste Grundsatz des
Evangeliums ist ‚Glaube an den Herrn Jesus Christus‘ (4. Glaubensartikel). …

Glaube an sich existiert nicht. … Es kann nur Glauben an etwas oder jemand
geben.“ (Dallin H. Oaks, „Der Glaube an den Herrn Jesus Christus“, Der Stern,
Juli 1994, Seite 87f.)

• An wen oder was glauben manche Menschen heutzutage vielleicht eher als an
Jesus Christus?

Teilen Sie die Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen ein. Die Schüler sollen im
Grundlagendokument zusammen die ersten beiden Absätze unter der Überschrift
„Glaube an Jesus Christus“ im Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“,
lesen. Dabei sollen sie auf Wörter oder Formulierungen achten, die uns deutlich
machen können, weshalb es wichtig ist, Glauben an Jesus Christus auszuüben, und
dies in der Gruppe besprechen.

• Welche Wörter oder Formulierungen in diesen Absätzen können uns deutlich
machen, warum es wichtig ist, Glauben an Jesus Christus auszuüben? (Fordern
Sie die Schüler auf, diese Lehre in ihrem Grundlagendokument zu markieren:
Unser Glaube kann uns nur dann zur Erlösung führen, wenn er auf Jesus
Christus gerichtet ist.)

• Was bedeutet es wohl, unseren Glauben auf Jesus Christus zu richten?

Die Schüler sollen im Grundlagendokument die beiden Absätze unter der
Überschrift „Glaube an Jesus Christus“ ein zweites Mal durchlesen und diesmal auf
Wörter oder Formulierungen achten, die uns deutlich machen, wie man seinen
Glauben auf Jesus Christus richtet.

• Welche Wörter oder Formulierungen habt ihr gefunden, die uns deutlich
machen, wie man seinen Glauben auf Jesus Christus richtet? (Sie können die
Schüler bitten, ihre Antwort zu erläutern.)

Segment 9 (5 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Unser Glaube kann uns nur dann
zur Erlösung führen, wenn er auf Jesus Christus gerichtet ist. Verweisen Sie die Schüler
auf Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, im Grundlagendokument
und fragen Sie:
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• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese Aussage zur
Lehre? (Helaman 5:12. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Schriftstelle zu
markieren.)

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 5:12 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und nach
Begriffen oder Formulierungen suchen, die die Lehre an der Tafel untermauern.

• Welche Wörter oder Formulierungen habt ihr gefunden, die die Lehre
untermauern, dass unser Glaube uns nur dann zur Errettung führen kann,
wenn er auf Jesus Christus gerichtet ist?

• Was bedeutet es wohl, seine Grundlage auf den Fels des Erlösers zu bauen?

• Worauf beziehen sich wohl die Ausdrücke „mächtigen Winde“, „Pfeile im
Wirbelsturm“ und „Hagel und … mächtiger Sturm“?

• Wie seid ihr schon gesegnet worden, weil ihr bestrebt gewesen seid, euer Leben
auf den Fels des Erlösers Jesus Christus zu bauen?

Segment 10 (5 Minuten)
Schreiben Sie diese unvollständige Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel an die Tafel. (Die Aussage stammt aus der Ansprache
„Das Friedfertige des Reiches“, Der Stern, Januar 1997, Seite 80.)

„Im Evangeliumswortschatz gehört __________ zu den hoffnungsvollen,
ermutigenden – ja, zu den friedenerfüllten – Begriffen.“ (Elder Jeffrey R. Holland)

Fragen Sie die Schüler, welches Wort in die Lücke gehören könnte. Schreiben Sie,
nachdem die Schüler geantwortet haben, in die Lücke das Wort Umkehr.

• Inwiefern ist die Umkehr etwas, was hoffnungsvoll, ermutigend und
friedenerfüllt ist?

Bitten Sie drei Schüler, im Grundlagendokument reihum die ersten drei Absätze
unter der Überschrift „Umkehr“ von Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu
Christi“, vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was an der Lehre
von der Umkehr hoffnungsvoll, ermutigend und friedenerfüllt ist.

• Was ist, ausgehend von dem, was wir gelesen haben, an der Umkehr so
hoffnungsvoll, ermutigend und friedenerfüllt?

Geben Sie Zeugnis für den Frieden und die Segnungen, die jedem von uns dank
des Sühnopfers Jesu Christi offenstehen, sofern wir von unseren Sünden
umkehren.

Segment 11 (10 Minuten)
Erklären Sie, dass wir verstehen müssen, was die Umkehr ist. Andernfalls können
wir ihre Segnungen nicht erlangen. Die Schüler sollen im Grundlagendokument
still den ersten Absatz unter der Überschrift „Umkehr“ von Punkt 3 der Lehre,
„Das Sühnopfer Jesu Christi“, lesen und eine Definition von Umkehr heraussuchen.
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• Was habt ihr herausgefunden? Was ist Umkehr? (Regen Sie die Schüler an, in
ihrem Grundlagendokument diese Aussage zur Lehre zu markieren: Die
Umkehr umfasst eine Wandlung im Denken und im Herzen. Wenn man
umkehrt, wendet man sich von der Sünde ab. Man richtet seine
Gedanken, Taten und Wünsche auf Gott und bringt den eigenen Willen
mit dem Willen Gottes in Einklang.)

• Was verändert sich in unserem Denken und in unserem Herzen, wenn wir
umkehren? (Wir ändern die Sichtweise auf uns selbst, auf Gott und auf die
Gebote, die wir übertreten haben. Unser Herz verändert sich dergestalt, dass
wir den Wunsch haben, Gott näherzukommen und Gutes zu tun.)

Weisen Sie darauf hin, dass manche Menschen der Ansicht sind, man müsse
lediglich von größeren Sünden umkehren, etwa wenn man das Gesetz der
Keuschheit übertreten hat. Jemand soll diese Aussage von Elder Neil L. Andersen
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll zuhören und darauf
achten, wie häufig wir umkehren sollen.

„Es [gibt] viele Abstufungen der Würdigkeit und Rechtschaffenheit. Doch die
Umkehr ist für jeden eine Segnung. Wir alle müssen die Arme der Barmherzigkeit
des Heilands spüren, indem wir Vergebung unserer Sünden erlangen. …

Für einige, die heute zuhören, ist vielleicht ‚eine mächtige Wandlung [im] Herzen‘
[Alma 5:12] vonnöten, um schwerwiegende Sünden zu überwinden. Vielleicht
brauchen Sie die Hilfe eines Priestertumsführers. Die meisten kehren im Stillen

und Verborgenen um; sie suchen die Hilfe des Herrn täglich, um nötige Änderungen
vorzunehmen.“ (Neil L. Andersen, „Kehrt um, damit ich euch heile“, Liahona, November 2009,
Seite 40f.)

• Warum ist es wohl wichtig, dass wir täglich umkehren und die Hilfe des Herrn
suchen, um nötige Änderungen vorzunehmen?

Segment 12 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Die Umkehr umfasst eine
Wandlung im Denken und im Herzen. Wenn man umkehrt, wendet man sich von der
Sünde ab. Man richtet seine Gedanken, Taten und Wünsche auf Gott und bringt den
eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Einklang. Bitten Sie die Schüler, im
Grundlagendokument den Abschnitt mit dem Titel „Umkehr“ unter Punkt 3 der
Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, aufzuschlagen, und fragen Sie:

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese Aussage zur
Lehre? (Mosia 3:19. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Schriftstelle zu
markieren.)

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 3:19 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was in dem Vers darüber steht, wie man seine Gedanken, Taten und
Wünsche auf Gott richtet und den eigenen Willen mit dem Willen Gottes in
Einklang bringt. Erklären Sie, dass mit der Formulierung „der natürliche Mensch“
jemand gemeint ist, der sich in einem verlorenen und gefallenen Zustand befindet,
getrennt von Gott, weil er sich dafür „entscheidet, lieber von den Leidenschaften,
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Wünschen, Neigungen und Sinnen des Fleisches beeinflusst zu werden als von den
Eingebungen des Heiligen Geistes“ (Schriftenführer, „Natürlicher Mensch“,
scriptures.lds.org). Das Wort nachgeben bedeutet, sich unterzuordnen oder zu
ergeben.

• Was bedeutet es wohl, „den Einflüsterungen des Heiligen Geistes
[nachzugeben]“? (Den Eingebungen des Heiligen Geistes zu folgen und
folglich die Gebote zu halten und von seinen Sünden umzukehren.)

• Was tun wir und wozu werden wir laut Mosia 3:19, wenn wir den
Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben?

• Was sagt dieser Vers darüber aus, wie man den eigenen Willen mit dem Willen
Gottes in Einklang bringt?

Sie könnten dafür Zeugnis geben, wie wichtig es ist, sich von der Sünde
abzuwenden und seine Gedanken, Taten und Wünsche auf Gott zu richten und
den eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Die Schüler
sollen überlegen, was sie tun können, um ihren eigenen Willen mit dem Willen
Gottes in Einklang zu bringen und den Eingebungen des Heiligen Geistes
nachzugeben, statt dem natürlichen Menschen zu erliegen. Legen Sie ihnen ans
Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Praktische Übung (40 bis 55 Minuten)
Üben Sie mit den Schülern, die drei Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis
anzuwenden, nämlich „im Glauben handeln“, „Themen und Fragen aus einem
ewigen Blickwinkel betrachten“ und „tieferes Verständnis durch gottgegebene
Quellen erlangen“, wie sie in Bezug zu Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu
Christi“, stehen. Die nachstehenden Übungen können Ihnen dabei helfen. Diese
Übungen können, abhängig von Ihrem Plan und den Bedürfnissen Ihrer Schüler,
an einem Tag oder an verschiedenen Tagen durchgeführt werden.

Übung 1 (20 bis 30 Minuten)
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie würden auf Mission mit jemandem
sprechen, der diese Bedenken hat:

„Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an Jesus. Verstehen Sie mich nicht falsch:
Ich glaube, dass Jesus ein guter Mensch war, der gelehrt hat, dass die Menschen
einander lieb haben sollen. Aber ich verstehe nicht, wieso denn Jesus für die
Sünden anderer Menschen gestorben sein sollte.“

• Wie könntet ihr diesen Menschen dazu ermuntern, im Glauben zu handeln und
dadurch seine Bedenken auszuräumen?

Damit die Schüler einen Ansatz finden, wie sie dem Betreffenden helfen können,
an seine Bedenken aus einer ewigen Sichtweise heranzugehen, fragen Sie:

• Was glaubt dieser Mensch wahrscheinlich oder was nimmt er an, was ihn zu
diesen Bedenken veranlasst?

Schreiben Sie die Antworten der Schüler auf eine Seite der Tafel. Mögliche
Antworten:
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• Jesus Christus ist in Wirklichkeit gar nicht der Sohn Gottes.

• Es ist nicht gerecht, dass jemand für einen anderen leiden sollte. Gott sollte
jeden Menschen gleich behandeln.

• Die Menschen sind in Wirklichkeit gar nicht gefallen oder verloren.

• Ich kann selbst den Preis für meine Sünden zahlen.

• Ich brauche die Hilfe des Erlösers nicht, um von meinen Sünden rein
zu werden.

• Die Folgen meiner Sünden sind nicht so schlimm, als dass ich deswegen nicht
in Gottes Gegenwart zurückkehren könnte.

Die Schüler sollen erklären, wie jede dieser Ansichten an der Tafel Bedenken zu
Jesus Christus und seinem Sühnopfer hervorrufen kann.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob die Ansichten an der Tafel in
Anbetracht dessen, was sie über den Erlösungsplan wissen, und angesichts der
Lehren, mit denen sie sich in Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“
befasst haben, wirklich stimmen können.

• Welche Evangeliumswahrheiten könnten diesem Menschen vielleicht über
seine Bedenken hinweghelfen?

Schreiben Sie die Antworten auf die andere Seite der Tafel. Mögliche Antworten:

• Wegen unserer eigenen Sünden sind wir in einem verlorenen und gefallenen
Zustand.

• Wir können den Preis für unsere Sünden nicht selbst zahlen und können daher
auch nicht rein werden; darum können wir nicht zu Gott zurückkehren und
ewig in seiner Gegenwart wohnen.

• Aufgrund seines einzigartigen Wesens war Jesus Christus der Einzige, der den
Preis für die Sünden anderer zahlen konnte.

• Gott kann nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken.

Die Schüler sollen sich noch einmal die Schriftstellen aus dem Buch Mormon
ansehen, mit denen sie sich in Punkt 3 der Lehre befasst haben, und heraussuchen,
welche dieser Schriftstellen die Grundsätze an der Tafel untermauern. (Alma
34:9,10 untermauert beispielsweise die Lehre, dass wir uns aufgrund unserer
eigenen Sünden in einem verlorenen und gefallenen Zustand befinden und
zugrunde gehen müssten, gäbe es nicht das Sühnopfer Jesu Christi.) Schreiben Sie
die Antworten neben die jeweilige Lehre an die Tafel.

Fragen Sie die Schüler, ob ihnen weitere Schriftstellen oder Aussagen von Führern
der Kirche einfallen, die diesem Menschen helfen können, an seine Bedenken aus
einer ewigen Sichtweise heranzugehen. Geben Sie den Schülern Zeit, in ihren
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heiligen Schriften oder mobilen Geräten danach zu suchen. Sie können die Zitate
und Lehren, die die Schüler finden, ebenfalls an der Tafel auflisten.

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Sie sollen miteinander üben, wie sie
diesem Menschen deutlich machen könnten, warum wir glauben, dass Jesus
Christus für unsere Sünden leiden musste, damit wir gerettet werden können.

Geben Sie ihnen genügend Zeit und bitten Sie dann ein paar Schüler, der Klasse zu
erklären, was sie jemandem mit solchen Bedenken sagen würden.

Übung 2 (20 bis 25 Minuten)
Nachdem Sie mit den Schülern noch einmal die Grundsätze zum
Erlangen geistiger Erkenntnis (im Glauben handeln, Themen und Fragen

aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes Verständnis durch
gottgegebene Quellen erlangen) durchgegangen sind, geben Sie jedem ein
Arbeitsblatt. Bitten Sie einen Schüler, den ersten Absatz vorzulesen. Lassen Sie die
Schüler anschließend fünf bis zehn Minuten über das Fallbeispiel nachdenken und
ihre Antwort aufschreiben.

Du wurdest gebeten, in der Sonntagsschulklasse einen Unterricht über das Sühnopfer Jesu Christi zu
halten. Ein Freund aus der Klasse hat dir anvertraut, dass er glaubt, dass das Sühnopfer Jesu Christi
zwar für die meisten Menschen gilt, er aber nicht sicher ist, ob es auch bei ihm funktioniert, weil er
die gleiche Sünde immer wieder begeht und nicht glaubt, dass er sie jemals überwinden könne.

1. Wie könntest du deinen Freund im Unterricht dazu ermuntern, im Glauben zu handeln?
2. Sieh dir noch einmal die Aussagen zur Lehre und die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre

aus dem Buch Mormon an, die wir im Grundlagendokument unter Punkt 3 der Lehre, „Das
Sühnopfer Jesu Christi“, behandelt haben. Anhand welcher Aussagen zur Lehre und welcher
Schriftstellen könntest du deinem Freund helfen, an seine Bedenken mit einer ewigen
Sichtweise heranzugehen und zu verstehen, was das Sühnopfer des Erlösers für ihn tun kann?

3. Gibt es noch weitere Schriftstellen oder Aussagen von Führern der Kirche zum Sühnopfer, die
deinem Freund helfen könnten? (Du kannst Quellen wie die Generalkonferenzausgaben des
Liahonas, die Broschüre Für eine starke Jugend oder weitere Quellen auf LDS.org zu Hilfe
nehmen.)

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und teilen Sie die Klasse dann in Dreier-
oder Vierergruppen ein, damit die Schüler ihre Antworten in der Gruppe
besprechen können. Lassen Sie anschließend einige berichten, was sie
besprochen haben.

Wiederholung
Diese Übung dient dazu, dass sich die Schüler die fünf Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon besser einprägen können, die im
Grundlagendokument unter Punkt 3 der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“,
genannt werden. Sie können jedoch auch andere Schriftstellen, die die Schüler in
diesem Schuljahr durchgenommen haben, in diese Übung mit aufnehmen.

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt mit dieser Zuordnungsaufgabe. Die
Schüler sollen dem jeweiligen Kernpunkt die Schriftstelle zuordnen, die
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ihn am besten untermauert. Gehen Sie nach einer Weile die richtigen Antworten
durch: 1) b; 2) d; 3) e; 4) c; 5) a.

Kernpunkt der Lehre Schriftstelle
zum
Beherrschen
der Lehre

_____ 1. Beim Sühnopfer litt Jesus Christus nicht nur für unsere Sünden,
sondern er nahm auch die Qualen, Versuchungen, Krankheiten und
Schwächen aller Menschen auf sich.

_____ 2. Wir können einzig und allein durch Jesus Christus errettet werden,
denn er war der Einzige, der ein unbegrenztes und ewiges Sühnopfer für
die gesamte Menschheit vollbringen konnte.

_____ 3. Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, gibt er uns Kraft, damit
wir unsere Lasten tragen und Aufgaben erfüllen können, die wir aus
eigener Kraft nicht bewältigen könnten.

_____ 4. Unser Glaube kann uns nur dann zur Erlösung führen, wenn er
auf Jesus Christus gerichtet ist.

_____ 5. Die Umkehr umfasst eine Wandlung im Denken und im Herzen.
Wenn man umkehrt, wendet man sich von der Sünde ab. Man richtet seine
Gedanken, Taten und Wünsche auf Gott und bringt den eigenen Willen
mit dem Willen Gottes in Einklang.

a. Mosia 3:19

b. Alma 7:11-
13

c. Helaman
5:12

d. Alma
34:9,10

e. Ether
12:27
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Die Wiederherstellung
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden. Da es
im Grundlagendokument zu Punkt 4 der Lehre, „Die Wiederherstellung“, keine
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon gibt, geben diese
Übungen nur einen allgemeinen Überblick zum Thema.

Die Lehre verstehen (25 Minuten)
Segment 1 (15 Minuten)
Schreiben Sie diese Begriffe an die Tafel: Evangeliumszeit, Abfall vom Glauben,
Wiederherstellung.

Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie diese Begriffe jemandem, der nicht der
Kirche angehört, erklären könnten. Bitten Sie einige Schüler, diese Begriffe kurz zu
definieren. Die anderen Schüler sollen die Erklärung bei Bedarf ergänzen.

Zeigen Sie das Video „Evangeliumszeiten – der Kreislauf von Abfall vom
Glauben und Wiederherstellung“, (6:48), verfügbar auf LDS.org. In diesem

Video werden viele Inhalte aus dem Grundlagendokument aus den Abschnitten
„Abfall vom Glauben“ und „Evangeliumszeit“ unter Punkt 4 der Lehre, „Die
Wiederherstellung“, aufgegriffen. Sie können das Video am Stück zeigen oder
immer wieder kurz anhalten, um die Jugendlichen erklären zu lassen, was sie
gerade erfahren haben.

Bitten Sie die Jugendlichen nach dem Film, im Grundlagendokument kurz die
Abschnitte „Abfall vom Glauben“ und „Evangeliumszeit“ unter Punkt 4 der Lehre
durchzulesen. (Sollten Sie das Video nicht zeigen können, können Sie diese
Abschnitte gemeinsam im Unterricht lesen.) Die Schüler sollen auf Begriffe und
Erklärungen achten, die ihnen helfen, diese Themen noch besser zu verstehen.
Fordern Sie die Schüler auf, diese Stellen in ihrem Grundlagendokument zu
markieren.

• Was habt ihr über die drei Begriffe, die an der Tafel stehen, Neues erfahren?

• (Wenn die Schüler das Video gesehen haben:) Ist euch ein Muster aufgefallen,
das sich im Laufe der Weltgeschichte immer wiederholt? Wie lässt sich das
Beispiel des Wassers auf den Abfall vom Glauben und auf die
Evangeliumszeiten beziehen?

• Warum ist es wichtig, dass uns klar ist, dass es auf der Erde keine
Priestertumsvollmacht und keine Offenbarungen durch Propheten mehr gab,
nachdem die Apostel des Herrn gestorben waren? (Dies erklärt, weshalb in den
Letzten Tagen die Wiederherstellung des Evangeliums nötig war.)

• Was macht unsere Evangeliumszeit so einzigartig?
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Segment 2 (10 Minuten)
Zeigen Sie das Bild „Die erste Vision“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 90; siehe
auch LDS.org). Bitten Sie einen Schüler,
zu erklären, was auf dem Bild
geschieht.

• Inwiefern hat dieses Ereignis die
heutige Welt verändert?

Lassen Sie einige Schüler im
Grundlagendokument reihum die
ersten drei Absätze von Punkt 4 der
Lehre, „Die Wiederherstellung“,
vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf Ereignisse achten, die,
abgesehen von Joseph Smiths erster
Vision, ebenfalls maßgeblich zur
Wiederherstellung des Evangeliums in
den Letzten Tagen beigetragen haben.

• Welche wichtigen Ereignisse haben
sich im Zuge der Wiederherstellung
des Evangeliums in den Letzten
Tagen noch zugetragen? (Während
die Schüler antworten, können Sie
diese Bilder zeigen: „Joseph Smith
empfängt die goldenen Platten“
[siehe LDS.org], „Johannes der
Täufer bringt das Aaronische
Priestertum“ [Bildband zum
Evangelium, Nr. 93; siehe auch
LDS.org], „Die Wiederherstellung
des Melchisedekischen
Priestertums“ [Bildband zum
Evangelium, Nr. 94; siehe auch
LDS.org], sowie ein Bild von der
Gründung der Kirche.)

• Inwiefern war jedes dieser Ereignisse für die Wiederherstellung der Kirche auf
der Erde notwendig?

• Achten Sie auf den letzten Satz im zweiten Absatz in Punkt 4 der Lehre, „Die
Wiederherstellung“. Auf welche Weise ist das Buch Mormon ein Zeuge dafür,
„dass Joseph Smith ein Prophet war“?

Bitten Sie mehrere Schüler, eins dieser Vorkommnisse auszuwählen und zu
erklären, wie es sich auf ihr Leben auswirkt. Sie können auch selbst Zeugnis für
dieses Ereignis geben.
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Wiederholung
Diese Übung kann den Schülern helfen,
noch einmal über die Aussagen in den
Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre nachzudenken und sich später an
diese Schriftstellen zu erinnern und sie
zu finden.

Wählen Sie zuerst zehn Schriftstellen
aus, mit denen sich die Schüler bereits
befasst haben und die Sie mit ihnen
wiederholen möchten. Schreiben Sie
dann jede Schriftstellenangabe auf
einen extra Zettel. Legen Sie diese
Zettel auf den Boden oder hängen Sie
sie an die Wand, wo die Schüler sie
sehen können.

Die Schüler sollen sich um die Zettel
stellen. Gehen Sie die Schriftstellen
gemeinsam durch. Bitten Sie die
Schüler, zur Schriftstelle den jeweils
passenden Grundsatz zu nennen.

Erklären Sie, dass Sie nun einen
Schlüsselsatz sagen werden
(verwenden Sie Sätze aus dem Heft
Kenntnis der Lehre – Übersichtsheft).
Sobald ein Schüler auf den passenden
Zettel zeigt oder ihn berührt, sagen Sie
den Satz zu einer anderen Schriftstelle.
Die Schüler können
zusammenarbeiten, um in einer
bestimmten Zeit so viele richtige
Schriftstellen wie möglich zu finden
(zum Beispiel innerhalb von
90 Sekunden). Sie können die Übung
wiederholen, damit die Schüler die
Trefferzahl erhöhen können. Sie können auch eine Obergrenze setzen, wie häufig
ein Schüler eine Schriftstelle berühren darf, um allen Schülern die Gelegenheit
zum Mitmachen zu geben.

Sie können diese Übung an anderen Tagen wiederholen, damit die Schüler sich
besser an die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre und an den jeweiligen
Grundsatz erinnern.
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Propheten und Offenbarung
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden. Da es
im Grundlagendokument zu Punkt 5 der Lehre, „Propheten und Offenbarung“,
keine Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon gibt, geben
diese Übungen nur einen allgemeinen Überblick zum Thema.

Die Lehre verstehen (15 Minuten)
Teilen Sie den Schülern folgendes Quiz aus. Die Schüler können allein
oder in kleinen Gruppen arbeiten.

Propheten und Offenbarung

1. Richtig oder falsch: Ein Prophet spricht anstelle Gottes.
2. Wie wird jemand Prophet?
3. Richtig oder falsch: Nicht alle Propheten geben Zeugnis für Jesus Christus.
4. Was ist Offenbarung?
5. Richtig oder falsch: Die Kirche Jesu Christi wurde nach Jesu Tod und seiner Auferstehung von

Menschen gegründet.
6. Richtig oder falsch: Der Präsident der Kirche ist der einzige Mensch auf Erden, der

bevollmächtigt ist, Offenbarung für die gesamte Kirche zu empfangen.
7. Wen bestätigen wir, abgesehen vom Präsidenten der Kirche, noch als Propheten, Seher und

Offenbarer?
8. Wie lauten die vier Bücher heiliger Schrift, die die Standardwerke der Kirche sind?
9. Wer kann Offenbarung empfangen?

10. Richtig oder falsch: Manchmal gibt der Herr einzelnen Menschen persönliche Offenbarung,
die im Gegensatz zu den Grundsätzen steht, die er durch die lebenden Propheten
offenbart hat.

Wenn die Schüler mit dem Quiz fertig sind, sollen sie ihre Antworten im
Grundlagendokument mit Punkt 5 der Lehre, „Propheten und Offenbarung“,
abgleichen. Gehen Sie die Fragen und die richtigen Antworten mit der ganzen
Klasse durch, um sicherzugehen, dass alle die Lehre verstanden haben.

Fordern Sie die Schüler auf, Fragen zu stellen, die sie möglicherweise zum Thema
Propheten und Offenbarung haben. Wenn Fragen geäußert werden, für die mehr
Zeit benötigt wird, ermuntern Sie die Schüler, sich zu Hause gründlich damit zu
beschäftigen und der Klasse im nächsten Unterricht zu berichten, was sie
herausgefunden haben.

Bitten Sie die Schüler zu erzählen, wann sie für sich selbst herausgefunden haben,
dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage von lebenden Propheten
Gottes geleitet wird. Vielleicht möchten auch Sie Zeugnis geben.

Wiederholung
Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Richard G. Scott (1928–2015)
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

52



„Wenn wir Schriftstellen auswendig lernen, können wir daraus große Kraft
schöpfen. Eine Schriftstelle auswendig zu lernen bedeutet, eine neue
Freundschaft zu schmieden. Es ist so, als entdecke man einen neuen Freund, der
einem in Zeiten der Not zur Seite stehen, Inspiration und Trost schenken und
notwendige Veränderungen anregen kann.“ (Richard G. Scott, „Die Kraft der
heiligen Schriften“, Liahona, November 2011, Seite 6.)

• Inwiefern kann man Elder Scott zufolge Kraft daraus schöpfen, wenn man
aussagekräftige Schriftstellen auswendig lernt?

• Wann hat es euch schon einmal geholfen, dass ihr eine Schriftstelle auswendig
gelernt habt?

Erklären Sie, dass wir im Seminar die Schriftstellen normalerweise nicht im
Unterricht auswendig lernen, weil diese Zeit dafür gebraucht wird, dass wir uns
gemeinsam mit den Schriften befassen. Die Schüler sind jedoch aufgefordert, die
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre außerhalb des Unterrichts auswendig
zu lernen.

Schreiben Sie die Angaben der Schriftstellen, die die Schüler im Laufe dieses
Kurses bereits gelernt haben, an die Tafel. Falls Bedarf besteht, lassen Sie die
Schüler die Schriftstellen noch einmal durchgehen und dazu das Übersichtsheft –
Kenntnis der Lehre aufschlagen. Oder Sie besprechen mit ihnen nochmals Inhalt
und Bedeutung der einzelnen Schriftstellen. Bitten Sie jeden Schüler, sich eine
Schriftstelle auszusuchen und sie auswendig zu lernen. Geben Sie den Schülern
etwas Zeit, damit sie ihre Schriftstelle auf einen Zettel oder eine Karte schreiben,
die sie so lange bei sich tragen, bis sie die Schriftstelle auswendig können. Sie
können auch anregen, dass die Schüler die App „Beherrschen der Lehre“ als Hilfe
beim Auswendiglernen nutzen. Sie können auch etwas Zeit im Unterricht dafür
einplanen, dass die Schüler die Schriftstelle, die sie auswendig gelernt haben,
aufsagen und den anderen erzählen, wie sie ihnen schon geholfen hat.

PROPHETEN UND OFFENBARUNG
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Priestertum und
Priestertumsschlüssel
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden. Da es
im Grundlagendokument zu Punkt 6 der Lehre, „Priestertum und
Priestertumsschlüssel“, keine Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem
Buch Mormon gibt, geben diese Übungen nur einen allgemeinen Überblick
zum Thema.

Die Lehre verstehen (20 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Zeigen Sie der Klasse ein Bild von
einem jungen Mann, der zum
Priestertum ordiniert wird.

Zeigen Sie diese Fragen oder schreiben
Sie sie an die Tafel:

• Was ist das Priestertum?

• Was sind Priestertumsschlüssel?

• Wer hält Priestertumsschlüssel?

• Worin unterscheidet sich die Vollmacht des Aaronischen Priestertums von der
Vollmacht des Melchisedekischen Priestertums?

Die Schüler sollen im Grundlagendokument Punkt 6 der Lehre, „Priestertum und
Priestertumsschlüssel“, lesen und auf Aussagen achten, die Antworten auf diese
Fragen geben. Bitten Sie sie, zu markieren, was sie herausgefunden haben, und
sich Notizen dazuzuschreiben, die sie an das erinnern, was sie gelernt haben.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen Sie sie dann, welche Aussagen
sie zu den Fragen an der Tafel gefunden haben.

• Inwiefern sind das Priestertum und die Priestertumsschlüssel wichtige
Bestandteile im Plan des Vaters im Himmel?

Segment 2 (10 Minuten)
Halten Sie einen Schlüsselbund hoch
oder zeichnen Sie einen an die Tafel.
Sprechen Sie bei Bedarf noch einmal
kurz über den Unterschied zwischen
Priestertum und
Priestertumsschlüsseln.

Zeigen Sie den Schülern das
Video mit der Ansprache von

Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium
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der Zwölf Apostel von der Frühjahrs-Generalkonferenz 2016, „Wo sind die
Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums?“, ab Minute 0:00 bis 2:26 (auf
LDS.org). Falls Sie das Video nicht zeigen können, bitten Sie die Schüler, reihum
vorzulesen, was Elder Stevenson erzählt hat. Die Klasse soll beim Zuschauen oder
Zuhören darauf achten, warum Priestertumsschlüssel für die Kinder des Vaters im
Himmel so wichtig sind.

„Der vergnügliche Tag, den unsere Familie auf der Skipiste erlebt hatte, neigte
sich seinem frostigen Ende zu. Bei unserem Auto griff ich in die Jackentasche, um
die Schlüssel herauszuholen – und griff dann suchend in die zweite und dritte
Tasche. ‚Wo sind denn bloß die Schlüssel?‘ Alle warteten ungeduldig darauf, dass
ich sie endlich fand. Die Batterie war geladen, das Auto war soweit startklar,
auch die Heizung funktionierte – doch ohne Schlüssel konnten wir die versperrten

Türen nicht öffnen und nicht hineingelangen. Ohne Schlüssel konnte der Motor das Fahrzeug
nicht mit Kraftstoff versorgen.

Zwar beschäftigte uns damals hauptsächlich die Frage, wie wir nun bloß ins Auto kommen und
uns endlich aufwärmen konnten, doch musste ich selbst unter diesen Umständen daran denken,
dass uns diese Lage auch etwas zu lehren vermochte. Ohne Schlüssel ist das Auto, ein
Wunderwerk der Technik, ja kaum mehr als ein Sammelsurium aus Kunststoffteilen und Metall.
Auch wenn ein Auto immens viel zu leisten vermag, kann es ohne Schlüssel seine
bestimmungsgemäße Funktion nicht erfüllen.

Je mehr ich über dieses Erlebnis nachdenke, desto tiefgründiger finde ich diesen Vergleich. Ich
staune darüber, welch große Liebe der Vater im Himmel für seine Kinder empfindet. Ich bin tief
davon beeindruckt, dass Joseph Smith von Gott mit himmlischen Erscheinungen und herrlichen
Visionen über die Ewigkeit bedacht wurde. Und ganz besonders ist mein Herz von unendlicher
Dankbarkeit für die Wiederherstellung der Vollmacht und der Schlüssel des Priestertums erfüllt.
Ohne diese Wiederherstellung wären wir nämlich aus dem Gefährt, das wir für den Heimweg zu
unseren liebevollen himmlischen Eltern brauchen, ausgesperrt. Die Gesamtheit aller errettenden
heiligen Handlungen und der Bündnisse, die wir schließen, bildet den Weg, der uns Schritt für
Schritt in die Gegenwart unseres Vaters im Himmel zurückführt, und sie alle müssen rechtmäßig
mithilfe der Priestertumsschlüssel vollzogen werden.“ (Gary E. Stevenson, „Wo sind die Schlüssel
und die Vollmacht des Priestertums?“, Liahona, Mai 2016, Seite 29.)

• Inwiefern verdeutlicht Elder Stevensons Beispiel die Bedeutung der
Priestertumsschlüssel?

• Was sind Beispiele für errettende heilige Handlungen, die von jemandem
vollzogen werden müssen, der Priestertumsschlüssel innehat? (Zu solchen
heiligen Handlungen gehören Taufe, Konfirmierung, Ordinierung zum
Melchisedekischen Priestertum [für Männer], Endowment im Tempel und
Ehesiegelung [siehe Grundlagendokument, Punkt 7 der Lehre, „Heilige
Handlungen und Bündnisse“]. Jede errettende heilige Handlung muss von dem
bevollmächtigten Priestertumsführer, der die entsprechenden Schlüssel
innehat, genehmigt werden. Diese Genehmigung ist auch für die
Namensgebung und Segnung eines Kindes, die Weihung eines Grabes, das
Spenden eines Patriarchalischen Segens und das Vorbereiten, Segnen und
Austeilen des Abendmahls notwendig.)

• Seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon durch die Priestertumsvollmacht
oder den Gebrauch der Priestertumsschlüssel gesegnet worden?

PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL
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Vielleicht möchten Sie Zeugnis für die Priestertumsvollmacht und die
Priestertumsschlüssel geben.

Wiederholung
Erstellen Sie ein Quiz zum Beherrschen der Lehre. Sie können zum Beispiel etliche
Angaben zu Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre an die Tafel schreiben.
Geben Sie den Schülern dann Hinweise, entweder mündlich oder schriftlich auf
einem Blatt Papier. Sie sollen aufschreiben, um welche Schriftstelle es sich handelt.
Hinweise könnten zum Beispiel Schlüsselaussagen aus dem Übersichtsheft –
Kenntnis der Lehre oder Aussagen zur Lehre aus dem Grundlagendokument sein.
Sie können sich auch kurze Fallbeispiele ausdenken, die zu einer bestimmten
Schriftstelle passen.

Vielleicht gehen Sie die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre mit der Klasse
noch einmal durch, ehe Sie mit dem Quiz beginnen. Sie können das Quiz oder
eine Abwandlung davon auch in einem künftigen Unterricht wiederverwenden,
damit sich die Schüler besser merken, wo die Schriftstellen stehen.

PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL
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Heilige Handlungen und
Bündnisse
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (40 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie den Begriff heilige Handlungen an die Tafel.

• Was sind im Zusammenhang mit dem Evangelium Jesu Christi heilige
Handlungen?

Bitten Sie jemanden, im Grundlagendokument den ersten Absatz im Abschnitt
„Heilige Handlungen“ unter Punkt 7 der Lehre, „Heilige Handlungen und
Bündnisse“, vorzulesen. Alle sollen mitlesen und auf Wörter oder Formulierungen
achten, die verständlich machen, was mit dem Begriff heilige Handlungen
gemeint ist.

• Welche Wörter oder Formulierungen aus diesem Absatz können uns begreiflich
machen, was eine heilige Handlung ist?

Bitten Sie alle oder einige Schüler, an die Tafel zu kommen und alle heiligen
Handlungen des Evangeliums aufzuschreiben, die ihnen einfallen. Wenn die
Schüler alles aufgeschrieben haben, erklären Sie, dass einige heilige Handlungen
auch errettende heilige Handlungen genannt werden.

Lassen Sie einen Schüler den zweiten Absatz im Abschnitt „Heilige Handlungen“
vorlesen. Die anderen lesen mit und achten auf Wörter und Formulierungen, die
uns deutlich machen, was errettende heilige Handlungen sind und wozu wir sie
brauchen. Fordern Sie die Schüler auf, diese Stellen in ihrem Grundlagendokument
zu markieren.

• Welche Wörter und Formulierungen habt ihr gefunden, die uns deutlich
machen, was errettende heilige Handlungen sind und wozu wir sie brauchen?

• Was bedeutet die Aussage, dass errettende heilige Handlungen (oder
Verordnungen) für die Erhöhung notwendig sind? (Die Schüler sollen
verstehen, dass wir ohne diese errettenden heiligen Handlungen nicht wie
unser Vater im Himmel werden und nicht zu ihm zurückkehren und ewig in
seiner Gegenwart leben können.)

Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen und neben jede errettende heilige
Handlung an der Tafel einen Stern zu malen.

Lassen Sie einen Schüler die übrigen vier Absätze im Abschnitt „Heilige
Handlungen“ vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf errettende heilige
Handlungen achten, die vielleicht noch nicht an der Tafel stehen. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Ergänzen Sie die Liste an der
Tafel um etwaige weitere errettende heilige Handlungen.
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Bitten Sie die Schüler, anhand der Liste jene errettenden Verordnungen zu nennen,
die sie noch nicht empfangen haben. Wer möchte, soll erklären, warum er diese
Verordnungen empfangen möchte. (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie nichts
allzu Persönliches preisgeben sollen.)

Legen Sie gegebenenfalls Zeugnis für die Segnungen ab, die Sie schon erlangt
haben, weil Sie die errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums empfangen
haben. Fordern Sie die Schüler auf, sich vorzubereiten und eines Tages alle
errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums zu empfangen.

Segment 2 (15 Minuten)
Lesen Sie diesen Satz vor oder zeigen Sie ihn. Die Schüler sollen überlegen, ob die
Aussage stimmt: Ein Mensch kann den Einfluss des Heiligen Geistes nur dann
verspüren, wenn er getauft und als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage konfirmiert worden ist.

Damit die Schüler begreifen, dass diese Aussage falsch ist, lassen Sie aus dem
Grundlagendokument den vierten Absatz im Abschnitt „Heilige Handlungen“
unter Punkt 7 der Lehre, „Heilige Handlungen und Bündnisse“, vorlesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der Unterschied zwischen der Gabe
des Heiligen Geistes und dem Einfluss des Heiligen Geistes ist.

• Was ist diesem Absatz zufolge der Unterschied zwischen der Gabe des Heiligen
Geistes und dem Einfluss des Heiligen Geistes?

Regen Sie an, dass die Schüler die Aussage der Lehre, die ganz am Anfang in
diesem Absatz steht, markieren: Nach der Taufe bestätigen ein oder mehrere
Träger des Melchisedekischen Priestertums den Betreffenden als Mitglied der
Kirche und übertragen ihm die Gabe des Heiligen Geistes. Machen Sie darauf
aufmerksam, dass die heilige Handlung der Konfirmierung eine errettende heilige
Handlung ist und daher von jemandem, der die entsprechenden
Priestertumsschlüssel innehat, genehmigt werden muss.

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese Wahrheit?
(3 Nephi 27:20. Regen Sie an, dass die Schüler diese Schriftstelle so markieren,
dass sie sie leicht wiederfinden können.)

Machen Sie den Schülern den Kontext zu 3 Nephi 27:20 klar und erklären Sie, dass
Jesus hier seine Jünger belehrt, als er nach seinem Tod und seiner Auferstehung auf
dem amerikanischen Kontinent erscheint.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 27:20 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, welche Segnung der Herr denen verheißt, die sich taufen lassen und
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.

• Welche Segnung verheißt der Herr denen, die sich taufen lassen und die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen?

• Was bedeutet es, geheiligt zu werden? (Vielleicht möchten sich die Schüler
diese Definition in die heiligen Schriften neben Vers 20 schreiben: Heiligung ist
ein Vorgang, bei dem man „durch das Sühnopfer Christi frei von Sünde und
rein und heilig“ wird [Schriftenführer, Heiligung, scriptures.lds.org].)

HEIL IGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE
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Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, woran wir
erkennen können, dass wir geheiligt – also durch das Sühnopfer Jesu Christi von
unseren Sünden rein – werden.

„Wenn Sie den Heiligen Geist im Laufe des heutigen Tages schon verspürt haben,
können Sie das als Beleg dafür ansehen, dass sich das Sühnopfer auf Sie
auswirkt. … Durch das Sühnopfer Jesu Christi reinigt uns nämlich der Empfang
des Heiligen Geistes.“ („Gifts of the Spirit for Hard Times“, Ensign, Juni 2007,
Seite 23.)

• Woran können wir Präsident Eyring zufolge erkennen, dass wir durch das
Sühnopfer Jesu Christi geheiligt werden?

• Warum ist es wohl wichtig, dass wir nach der Taufe die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen und anschließend immer danach streben, den Geist bei uns
zu haben? (Wenn wir den Heiligen Geist bei uns haben, können wir unser
Leben lang immer mehr geheiligt werden und beim Jüngsten Gericht
schließlich „am letzten Tag makellos vor [dem Herrn] stehen“ [3 Nephi 27:20].)

• Wie würdet ihr anhand dessen, was wir besprochen haben, erklären, warum es
für unsere Errettung notwendig ist, dass wir die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen? (Durch diese Gabe erlangen wir die Macht, durch das Sühnopfer
Jesu Christi von unseren Sünden gereinigt zu werden. Nur so können wir so
rein werden wie der Vater im Himmel und eines Tages in der Ewigkeit bei
ihm leben.)

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

• Warum bist du für die Gabe des Heiligen Geistes dankbar?

• Inwiefern hat sich diese Gabe in deinem Leben als Segen erwiesen?

Die Schüler sollen ihre Antwort im Studientagebuch aufschreiben. Bitten Sie ein,
zwei Schüler, der Klasse vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben.

Segment 3 (10 Minuten)
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe einen Zettel
und lassen Sie sie den Begriff „Bund“ definieren. Bitten Sie ein, zwei Gruppen, ihre
Definition vorzulesen.

Die Schüler sollen im Grundlagendokument zu zweit den ersten Absatz im
Abschnitt „Bündnisse“ unter Punkt 7 der Lehre, „Heilige Handlungen und
Bündnisse“, lesen. Sie sollen auf Formulierungen oder Erklärungen achten, die sie
ihrer Definition hinzufügen könnten.

• Welche Formulierungen oder Erklärungen würdet ihr eurer Definition
hinzufügen? Warum?

HEIL IGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE
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Lassen Sie zwei Schüler im Wechsel die letzten beiden Absätze im Abschnitt
„Bündnisse“ vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie
Bündnisse mit den errettenden Verordnungen des Evangeliums zusammenhängen.

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Bündnissen und den errettenden
Verordnungen des Evangeliums? (Regen Sie an, dass die Schüler in ihrem
Grundlagendokument diese Aussage zur Lehre markieren: Alle errettenden
Verordnungen des Priestertums gehen mit Bündnissen einher. Ein
Beispiel: Durch die Taufe gehen wir mit dem Herrn einen Bund ein.)

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre untermauert diese Aussagen
zur Lehre? (Mosia 18:8-10. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Schriftstelle zu
markieren.)

Machen Sie den Schülern den Kontext
zu Mosia 18:8-10 klar: Zeigen Sie das
Bild „Alma tauft in den Wassern
Mormon“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 76; siehe auch LDS.org) und lassen
Sie die Schüler beschreiben, was auf
dem Bild dargestellt wird. Die Schüler
sollen verstehen, dass sich Alma vor
den Dienern des bösen Königs Noa
verstecken musste, weil er umgekehrt
war und dem Herrn nachfolgen wollte,
nachdem er die Lehren des Propheten Abinadi gehört hatte. Schließlich kamen
viele Menschen zu den Wassern Mormon, in deren Nähe Alma sich versteckt hielt,
um ihn predigen zu hören und sich taufen zu lassen.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 18:8-10 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Alma über den Bund sagt, den wir eingehen, wenn wir die
heilige Handlung der Taufe empfangen.

• Was versprechen wir laut dieser Schriftstelle bei der Taufe? Welchen Bund
gehen wir dabei ein?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mosia 18:8-10 ein Beispiel für die Lehre ist,
dass alle errettenden heiligen Handlungen des Priestertums mit Bündnissen
einhergehen.

• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig zu wissen, dass wir jedes Mal, wenn
wir eine errettende heilige Handlung empfangen, auch einen Bund mit Gott
eingehen?

Segment 4 (5 Minuten)
Lesen Sie gemeinsam als Klasse Mosia 18:8-10 laut vor. Die Schüler sollen darauf
achten, was der Herr uns verheißt, wenn wir den Bund der Taufe schließen
und halten.

• Was verheißt uns der Herr in Vers 9 und 10, wenn wir den Taufbund schließen
und halten?
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Bitten Sie jemanden, dieses Zitat vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, wie
die heilige Handlung des Abendmahls uns helfen kann, die Segnungen, die uns bei
der Taufe verheißen wurden, zu empfangen.

„Wenn wir vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir Gott, dass wir nicht nur während der kurzen
Zeit, die diese heilige Handlung in Anspruch nimmt, an seinen Sohn denken wollen, sondern dass
wir immer an ihn denken wollen. Wir bezeugen, dass wir bereit sind, den Namen Jesu Christi auf
uns zu nehmen und seine Gebote zu halten. Wenn die Mitglieder der Kirche vom Abendmahl
nehmen und diese Verpflichtungen eingehen, erneuern sie ihre Taufbündnisse (siehe Mosia
18:8-10; LuB 20:37).

Der Herr erneuert seinerseits die versprochene Sündenvergebung und ermöglicht es den
Mitgliedern der Kirche, dass ‚sein Geist immer bei ihnen sei‘ (LuB 20:77). Den Heiligen Geist als
ständigen Begleiter zu haben, ist eine der größten Gaben in diesem Leben.“
(Evangeliumsthemen, „Abendmahl“, lds.org/topics.)

• Wie kann es sich auf euch auswirken, wenn ihr jede Woche würdig vom
Abendmahl nehmt?

• Inwiefern bringt es euch etwas, wenn ihr den Heiligen Geist als ständigen
Begleiter habt?

• Wie könnt ihr dadurch, dass ihr die Segnungen, die wir durch das Abendmahl
empfangen, besser versteht, diese heilige Handlung noch mehr
schätzen lernen?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was sie tun können, um nächsten
Sonntag mit mehr Andacht und Wertschätzung vom Abendmahl zu nehmen.
Legen Sie ihnen ans Herz, sich diesbezüglich ein Ziel zu setzen und entsprechend
zu handeln.

Praktische Übung (30 Minuten)
Wiederholen Sie mit den Schülern die drei Grundsätze aus dem Abschnitt
„Geistige Erkenntnis erlangen“ im Grundlagendokument: im Glauben handeln,
Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen.

Ein Schüler soll dieses Fallbeispiel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wieso
sich das Mädchen Sorgen um seine Freundin macht.

Katja und Jana gehören zur gleichen Gemeinde. Sie kennen sich schon seit der PV
und sind im Laufe der Jahre gute Freundinnen geworden. Doch in letzter Zeit
macht sich Katja etwas Sorgen um Jana. Katja ist aufgefallen, dass Jana zwar relativ
regelmäßig in die Kirche geht, aber in der Schule und andernorts senkt sie ihre
Maßstäbe und macht bei dem mit, was die anderen tun. Zum Beispiel kleidet sich
Jana jetzt weniger anständig und benutzt Schimpfwörter. Weil Katja etwas an ihrer
Freundin liegt, spricht sie mit Jana. Jana antwortet: „Vielleicht bin ich nicht die
geistigste Person, aber immerhin gehe ich sonntags in die Kirche. Reicht
das nicht?“
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Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:
Warum reicht es nicht, einfach nur
sonntags zur Kirche zu gehen? Zeichnen
Sie einen schlichten Rahmen um die
Frage und beschriften Sie ihn mit
Begrenzter Blickwinkel.

• Welche Ansichten oder irrigen
Meinungen hinsichtlich des
Evangeliums könnten Jana zu dieser
Frage veranlassen?

Wischen Sie die Wörter „Begrenzter
Blickwinkel“ weg. Zeichnen Sie einen
verzierten Rahmen um die Frage und beschriften Sie ihn mit Ewiger Blickwinkel.

Erinnern Sie die Schüler daran: Wenn
wir Themen und Fragen aus einem
ewigen Blickwinkel betrachten,
betrachten wir sie im Zusammenhang
mit dem Erlösungsplan und den Lehren
des Erlösers.

Geben Sie den Schülern etwas Zeit,
sich im Grundlagendokument noch
einmal kurz mit Punkt 7 der Lehre,
„Heilige Handlungen und Bündnisse“,
sowie mit den Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre aus dem Buch
Mormon zu diesem Thema (Mosia
18:8-10; 3 Nephi 27:20) zu beschäftigen. Sie sollen auf Evangeliumsgrundsätze
achten, die ihnen helfen können, Janas Frage aus einem ewigen Blickwinkel zu
betrachten.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend
berichten, was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie ihre Antworten außen um
den verzierten Rahmen herum. Bitten Sie die Schüler, bei ihren Antworten zu
erklären, wie die Lehren, die sie gefunden haben, uns helfen können, Janas Frage
aus einem ewigen Blickwinkel zu betrachten.

• Welche weiteren gottgegebenen Quellen, abgesehen von den Schriftstellen
zum Beherrschen der Lehre, könnten Jana verständlich machen, welchen
Einfluss heilige Handlungen und Bündnisse auf unsere Entscheidungen und
unser Verhalten haben sollen, und zwar nicht nur sonntags, sondern jeden Tag?

• Wie würdest du an Katjas Stelle versuchen, Jana die Grundsätze bewusst zu
machen, die wir heute besprochen haben?

• Wie könntest du Jana ermuntern, im Glauben zu handeln, sodass sie die
Segnungen empfangen kann, die denen verheißen sind, die sich treu an ihre
Bündnisse halten?
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Sie könnten zwei Schülerinnen nach vorne holen und sie bitten, Katja und Jana zu
spielen. Die Schülerin, die Katja spielt, soll während dieser Übung das anwenden,
was sie gelernt hat, und sagen, was sie auf Janas Frage entgegnen würde.

Bedanken Sie sich bei den Schülerinnen, die beim Rollenspiel mitgemacht haben.
Geben Sie Zeugnis dafür, wie unser Verständnis dieser Lehre von den heiligen
Handlungen und den Bündnissen uns bei den alltäglichen Entscheidungen helfen
kann und uns auch erkennen lässt, was wir tun müssen, um alle Segnungen, die
uns der Vater im Himmel schenken möchte, zu empfangen.

Wiederholung
Die folgende Übung hilft den Schülern, sich noch einmal mit den wichtigsten
Aussagen zur Lehre zu beschäftigen, sich an die einschlägigen Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre zu erinnern und zu überlegen, wie sich diese Grundsätze im
Alltag anwenden lassen.

Schreiben Sie die Angaben der Schriftstellen aus dem Buch Mormon, die die
Schüler in diesem Kurs bereits durchgenommen haben, an die Tafel. Teilen Sie die
Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf und teilen Sie jeder Gruppe eine oder
mehrere Schriftstellen an der Tafel zu. Regen Sie an, dass die Schüler ihr
Grundlagendokument aufschlagen und sich noch einmal den Grundsatz oder die
Aussage zur Lehre anschauen, die von ihrer Schriftstelle untermauert wird. Jede
Gruppe soll dann auf einem Blatt Papier ein Fallbeispiel aufschreiben, auf das sich
der Grundsatz oder die Lehre aus der Schriftstelle anwenden lässt.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Sammeln Sie dann die Zettel ein. Lesen
Sie ein Fallbeispiel vor und bitten Sie die Schüler, sich zu melden, wenn ihnen eine
Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre einfällt, die in dieser Situation hilfreich
wäre. Fassen Sie nach und lassen Sie die Schüler erklären, wie sich die Grundsätze,
die sie aus ihrer Schriftstelle herausgearbeitet haben, hier anwenden lassen.
Verfahren Sie bei den übrigen Fallbeispielen auf dieselbe Weise. Sie könnten aber
auch im Laufe der Woche jeweils zu Beginn oder Ende des Unterrichts ein paar
Fallbeispiele durchsprechen.
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Ehe und Familie
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (20 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Bringen Sie eine Fahrradfelge mit in
den Unterricht oder zeigen Sie ein Bild
davon. (Sie können auch einen anderen
Gegenstand mitbringen, der einen
Mittelpunkt hat, der für die Funktion
des Gegenstands unerlässlich ist, und
die Übung dementsprechend
anpassen.)

• Was befindet sich in der Mitte der
Felge? (Die Fahrradnabe, die aus
Achse, Radlager und Nabengehäuse
besteht. Am Nabengehäuse sind die
Speichen befestigt.)

• Was geschieht mit der Felge, wenn
man die Nabe entfernt? (Sie fällt auseinander und wird nutzlos.)

Bitten Sie die Schüler, im Grundlagendokument Punkt 8 der Lehre, „Ehe und
Familie“, aufzuschlagen. Ein Schüler soll den ersten Absatz vorlesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was in Gottes Plan der Erlösung und des
Glücklichseins im Mittelpunkt steht.

• Was steht im Mittelpunkt von Gottes Plan der Erlösung und des
Glücklichseins?

• Warum sind eurer Meinung nach Ehe und Familie in Gottes Plan der Erlösung
und für unser Glücklichsein so zentral und unerlässlich?

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen oder kleine Gruppen ein. Sie sollen in der
Gruppe die übrigen drei Absätze von Punkt 8 der Lehre, „Ehe und Familie“,
vorlesen. Sie sollen dabei auf die Gebote und Aufgaben achten, die Gott uns gibt
und die dabei helfen sollen, dass wir den Zweck erfüllen, den Ehe und Familie in
seinem Plan haben.

• Welche Gebote und Aufgaben hat uns Gott gegeben, die uns dabei helfen
sollen, den Zweck von Ehe und Familie in seinem Plan zu erfüllen? (Diese
Frage lässt eine Vielfalt an Antworten zu. Falls diese Antwort nicht genannt
wird, betonen Sie diese Aussage zur Lehre: Die heilige Fortpflanzungskraft
darf nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden, die
rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Bitten Sie die Schüler, diese Lehre
in ihrem Grundlagendokument zu markieren.)
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Erklären Sie, dass mit „heilige Fortpflanzungskraft“ die gottgegebene Fähigkeit
gemeint ist, Kinder zu bekommen. Um diese heilige Kraft zu schützen, gebietet uns
Gott, uns jeglicher Art sexueller Betätigung zu enthalten, bis wir rechtmäßig mit
jemandem vom anderen Geschlecht verheiratet sind. Dieses Gebot nennen wir das
Gesetz der Keuschheit.

• Inwiefern trägt das Befolgen dieses Gebots dazu bei, dass wir den Plan des
Vaters im Himmel für seine Kinder umsetzen können?

Segment 2 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Die heilige Fortpflanzungskraft
darf nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden, die rechtmäßig
miteinander verheiratet sind.

Bitten Sie die Schüler, im Grundlagendokument Punkt 8 der Lehre, „Ehe und
Familie“, aufzuschlagen, und stellen Sie diese Frage:

• Welche Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre aus dem Buch Mormon geht
mit dieser Aussage zur Lehre einher? (Alma 39:9. Regen Sie an, dass die
Schüler diese Schriftstelle so markieren, dass sie sie leicht wiederfinden
können.)

Erklären Sie den Schülern den Kontext dieser Schriftstelle: Alma spricht hier mit
seinem Sohn Korianton, der als Missionar gedient hatte, jedoch „den geistlichen
Dienst verlassen [hatte] und … hinübergegangen [war] zur Dirne Isabel“ (Alma
39:3). Dirne ist ein anderes Wort für Prostituierte. Almas Worten an Korianton
entnehmen wir, dass Korianton das Gesetz der Keuschheit gebrochen hatte.

Bitten Sie einen Schüler, Alma 39:9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Alma seinem Sohn riet.

• Was riet Alma seinem Sohn Korianton?

• Was bedeutet es wohl, „nicht mehr der Begierde [seiner] Augen“ zu folgen?

Erklären Sie, dass mit Begierde unangebrachte Wünsche gemeint sind. Almas Rat,
„nicht mehr der Begierde [seiner] Augen [zu folgen]“, ist in der heutigen Zeit
besonders aktuell, da wir Bildern und jeder Art Unterhaltung, die in irgendeiner
Form pornografisch ist, bewusst aus dem Weg gehen müssen. „Unter Pornografie
ist alles zu verstehen, was den menschlichen Körper oder sexuelle Handlungen in
einer Weise darstellt oder beschreibt, die sexuelle Gefühle weckt.“ (Treu in dem
Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 138.)

• Was bedeuten in Alma 39:9 wohl die Worte „widerstehe … dir selbst“?
(Erklären Sie den Schülern, dass hier in der englischen Ausgabe des Buches
Mormon ein Verweis auf das Stichwort „Self-Mastery“, was Selbstbeherrschung
bedeutet, steht. Vielleicht erklären Sie auch, dass Moroni etwas Ähnliches rät
und lehrt, wir sollen „auf alles [verzichten], was ungöttlich ist“ [Moroni 10:32].
Das heißt, wir sollen allem aus dem Weg gehen, was nicht mit dem Geist
Gottes im Einklang steht.)

Lassen Sie jemanden die Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die anderen Schüler sollen darauf achten, auf welche

EHE UND FAMIL IE

66



Weise wir Selbstbeherrschung üben können, damit wir nach dem Gesetz der
Keuschheit leben können.

„Wir können auf dem Computer Filter einrichten und schädlichen Einflüssen
einen Riegel vorschieben, doch bedenken Sie: Wirklich alles im Griff haben
können wir nur mit Selbstbeherrschung. Behalten Sie auch in weniger schlimmen
Situationen die Kontrolle. Wenn eine Fernsehsendung unanständig ist, schalten
Sie den Fernseher aus. Wenn ein Kinofilm geschmacklos ist, verlassen Sie das
Kino. Wenn sich eine unangebrachte Beziehung anzubahnen droht, brechen Sie

sie ab. Viele dieser Einflüsse sind vielleicht nicht von vornherein böser Natur, sie können jedoch
unser Urteilsvermögen abstumpfen, unsere Geistigkeit trüben und zu etwas führen, was böse ist.
Ein altes Sprichwort besagt, dass auch die weiteste Reise mit nur einem Schritt beginnt; achten
Sie also auf jeden Schritt.“ (Jeffrey R. Holland, „Keinen Raum mehr dem Feind meiner Seele“,
Liahona, Mai 2010, Seite 45.)

• Wie kann uns dieser Rat von Elder Holland bei unseren Bemühungen,
Selbstbeherrschung zu üben und nach dem Gesetz der Keuschheit zu
leben, helfen?

Vielleicht möchten Sie Zeugnis dafür geben, wie wichtig es ist, Selbstbeherrschung
zu üben und nach dem Gesetz der Keuschheit zu leben. Bekräftigen Sie, dass der
Herr uns für unsere Bemühungen, nach dem Gesetz der Keuschheit zu leben,
segnet und dass er jedem Menschen dessen sexuelle Sünden vergibt, sofern dieser
im Glauben zu ihm kommt und umkehrt.

Halten Sie die Schüler dazu an, sich bei ihrem Bemühen, nach dem Gesetz der
Keuschheit zu leben und sexuell rein zu bleiben, in Selbstbeherrschung zu üben.

Praktische Übung (25 Minuten)
Wiederholen Sie mit den Schülern die drei Grundsätze aus dem Abschnitt
„Geistige Erkenntnis erlangen“ im Grundlagendokument: im Glauben handeln,
Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen.

Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf. Geben Sie jeder
Gruppe ein Arbeitsblatt mit diesen Anweisungen. (Hinweis: Sie können

das Fallbeispiel an die Erfahrungen und Bedürfnisse Ihrer Schüler anpassen. Sie
können aber auch nur die Namen gegen solche austauschen, die in Ihrem Land
üblicher sind.)

1. Lest gemeinsam dieses Fallbeispiel und überlegt, wie ihr in dieser Situation reagieren würdet:
Paul sitzt ganz hinten im Bioraum und wartet auf den Lehrer, als er bemerkt, wie sein Freund
Jannik ein paar Mitschülern etwas auf seinem Handy zeigt. Paul will gerne wissen, was Jannik
den anderen zeigt. „Das muss etwas echt Interessantes sein“, denkt er sich. Dann beugt sich
Jannik hinüber zu Paul und zeigt ihm sein Handy – und da wird Paul klar, dass sich Jannik und
die anderen Pornografie angucken. „Guck dir das mal an“, sagt Jannik. „Das hat mir gerade
ein Kumpel geschickt.“

2. Besprecht gemeinsam diese Fragen:
• Wie kann Paul in dieser Situation im Glauben handeln?

EHE UND FAMIL IE

67



• Warum könnte das schwierig sein?
3. Lest das Fallbeispiel gemeinsam weiter.

Paul dreht sich sofort von Janniks Handy weg und zeigt damit ganz klar, dass er das Bild nicht
sehen will. Jannik fragt: „Was ist denn mit dir los?“ In diesem Moment betritt der Biolehrer
den Raum. Jannik steckt sein Handy weg und setzt sich schnell auf seinen Platz.
Als der Unterricht beginnt, denkt Paul darüber nach, was gerade passiert ist. Er glaubt, dass
er das Richtige getan hat, als er sich von dem pornografischen Bild weggedreht hat – das ist
ja schließlich das, was seine Eltern und die Führer der Kirche ihn gelehrt haben. Aber im Laufe
des Tages fragt sich Paul immer mehr, warum viele seiner Mitschüler anscheinend kein
Problem damit haben, sich Pornografie anzusehen. Ihm kommen Fragen in den Sinn wie: Was
ist eigentlich so schlimm daran, wenn man sich Pornografie ansieht? Viele Menschen sehen
sich pornografisches Material an. Anscheinend macht das ihnen nichts aus und führt auch zu
keinen weiteren Problemen.

Schreiben Sie, während die Schüler das Fallbeispiel zu Ende lesen, diese
Überschriften an die Tafel: Weltliche Ansichten und Ewige Wahrheiten.

• Von welchen weltlichen Ansichten könnte jemand ausgehen, der sich fragt, was
denn eigentlich so schlimm daran sei, wenn man sich Pornografie ansieht?
(Schreiben Sie die Antworten der Schüler in die Spalte unter der Überschrift
„Weltliche Ansichten“. Die Schüler antworten vielleicht, dass einige Menschen
der Ansicht seien, dass Pornografie lediglich normale, spannende und harmlose
Unterhaltung ist.)

Damit die Schüler üben können, Pauls Frage aus einem ewigen Blickwinkel zu
betrachten, stellen Sie Fragen wie diese und schreiben Sie die Antworten der
Schüler in die Spalte unter der Überschrift „Ewige Wahrheiten“:

• Welche Lehren in Bezug auf Erlösungsplan, Ehe und Familie und Gottes
Gebote machen uns deutlich, weshalb wir Pornografie aus dem Weg gehen
sollen? (Die Schüler nennen vielleicht Lehren aus dem Grundlagendokument,
etwa: Unser ewiger Fortschritt hängt davon ab, wie wir diese Gabe [die
Entscheidungsfreiheit, die Gott uns gegeben hat,] nutzen [siehe Punkt 2 der
Lehre, „Der Erlösungsplan“]. Unser Körper ist heilig. Wir sollten ihn als
Geschenk unseres himmlischen Vaters ansehen und achten [siehe den
Abschnitt „Das Erdenleben“ in Punkt 2 der Lehre, „Der Erlösungsplan“]. Die
Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott verordnet, und die Familie steht in
seinem Plan der Erlösung und des Glücklichseins im Mittelpunkt [siehe
Punkt 8 der Lehre, „Ehe und Familie“]. Gebote sind jene Gesetze und
Bedingungen, die Gott an die Menschen stellt, damit sie Fortschritt machen
und wie er werden können [siehe Punkt 9 der Lehre, „Gebote“].)

• Inwiefern können uns diese Lehren deutlich machen, aus welchem Grund uns
der Vater im Himmel gebietet, keine Pornografie anzusehen? (Wenn Sie
konkreter sein wollen, können Sie die Schüler bitten zu erklären, wie
Pornografie der Beziehung zum himmlischen Vater schadet und was sie in Ehe
und Familie anrichten kann.)

• Welchen gottgegebenen Quellen können wir uns zuwenden, um ein tieferes
Verständnis davon zu erlangen, aus welchem Grund uns der Vater im Himmel
gebietet, keine Pornografie anzusehen?
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Geben Sie den Schülern Gelegenheit, sich mit einer gottgegebenen Quelle, die
ihnen zur Verfügung steht, zu befassen. Teilen Sie dazu die Broschüre Für eine
starke Jugend aus. Bitten Sie mehrere Schüler, reihum den Abschnitt „Unterhaltung
und Medien“ vorzulesen. Alle sollen mitlesen und auf Ratschläge achten, durch die
wir besser verstehen können, wieso uns der Vater im Himmel gebietet, keine
Pornografie anzusehen. Anschließend sollen sie berichten, was sie herausgefunden
haben. Fügen Sie die Antworten der Liste an der Tafel hinzu.

Bitten Sie einen oder mehrere Schüler, der Klasse in eigenen Worten zu erklären,
weshalb es so wichtig ist, dass wir uns keine Pornografie ansehen.

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis für die wahren Grundsätze, die Sie heute
besprochen haben. Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie sich, falls sie in
Pornografie verwickelt sind, um Hilfe an ihren Bischof oder Zweigpräsidenten
wenden sollen.

Wiederholung
Bei dieser Übung zur Wiederholung können die Schüler üben, wie sie mithilfe der
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre und der Aussagen zur Lehre auf Fragen
antworten können. Bereiten Sie vor dem Unterricht – abhängig davon, wie weit Sie
bisher mit den Schriftstellen gekommen sind – eine Reihe Karten mit Fragen vor,
die jemand, der an der Kirche interessiert ist, stellen könnte und die sich anhand
der Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre beantworten lassen. Zum Beispiel:
„Was halten die Mitglieder der Kirche von Jesus Christus?“ Oder: „Ich habe gehört,
dass in eurer Kirche manche Menschen diskriminiert werden. Stimmt das?“

Bitten Sie die Schüler, den Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im
Grundlagendokument aufzuschlagen. Wiederholen Sie mit ihnen die vier
Vorschläge, wie wir andere bei ihrer Suche nach Wahrheit unterstützen können.
Diese sind unter der Überschrift „Anderen helfen, geistige Erkenntnis zu erlangen“
aufgeführt.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf (wie Mitarbeiter auf Mission). Holen Sie
reihum jede Gruppe einmal nach vorne und lassen Sie sie eine Frage beantworten.
Ein paar Schüler sollen eine Familie spielen, die an der Kirche interessiert ist. Sie
stellen den „Missionaren“ eine der Fragen auf den Karten. Die „Missionare“
beantworten die Frage anhand der Einsichten aus „Anderen helfen, geistige
Erkenntnis zu erlangen“ und der heiligen Schriften. Hinterher soll die Klasse
erzählen, was ihnen daran gefallen hat, wie die beiden die Frage
beantwortet haben.

Wiederholen Sie diese Übung und geben Sie mehreren „Missionaren“ die
Gelegenheit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu nutzen, damit andere Antworten
auf ihre Fragen finden können.
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Gebote
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (80 Minuten)
Segment 1 (5 Minuten)
Schreiben Sie das Wort Gebote an die Tafel.

• Inwiefern nehmen wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage die Gebote, die wir vom Vater im Himmel bekommen haben,
vielleicht anders wahr als jemand, der nicht der Kirche angehört?

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den ersten Absatz unter
Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und
auf Aussagen achten, aus denen hervorgeht, was ihrer Meinung nach alle
Menschen hinsichtlich der Gebote Gottes verstehen sollten.

• Aus welchen Aussagen geht hervor, was eurer Meinung nach alle Menschen
hinsichtlich der Gebote Gottes verstehen sollten? (Lassen Sie die Schüler
erklären, warum sie meinen, dass jedermann die Aussagen, die sie ausgewählt
haben, verstehen sollte.)

Regen Sie an, dass die Schüler im Grundlagendokument diese Aussage zur Lehre
markieren: Es macht uns glücklich, wenn wir die Gebote halten, und der Herr
segnet uns dafür.

Geben Sie Zeugnis, dass die Gebote ein wichtiger Teil des Plans des Glücklichseins
sind und dass jeder, der die Gebote Gottes hält, glücklich wird und vom Herrn
gesegnet wird.

Segment 2 (15 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Es macht uns glücklich, wenn wir
die Gebote halten, und der Herr segnet uns dafür.

Bitten Sie die Schüler, im Grundlagendokument Punkt 9 der Lehre, „Gebote“,
aufzuschlagen, und fragen Sie:

• Durch welche Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre wird diese Lehre
untermauert? (Mosia 2:41 und Alma 41:10.)

Fordern Sie die Schüler auf, Mosia 2:41 aufzuschlagen und diesen Vers so zu
markieren, dass sie ihn leicht wiederfinden. Machen Sie den Schülern den Kontext
dieser Schriftstelle klar und erklären Sie, dass sie aus der Rede Königs Benjamins
stammt, die er gegen Ende seines Lebens an sein Volk gerichtet hat.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 2:41 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
auf Wörter und Formulierungen achten, die die Lehre bestätigen, dass wir vom
Herrn gesegnet sind und glücklich werden, wenn wir die Gebote halten.
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• Welche Wörter oder Formulierungen habt ihr gefunden, die die Lehre
bestätigen, dass der Herr diejenigen segnet und glücklich macht, die seine
Gebote halten?

• Was bedeutet es, „gesegnet [zu sein] in allem, sowohl zeitlich als auch geistig“
(Mosia 2:41)? (Erklären Sie, dass sich das Wort zeitlich auf die vorübergehenden,
materiellen Aspekte unseres Erdenlebens bezieht. Das Wort geistig bezieht sich
auf unseren ewigen Fortschritt als Geistkinder des himmlischen Vaters.)

• Welche zeitlichen Segnungen habt ihr bereits empfangen? Welche geistigen
Segnungen habt ihr bereits empfangen?

Weisen Sie darauf hin, dass wir, wenn wir die Gebote Gottes befolgen, deswegen
nicht von Schwierigkeiten, Leid oder Versuchungen verschont bleiben. Selbst Jesus
Christus, der alle Gebote des Vaters im Himmel vollkommen befolgt hat, hat
Schwierigkeiten, Leid und Versuchungen erlebt.

• Wie kann jemand, der gerade Schwierigkeiten und Versuchungen durchmacht,
dennoch Segnungen von Gott empfangen und glücklich sein, wenn er Gottes
Gebote befolgt?

Bitten Sie jemanden, diese Erklärung von Präsident Russell M. Nelson vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was er zum
Thema Freude sagt.

„Heilige können unter allen Umständen glücklich sein. Wir können Freude
verspüren, selbst wenn wir einen schlechten Tag, eine schlechte Woche oder
sogar ein schlechtes Jahr erleben.

Meine lieben Brüder und Schwestern, die Freude, die wir empfinden, hat wenig
mit unseren Lebensumständen und vielmehr damit zu tun, worauf wir im Leben
den Blick richten.

Wenn wir Gottes Plan der Erlösung und Jesus Christus und sein Evangelium in unserem Leben in
den Mittelpunkt stellen, … können wir Freude verspüren – ganz gleich, was in unserem Leben
geschieht oder nicht geschieht. …

Und wie können wir diese Freude erlangen? Wir können damit anfangen, dass wir ‚auf Jesus
blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens‘ (Hebräer 12:12) – und zwar ‚in jedem
Gedanken‘ (LuB 6:36). Wir können uns im Gebet dafür bedanken, dass es ihn gibt. Wir können
die Bündnisse halten, die wir mit ihm und unserem Vater im Himmel geschlossen haben. Wenn
unser Erlöser immer greifbarer für uns wird und wir eindringlich darum bitten, seine Freude zu
verspüren, nimmt unsere Freude zu.

Freude kann viel bewirken. Wenn wir uns auf Freude konzentrieren, bringt dies die Macht Gottes
in unser Leben.“ (Russell M. Nelson, „Freude und geistiges Überleben“, Liahona, November
2016, Seite 82f.)

• Wann habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) schon Segnungen empfangen und
wart glücklich, weil ihr die Gebote Gottes gehalten habt, obwohl ihr gerade
Schweres durchmachen musstet?
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Segment 3 (10 Minuten)
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mosia 2:41 eine Schriftstelle zum Beherrschen
der Lehre ist, die die Lehre untermauert, dass der Herr diejenigen segnet und
glücklich macht, die seine Gebote halten. Wiederholen Sie Mosia 2:41 und lesen
Sie diese Schriftstelle dazu gemeinsam als Klasse laut vor.

Weisen Sie darauf hin, dass Alma 41:10 ebenfalls eine Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre ist, die die Lehre untermauert, dass der Herr diejenigen
segnet, die seine Gebote halten. Sie können den Schülern vorschlagen, in ihre
heiligen Schriften neben Mosia 2:41 einen Verweis zu Alma 41:10 zu schreiben.
Dann fordern Sie sie auf, Alma 41:10 aufzuschlagen und so zu markieren, dass sie
die Schriftstelle leicht wiederfinden.

Machen Sie den Schülern den Kontext von Alma 41:10 verständlich und erklären
Sie, dass hier die Worte stehen, die Alma an seinen Sohn Korianton richtet, der auf
Mission gegen das Gesetz der Keuschheit verstoßen hat.

Bitten Sie jemanden, Alma 41:10 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Alma seinem Sohn zum Thema Schlechtigkeit sagt.

• Was lehrt Alma seinen Sohn Korianton hier über Schlechtigkeit?

• Warum wohl hat „schlecht zu sein … noch nie glücklich gemacht“ (Alma
41:10)?

• Wie kann der Grundsatz „Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht“
(Alma 41:10) denn stimmen, wo doch Menschen, die Gottes Gebote nicht
befolgen, manchmal dem Anschein nach glücklich sind?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Russell M. Nelson
vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was er hier über wahre Freude sagt:

„Die Schlechten mögen zwar viele Emotionen und Gefühle haben, aber sie
werden nie Freude verspüren! Freude ist eine Gabe, die der empfängt, der treu
ist. Sie ist die Gabe, die man erhält, wenn man sich bewusst bemüht, ein
rechtschaffenes Leben zu führen, wie Jesus Christus es gelehrt hat.“ (Russell
M. Nelson, „Freude und geistiges Überleben“, Seite 84.)

• Worin unterscheidet sich die Freude, die wir empfinden, wenn wir nach dem
Evangelium leben, wohl von den Empfindungen derer, die die Gebote Gottes
nicht halten?

Geben Sie Zeugnis dafür, dass schlecht zu sein noch nie glücklich gemacht hat.
Schlagen Sie den Schülern vor, in ihren heiligen Schriften neben Alma 41:10 einen
Querverweis zu Mosia 2:41 zu schreiben.

Segment 4 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Es macht uns glücklich, wenn wir
die Gebote halten, und der Herr segnet uns dafür.
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Erklären Sie, dass einige Segnungen für unseren Gehorsam unmittelbar folgen;
andere Segnungen wiederum empfangen wir erst nach einiger Zeit, wenn wir
beständig gehorsam waren.

• Warum ist es wohl wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass manche
Segnungen, die Gott uns für unseren Gehorsam verheißt, nicht
unmittelbar folgen?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was er über die Segnungen
für Gehorsam sagt.

„Doch unser Blickwinkel ist begrenzt, und Versuchungen und Ablenkungen
wirken reizvoll. Der Lohn dafür, dass man diesen Versuchungen widersteht,
scheint uns vielleicht in weite Ferne gerückt oder kommt uns sogar unerreichbar
vor. Wer jedoch den Plan des Vaters wirklich begreift, erkennt, dass wir auch jetzt
schon Zugriff auf den Lohn für Rechtschaffenheit haben.“ („Mustergültig und
erstklassig: Seien Sie tempelwürdig – in guten wie in schlechten Zeiten“,

Liahona, November 2015, Seite 41.)

• Welche Segnungen fallen euch ein, die wir sofort erhalten, wenn wir ein Gebot
befolgen? (Zu diesen Segnungen gehört zum Beispiel: Wir haben den Heiligen
Geist bei uns, fühlen uns Gott nahe, werden geführt, haben Frieden und
bleiben gesund, werden vor Versuchungen und körperlichem Schaden bewahrt
und erleben persönliches Wachstum und Freude.)

Jemand soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen:

„Manche Segnungen kommen bald, manche spät und manche gar erst im
Himmel, aber sie kommen zu einem jeden, der das Evangelium Jesu Christi
annimmt. Davon kann ich selbst Zeugnis geben.“ („Ein Hoherpriester der
künftigen Güter“, Liahona, Januar 2000, Seite 45.)

Geben Sie Zeugnis, dass es uns wirklich glücklich macht und wir vom Herrn
gesegnet werden, wenn wir die Gebote halten. Einige Segnungen empfangen wir
vielleicht sofort. Andere kommen erst später, aber sie kommen auf jeden Fall.

Segment 5 (10 Minuten)
Die Schüler sollen überlegen, wann es ihnen schon einmal zu schwer erschienen
ist, ein Gebot, einen Grundsatz oder den Rat eines Propheten oder Apostels zu
befolgen. (Die Schüler sollen ihre Antwort jedoch für sich behalten.)

Erklären Sie, dass 1 Nephi 3:7 eine Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre ist, die
uns helfen kann, wenn uns ein Gebot schwierig vorkommt. Regen Sie an, dass die
Schüler 1 Nephi 3:7 so markieren, dass sie die Schriftstelle leicht wiederfinden.
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Machen Sie den Schülern den Kontext dieser Schriftstelle verständlich und erklären
Sie, dass Lehi vom Herrn geboten worden war, seine Söhne nach Jerusalem
zurückzuschicken, um von Laban die Messingplatten zu holen. Nephis Brüder
murrten, weil sie diesen Auftrag zu schwer fanden, doch Nephis Antwort bringt
seinen Glauben zum Ausdruck.

Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 3:7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Nephi bewusst war und ihm deshalb den nötigen Glauben gab,
dem Herrn ohne Murren zu gehorchen.

• Was sagt Nephi hier über die Gebote Gottes? (Nachdem die Schüler
geantwortet haben, fordern Sie sie auf, in ihrem Grundlagendokument die
Aussage zur Lehre im ersten Absatz unter Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, zu
markieren: Gott gibt uns nie ein Gebot, ohne einen Weg zu bereiten, wie
wir es befolgen können.)

Die Schüler sollen die drei Begebenheiten zusammenfassen, wie Nephi und seine
Brüder versucht haben, an die Messingplatten zu gelangen. (Erinnern Sie bei
Bedarf daran, dass die ersten beiden Versuche erfolglos blieben. Beim dritten
Versuch wurde Nephi vom Geist geführt und der Herr bereitete einen Weg, sodass
er die Platten erhalten konnte.)

• Wie hat Nephi sein Verständnis von dem Grundsatz, den er in 1 Nephi 3:7 zum
Ausdruck bringt, wohl geholfen, nicht aufzugeben, obwohl die ersten beiden
Versuche, die Platten zu bekommen, gescheitert waren?

• Wie kann dieser Grundsatz heutzutage für uns hilfreich sein?

Die Schüler sollen überlegen, wann der Herr ihnen schon den Weg bereitet hat und
sie eines seiner Gebote halten konnten. Sie könnten ein paar Schüler bitten, davon
zu berichten.

Geben Sie Zeugnis, dass der Herr für uns einen Weg bereitet, wie wir alle seine
Gebote befolgen können.

Segment 6 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel: Was, meint ihr, sind die beiden größten (oder
grundlegendsten oder wichtigsten) Gebote des himmlischen Vaters? Warum?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein und lassen Sie sie diese Frage
besprechen. Lassen Sie dann einige Schüler berichten.

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den zweiten Absatz unter
Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, vorzulesen. Erklären Sie vorher, dass in diesem
Absatz die Worte Jesu aus Matthäus 22:36-39 stehen, in denen der Herr über die
beiden wichtigsten, also die grundlegendsten oder größten, Gebote spricht. Die
Schüler sollen mitlesen und auf diese beiden Gebote achten.

• Was sind die zwei wichtigsten Gebote?

• Warum lautet wohl das wichtigste Gebot, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit all seinen Gedanken zu lieben und den Nächsten zu lieben wie
sich selbst?

• Was haben diese Gebote miteinander zu tun?
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(Regen Sie an, dass die Schüler in ihrem Grundlagendokument diese Aussage zur
Lehre markieren: Wir zeigen Gott unsere Liebe und dienen ihm dadurch, dass
wir unsere Mitmenschen lieben und ihnen dienen.

• Durch welche Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre wird diese Lehre
untermauert? (Mosia 2:17 und Moroni 7:45,47,48.)

Regen Sie an, dass die Schüler die Schriftstelle Mosia 2:17 so markieren, dass sie sie
leicht wiederfinden. Erklären Sie, dass wir hier die Worte König Benjamins lesen,
der seinem Volk erklärt, wie er ihm gedient hat.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 2:17 vorzulesen. Die übrigen sollen mitlesen und
auf Wörter und Formulierungen achten, die beschreiben, dass wir Gott unsere
Liebe dadurch zeigen und ihm dadurch dienen, dass wir unsere Mitmenschen
lieben und ihnen dienen. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Inwiefern dienen wir wohl Gott, wenn wir unseren Mitmenschen dienen?

• Wann hattet ihr einmal das Gefühl, Gott zu dienen, als ihr jemand anderem
gedient habt?

Geben Sie Zeugnis dafür, dass wir Gott dienen, wenn wir unseren
Mitmenschen dienen.

Segment 7 (15 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre an die Tafel: Wir zeigen Gott unsere Liebe und
dienen ihm dadurch, dass wir unsere Mitmenschen lieben und ihnen dienen.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass diese Lehre sowohl in Mosia 2:17 als
auch in Moroni 7:45,47,48 untermauert wird.

Regen Sie an, dass die Schüler Moroni 7:45,47,48 so markieren, dass sie die
Schriftstelle leicht wiederfinden. Erklären Sie, dass Moroni in Moroni 7
niedergeschrieben hat, was sein Vater über Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe
gesagt hat.

Lassen Sie einen Schüler Moroni 7:47 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Nächstenliebe ist.

• Was ist diesem Vers zufolge Nächstenliebe? (Die reine Christusliebe.)

Erklären Sie, dass uns Mormons Worte über Nächstenliebe zu verstehen geben,
dass wir Gott unsere Liebe zeigen und ihm dadurch dienen, dass wir unsere
Mitmenschen lieben und ihnen so dienen, wie es der Erretter getan hat.

Lassen Sie einen Schüler Moroni 7:45 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
nach Eigenschaften derjenigen suchen, die von Nächstenliebe erfüllt sind. Fordern
Sie die Schüler auf, die Eigenschaften zu markieren, die sie besonders gerne
besäßen.

• Welche Eigenschaften in Vers 45 hättet ihr besonders gern? Warum?

Lassen Sie einen Schüler Moroni 7:48 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was wir tun müssen, um von Nächstenliebe erfüllt zu werden.

• Was müssen wir laut Moroni 7:48 tun, um von Nächstenliebe erfüllt zu werden?
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• Wie kann es uns wohl helfen, wenn wir mit der ganzen Kraft des Herzens zum
Vater beten und wie wahre Nachfolger Jesu Christi leben wollen? Wie können
wir dann von seiner Liebe erfüllt werden?

• Warum ist Moroni 7:45,47,48 eurer Meinung nach eine gute Schriftstelle, die
deutlich macht, dass wir Gott unsere Liebe zeigen und ihm dadurch dienen,
dass wir unsere Mitmenschen lieben und ihnen dienen?

Sie können Zeugnis dafür geben, wie wichtig es ist, Nächstenliebe zu haben.
Vielleicht möchten Sie davon berichten, wie Sie im Umgang mit einem anderen
Menschen schon einmal von reiner Christusliebe erfüllt waren.

Bitten Sie die Schüler, noch einmal Moroni 7:45 zu lesen und in ihrem
Studientagebuch aufzuschreiben, was sie konkret tun wollen, um mehr
Nächstenliebe für andere zu haben.

Segment 8 (5 Minuten)
Bitten Sie mehrere Schüler, aus dem Grundlagendokument reihum die Absätze
drei bis fünf unter Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und überlegen, für welches der genannten Gebote sie besonders
dankbar sind.

• Für welches der genannten Gebote seid ihr besonders dankbar? (Die Schüler
sollen in ihrer Antwort auch darlegen, wieso sie für dieses Gebot dankbar sind.)

Geben Sie Zeugnis für die Gebote und weshalb Sie für sie dankbar sind.

Praktische Übungen (40 bis 50 Minuten)
Die Übungen in diesem Abschnitt können, abhängig von Ihrem Plan und den
Bedürfnissen Ihrer Schüler, in einer Unterrichtsstunde oder an verschiedenen
Tagen durchgeführt werden.

Übung 1 (20 bis 25 Minuten)
Schreiben Sie an die Tafel: Ich kenne viele Menschen, die die Gebote nicht befolgen, aber
anscheinend doch ein schönes Leben haben. Muss man wirklich die Gebote halten, um
glücklich zu sein?

Die Schüler sollen sich vorstellen, dass ihnen ein Freund diese Frage stellt. Sie
sollen überlegen, wie sie antworten würden, und dabei im Grundlagendokument
auf Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, und die drei Grundsätze aus dem Abschnitt
„Geistige Erkenntnis erlangen“ zurückgreifen, nämlich: im Glauben handeln,
Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen.

Damit die Schüler besser verstehen, wie sie diese Frage beantworten
könnten, teilen Sie ein Arbeitsblatt aus. Dort sollen sie ihre Antworten auf

die Fragen aufschreiben.

1. Wie würdest du deinen Freund ermuntern, im Glauben zu handeln?
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2. Wie könntest du deinem Freund helfen, seine Frage aus einem ewigen Blickwinkel zu
betrachten? Beispiele:
• Wie könntest du deinem Freund bewusstmachen, dass es einen Unterschied gibt

zwischen vorübergehendem Vergnügen und dauerhafter Freude?
• Wie könntest du deinem Freund bewusstmachen, dass Gehorsam den Geboten

gegenüber zu dauerhafter Freude führt und Ungehorsam letztlich unglücklich macht?
• Von welchem Grundsatz aus Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, würdest du deinem Freund

erzählen? Warum?
3. Auf welche Schriftstellen oder andere gottgegebene Quellen würdest du ihn

hinweisen? Warum?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und teilen Sie sie dann in Zweiergruppen
ein. Sie sollen mit ihrem Partner nachspielen, wie das Gespräch mit dem Freund
verlaufen könnte. Sie sollen sich dabei auf das stützen, was sie aufgeschrieben
haben. Nach ein paar Minuten sollen die beiden die Rollen tauschen.

Bitten Sie die Schüler nach dem Rollenspiel, Fragen zu stellen oder Gedanken zu
äußern, die ihnen bei dieser Übung gekommen sind.

Bitten Sie einen oder mehrere Schüler, Zeugnis dafür zu geben, wie es sie schon
glücklich gemacht hat und wie sie vom Herrn gesegnet worden sind, weil sie die
Gebote befolgt haben.

Übung 2 (20 bis 25 Minuten)
Lesen Sie dieses Fallbeispiel vor:

Stell dir vor, dass du dich mit ein paar Mitschülern unterhältst und einer von ihnen
dich für deine Glaubensansichten kritisiert. Als du versuchst zu antworten, hört er
nicht richtig zu und kritisiert dich noch mehr. Seine Worte verletzen dich; du wirst
wütend und sagst ihm etwas Unfreundliches. Hinterher tut dir leid, was passiert ist,
und du fragst dich, ob du deine Glaubensansichten in Zukunft lieber gar nicht
erwähnen solltest.

Teilen Sie die Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen ein und geben Sie
jedem Schüler dieses Arbeitsblatt. Erklären Sie, dass sie anhand des

Arbeitsblatts überlegen sollen, wie sich die drei Grundsätze aus dem Abschnitt
„Geistige Erkenntnis erlangen“ in solchen Situationen anwenden lassen. Bitten Sie
die Schüler, dies in ihrer Gruppe zu besprechen.

Wie kann ich fest für die Evangeliumswahrheiten, an die ich glaube, eintreten und
dennoch denjenigen meine Liebe zeigen, die etwas anderes glauben als ich?

Besprecht, wie ihr diese Fragen beantworten könntet, und geht dabei auf diese Grundsätze und
Fragen ein:

Im Glauben handeln:

• Wenn du diese Frage hättest, wie könntest du dann im Glauben handeln?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:
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• Wie kannst du dich um einen ewigen Blickwinkel bemühen, wenn du mit Menschen zu tun hast,
die anderer Meinung sind als du oder bei denen es dir schwerfällt, sie zu lieben? Warum ist das
so wichtig?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Wie könnte dir die Lehre aus Moroni 7:45,47,48 helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden?

• Welche weiteren Schriftstellen oder Aussagen von Propheten und anderen Führern der Kirche
könnten dir in diesem Zusammenhang weiterhelfen?

Wenn die Schüler beim Suchen nach weiteren gottgegebenen Quellen, die ihnen
beim Bearbeiten der Fragen auf dem Arbeitsblatt helfen können, Unterstützung
brauchen, verweisen Sie sie auf die Generalkonferenzansprache von Elder Dallin
H. Oaks vom Oktober 2014, „Liebe zeigen und mit Unterschieden leben“ (Liahona,
November 2014, Seite 25–28).

Wenn die Schüler genügend Zeit für diese Aufgaben hatten, bitten Sie ein paar, zu
erzählen, was sie besprochen haben.

Am Schluss dieser Übung können Sie jemanden bitten, diese Aussage von Elder
Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Meine Freunde – vor allem die jüngeren hier: Fasst Mut! Echte christliche Liebe,
die wahrer Rechtschaffenheit entspringt, kann die Welt verändern. …

Seid stark. Lebt treu nach dem Evangelium, auch wenn andere um euch herum es
überhaupt nicht tun. Verteidigt eure Überzeugung höflich und einfühlsam, aber
verteidigt sie.“ (Jeffrey R. Holland, „Der Preis – und die Segnungen – der
Nachfolge Jesu“, Liahona, Mai 2014, Seite 8f.)

Geben Sie Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, dass wir andere lieb haben – auch
dann, wenn wir für unsere Überzeugung eintreten. Die Schüler sollen darüber
nachdenken, wie sie sich bemühen wollen, das, was sie aus dieser Übung gelernt
haben, anzuwenden und auf liebevolle und christliche Weise für Wahrheiten des
Evangeliums einzutreten.

Wiederholung
Diese Übung kann den Schülern helfen, die Aussagen zur Lehre, die von den
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre im Buch Mormon untermauert werden,
zu verstehen und anzuwenden. Sie können diese Übung ganz am Ende des Kurses
durchführen, wenn sich die Schüler bereits mit allen Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre im Buch Mormon befasst haben.

Zeigen Sie diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom
Kollegium der Zwölf Apostel. Bitten Sie einen Schüler, das Zitat vorzulesen.
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„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstellung und das
Verhalten.

Wenn man sich mit den Lehren des Evangeliums auseinandersetzt, ändert sich
das Verhalten schneller, als wenn man sich mit dem Verhalten auseinandersetzt.“
(„Little Children“, Ensign, November 1986, Seite 17.)

Erklären Sie, dass in jeder der Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre ein
Grundsatz steckt, der uns, wenn wir ihn verstanden haben, helfen kann, uns zu
ändern und mehr wie Jesus Christus und der Vater im Himmel zu werden.
Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt für die Schüler:

• Welcher Grundsatz steckt in dieser Schriftstelle, sodass man, wenn man ihn
versteht, seine Einstellung und sein Verhalten ändert?

• Auf welche Weise könnte die Lehre, die durch diese Schriftstelle untermauert
wird, die Einstellung und das Verhalten eines Menschen, der sie wirklich
versteht, beeinflussen?

• Wie kommt es wohl zu dieser Wirkung, wenn man diese Lehre wirklich
versteht?

• Wie hat sich deine Einstellung oder dein Verhalten geändert, weil du diese
Lehre verstanden hast?

Jeder Schüler soll sich aus dem Buch Mormon eine Schriftstelle zum Beherrschen
der Lehre aussuchen. Sie können die Schriftstellenangaben aber auch auf
Papierstreifen schreiben und jeden Schüler einen ziehen lassen. Die Schüler sollen
ihre Schriftstelle vorlesen und auf diese vier Fragen Antworten suchen.

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, teilen Sie sie in Zweiergruppen ein.
Sie sollen sich gegenseitig ihre Schriftstelle vorlesen und dann die Fragen
beantworten. Bitten Sie danach ein paar Schüler, der Klasse ihre Antworten
vorzutragen.

Geben Sie Zeugnis dafür, dass die Lehren aus den Schriftstellen zum Beherrschen
der Lehre im Buch Mormon eine machtvolle Wirkung auf unser Verhalten haben
können, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns mit ihnen zu befassen und sie wirklich
zu verstehen. Ermuntern Sie die Schüler, sich zu bemühen, eine der Lehren, die sie
bei dieser Übung wiederholt haben, besser anzuwenden.
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Anhang: Das Buch
Mormon – vorgeschlagener
Unterrichtsplan zum
Beherrschen der Lehre
Der vorgeschlagene Unterrichtsplan in den Anweisungen für den Lehrer ist für
diejenigen Lehrer vorgesehen, die die Lektionen zum Beherrschen der Lehre in
kleineren Abschnitten an mehreren Tagen der Woche durchnehmen möchten.

Der folgende Unterrichtsplan ist für Lehrer vorgesehen, die den einzelnen
Lektionen zum Beherrschen der Lehre eine ganze Unterrichtseinheit widmen
möchten. Um dies zu erreichen, wird im Unterrichtsplan empfohlen, an
bestimmten Tagen zwei Lektionen zu den heiligen Schriften in einer
Unterrichtseinheit zu kombinieren. So lassen sich die Lektionen zum Beherrschen
der Lehre zum Kurs Buch Mormon innerhalb der 160 Unterrichtstage integrieren.
Wenn Sie diese Herangehensweise wählen, müssen Sie sich entscheiden, welche
Teile der kombinierten Lektionen Sie durchnehmen und welche Sie
zusammenfassen, um beide Lektionen in einer Unterrichtseinheit unterzubringen.

Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

1 Tag 1: Lektion 1 Titelblatt, Einleitung und das Zeugnis von drei und
von acht Zeugen

Tag 2: Lektion 2 Die heiligen Schriften studieren

Tag 3: Lektion 3 Die Aufgabe des Lernenden

Tag 4: Lektion 4 Der Erlösungsplan

Tag 5: Lektion 5 Überblick über das Buch Mormon

Titelblatt,
Einleitung und
das Zeugnis von
drei und von
acht Zeugen

2 Tag 1: Geistige Erkenntnis erlangen (Teil 1)

Tag 2: Geistige Erkenntnis erlangen (Teil 2: „Grundsätze, die uns
helfen können, Fragen zu beantworten“, „Im Glauben handeln“,
„Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten“ und
„Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen”)

Tag 3: Lektion 6 1 Nephi 1

Tag 4: Lektion 7 1 Nephi 2

Tag 5: Lektion 8 1 Nephi 3 und 4

1 Nephi 1 bis 4
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

3 Tag 1: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 2: Lektion 9 1 Nephi 5; Lektion 10 1 Nephi 6; 9

Tag 3: Lektion 11 1 Nephi 7

Tag 4: Lektion 12 1 Nephi 8

Tag 5: Lektion 13 1 Nephi 10 und 11

1 Nephi 5 bis
11

4 Tag 1: Lektion 14 1 Nephi 12 und 13

Tag 2: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 3: Geistige Erkenntnis erlangen (Teil 2: „Wiederholung“ [20
Minuten] und variable Zeit)

Tag 4: Lektion 15 1 Nephi 14

Tag 5: Lektion 16 1 Nephi 15

1 Nephi 12 bis
15

5 Tag 1: Lektion 17 1 Nephi 16

Tag 2: Lektion 18 1 Nephi 17; Lektion 19 1 Nephi 18

Tag 3: Lektion 20 1 Nephi 19; Lektion 21 1 Nephi 20 bis 22

Tag 4: Die Gottheit (Segment 1 bis 4)

Tag 5: Lektion 22 2 Nephi 1

1 Nephi 16 bis
2 Nephi 1

6 Tag 1: Lektion 23 2 Nephi 2 (Teil 1)

Tag 2: Lektion 24 2 Nephi 2 (Teil 2)

Tag 3: Lektion 25 2 Nephi 3

Tag 4: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 5: Die Gottheit (Segment 5 bis 8)

2 Nephi 2 und
3

7 Tag 1: Lektion 26 2 Nephi 4

Tag 2: Lektion 27 2 Nephi 5; Lektion 28 1 Nephi 6 bis 8

Tag 3: Lektion 29 2 Nephi 9:1-26

Tag 4: Lektion 30 2 Nephi 9:27-54 und 2 Nephi 10

Tag 5: Lektion 31 2 Nephi 11 und 16

2 Nephi 4 bis
11 und 16

8 Tag 1: Die Gottheit („Praktische Übungen“ und „Wiederholung“)

Tag 2: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 3: Lektion 32 2 Nephi 12 bis 15

Tag 4: Lektion 33 2 Nephi 17 bis 20; Lektion 34 2 Nephi 21 bis
24

Tag 5: Lektion 35 2 Nephi 25

2 Nephi 12 bis
15; 17 bis 25
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

9 Tag 1: Lektion 36 2 Nephi 26

Tag 2: Lektion 37 2 Nephi 27

Tag 3: Der Erlösungsplan (Segment 1 bis 5)

Tag 4: Lektion 38 2 Nephi 28; Lektion 39 2 Nephi 29 und 30

Tag 5: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

2 Nephi 26 bis
30

10 Tag 1: Lektion 40 2 Nephi 31

Tag 2: Lektion 41 2 Nephi 32

Tag 3: Lektion 42 2 Nephi 33

Tag 4: Der Erlösungsplan („Praktische Übungen“ und
„Wiederholung“)

Tag 5: Lektion 43 Jakob 1:1 bis 2:11

2 Nephi 31 bis
Jakob 2:11

11 Tag 1: Lektion 44 Jakob 2:12-35

Tag 2: Lektion 45 Jakob 3 und 4

Tag 3: Lektion 46 Jakob 5:1-51

Tag 4: Lektion 47 Jakob 5:52-77 und Jakob 6

Tag 5: Lektion 48 Jakob 7

Jakob 2:12 bis
7:27

12 Tag 1: Das Sühnopfer Jesu Christi (Segment 1 bis 4)

Tag 2: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 3: Lektion 49 Enos

Tag 4: Lektion 50 Jarom und Omni

Tag 5: Lektion 51 Worte Mormons und Mosia 1

Enos bis Mosia
1

13 Tag 1: Lektion 52 Mosia 2

Tag 2: Lektion 53 Mosia 3

Tag 3: Das Sühnopfer Jesu Christi (Segment 5 bis 9)

Tag 4: Lektion 54 Mosia 4

Tag 5: Lektion 55 Mosia 5 und 6

Mosia 2 bis 6

14 Tag 1: Lektion 56 Mosia 7 und 8

Tag 2: Lektion 57 Mosia 9 und 10; Lektion 58 Mosia 11:1 bis
12:17

Tag 3: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 4: Lektion 59 Mosia 12:18 bis 14:12

Tag 5: Lektion 60 Mosia 15 bis 17

Mosia 7 bis 17
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

15 Tag 1: Das Sühnopfer Jesu Christi (Segment 10 bis 12 und
„Praktische Übung 1“)

Tag 2: Lektion 61 Mosia 18

Tag 3: Lektion 62 Mosia 19 und 20

Tag 4: Lektion 63 Mosia 21 und 22

Tag 5: Lektion 64 Mosia 23 und 24; Lektion 65 Mosia 25

Mosia 18 bis 25

16 Tag 1: Lektion 66 Mosia 26

Tag 2: Lektion 67 Mosia 27; Lektion 68 Mosia 28 und 29

Tag 3: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu 1 Nephi 1 bis Alma 16 durchzuführen)

Tag 4: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu 1 Nephi 1 bis Alma 16 zu besprechen)

Tag 5: Lektion 69 Alma 1 und 2; Lektion 70 Alma 3 und 4

Mosia 26 bis
Alma 4

17 Tag 1: Lektion 71 Alma 5:1-36

Tag 2: Das Sühnopfer Jesu Christi („Praktische Übung 2“ und
„Wiederholung“)

Tag 3: Lektion 72 Alma 5:37-62

Tag 4: Lektion 73 Alma 6 und 7

Tag 5: Lektion 74 Alma 8; Lektion 75 Alma 9 und 10

Alma 5 bis 10

18 Tag 1: Lektion 76 Alma 11; Lektion 77 Alma 12

Tag 2: Lektion 78 Alma 13

Tag 3: Lektion 79 Alma 14

Tag 4: Lektion 80 Alma 15 und 16

Tag 5: variabler Tag (Semesterende)

Alma 11 bis 16

19 Tag 1: Lektion 81 Alma 17

Tag 2: Lektion 82 Alma 18

Tag 3: Lektion 83 Alma 19 und 20

Tag 4: Lektion 84 Alma 21 und 22

Tag 5: Lektion 85 Alma 23 und 24

Alma 17 bis 24

20 Tag 1: Lektion 86 Alma 25 und 26

Tag 2: Lektion 87 Alma 27 bis 29

Tag 3: Die Wiederherstellung (Segment 1, 2 und „Wiederholung“)

Tag 4: Lektion 88 Alma 30

Tag 5: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Alma 25 bis 30
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

21 Tag 1: Lektion 89 Alma 31

Tag 2: Lektion 90 Alma 32

Tag 3: Lektion 91 Alma 33

Tag 4: Lektion 92 Alma 34 und 35

Tag 5: Lektion 93 Alma 36

Alma 31 bis 36

22 Tag 1: Lektion 94 Alma 37

Tag 2: Propheten und Offenbarung („Die Lehre verstehen“ und
„Wiederholung“) und Priestertum und Priestertumsschlüssel
(Segment 1, 2 und „Wiederholung“)

Tag 3: Lektion 95 Alma 38

Tag 4: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 5: Lektion 96 Alma 39

Alma 37 bis 39

23 Tag 1: Lektion 97 Alma 40

Tag 2: Lektion 98 Alma 41

Tag 3: Lektion 99 Alma 42

Tag 4: Heilige Handlungen und Bündnisse (Segment 1 bis 4)

Tag 5: Lektion 100 Alma 43 bis 46

Alma 40 bis 46

24 Tag 1: Lektion 101 Alma 47 und 48

Tag 2: Lektion 102 Alma 49 bis 51

Tag 3: Lektion 103 Alma 52 bis 55

Tag 4: Lektion 104 Alma 56 bis 58

Tag 5: Lektion 105 Alma 59 bis 63

Alma 47 bis 63

25 Tag 1: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 2: Heilige Handlungen und Bündnisse („Praktische Übungen“
und „Wiederholung“)

Tag 3: Lektion 106 Helaman 1 und 2

Tag 4: Lektion 107 Helaman 3 und 4

Tag 5: Lektion 108 Helaman 5

Helaman 1 bis
5

26 Tag 1: Lektion 109 Helaman 6 und 7; Lektion 110 Helaman 8
und 9

Tag 2: Lektion 111 Helaman 10

Tag 3: Lektion 112 Helaman 11 und 12

Tag 4: Lektion 113 Helaman 13

Tag 5: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Helaman 6 bis
13
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

27 Tag 1: Ehe und Familie (Segment 1 und 2)

Tag 2: Lektion 114 Helaman 14

Tag 3: Lektion 115 Helaman 15 und 16

Tag 4: Lektion 116 3 Nephi 1

Tag 5: Lektion 117 3 Nephi 2 bis 5

Helaman 14 bis
3 Nephi 5

28 Tag 1: Lektion 118 3 Nephi 6 und 7; Lektion 119 3 Nephi 8 bis
10

Tag 2: Ehe und Familie („Praktische Übungen“ und
„Wiederholung“)

Tag 3: Lektion 120 3 Nephi 11:1-17

Tag 4: Lektion 121 3 Nephi 11:18-41

Tag 5: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

3 Nephi 6 bis
11

29 Tag 1: Lektion 122 3 Nephi 12

Tag 2: Lektion 123 3 Nephi 13

Tag 3: Lektion 124 3 Nephi 14

Tag 4: Lektion 125 3 Nephi 15 und 16

Tag 5: Lektion 126 3 Nephi 17

3 Nephi 12 bis
17

30 Tag 1: Gebote (Segment 1 bis 4)

Tag 2: Lektion 127 3 Nephi 18; Lektion 128 3 Nephi 19

Tag 3: Lektion 129 3 Nephi 20

Tag 4: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 5: Lektion 130 3 Nephi 21 und 22; Lektion 131 3 Nephi 23

3 Nephi 18 bis
23

31 Tag 1: Lektion 132 3 Nephi 24 bis 26

Tag 2: Lektion 133 3 Nephi 27

Tag 3: Gebote (Segment 5 bis 8)

Tag 4: Lektion 134 3 Nephi 28

Tag 5: Lektion 135 3 Nephi 29 und 30

3 Nephi 24 bis
30

32 Tag 1: Lektion 136 4 Nephi

Tag 2: Lektion 137 Mormon 1 und 2; Lektion 138 Mormon 3
und 4

Tag 3: Lektion 139 Mormon 5 und 6; Lektion 140 Mormon 7

Tag 4: Lektion 141 Mormon 8

Tag 5: Lektion 142 Mormon 9

4 Nephi bis
Mormon 9
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Vorgeschlagener Unterrichtsplan für eine Lektion zum Beherrschen der Lehre pro
Woche

Woche Lektionen Schriftblock

33 Tag 1: variabler Tag (siehe Vorschläge für variable Tage)

Tag 2: Lektion 143 Ether 1; Lektion 144 Ether 2

Tag 3: Gebote („Praktische Übungen 1 und 2“)

Tag 4: Lektion 145 Ether 3

Tag 5: Lektion 146 Ether 4 und 5; Lektion 147 Ether 6

Ether 1 bis 6

34 Tag 1: Lektion 148 Ether 7 bis 11

Tag 2: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu Alma 17 bis Moroni 10 durchzuführen)

Tag 3: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu Alma 17 bis Moroni 10 zu besprechen)

Tag 4: Lektion 149 Ether 12:1-22

Tag 5: Lektion 150 Ether 12:23-41

Ether 7 bis 12

35 Tag 1: Lektion 151 Ether 13 bis 15

Tag 2: Lektion 152 Moroni 1 bis 3; Lektion 153 Moroni 4 und 5

Tag 3: Gebote („Wiederholung“ [20 Minuten] und variable Zeit)

Tag 4: Lektion 154 Moroni 6

Tag 5: Lektion 155 Moroni 7:1-19

Ether 13:1 bis
Moroni 7:19

36 Tag 1: Lektion 156 Moroni 7:20-48

Tag 2: Lektion 157 Moroni 8; Lektion 158 Moroni 9

Tag 3: Lektion 159 Moroni 10:1-7,27-29

Tag 4: Lektion 160 Moroni 10:8-26,30-34

Tag 5: variabler Tag (Jahresende)

Moroni 7:20 bis
10:34
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