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Einführung zu den
Lernaufträgen im Institut
Die Lernaufträge sollen den Teilnehmern wertvolle Erfahrungen mit dem Wort
Gottes ermöglichen. Dies erreichen sie am besten, wenn sie die Lehren Jesu Christi
besser verstehen, umsetzen und mit anderen darüber sprechen. Um Punkte für die
einzelnen Kurse zu erhalten, muss eine der nachstehenden Vertiefungsaufgaben
erfüllt werden:

1. Fragen aus dem Lernauftrag: Die Teilnehmer denken während des Kurses über
die Fragen nach und beantworten sie dann. Zu jedem der vier Grundlagenkurse
gibt es festgelegte Fragen sowie einen allgemeinen Lernauftrag für alle weiteren
Kurse. Die Links zu den Fragen sind unten aufgeführt.

Die ewige Familie (Religion 200)

Grundlagen der Wiederherstellung (Religion 225)

Jesus Christus und das immerwährende Evangelium (Religion 250)

Aussagen und Lehren des Buches Mormon (Religion 275)

Allgemeine Wahlkurse

2. Studientagebuch: Die Teilnehmer schreiben regelmäßig auf, was sie
lernen, wie sie es anwenden und inwiefern ihre Erfahrungen ihren

Glauben an Jesus Christus stärken.

3. Persönliches Lernprojekt: Die Teilnehmer planen ein von ihrem
Lehrer genehmigtes persönliches Lernprojekt und führen es durch. In

dem Projekt kommt zum Ausdruck, dass die im Kurs angesprochenen Lehren
und Grundsätze gelernt und angewendet werden. Außerdem kann man darin
erkennen, wie der Glaube des Teilnehmers an Jesus Christus gestärkt wurde.

Wie Sie diese Aufgaben einsetzen, erfahren Sie in dem Video „Wie man die
Vertiefungsaufgaben am besten einsetzt“ (LDS.org).

Die Teilnehmer profitieren am meisten von den Vertiefungsaufgaben, wenn sie früh
anfangen, regelmäßig daran arbeiten, um Rückmeldung bitten und ihrer Familie
und Freunden entweder persönlich oder über die sozialen Medien berichten, was
sie dabei erleben. Sie können den Teilnehmern während des Unterrichts
Gelegenheit geben, zu erklären, mitzuteilen und zu bezeugen, was sie über Jesus
Christus und sein Evangelium gelernt haben. Nach jedem Unterricht können die
Teilnehmer ihr persönliches Lernprojekt ergänzen oder es überarbeiten, damit es
widerspiegelt, inwieweit sie die behandelten Evangeliumsgrundsätze verstehen
und auch umsetzen.

Die Teilnehmer werden gebeten, gegen Ende des Kurses ihre abgeschlossenen
Vertiefungsaufgaben einzureichen oder von deren Fertigstellung zu berichten. Eine
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Rückmeldung seitens des Lehrers ist wichtig, doch die Vertiefungsaufgabe soll in
erster Linie den Glauben der Teilnehmer an Jesus Christus festigen. Dies geschieht,
wenn die Teilnehmer beurteilen, wie gut sie die wesentlichen Lehren und
Grundsätze verstanden haben und diese anwenden. Für Teilnehmer, die besondere
Hilfe brauchen oder geistig oder körperlich beeinträchtigt sind, muss
möglicherweise eine Anpassung vorgenommen werden, damit sie die
Vertiefungsaufgabe erfüllen können.

Näheres dazu finden Sie in den häufig gestellten Fragen zu den
Vertiefungsaufgaben im Institut.

Schicken Sie uns eine Mitteilung an si-research@ldschurch.org.

EINFÜHRUNG
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Fragen zu den
Grundlagenkursen
Anweisungen für
den Lehrer
Dieser Lernauftrag ist für
Institutsteilnehmer gedacht, die einen
der Grundlagenkurse belegt haben. Er
besteht aus einem Satz Fragen, die als
Begleitmaterial für die Kursteilnahme
und das Studium der entsprechenden
Leseaufträge wichtig sind. Die
Antworten der Teilnehmer müssen nicht lang sein, sie sollen aber erkennen lassen,
dass diese sich dabei Mühe gegeben haben. Die Teilnehmer sind aufgefordert, im
Verlauf des Kurses diese Fragen mit Ihrer Hilfe zu beantworten, zu besprechen, zu
überarbeiten und ihre Antworten dann einzureichen. Die Teilnehmer sind zwar
dazu angehalten, die Fragen außerhalb des Unterrichts zu beantworten, Sie
können aber auch etwas Unterrichtszeit darauf verwenden.

Was die Organisation und das Nachfassen anbelangt, müssen viele Einzelheiten
zwar auf die jeweiligen Programme zugeschnitten werden, doch können die
nachstehenden Schritte Ihnen und den Teilnehmern zu einer erfolgreichen
Durchführung verhelfen.

1. Vorbereiten: Legen Sie vor Kursbeginn ein Datum für die Besprechung fest sowie
einen Stichtag, bis zu dem die Teilnehmer ihre Antworten auf die einzelnen
Fragen eingereicht haben müssen. Einige Lehrer besprechen vielleicht lieber
alle Antworten an einem Tag und reichen sie auch an einem Tag gegen Ende
des Semesters ein; andere beschließen vielleicht, die Antworten in
regelmäßigen Abständen im Laufe des Kurses durchzugehen und einzureichen.
Achten Sie darauf, dass Sie das erforderliche Kursmaterial behandelt haben,
bevor Sie den Teilnehmern den Auftrag geben, Fragen dazu zu beantworten.

2. Erwartungen klar festlegen: Geben Sie den Teilnehmern zu Kursbeginn eine
Kopie des Lernauftrags. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, den Zweck
und die Erwartungen diesbezüglich deutlich zu machen. Geben Sie auch
bekannt, wann die ausgearbeiteten Antworten besprochen und eingereicht
werden sollen.

3. Nachfassen: Sobald die Teilnehmer am Lernauftrag arbeiten, ermuntern Sie sie
im Verlauf des Kurses beständig und helfen Sie ihnen, diesen bis zum Stichtag
fertigzustellen.

4. Besprechen: Erinnern Sie die Teilnehmer daran, an den Tagen, an denen Sie eine
Besprechung vorgesehen haben, ihre Antworten zum Unterricht mitzubringen.
Das Besprechen dient dazu, dass die Teilnehmer ihre Antworten beurteilen und
anderen berichten können, was sie gelernt haben. Die Teilnehmer profitieren
vielleicht davon, wenn sie ihre Ausarbeitungen zu zweit oder in kleinen
Gruppen durchgehen. Die Besprechung erhält noch mehr Tiefe, wenn Sie sie
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erklären lassen, was sie gelernt haben, und dafür Zeugnis geben lassen (siehe
Das Evangelium lehren und lernen – ein Handbuch für Lehr- und Führungskräfte
in Seminar und Institut, 2012, Seite12). Verwenden Sie bei der Besprechung 10
bis 15 Minuten auf jede Frage. Die Teilnehmer sind aufgefordert, ihre
Antworten gegebenenfalls zu überarbeiten, bevor sie sie einreichen.

5. Einreichen: Die Teilnehmer reichen ihre Antworten bis zum Kursende bei Ihnen
ein. Sie haben ihren Lernauftrag erfüllt, wenn sie sich – wie vom Lehrer
beurteilt – sichtlich bemüht haben, alle Kursfragen schriftlich zu beantworten,
diese zu überarbeiten und einzureichen. Tragen Sie in WISE ein, wenn jemand
seine Antworten einreicht.

Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass für die Teilnehmer, die besondere Hilfe brauchen
oder geistig oder körperlich beeinträchtigt sind, die notwendigen Anpassungen
vorgenommen werden, damit sie an diesem Lernauftrag teilnehmen können, ohne
den anderen gegenüber im Nachteil zu sein. Zu den möglichen Anpassungen
zählen: Material in großer Schrift oder als Audio-Version zur Verfügung stellen,
Teilnehmer ihre Antworten mit der Hilfe anderer verfassen lassen oder ihnen
gestatten, die Antworten mündlich, statt schriftlich einzureichen, sie jemandem zu
diktieren oder mit einem Gerät aufzunehmen. Auf lds.org/topics/disability erfahren
Sie Näheres darüber, wie Sie jemandem helfen können, der eine Behinderung hat.

Anweisungen für den Teilnehmer
Dieser Lernauftrag besteht aus einem Satz Fragen, die als Begleitmaterial für deine
Kursteilnahme und dein Studium der entsprechenden Leseaufträge wichtig sind.
Wenn du im Laufe des Kurses eine Antwort zu den Fragen ausarbeitest, kannst du
dein Verständnis vom Evangelium vertiefen und besser danach leben, da du ja über
das Gelernte nachdenkst und andere an deinen Gedanken teilhaben lässt. Geh für
jede Frage diese Schritte durch:

1. Schreiben: Verfasse zu jeder Frage in eigenen Worten und in übersichtlicher
Form eine Antwort. Untermauere deine Antworten mit Schriftstellen und den
Worten der Propheten. Achte darauf, dass sich deine Antworten zum
Vorlesen eignen.

2. Besprechen: Bring deine Antworten zu dem von deinem Lehrer genannten
Datum zum Unterricht mit, um sie dort gemeinsam zu besprechen.

3. Überarbeiten: Überarbeite deine Antworten gegebenenfalls anhand dessen, was
besprochen wurde.

4. Einreichen: Reiche deine endgültigen Antworten auf alle Fragen zu dem von
deinem Lehrer genannten Termin ein.

Bitte erledige diese Aufgaben außerhalb der Unterrichtszeit, sofern du keine
anderen Anweisungen erhältst. Wenn du besondere Hilfe brauchst oder geistig
oder körperlich beeinträchtigt bist, sprich mit deinem Lehrer, damit er
entsprechende Anpassungen vornehmen kann, sodass du diesen Lernauftrag
erfüllen kannst. Dein Lehrer möchte, dass du dabei erfolgreich bist, und ist bereit,
dir zu helfen.

FRAGEN ZU DEN GRUNDLAGENKURSEN
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Die ewige Familie
(Religion 200)
Fragen
1. Weshalb steht die Familie in Gottes

Plan des Glücklichseins im
Mittelpunkt?

Deine Antwort soll diese Punkte
enthalten:

• eine Beschreibung der
wichtigsten Zwecke des
Erlösungsplans

• eine Erläuterung, wie eine rechtschaffene Familie dazu beiträgt, diese
Zwecke die Ewigkeit hindurch zu erfüllen

• eine Erläuterung, warum die Lehre von der Familie für dich und deinen
ewigen Fortschritt wichtig ist

• eine Erläuterung, wie es sich auf deine Entscheidungen auswirkt, wenn du
die entscheidende Rolle der Familie im Erlösungsplan begreifst

2. Welche Maßstäbe setzt der Herr für die Ehe?

Erläutere unter anderem diese Punkte:

• die von Gott bestimmten Aufgaben und Pflichten der Ehepartner und Eltern

• die Rolle des Erretters in Ehe und Familie

• die Gesetze, die Keuschheit und Treue in der Ehe regeln, sowie die ewige
Natur dieser Gesetze

• wie du diese Grundsätze anwenden und dich so auf die Ehe und die Familie
vorbereiten oder deine Ehe und dein Familienleben mithilfe dieser
Grundsätze verbessern kannst

3. Inwiefern hat sich die Proklamation zur Familie (siehe Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite) im Laufe des Kurses positiv auf dich ausgewirkt?

Du kannst auf Gedanken aus deinen vorherigen Antworten aufbauen,
Verbindungen dazu herstellen oder etwas über ein neues Thema schreiben.
Deine Antwort soll diese Punkte enthalten:

• erläutere einen konkreten Grundsatz aus der Proklamation zur Familie und
ziehe dabei Schriftstellen oder die Worte neuzeitlicher Propheten hinzu

• ein Beispiel, wie du diesen Grundsatz besser verinnerlichen konntest, weil
du den Rat der Propheten befolgt hast

• Beispiele für Segnungen, die du oder jemand anders empfangen hat, weil
du den Rat in der Proklamation beherzigt hast
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• eine Beschreibung dessen, was du tun willst, um diesen Grundsatz noch
besser zu befolgen

Kernpunkte der Lehre
Diese Informationen wurden anhand der Kernpunkte der Lektionen zu diesem
Kurs zusammengestellt. Hinter den Zitaten befindet sich jeweils eine Nummer in
Klammern. Diese weist auf die Nummer der Lektion im Lehrerleitfaden Die ewige
Familie (Ausgabe 2015) hin, wo man die Aussage finden kann. Vergleiche deine
Antworten mit den Ausführungen unten. Wenn in der Besprechung ein Kernpunkt
der Lehre deutlich wird, auf den du in deiner Ausarbeitung nicht eingegangen bist,
überarbeite diese am besten noch einmal, bevor du sie einreichst. Du musst diese
Aussagen nicht wortwörtlich in deine Ausarbeitung übernehmen. Achte einfach
nur darauf, dass du diese Lehren verstehst, und bringe dies zum Ausdruck. Da zu
Frage 3 eine individuellere Antwort erforderlich ist, gibt es hierzu keine
Kernpunkte.

1. Weshalb steht die Familie in Gottes Plan des Glücklichseins im Mittelpunkt?

Die wichtigsten Zwecke des Erlösungsplans:

• „Der Plan des himmlischen Vaters macht es möglich, dass wir wie unsere
himmlischen Eltern werden können.“ (3)

• „Die Erde wurde erschaffen, damit die Unsterblichkeit und das ewige Leben
des Menschen zustande gebracht werden können.“ (4)

Wie eine rechtschaffene Familie dazu beiträgt, diese Zwecke die Ewigkeit
hindurch zu erfüllen:

• „Die Familie steht in Gottes Plan für das vorirdische, irdische und ewige
Leben im Mittelpunkt.“ (6)

• „Wegen des Falls konnten Adam und Eva Kinder bekommen. Ihren
Nachkommen eröffnete sich dadurch der Weg zum ewigen Leben.“ (4)

• „Durch unseren physischen Körper sammeln wir auf Erden Erfahrungen,
die uns auf die Ewigkeit vorbereiten.“ (5)

• „Wenn wir den neuen und immerwährenden Bund der Ehe eingehen,
können wir im höchsten Grad des celestialen Reiches erhöht werden.“ (15)

2. Welche Maßstäbe setzt der Herr für die Ehe?

Die von Gott bestimmten Aufgaben und Pflichten der Ehepartner und Eltern:

• „Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander … zu lieben
und zu umsorgen.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“,
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

• „Wenn ein Ehepaar ein Kind zur Welt bringt, erfüllt es einen Teil von Gottes
Plan des Glücklichseins.“ (17)

• „Eltern haben das Gebot bekommen, ihre Kinder zu lehren, dass sie
einander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und
gesetzestreue Bürger sind.“ (22)

DIE EWIGE FAMIL IE
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Die Rolle des Erretters in Ehe und Familie:

• „Das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht es letzten Endes jedem, alle
Segnungen zu erlangen, die der Vater im Himmel verheißen hat.“ (24)

• „Wenn eine Familie auf Jesus Christus baut, hat der Satan keine Macht, sie
zu vernichten.“ (19)

Die Gesetze, die Keuschheit und Treue in der Ehe regeln, sowie die ewige
Natur dieser Gesetze:

• „Die Ehe zwischen Mann und Frau [ist] von Gott verordnet.“ („Die
Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite.)

• „Gott [hat] geboten …, dass die heilige Fortpflanzungskraft nur zwischen
einem Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig
miteinander verheiratet sind.“ („Die Familie – eine Proklamation an die
Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) (16)

• „Zivilrechtliche Änderungen ändern nichts an dem Sittengesetz, das Gott
erlassen hat, und können es auch gar nicht. Gott erwartet von uns, dass wir
seine Gebote ungeachtet abweichender Meinungen und gesellschaftlicher
Entwicklungen aufrechterhalten und befolgen.“ (Zitiert in Gospel Topics,
„Same-Sex Marriage“, lds.org/topics.) (7)

DIE EWIGE FAMIL IE
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Grundlagen der
Wiederherstellung
(Religion 225)
Fragen
1. Wie kann ich zwischen Wahrheit

und Irrtum unterscheiden?

Deine Antwort soll diese Punkte
enthalten:

• wie die heiligen Schriften, die
Worte der neuzeitlichen
Propheten und der Heilige Geist
dazu beitragen, Wahrheit zu
erkennen

• wie Studium, Glauben und Gebet dir helfen können, Wahrheit zu erkennen

• wie man zuverlässige Quellen zur Geschichte der Kirche und deren
offenbarter Lehre findet, beurteilt und nutzt

• wie du die erlernten Grundsätze zur Unterscheidung zwischen Wahrheit
und Irrtum anwenden kannst, wenn du oder ein Bekannter sich gerade mit
einer anstehenden Entscheidung, einer Herausforderung oder einem
Problem auseinandersetzen muss

2. Warum ist es für mich wichtig, zu verstehen, dass Joseph Smith „mehr für die
Errettung der Menschen in dieser Welt getan [hat] als irgendein anderer
Mensch, der je auf ihr gelebt hat“ (LuB 135:3)?

Deine Antwort soll diese Punkte enthalten:

• welche Rolle die erste Vision bei der Wiederherstellung des Evangeliums
und der Einleitung der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten spielt

• inwiefern eine Wahrheit – wiederhergestellt durch Joseph Smith – sich als
Segen für dein Leben erwiesen hat

• inwiefern die Priestertumsschlüssel oder errettenden heiligen Handlungen,
wiederhergestellt durch Joseph Smith, sich für dich als Segen
erwiesen haben

• inwiefern dich Joseph Smiths Rolle bei der Wiederherstellung dem Vater im
Himmel und Jesus Christus nähergebracht hat

3. Inwiefern hat sich eines dieser Schlüsselereignisse oder eine dieser Kernlehren
der Wiederherstellung positiv auf dein Leben ausgewirkt?

a) das Hervorkommen des Buches Mormon, b) bestimmte Abschnitte und
Lehren im Buch Lehre und Bündnisse, c) die offenbarte Organisation der
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Kirche, d) die Wiederherstellung des Priestertums, e) Tempel und Tempelarbeit.
Deine Antwort soll diese Punkte enthalten:

• was du durch die Teilnahme an diesem Kurs über das Ereignis oder die
Lehre gelernt hast

• inwiefern dieses Ereignis oder diese Lehre zeigt, dass der Himmel
offen steht

• inwiefern dieses Ereignis oder diese Lehre für dich ein Segen war und dir
persönlich wichtig ist

• dein Zeugnis davon, was du über das wiederhergestellte Evangelium
gelernt hast

Kernpunkte der Lehre
Diese Informationen wurden anhand der Kernpunkte der Lektionen zu diesem
Kurs zusammengestellt. Hinter den Zitaten befindet sich jeweils eine Nummer in
Klammern. Diese weist auf die Nummer der Lektion im Lehrerleitfaden Grundlagen
der Wiederherstellung (2015) hin, wo man die Aussage finden kann. Vergleiche deine
Antworten mit den Ausführungen unten. Wenn in der Besprechung ein Kernpunkt
der Lehre deutlich wird, auf den du in deiner Ausarbeitung nicht eingegangen bist,
überarbeite diese am besten noch einmal, bevor du sie einreichst. Du musst diese
Aussagen nicht wortwörtlich in deine Ausarbeitung übernehmen. Achte einfach
nur darauf, dass du diese Lehren verstehst, und bringe dies zum Ausdruck. Da zu
Frage 3 eine individuellere Antwort erforderlich ist, gibt es hierzu keine
Kernpunkte.

1. Wie kann ich zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden?

Wie die heiligen Schriften, die Worte der neuzeitlichen Propheten und der
Heilige Geist dazu beitragen, Wahrheit zu erkennen:

• Neben der Bibel wurden „das Buch Mormon und das Buch Lehre und
Bündnisse … für die Errettung der Welt hervorgebracht“. (22)

• „Der Heilige Geist kann uns erkennen helfen, ob das, was wir lesen, wahr
ist.“ (10)

• „Wenn wir den Worten der Propheten Beachtung schenken, werden wir vor
dem Widersacher beschützt.“ (9)

• „Wenn die Knechte des Herrn mit der Macht des Heiligen Geistes sprechen,
teilen sie uns den Willen des Herrn mit.“ (12)

Wie Studium, Glauben und Gebet dir helfen können, Wahrheit zu erkennen:

• „Wir [können] Hilfe vom Herrn erwarten …, wenn wir voller Glauben
lernen.“ (10)

• „Wir [können] Antwort auf unsere größten Fragen finden …, wenn wir die
Gebote halten, gute Informationsquellen hinzuziehen – insbesondere mit
den Worten der lebenden Propheten –, im Gebet um Führung bitten und
Geduld und Glauben haben.“ (10)

GRUNDLAGEN DER WIEDERHERSTELLUNG
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• „Wenn wir Fragen oder Zweifeln über das Evangelium ausgesetzt sind,
müssen wir an dem festhalten, was wir bereits wissen, und darauf vertrauen,
dass wir entweder eine Antwort finden, indem wir uns weiter damit
befassen, oder dass Gott die Antwort zu einem späteren Zeitpunkt
offenbaren wird.“ (4)

Wie man zuverlässige Quellen findet, beurteilt und nutzt:

• „Wir könnten den aufrichtigen Fragesteller darauf hinweisen, dass
Informationsmaterial aus dem Internet keinen ‚Wahrheitsfilter‘ durchlaufen
muss. Manche der Informationen sind schlichtweg unwahr, mögen sie auch
noch so überzeugend klingen.“ (10; Neil L. Andersen, „Joseph Smith“,
Liahona, November 2014, Seite 29.)

• „Damit man nicht durch unwahre oder irreführende Informationen
getäuscht wird, muss man, wenn man ernsthaft die Wahrheit wissen will,
gewissenhaft glaubwürdige Quellen heranziehen, um sich über die Kirche
und deren Geschichte zu informieren.“ (2)

• „Wenn wir anfangen, indem wir die derzeitigen Gepflogenheiten und
Vorschläge an dem messen, was wir über den Plan Gottes wissen, und an
den Prämissen, die im Wort Gottes und in den Lehren seiner lebenden
Propheten genannt werden, … wissen wir, dass uns dies ewig gesehen auf
sicheres Gelände bringt.“ (10; Dallin H. Oaks, „Wie der Mensch denkt, so
ist er“, Ein Abend mit einer Generalautorität, 8. Februar 2013, lds.org/
broadcasts.)

2. Warum ist es für mich wichtig, zu verstehen, dass Joseph Smith „mehr für die
Errettung der Menschen in dieser Welt getan [hat] als irgendein anderer
Mensch, der je auf ihr gelebt hat“ (LuB 135:3)?

Welche Rolle die erste Vision bei der Wiederherstellung des Evangeliums und
der Einleitung der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten spielt:

• „Als der Vater im Himmel und Jesus Christus Joseph Smith erschienen,
wurden ewige Wahrheiten wiederhergestellt.“ (2)

• „Wenn wir ein Zeugnis erlangen, dass Joseph Smith Gottvater und seinen
Sohn, Jesus Christus, gesehen hat, dann erlangen wir auch die Gewissheit,
dass das Evangelium wirklich wiederhergestellt worden ist.“ (2)

• „Joseph Smith wurde von Gott dazu berufen, das Evangelium für unsere
Evangeliumszeit wiederherzustellen.“ (1)

Inwiefern eine Wahrheit – wiederhergestellt durch Joseph Smith – sich als
Segen für dein Leben erwiesen hat:

• „Jesus Christus lebt und ist ein verherrlichtes Wesen. Jesus Christus ist der
Einziggezeugte des Vaters. Jesus Christus ist der Schöpfer dieser und
weiterer Welten.“ (13)

• „Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist ‚die einzige wahre
und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen Erde‘.“ (6)

• „In uns Kindern des himmlischen Vaters steckt das Potenzial, einmal so zu
werden wie er.“ (17)

GRUNDLAGEN DER WIEDERHERSTELLUNG

8



• „Der Herr offenbarte durch den Propheten Joseph Smith weitere heilige
Schriften, dank derer unser Wissen von der Wahrheit bekräftigt, verdeutlicht
und erweitert wird.“ (12)

Die Priestertumsschlüssel oder errettenden heiligen Handlungen –
wiederhergestellt durch Joseph Smith – und wie sie sich als Segen für dich
erwiesen haben:

• Joseph Smith empfing „die Schlüssel der Missionsarbeit, der ewigen Familie
und der Tempelarbeit“. (14)

• „Bevor sich jemand taufen lassen kann, muss er demütig und umkehrwillig
sein, bereit, den Namen Christi auf sich zu nehmen, und entschlossen,
Christus bis ans Ende zu dienen.“ (6)

• Um den höchsten Grad im celestialen Reich zu erlangen, muss man in den
neuen und immerwährenden Bund der Ehe eintreten.“ (19)

GRUNDLAGEN DER WIEDERHERSTELLUNG
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Jesus Christus und das
immerwährende
Evangelium (Religion 250)
Fragen
1. Was kann ich vom Erlöser darüber

lernen, wie man den Willen des
himmlischen Vaters gehorsam
erfüllt?

Deine Antwort soll diese Punkte
enthalten:

• Lehren oder Beispiele aus dem
ewigen geistlichen Wirken des
Erretters, die seinen Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel
veranschaulichen

• inwiefern sich Jesu Gehorsam dem himmlischen Vater gegenüber auf deine
eigene Nachfolge Jesu Christi beziehen lässt

• weshalb dir das Beispiel des Erlösers in Bezug auf Gehorsam wichtig ist und
wie er dir helfen kann, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ein
besserer Jünger zu sein

• wie das Beispiel des Erlösers in Bezug auf Gehorsam dir hilft, den Willen des
himmlischen Vaters zu tun

2. Warum brauche ich den Erlöser?

Deine Antwort soll diese Punkte enthalten:

• die Haupthindernisse, die wir aufgrund unseres gefallenen Standes
überwinden müssen

• wie die verschiedenen Aufgaben des Erlösers während seines ewigen
Wirkens dazu beitragen, dass die Kinder des himmlischen Vaters diese
Hindernisse überwinden können

• was wir tun müssen, um die Hilfe des Erlösers anzunehmen und dafür offen
zu sein

• wenigstens ein Beispiel dafür, wie du die göttliche Hilfe des Erlösers schon
verspürt hast, als es darum ging, Herausforderungen und Hindernisse zu
überwinden

3. Was habe ich in diesem Kurs über Jesus Christus und das immerwährende
Evangelium gelernt, was sich in meinem Leben zum Guten ausgewirkt hat?

Du kannst auf Gedanken aus deinen vorherigen Antworten aufbauen,
Verbindungen dazu herstellen oder etwas über ein neues Thema schreiben.
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• Formuliere in ein, zwei Sätzen den Grundsatz oder die Lehre, die dir klar
geworden ist.

• Erläutere den Grundsatz oder die Lehre anhand der heiligen Schriften oder
der Worte der Propheten.

• Erkläre, wie die Lehren, das Beispiel und das Sühnopfer des Erlösers sich für
dich als Segen erwiesen haben.

• Schreib dein Zeugnis davon auf, was du über Jesus Christus und das
immerwährende Evangelium gelernt hast.

Kernpunkte der Lehre
Diese Informationen wurden anhand der Kernpunkte der Lektionen zu diesem
Kurs zusammengestellt. Hinter den Zitaten befindet sich jeweils eine Nummer in
Klammern. Diese weist auf die Nummer der Lektion im Lehrerleitfaden Jesus
Christus und das immerwährende Evangelium (Ausgabe 2015) hin, wo man die
Aussage finden kann. Vergleiche deine Antworten mit den Ausführungen unten.
Wenn in der Besprechung ein Kernpunkt der Lehre deutlich wird, auf den du in
deiner Ausarbeitung nicht eingegangen bist, überarbeite diese am besten noch
einmal, bevor du sie einreichst. Du musst diese Aussagen nicht wortwörtlich in
deine Ausarbeitung übernehmen. Achte einfach nur darauf, dass du diese Lehren
verstehst, und bringe dies zum Ausdruck. Da zu Frage 3 eine individuellere
Antwort erforderlich ist, gibt es hierzu keine Kernpunkte.

1. Was kann ich vom Erlöser darüber lernen, wie man den Willen des Vaters
gehorsam erfüllt?

Lehren oder Beispiele aus dem Wirken des Erretters, die seinen Gehorsam
gegenüber dem Vater im Himmel veranschaulichen:

• „Jehova war von Anfang an erwählt. Ein Grund, weshalb er ausgewählt
wurde, bestand darin, dass er den Willen des Vaters tun wollte und dem
Vater alle Ehre gab.“ (2)

• „Obgleich sündenfrei, ließ [Jesus Christus] sich taufen, um die Gerechtigkeit
ganz zu erfüllen.“ (8; „Der lebendige Christus – das Zeugnis der Apostel“,
Liahona, April 2000, Seite 2f.)

• „Der Erlösungsplan erforderte, dass Jesus absolut gehorsam war, damit er
das Sühnopfer vollbringen konnte.“ (9)

• „Ich [tue] nichts im eigenen Namen …, sondern [sage] nur das …, was
mich der Vater gelehrt hat. … Ich [tue] immer das …, was ihm gefällt.“
(Johannes 8:28,29.)

Inwiefern sich Jesu Gehorsam dem Vater gegenüber auf deine eigene Nachfolge
Jesu Christi beziehen lässt:

• „Wie der Heiland erfüllen auch wir die Gerechtigkeit, wenn wir die
Verordnungen und Bündnisse des immerwährenden Evangeliums auf uns
nehmen.“ (8)

JESUS CHRISTUS UND DAS IMMERWÄHRENDE EVANGELIUM
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• „Ein Jünger Jesu Christi zu sein, erfordert Gehorsam und
Opferbereitschaft. … Wenn wir ein Jünger sein wollen, müssen wir bereit
sein, alles aufzugeben und Jesus Christus nachzufolgen.“ (10)

• „Wir [können] die Stärke erlangen …, Versuchung zu widerstehen und
gehorsam zu sein, wenn wir dem Beispiel Jesu Christi nacheifern und uns
bemühen, den Willen des Vaters zu tun, nicht den eigenen Willen.“ (9)

2. Warum brauche ich den Erlöser?

Die Haupthindernisse, die wir aufgrund unseres gefallenen Standes
überwinden müssen:

• „Wir alle sind dem geistigen Tod ausgesetzt, also von der Gegenwart Gottes
abgeschnitten, und wir alle unterliegen dem zeitlichen Tod, also dem Tod
des Körpers (siehe Alma 42:6-9; LuB 29:41,42).“ (Treu in dem Glauben – ein
Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite159.)

• „In unserem gefallenen Zustand müssen wir uns mit Gegensätzen und mit
Versuchungen auseinandersetzen. Wenn wir der Versuchung nachgeben,
entfernen wir uns von Gott … (siehe Römer 3:23).“ (Treu in dem Glauben –
ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 159.)

Wie die verschiedenen Aufgaben des Erlösers während seines ganzen ewigen
Wirkens dazu beitragen, dass die Kinder des himmlischen Vaters diese
Hindernisse überwinden können:

• „Jehova [schuf] die Erde …, damit die Kinder Gottes einen Ort haben, wo
sie leben und auf dem Weg zum ewigen Leben vorankommen können.“ (4)

• „Jesus Christus war als einziggezeugter Sohn Gottes im Fleische imstande,
das Sühnopfer zu vollbringen, das ja erforderte, dass er mehr erlitt, als ein
Mensch aushalten konnte. Somit konnte er seine Aufgabe im Plan des
Vaters erfüllen.“ (7)

• „Wir können durch das Sühnopfer Jesu Christi Trost und Stärkung vom
Heiligen Geist empfangen, um ‚Schmerzen und Bedrängnisse und
Versuchungen jeder Art‘ (Alma 7:11) ertragen zu können.“ (16)

• „Weil Jesus Christus das Sühnopfer vollbracht hat und von den Toten
auferstanden ist, werden alle Menschen, die auf der Erde geboren wurden,
auferstehen“ und in die Gegenwart Gottes zurückkehren, um gerichtet zu
werden. (19)

• „Bei seinem Besuch in der Geisterwelt leitete Jesus das Erlösungswerk für
die Toten ein.“ (18)

• „Jesus Christus ist unser Fürsprecher beim Vater.“ (24)

• „Der Erretter wird uns gemäß unseren Worten, Gedanken, Werken und den
Wünschen unseres Herzens richten.“ (26)

Was wir tun müssen, um die Hilfe des Erlösers anzunehmen und dafür offen
zu sein:

JESUS CHRISTUS UND DAS IMMERWÄHRENDE EVANGELIUM
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• „Wir können den Satan überwinden, indem wir auf Jesus Christus bauen,
der ja das Sühnopfer vollbracht hat, und indem wir Zeugnis geben und
diesem treu sind.“ (3)

• „Wenn wir den Heiland in den Mittelpunkt des irdischen Lebens stellen,
können wir in der Ewigkeit größere Segnungen erlangen.“ (2)

• „Wenn wir gebeterfüllt und umkehrwillig vom Abendmahl nehmen,
[können wir] Vergebung für unsere Sünden erlangen …, so wie damals bei
unserer Taufe.“ (15)

• „Wenn wir Jesus Christus annehmen und den Bund eingehen und halten,
Gottes Gebote zu befolgen, werden wir für Gott gezeugte Söhne und
Töchter.“ (24)

JESUS CHRISTUS UND DAS IMMERWÄHRENDE EVANGELIUM
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Aussagen und Lehren des
Buches Mormon
(Religion 275)
Fragen
1. Welche Rolle spielt das Buch

Mormon in deinem Leben?

Deine Antwort soll diese Punkte
enthalten:

• den Zweck des Buches Mormon
und dessen Rolle bei der
Einführung von Wahrheit

• Segnungen, die jemandem verheißen sind, der sich mit dem Buch
Mormon befasst

• warum es wichtig ist, den göttlichen Ursprung des Buches Mormon zu
verstehen

• Segnungen, die du gesehen, empfunden oder erfahren hast, weil du im
Laufe dieses Kurses das Buch Mormon gelesen hast

• wie du dein Studium des Buches Mormon und die Anwendung des
Gelernten aufgrund dessen, was du in diesem Kurs gelernt hast, noch
verbessern kannst

2. Wie ermöglicht Christus dir dem Buch Mormon zufolge die Erhöhung?

Deine Antwort soll diese Punkte enthalten:

• eine Erklärung der Lehre Christi sowie der Segnungen, die jemandem
verheißen sind, der sich daran hält

• wie Christus für einen jeden von uns geistige und körperliche Hindernisse
überwunden hat

• wie im Laufe des Kurses deine Dankbarkeit für Jesus Christus größer
geworden ist und du dich ihm gegenüber stärker verpflichtet hast

• wie du zeigst, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland
anerkennst

3. Welche Grundsätze aus dem Buch Mormon haben dich schon beeinflusst?

Du kannst auf Gedanken aus deinen vorherigen Antworten aufbauen,
Verbindungen dazu herstellen oder etwas über ein neues Thema schreiben.

• Schreib drei bis fünf Grundsätze oder Lehren aus dem Buch Mormon auf,
die du im Rahmen des Kurses dazugelernt hast oder die für dich wichtiger
geworden sind.
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• Wähle aus dieser Liste einen Grundsatz oder eine Lehre aus, die du dann
eingehend mithilfe von Beispielen aus den heiligen Schriften und den
Worten der Propheten erklärst.

• Erläutere, weshalb dir diese Lehre oder dieser Grundsatz so wichtig ist, und
wie du danach handeln möchtest.

• Schreib dein Zeugnis auf, was du dank des Kurses über das Buch Mormon
gelernt hast.

Kernpunkte der Lehre
Diese Informationen wurden anhand der Kernpunkte der Lektionen zu diesem
Kurs zusammengestellt. Hinter den Zitaten befindet sich jeweils eine Nummer in
Klammern. Diese weist auf die Nummer der Lektion im Lehrerleitfaden Aussagen
und Lehren des Buches Mormon (2015) hin, wo man die Aussage finden kann.
Vergleiche deine Antworten mit den Ausführungen unten. Wenn in der
Besprechung ein Kernpunkt der Lehre deutlich wird, auf den du in deiner
Ausarbeitung nicht eingegangen bist, überarbeite diese am besten noch einmal,
bevor du sie einreichst. Du musst diese Aussagen nicht wortwörtlich in deine
Ausarbeitung übernehmen. Achte einfach nur darauf, dass du diese Lehren
verstehst, und bringe dies zum Ausdruck. Da zu Frage 3 eine individuellere
Antwort erforderlich ist, gibt es hierzu keine Kernpunkte.

1. Welche Rolle spielt das Buch Mormon in deinem Leben?

Der Zweck des Buches Mormon und dessen Rolle bei der Einführung von
Wahrheit:

• „In den Letzten Tagen hat Gott das Buch Mormon hervorgebracht, um alle
Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist.“ (1)

• „Das Buch Mormon enthält die Fülle des Evangeliums Jesu Christi.“ (6)

• „Beide – die Bibel und das Buch Mormon – sind Zeugen für Jesus Christus.“
(7)

Segnungen, die denen verheißen sind, die sich mit dem Buch Mormon
befassen:

• „Die Lehren im Buch Mormon sind für uns von großem Wert, weil die
Verfasser des Buches von den Problemen wussten, denen wir heute
gegenüberstehen.“ (6)

• „Wenn wir das Buch Mormon studieren und seine Lehren anwenden,
werden wir gegen den Teufel und die falschen Lehren und Ansichten
unserer Zeit gestärkt.“ (11)

2. Wie ermöglicht Christus dir dem Buch Mormon zufolge die Erhöhung?

Eine Erklärung der Lehre Christi sowie der Segnungen, die jemandem
verheißen sind, der sich daran hält:

• „Wer zu Christus kommt und die Gebote hält, der wird ihm und unserem
Vater im Himmel immer ähnlicher und wird schließlich errettet.“ (3)

AUSSAGEN UND LEHREN DES BUCHES MORMON
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• „Wenn wir nach der Lehre von Christus leben, können wir die Segnungen
des Sühnopfers erlangen und ewiges Leben empfangen.“ (8)

• „Um die Gnade der Vergebung zu erlangen, müssen wir an Jesus Christus
glauben und uns durch diesen Glauben zur Umkehr bewegen lassen.“ (16)

Wie Christus für einen jeden von uns geistige und körperliche Hindernisse
überwunden hat:

• „Durch das Sühnopfer hat Jesus Christus die Folgen des körperlichen und
des geistigen Todes überwunden.“ (5)

• „Der Erretter hat unsere Schmerzen, Krankheiten und Schwächen auf sich
genommen, damit er uns bei den Herausforderungen des Erdenlebens
beistehen kann.“ (5)

• „Da Jesus Christus die Bande des Todes zerrissen hat, wird jeder Mensch
auferstehen und einen unsterblichen Körper erhalten.“ (18)

AUSSAGEN UND LEHREN DES BUCHES MORMON
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Fragen zu den allgemeinen
Wahlkursen
Anweisungen für
den Lehrer
Dieser Lernauftrag kann in Verbindung
mit jedem Institutskurs, jedoch nicht
mit einem Grundlagenkurs, verwendet
werden. Er besteht aus Fragen, die als
Begleitmaterial für die Kursteilnahme
und das Studium der entsprechenden
Leseaufträge wichtig sind. Wenn wir die
Teilnehmer auffordern und ihnen helfen, sich mit den Grundsätzen und der Lehre
zu befassen, sie anzuwenden, darüber zu berichten und anderen davon zu
erzählen, können sie ihr Zeugnis stärken und ihre Bekehrung vertiefen.

Entsprechend Ihren Anweisungen beantworten die Teilnehmer drei der sieben
Fragen, die auf dem Anleitungsblatt für den Teilnehmer zu finden sind. Die
Teilnehmer sollen ihre Antworten vor allem von dem ableiten, was sie im Lauf des
Kurses gelernt und angewendet haben. Auch wenn einige Einzelheiten bei der
Durchführung des Lernauftrags auf die jeweilige Klasse oder die Teilnehmer
zugeschnitten werden müssen, können die nachstehenden Schritte Ihnen und den
Teilnehmern zu einer erfolgreichen Durchführung verhelfen:

1. Vorbereiten: Sehen Sie die Fragen vor Kursbeginn durch und planen Sie die
Durchführung des Lernauftrags. Überlegen Sie bei Ihrer Vorbereitung, wie Sie
die Teilnehmer an die Fragen heranführen wollen und wie Sie ihnen erklären
wollen, was sie hinsichtlich des Lernauftrags zu erwarten haben, beispielsweise
wann die Antworten ausgewertet und abgegeben werden müssen und wie
umfangreich und in welchem Format sie verfasst werden sollen. Wir empfehlen,
dass Sie die drei Teilnehmerantworten im Verlauf des Kurses an drei
verschiedenen Terminen Ihrer Wahl auswerten.

2. Erwartungen klar festlegen: Geben Sie jedem Teilnehmer zu Kursbeginn eine
Kopie der Fragen vom Anleitungsblatt für den Teilnehmer. So hat jeder
genügend Zeit, sich im Lauf des Semesters mit seinen Antworten zu befassen,
sie in die Tat umzusetzen und aufzuschreiben. Erklären Sie ihnen den Sinn
dieses Lernauftrags. Teilen Sie ihnen ausdrücklich mit, welche Erwartungen Sie
in Bezug auf die Antworten haben, und auch, wann sie ausgewertet und
eingereicht werden.

3. Nachfassen: Ermuntern Sie alle Teilnehmer im Verlauf des Kurses immer wieder,
die Fragen zum Lernauftrag zu beantworten, und helfen Sie ihnen dabei.
Finden Sie Mittel und Wege, die Fragen mit dem Lehrplan zu verbinden oder
im Unterricht darauf einzugehen. Sie können die Teilnehmer bitten, im
Unterricht und/oder außerhalb des Unterrichts an den Fragen zu arbeiten.

4. Besprechen und überarbeiten: Bitten und erinnern Sie die Teilnehmer, ihre
Antworten zu den vorgesehenen Fragen an den festgelegten Tagen zum

17



Unterricht mitzubringen. Sie sollen in ihren Antworten erklären, berichten und
bezeugen, was sie im Kurs gelernt und wie sie es angewendet haben. Die
Teilnehmer profitieren vielleicht davon, wenn sie ihre Ausarbeitungen zu zweit
oder in kleinen Gruppen durchgehen. Fordern Sie die Teilnehmer auf, ihre
Antworten gegebenenfalls zu überarbeiten, bevor sie diese einreichen.

5. Einreichen: Die Teilnehmer haben den Lernauftrag abgeschlossen, wenn sie alle
drei Fragen – entsprechend Ihren Erwartungen – beantwortet und eingereicht
haben. Ihre Stellungnahme zu den Antworten der Teilnehmer ist zwar erwünscht,
aber nicht zwingend erforderlich. Halten Sie die Angaben für die Teilnehmer, die
ihre Antworten eingereicht haben, in WISE fest.

Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass für die Teilnehmer, die besondere Hilfe brauchen
oder geistig oder körperlich beeinträchtigt sind, die notwendigen Anpassungen
vorgenommen werden, damit sie an diesem Lernauftrag teilnehmen können, ohne
den anderen gegenüber im Nachteil zu sein. Zu den möglichen Anpassungen
zählen: Material in großer Schrift oder als Audio-Version zur Verfügung stellen,
Teilnehmer ihre Antworten mit der Hilfe anderer verfassen lassen oder ihnen
gestatten, die Antworten mündlich, statt schriftlich einzureichen, sie jemandem zu
diktieren oder mit einem Gerät aufzunehmen. Auf lds.org/topics/disability erfahren
Sie Näheres darüber, wie Sie jemandem helfen können, der eine Behinderung hat.

Anweisungen für den Teilnehmer
Dieser Lernauftrag besteht aus einem Satz Fragen, die als Begleitmaterial für deine
Kursteilnahme und dein Studium der entsprechenden Leseaufträge wichtig sind.
Wenn du dich im Lauf des Kurses mit den Grundsätzen und Lehren befasst, diese
anwendest, davon berichtest, darüber sprichst und deine Antworten zu den Fragen
ausarbeitest, kannst du dein Zeugnis stärken und deine Bekehrung zum
Evangelium Jesu Christi vertiefen.

Beantworte DREI der sieben unten stehenden Fragen und lege dabei die Lehren,
Grundsätze und Informationen zugrunde, mit denen du dich in diesem Kurs
befasst und die du auch angewendet hast. (Dein Lehrer kann bestimmte Fragen
festlegen.) Beachte die Vorschläge im Abschnitt „Antwort“, wenn du deine
Antwort ausarbeitest. Bringe deine Antworten zu den von deinem Lehrer
festgesetzten Terminen mit zum Unterricht und bereite dich darauf vor, zu
erzählen, womit du dich befasst und was du in die Tat umgesetzt hast.

Fragen
1. Wie hast du den Vater im Himmel besser kennengelernt?

2. Was hat dir geholfen, Jesus Christus und sein Sühnopfer besser zu verstehen
und mehr darauf zu vertrauen?

3. Inwiefern ist dein Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums stärker
geworden?

4. Was hat dir geholfen, dich vermehrt auf die Segnungen des Tempels
vorzubereiten?

FRAGEN ZU DEN ALLGEMEINEN WAHLKURSEN
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5. Welche Lehren und Grundsätze aus diesem Kurs haben dich persönlich
weitergebracht?

6. Wie hast du dein Zeugnis von __________ gestärkt? (Der Grundsatz oder die
Lehre für diese Frage wird vom Lehrer festgelegt.)

7. Inwiefern hat sich dein Leben dadurch verbessert, dass du ein tieferes
Verständnis von/vom __________ erlangt hast? (Wähle EINEN dieser Punkte
der Lehre aus.)

• der Gottheit

• Erlösungsplan

• Sühnopfer Jesu Christi

• der Wiederherstellung

• Propheten und Offenbarung

• Priestertum und Priestertumsschlüsseln

• heiligen Handlungen und Bündnissen

• Ehe und Familie

• den Geboten

Antwort
Bitte beachte bei deiner Antwort diese Punkte:

• Nenne eine Lehre, die für dich an Bedeutung gewonnen hat, während du an
diesem Kurs teilgenommen hast.

• Erläutere die Lehre in deinen eigenen Worten. Nutze dazu auch Schriftstellen
oder Worte lebender Propheten.

• Berichte von einer Erfahrung, bei der du unlängst selbst die Macht der Lehre
verspürt hast.

• Berichte, wie deine Bekehrung zum Evangelium Christi durch diese Erfahrung
vertieft wurde.

Hinweis: Wenn du besondere Hilfe brauchst oder geistig oder körperlich
beeinträchtigt bist, sprich mit deinem Lehrer, damit er entsprechende
Anpassungen vornehmen kann und du diesen Lernauftrag erfüllen kannst.

FRAGEN ZU DEN ALLGEMEINEN WAHLKURSEN
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Studientagebuch
Führe ein Studientagebuch, in das du
regelmäßig einträgst, was du gelernt
und wie du dies angewendet hast und
inwiefern dies deinen Glauben an Jesus
Christus gestärkt hat. So kannst du
über die vielen Segnungen, die du von
Gott empfangen hast, nachdenken und
sie erkennen. Das Studientagebuch
kann auch eine Quelle der Inspiration
und Kraft sein. Gegen Kursende wirst
du deinem Lehrer berichten, dass du regelmäßig ein Studientagebuch geführt hast
und wie dies deinen Glauben an Jesus Christus gestärkt hat.

Elder Richard G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Haltet das Wichtigste, das ihr durch den Geist lernt, schriftlich [fest]. Ihr werdet
feststellen, dass euch oft weitere Eingebungen zuteil werden, wenn ihr die
erhaltenen niederschreibt. Außerdem steht euch dann das Wissen, das ihr euch
aneignet, euer ganzes Leben lang zur Verfügung.“ („Erkenntnis erlangen und die
Kraft, sie weise anzuwenden“, Liahona, August 2002, Seite 12f.)

Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft hat ebenfalls darüber
gesprochen, wie wichtig es ist, geistige Eindrücke aufzuschreiben:

„Ich kam von einem Auftrag in der Kirche spät nach Hause. …

Gerade als ich die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedanken … folgende
Worte: ‚Diese Erlebnisse gebe ich dir nicht, damit du sie für dich behältst. Schreib
sie auf.‘ …

Und als ich das tat, verstand ich die Botschaft, die ich in Gedanken vernommen
hatte. Ich sollte aufschreiben, wie ich erlebt hatte, dass unsere Familie durch

Gottes Hand gesegnet wurde, damit meine Kinder es irgendwann einmal in der Zukunft lesen
könnten. …

Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. … Vor dem Schreiben dachte ich über die Frage
nach: Habe ich heute bemerkt, dass Gott seine Hand ausgestreckt hat, um auf uns oder unsere
Kinder oder unsere Familie einzuwirken? Ich blieb ausdauernd, und mit der Zeit geschah
etwas. …

Bei mir nahm nicht nur die Dankbarkeit in meinem Herzen zu. Auch mein Zeugnis wuchs. Meine
Gewissheit wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere Gebete vernimmt und erhört. Ich
empfand mehr Dankbarkeit dafür, dass unser Herz durch das Sühnopfer des Erretters Jesus
Christus erweicht und geläutert wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen, dass der Heilige Geist
uns an alles erinnern kann – selbst an etwas, was wir gar nicht bemerkt oder beachtet hatten, als
es geschah.“ (Henry B. Eyring, „O denkt daran, denkt daran“, Liahona, November 2007,
Seite 66f.)
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Näheres dazu findest du auch in 1 Nephi 1:1-3; 6:3-6; Alma 37:8,9; 3 Nephi
23:6-13; Mose 6:5,45,46.

STUDIENTAGEBUCH
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Richtlinien für das
persönliche Lernprojekt
Schlag ein persönliches Lernprojekt vor,
das von deinem Lehrer genehmigt
werden muss, und führe es aus. Mit
diesem Projekt sollst du dein
Verständnis vom Lerninhalt des Kurses
vertiefen, die Lehren und Grundsätze
des Kurses anwenden und daran
arbeiten, deinen Glauben an Jesus
Christus zu stärken. Einige Vorschläge
für ein Lernprojekt:

• Befass dich eingehend mit einem Evangeliumsthema aus dem Kurs, das dich
besonders interessiert.

• Überleg dir eine Situation aus dem wirklichen Leben und wende den Inhalt des
Kurses in einer Fallstudie an.

• Fertige ein Hilfsmittel (z. B. soziale Medien, Grafik, Musik usw.) auf der
Grundlage des Kurses an, das für andere von Nutzen ist.

Dies sind nur ein paar Beispiele dafür, was du tun kannst. Um die Voraussetzungen
für den Kurs zu erfüllen, muss das Projekt:

• von deinem Lehrer genehmigt werden

• zum Kursinhalt passen und eigene Erfahrungen beinhalten

• einen Bericht darüber enthalten, was du gemacht hast und welchen Wert es für
dich und andere hat

Überleg gebeterfüllt, welches Projekt für dich von Belang sein könnte. Du kannst
mit Klassenkameraden, deinem Lehrer, Angehörigen oder Priestertumsführern
Ideen für ein Projekt zusammentragen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Idee
für ein Projekt geeignet ist, sprich mit deinem Lehrer.
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Anpassungen für
Teilnehmer mit einer
Behinderung
Eine Anpassung der Lernaufträge
ermöglicht es, dass auch ein
Teilnehmer, der besondere Hilfe
braucht oder geistig oder körperlich
beeinträchtigt ist, diese erfüllen kann,
ohne den anderen gegenüber im
Nachteil zu sein. Der Lehrer nimmt
solche Anpassungen vor. Halten Sie
sich dabei an diese Richtlinien:

• Finden Sie heraus, welche
Teilnehmer besondere Hilfe brauchen oder eine Behinderung haben. Sprechen
Sie unter vier Augen mit jedem Teilnehmer, um festzustellen, was er braucht.
Hören Sie gut zu und seien Sie positiv.

• Besprechen Sie mit seinen Eltern und Priestertumsführern, wie Sie die
besonderen Bedürfnisse des Teilnehmers entsprechend berücksichtigen
können. Sie können ihm den Lernauftrag zwar mit nach Hause geben,
bedenken Sie aber, dass Sie damit möglicherweise seine Eltern belasten. Lassen
Sie nichts unversucht, die beste Option für Teilnehmer und Eltern zu finden.

• Nehmen Sie die Anpassungen vor. Die jeweiligen Anpassungen müssen
vertraulich behandelt werden. Es ist nicht möglich, alle möglichen
Anpassungen hier aufzulisten, nachstehend finden Sie jedoch ein paar
Beispiele:

• Durchführung: Geben Sie dem Teilnehmer eine Audioaufzeichnung des
Lernauftrags, lesen Sie ihm die Anweisungen und den Auftrag vor oder
drucken Sie den Lernauftrag in einer größeren Schriftart aus.

• Antworten geben: Lassen Sie den Teilnehmer seine Antworten mündlich
geben, oder lassen Sie ihn die Antworten diktieren oder aufzeichnen.

• Nehmen Sie keine Anpassungen vor, die die Lernvorgaben ändern oder
mindern.

• Haben Sie für jeden Teilnehmer christliche Liebe und folgen Sie bei etwaigen
Anpassungen, die Sie für sie vornehmen, den Eingebungen des Geistes.

• Auf lds.org/topics/disability erfahren Sie Näheres darüber, wie Sie jemandem
helfen können, der eine Behinderung hat.
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