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Die ewige Familie –
Leitfaden für den Lehrer
(Religion 200) – Einführung
Was wird von einem Religionslehrer erwartet?
Seien Sie sich bei Ihrer Vorbereitung des Zieles von Seminar und Institut bewusst:

„Unser Ziel ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen, die Lehren und das
Sühnopfer Jesu Christi zu verstehen und darauf zu vertrauen, sich für die Segnungen des Tempels
würdig zu machen und sich selbst, ihre Familie und andere auf das ewige Leben beim Vater im
Himmel vorzubereiten.“ (Siehe Das Evangelium lehren und lernen – Ein Handbuch für Lehr- und
Führungskräfte im Seminar und Institut, 2012, Seite X.)

Sie erreichen dieses Ziel, indem Sie eifrig nach dem Evangelium leben und es den
Teilnehmern auf sinnvolle Weise vermitteln und den Kurs wie vorgesehen
durchführen. Wenn Sie auf diese Art und Weise den Unterricht vorbereiten und
durchführen, machen Sie sich würdig, vom Heiligen Geist geführt zu werden (siehe
LuB 42:14).

Sie tragen dann dazu bei, dass die Teilnehmer durch den Heiligen Geist
dazulernen, größeren Glauben haben und noch stärker bekehrt sind. Ihre
Teilnehmer können das schaffen, wenn Sie sie anleiten, wichtige Lehren und
Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi zu erkennen, zu verinnerlichen, zu
verstehen, dass diese wichtig und wahr sind, und sie anzuwenden.

Das Handbuch Das Evangelium lehren und lernen ist ein wesentliches Hilfsmittel,
damit Sie nachvollziehen können, was einen guten Unterricht ausmacht und wie
Sie ein guter Lehrer sein können.

Welche Ziele sollen in diesem Kurs erreicht werden?
In dem Kurs „Die ewige Familie“ (Religion 200) geht es um die zentrale Rolle, die
die Familie im Erlösungsplan spielt. Die heiligen Schriften und die Worte
neuzeitlicher Propheten dienen hierbei als Grundlage. Die Lehre, Themen und
Grundsätze des Kurses beruhen vor allem auf der Veröffentlichung „Die Familie –
eine Proklamation an die Welt“ (Liahona, November 2010, Umschlagrückseite). Im
Laufe des Kurses werden Fragen und Themen zu Ehe und Familie im
Zusammenhang mit dem Evangelium Jesu Christi durchgenommen, besprochen
und erörtert.

Die Teilnehmer erlangen ein besseres Verständnis davon, wie wir in diesem Leben
und in der künftigen Welt gesegnet werden, wenn wir Bündnisse eingehen und
halten. Sie erörtern ausgiebig die Lehren und Grundsätze in Bezug auf Ehe und
Familie und verinnerlichen deren Bedeutung in der heutigen Welt. Außerdem
erkennen sie, weshalb sie den Lehren der neuzeitlichen Propheten vertrauen
können und sie beherzigen sollen.
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Was wird von den Teilnehmern erwartet?
Die Teilnehmer sollen die Schriftstellen, Generalkonferenzansprachen und
weiteren Texte lesen, die in jeder Lektion im Abschnitt „Lesestoff für die
Teilnehmer“ aufgeführt sind. Nur dann können sie ein Kursabschlusszeugnis
erhalten. Außerdem müssen sie die Anwesenheitsvoraussetzungen erfüllen und
anhand einer Lernauswertung zeigen, dass sie das Kursmaterial verstehen.

Wie sind die Lektionen in diesem Leitfaden aufgebaut?
Der Kurs erstreckt sich mit 28 Lektionen für jeweils 50-minütige
Unterrichtseinheiten über ein ganzes Semester. Falls Sie zweimal pro Woche
Unterricht haben, nehmen Sie jeweils eine Lektion durch. Falls Sie nur einmal pro
Woche einen Unterricht von 90 bis 100 Minuten haben, legen Sie jeweils zwei
Lektionen zusammen. Jede Lektion besteht aus vier Abschnitten:

• Einleitung

• Zusätzlicher Lesestoff

• Anregungen für den Unterricht

• Lesestoff für die Teilnehmer

Einleitung
Dieser Abschnitt enthält eine kurze Einführung in das jeweilige Thema und die
Zielsetzung der Lektion.

Zusätzlicher Lesestoff
In diesem Abschnitt sind Hilfsmittel aufgeführt wie etwa Ansprachen der
neuzeitlichen Propheten und weiterer Führer der Kirche, mithilfe derer Sie die
Grundsätze und Lehren der Lektion besser verinnerlichen können.

Anregungen für den Unterricht
Dieser Abschnitt enthält Anregungen, die aufzeigen, was Sie durchnehmen und
wie Sie es vermitteln sollen (siehe Abschnitt 4.3.3 und 4.3.4 im Handbuch Das
Evangelium lehren und lernen). Anhand der vorgeschlagenen Aufgaben können die
Teilnehmer bestimmte heilige Grundsätze erkennen, verinnerlichen und
anwenden. Verwenden Sie einige oder alle dieser Anregungen, je nachdem, wie es
zu Ihrem Unterricht passt. Achten Sie auch auf die Umstände Ihrer Teilnehmer und
was diese brauchen. Bei der Überlegung, wie Sie das Unterrichtsmaterial anpassen
wollen, orientieren Sie sich bitte an diesem Rat von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel:

„Ich habe Präsident Packer oftmals sagen hören, dass wir zuerst annehmen und
dann anpassen sollen. Wenn wir uns mit einer vorgegebenen Lektion eingehend
beschäftigt haben, können wir uns bei der Anpassung vom Geist führen lassen.
Bei dieser Art Flexibilität besteht jedoch die Gefahr, dass wir nicht erst
annehmen, sondern gleich anpassen. Das ist eine Gratwanderung. Es ist und
bleibt eine Herausforderung. Zuerst anzunehmen und dann anzupassen ist jedoch
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eine gute Methode, um auf festem Boden zu bleiben.“ („Eine Gesprächsrunde mit Elder Dallin
H. Oaks“, Satellitenübertragung für Seminar und Institut, 7. August 2012, si.lds.org.)

Im Kurs werden Aussagen von Führern der Kirche besprochen, die in vielen
Sprachen verfügbar sein dürften. Bei der Unterrichtsvorbereitung können Sie die
Lektion auch mit weiteren Aussagen von Führern der Kirche erweitern, die für das
jeweilige Thema von Belang sind.

In den Anregungen zum Unterricht ist in jeder Lektion mindestens eine Lehre oder
ein Grundsatz fett gedruckt. Wenn die Teilnehmer auf diese Lehren und
Grundsätze stoßen und sie besprechen, drücken sie sich mitunter anders aus, als es
im Leitfaden steht. Geben Sie keinesfalls zu verstehen, die Antworten seien falsch.
Falls man eine Aussage jedoch treffender formulieren könnte, tun Sie dies
behutsam.

Dieser Lehrplan ist ein Beispiel dafür, wie man die Grundlagen für das Lehren und
Lernen des Evangeliums bei einem themenbezogenen Kurs anwendet (siehe Das
Evangelium lehren und lernen, Seite 13, 27–36, 43ff.). In den kommenden Monaten
bringt Seminar und Institut ein Dokument mit dem Titel „Im Religionsinstitut
themenbezogen unterrichten“ heraus, in dem ausführlicher erklärt wird, wie man
die Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums mit einem
themenbezogenen Kurs verbindet.

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat einmal erläutert,
welche Vorteile es bringt, wenn man sich mit dem Evangelium themenbezogen
befasst:

„Während das Lesen einer heiligen Schrift von Anfang bis Ende für einen
allgemeinen Überblick an Wissen sorgt, vertieft sich unsere Erkenntnis, wenn wir
nach Themen studieren. In den Offenbarungen nach Zusammenhängen, Mustern
und Leitgedanken zu forschen, baut auf unserer geistigen Erkenntnis auf und
ergänzt sie, … es erweitert unseren Blick auf den Erlösungsplan und unser
Verständnis davon.

Meines Erachtens ist auch eifriges Forschen nach Zusammenhängen, Mustern und Leitgedanken
damit gemeint, wenn wir uns an den Worten von Christus ‚weiden‘ sollen. So heranzugehen kann
die Schleusen des geistigen Vorrats öffnen und unser Verständnis durch den Geist Christi
erhellen. Es kann uns auch sehr dankbar für die heiligen Schriften machen und uns geistig zu
einer Selbstverpflichtung bewegen, wie sie auf keine andere Weise zu erreichen ist. Wenn wir so
forschen, können wir auf den Fels unseres Erlösers bauen und dem Ansturm der Schlechtigkeit in
diesen Letzten Tagen standhalten.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, CES-Fireside für junge
Erwachsene, 4. Februar 2007, Seite 3, speeches.byu.edu.)

Lesestoff für die Teilnehmer
Dieser Abschnitt enthält Schriftstellen, Ansprachen von Generalautoritäten der
Kirche sowie weiteres Material, mithilfe dessen die Teilnehmer das jeweilige Thema
der Lektion vertiefen können. Geben Sie ihnen den Auftrag und legen Sie ihnen
ans Herz, dieses inspirierte Material vor dem Unterricht zu lesen. Dann sind sie
nämlich nicht nur besser vorbereitet und können sich am Gespräch beteiligen,
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sondern verstehen die Themen auch besser. Geben Sie jedem Teilnehmer zu
Beginn des Semesters eine Liste des kompletten Lesestoffs.

Wie bereitet man sich auf den Unterricht vor?
Der Herr hilft Ihnen bei der Unterrichtsvorbereitung. Stellen Sie sich bei der
Vorbereitung diese Fragen:

• Lebe ich das Evangelium Jesu Christi so, dass ich bei der Vorbereitung und beim
Unterricht für die Eingebungen des Geistes empfänglich bin?

• Habe ich um die Führung des Heiligen Geistes gebetet?

• Habe ich die jeweiligen Schriftstellen und den zusätzlichen Lesestoff gründlich
gelesen?

• Bin ich den Lehrplan durchgegangen und habe ich überlegt, ob ich etwas
anpassen muss, damit es besser auf die Teilnehmer zugeschnitten ist?

• Wie kann ich nachfassen, um sicherzugehen, dass die Teilnehmer den für sie
vorgesehenen Lesestoff bestmöglich nutzen?

• Wie helfe ich jedem Teilnehmer, sich voll und ganz im Unterricht einzubringen?

Die folgenden Anregungen können hilfreich sein:

• Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, vor jedem Unterricht die vorgegebenen
Schriftstellen und Artikel zu lesen.

• Erwarten Sie von den Teilnehmern, dass sie ihre Rolle als Lernender erfüllen.

• Geben Sie den Teilnehmern oft die Gelegenheit, Lehren und Grundsätze mit
eigenen Worten zu erklären, von ihren Erfahrungen zu berichten und von dem
Zeugnis zu geben, was sie wissen und spüren.

• Variieren Sie immer wieder mal die Aufgaben und den Unterrichtsaufbau.

• Schaffen Sie ein Umfeld, wo der Heilige Geist zugegen sein kann und wo die
Teilnehmer einander unterweisen und voneinander lernen können (siehe LuB
88:78,122).

• Sie finden im Kursmaterial auch Hinweise auf Methoden für das
Schriftstudium. Nutzen Sie die Chance und verhelfen Sie den Teilnehmern zu
mehr Eigenständigkeit beim Schriftstudium, damit sie sich ihr Leben lang eifrig
mit den heiligen Schriften auseinandersetzen möchten.

Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt:

„Sorgen Sie dafür, dass rege Beteiligung zustande kommt, denn wenn ein
Teilnehmer seine Handlungsfreiheit so ausübt, kann der Heilige Geist ihn direkt
unterweisen. … Wenn [ein Teilnehmer] Wahrheiten ausspricht, werden ihm diese
in der Seele bestätigt. Sein Zeugnis wird dadurch gestärkt.“ („Die Wahrheit
verstehen und entsprechend leben“, Ein Abend mit Elder Richard G. Scott,
4. Februar 2005, Seite 3; si.lds.org.)
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Wie kann ich die Lektion für einen Teilnehmer mit einer
Behinderung anpassen?
Denken Sie bei der Vorbereitung auch an Teilnehmer, die in irgendeiner Hinsicht
eingeschränkt sind. Passen Sie die Aufgaben und Ihre Erwartungshaltung so an,
dass der Unterricht für sie positiv ausfällt. Bemühen Sie sich, dazu beizutragen,
dass sie sich geliebt, anerkannt und einbezogen fühlen. Bauen Sie ein
Vertrauensverhältnis auf.

Weitere Anregungen und Hilfsmittel finden Sie im Material für Menschen mit
Behinderungen über disabilities.lds.org sowie im Abschnitt „Adapted Classes and
Programs for Students with Disabilities“ in den Verwaltungsrichtlinien von
Seminar und Institut.
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LEKTION 1

Wie die Proklamation zur
Familie entstanden ist

Einleitung
Im September 1995 gaben die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel an Kirche und Welt eine
Proklamation mit dem Titel „Die Familie – eine Proklamation
an die Welt“ heraus. (Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite.) In dieser prophetischen Erklärung wird

die gottgegebene Rolle der Familie in Gottes ewigem Plan
dargelegt. Diese Lektion verschafft den Teilnehmern einen
besseren Überblick darüber, weshalb die neuzeitlichen
Propheten, Seher und Offenbarer dieses inspirierte
Schriftstück herausgegeben haben.

Zusätzlicher Lesestoff
• „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,

Umschlagrückseite

• M. Russell Ballard, „Am wichtigsten ist das, was bleibt“, Liahona, November
2005, Seite 41–44

Anregungen für den Unterricht
Mosia 8:15-17; Mose 6:26,27,31-36; 7:16-21
Die Proklamation zur Familie wurde von Sehern verfasst
Ein Teilnehmer soll Mose 6:26,27 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, was
der Herr hier über das Herz, die Ohren und die Augen des Volkes sagt.

• Wie beschreibt der Herr die Schlechtigkeit des Volkes?

• Was bedeutet es, dass ihr Herz hart geworden ist, ihre Ohren schwerhörig sind
und ihre Augen nicht weit sehen können?

Ein Teilnehmer soll Mose 6:31-34 vorlesen.

• Wie hätten Sie an Henochs Stelle Zuversicht aus diesen Worten des Herrn
geschöpft?

• Inwiefern zeigen diese Verse auf, dass der Herr seinen Propheten Macht
verleiht?

Die Teilnehmer sollen für sich Mose 6:35,36 durchlesen.

• Was konnte Henoch sehen, nachdem er den Lehm von seinen Augen
gewaschen hatte?

• Wofür steht der Lehm wohl? (Der Lehm steht für die Welt. Fragen Sie, was die
Teilnehmer wohl alles erkennen könnten, wenn sie alles Weltliche von ihren
Augen waschen würden.)

• Wie wird in Vers 36 ein Seher definiert? (Die Teilnehmer sollen unter anderem
dies begreifen: Ein Seher kann erkennen, was für das natürliche Auge nicht
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sichtbar ist.) Schlagen Sie den Teilnehmern vor, neben Vers 36 einen
Querverweis zu Mosia 8:15-17 zu schreiben.)

Elder John A. Widtsoe (1872–1952) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat noch
näher erklärt, was ein Seher ist. Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage
vorzulesen:

„Ein Seher ist jemand, der mit geistigen Augen sieht. Er begreift die Bedeutung
dessen, was anderen unverständlich erscheint, und kann daher ewige Wahrheit
auslegen und deutlich machen. … Kurz gesagt, er ist jemand, der sieht, der mit
offenen Augen im Licht des Herrn wandelt [siehe Mosia 8:15-17].“ (Evidences
and Reconciliations, Hg. G. Homer Durham, 1960, Seite 258.)

Sie können anregen, dass sich die Teilnehmer diese Definition neben Mose 6:35,36
schreiben. Erklären Sie, dass ein Seher auch ein Prophet ist.

Fassen Sie Mose 7:16-21 zusammen. Was wurde aus denen, die Henoch als Seher
annahmen und seine Worte beherzigten?

• Wie wichtig ist es also, auf die neuzeitlichen Propheten und Seher zu hören?
(Die Teilnehmer sollen diese Lehre verstanden haben: Die Propheten helfen
uns, etwas aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen. Wenn wir ihren Worten
Glauben schenken, werden wir gesegnet.)

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

„Brüder und Schwestern, in diesem Jahr wird die Proklamation zur Familie, die
1995 von der Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf Apostel
herausgegeben wurde, zehn Jahre alt [siehe „Die Familie – eine Proklamation an
die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite]. Damals wie heute ist
sie ein eindringlicher Aufruf, die Familie zu schützen und zu stärken. …

Die Proklamation ist ein prophetisches Dokument, nicht nur deshalb, weil sie von
Propheten herausgegeben wurde, sondern auch, weil sie ihrer Zeit voraus war. Sie warnt nämlich
vor genau dem, was die Familie im letzten Jahrzehnt bedroht und untergraben hat, und fordert,
der Familie die wichtige Stellung und Bedeutung beizumessen, die sie benötigt, um in einem
Umfeld zu bestehen, das der traditionellen Ehe und der Eltern-Kind-Beziehung so feindlich wie
nie zuvor gegenübersteht.

Die klare und einfache Sprache der Proklamation steht in scharfem Gegensatz zu den wirren und
verdrehten Äußerungen einer Gesellschaft, die sich nicht einmal auf eine Definition der Familie
einigen … kann.“ („Am wichtigsten ist das, was bleibt“, Liahona, November 2005, Seite 41.)

• Was meinte Elder Ballard wohl damit, dass die Proklamation zur Familie „ihrer
Zeit voraus war“?

• Wie bestärkt die Proklamation zur Familie Sie in Ihrer Überzeugung, dass die
Erste Präsidentschaft und die Zwölf Apostel Propheten, Seher und
Offenbarer sind?

LEKTION 1
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Geben Sie Zeugnis, dass der Vater im Himmel uns Propheten und Seher schickt,
weil er uns liebt und möchte, dass wir einmal so werden wie er.

„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“
Wie die Proklamation zur Familie entstanden ist
Jeder Teilnehmer soll ein Exemplar der Proklamation zur Familie vorliegen haben
(lds.org/topics/family-proclamation). (Bringen Sie gegebenenfalls ein paar extra
Exemplare mit.) Bitten Sie die Teilnehmer, die Proklamation zu jedem Unterricht
mitzubringen. Erklären Sie, dass Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) die
Proklamation zur Familie am 23. September 1995 der Kirche bei der Allgemeinen
FHV-Versammlung vorgelegt hat.

• Was verrät der Titel der Proklamation über deren Zielgruppe?

• Weshalb ist die Proklamation ein Aufruf an die ganze Welt und nicht nur an die
Mitglieder der Kirche? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten. Schreiben Sie
dann an die Tafel: Gott beruft Propheten, damit sie allen seinen Kindern
die Wahrheit verkünden.)

Erklären Sie, dass unsere Führer seit Gründung der Kirche nur fünf
Proklamationen herausgegeben haben – eine stammt von der Ersten
Präsidentschaft, eine vom Kollegium der Zwölf, die übrigen von der Ersten
Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf gemeinsam. Eine Proklamation ist
eine Stellungnahme von außerordentlicher Tragweite. (Mehr zu den fünf
Proklamationen finden Sie in Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände, 1992,
„Proclamations of the First Presidency and the Quorum of the Twelve Apostles“,
3:1151, eom.byu.edu.)

Erklären Sie: Bevor Präsident Hinckley die Proklamation zur Familie vorlas, nannte
er einige Gründe, die die Führer der Kirche dazu bewogen hatten, dieses
bedeutsame Dokument zu veröffentlichen. Ein Teilnehmer soll diese Aussage
Präsident Hinckleys vorlesen:

„Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, dass wir in einer unruhigen Welt leben, wo
sich die Werte ständig wandeln. Laute, schrille Stimmen wollen uns verlocken, die
Verhaltensmaßstäbe aufzugeben, die sich in der Vergangenheit als richtig
erwiesen haben. Die moralischen Grundfesten unserer Gesellschaft sind
erschüttert.“ („Stellt euch der Schlauheit der Welt entgegen“, Der Stern, Januar
1996, Seite 89.)

• Was meinte Präsident Hinckley wohl damit, dass „die moralischen Grundfesten
unserer Gesellschaft … erschüttert“ seien? (Weisen Sie gegebenenfalls darauf
hin, dass mit Grundfesten das Fundament gemeint ist.)

• Was hat sich seit 1995, als Präsident Hinckley über den heftigen Sittenverfall
gesprochen hat, in den „moralischen Grundfesten“ der Gesellschaft getan?

Verteilen Sie den nachstehenden Absatz aus Präsident Hinckleys Ansprache. Die
Teilnehmer sollen Begriffe und Sätze herausarbeiten, aus denen die Probleme
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ersichtlich sind, die die Führer der Kirche in der Welt erkannt haben, und die
Gründe, weshalb sie die Proklamation herausgegeben haben.

„Wir wissen, dass wir warnen und ermahnen müssen, weil es heute auf der Welt
so viele falsche Lehren gibt, die als Wahrheit dargestellt werden, so viele falsche
Ansichten in Bezug auf Maßstäbe und Wertvorstellungen und so viele
Verlockungen, sich nach und nach von der Welt beflecken zu lassen. Daher
verkünden wir der Welt als Erste Präsidentschaft und Rat der Zwölf Apostel der
Kirche eine Proklamation, in der wir auf die für das Familienleben notwendigen

Maßstäbe, Lehren und Gewohnheiten hinweisen, die die Propheten, Seher und Offenbarer dieser
Kirche in der Vergangenheit immer wieder betont haben.“ („Stellt euch der Schlauheit der Welt
entgegen“, Seite 91f.)

Schreiben Sie die Punkte an die Tafel, die die Teilnehmer nennen. Beispielsweise
könnte genannt werden:

Welche Probleme sehen die Führer der Kirche in der Welt?

falsche Lehren werden als Wahrheit dargestellt

falsche Ansichten in Bezug auf Maßstäbe und Wertvorstellungen

die Verlockung, sich der Welt anzugleichen

Aus welchen Gründen wurde die Proklamation herausgegeben?

um zu warnen und zu ermahnen

um auf Maßstäbe, Lehren und Gewohnheiten hinzuweisen, die die Führer der
Kirche schon immer verkündet haben

• Inwiefern werden falsche Ansichten in Bezug auf die Familie als Wahrheit
dargestellt? (Auch in LuB 89:4 finden wir einen ähnlichen Hinweis auf böse
Absichten.)

• Was kann man Präsident Hinckleys Aussage über die Verantwortung der
neuzeitlichen Propheten und Apostel entnehmen? (Die Teilnehmer sollen unter
anderem erkannt haben: Propheten haben die heilige Pflicht, die
gottgegebenen, „für das Familienleben notwendigen Maßstäbe, Lehren
und Gewohnheiten“ zu verkünden.)

Die Teilnehmer sollen sich kurz mit der Proklamation befassen und Antworten auf
Fragen herausarbeiten, die in der heutigen Zeit zur Familie gestellt werden. Geben
Sie ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, was sie
herausgefunden haben. Verwenden Sie jedoch nicht allzu viel Zeit darauf – die
Proklamation wird im Laufe der Lektionen noch eingehend besprochen.

Geben Sie von diesen Grundsätzen Zeugnis: In der Proklamation zur Familie
finden wir inspirierte Lösungen für gesellschaftliche Probleme. In einer Welt, in der
sich Wertvorstellungen ständig lockern, stellt die Proklamation einen festen Anker
für jedermann dar.
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Erklären Sie: Nachdem Präsident Hinckley die Proklamation vorgelesen hatte,
verkündete er:

„Wir legen Ihnen ans Herz, diese Proklamation sorgfältig, aufmerksam und
gebeterfüllt zu lesen. Die Kraft eines Volkes steht und fällt mit der Familie.
Deshalb fordern wir unsere Mitglieder überall auf der Welt auf, ihre Familie im
Einklang mit den altbewährten Wertvorstellungen zu stärken.“ („Stellt euch der
Schlauheit der Welt entgegen“, Der Stern, Januar 1996, Seite 92.)

• Was bedeutet das für Sie konkret, dass wir die Proklamation zur Familie
gebeterfüllt lesen sollen?

• Welchen Einfluss haben die Grundsätze aus der Proklamation darauf, was Sie
über Ehe und Familie denken?

Die Teilnehmer sollen sich überlegen und gemeinsam besprechen, wie man
Präsident Hinckleys Aufforderung nachkommen und die Lehren und Grundsätze
aus der Proklamation lernen und anwenden kann. (Beispielsweise könnte man
Teile der Proklamation auswendig lernen.) Die Teilnehmer sollen ihre Gedanken an
der Tafel festhalten. Fordern Sie sie dann auf, gebeterfüllt darüber nachzudenken,
wie sie und ihre Familie gestärkt werden, wenn sie diese „altbewährten
Wertvorstellungen“ anwenden.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Epheser 4:11-14; Mosia 8:15-17; Mose 6:26-39; 7:16-21

• „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite, lds.org/topics/family-proclamation

• M. Russell Ballard, „Am wichtigsten ist das, was bleibt“, Liahona, November
2005, Seite 41–44
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LEKTION 2

Die Propheten und Apostel
verkünden feierlich

Einleitung
Am Anfang der Proklamation zur Familie steht diese Aussage:
„Wir, die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf Apostel
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage,
verkünden feierlich …“ (Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite.) In jeder Evangeliumszeit haben die

Propheten die Aufgabe, den Willen des Herrn zu verkünden
und vor den Folgen der Sünde zu warnen. In dieser Lektion
besprechen Sie mit den Teilnehmern, dass die Propheten
Wächter sind, die uns vor Unheil warnen, das sie
vorhersehen können.

Zusätzlicher Lesestoff
• M. Russell Ballard, „Bleiben Sie im Boot und halten Sie sich gut fest!“, Liahona,

November 2014, Seite 89–92

• Henry B. Eyring, „Rat annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997,
Seite 23ff.

• Carol F. McConkie, „Nach den Worten der Propheten leben“, Liahona,
November 2014, Seite 77ff.

Anregungen für den Unterricht
Ezechiel 33:1-7; Lehre und Bündnisse 1:4,5,11,14
Wächter auf dem Turm

Zeigen Sie das Bild eines
Wachturms. Fragen Sie die

Teilnehmer, ob sie erkennen können,
um welche Art Gebäude es sich
handelt. Erklären Sie, dass hier die
Nachbildung eines altertümlichen
Wachturms zu sehen ist. (Alternativ
können Sie auch die erste Minute des
Videos „Wächter auf dem Turm“
zeigen, verfügbar unter lds.org/
media-library.) Fragen Sie, wonach ein Wächter Ausschau hält und weshalb es
wichtig ist, dass er seine Aufgabe ernst nimmt.

Die Teilnehmer sollen aus Ezechiel 33:1-3 eine Aufgabe von Wächtern
herausarbeiten.

• Welche Aufgaben hat ein Wächter? (Er warnt das Volk vor drohender Gefahr.)

Ein Teilnehmer soll Ezechiel 33:4-7 vorlesen.

• Welche Aufgabe übertrug der Herr hier Ezechiel?
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• Inwiefern sind Propheten wie Wächter auf einem Turm? (Lassen Sie die
Teilnehmer gegebenenfalls Lehre und Bündnisse 1:4,5,11,14 durchgehen, damit
ihnen klar wird, dass die neuzeitlichen Propheten als Wächter fungieren. Sie
können auch einen Querverweis zu Ezechiel 33:4-7 herstellen. Weisen Sie
gegebenenfalls auf diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium
der Zwölf Apostel hin: „Als Apostel des Herrn Jesus Christus sind wir
verpflichtet, Wächter auf dem Turm zu sein.“ [„Hütet euch vor falschen
Propheten und falschen Lehrern“, Der Stern, Januar 2000, Seite 73.])

Geben Sie von dieser Lehre Zeugnis: Der Vater im Himmel hat in der heutigen
Zeit Propheten berufen, damit sie uns vor drohender Gefahr warnen.

Vertiefen Sie diese Lehre und bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vorzulesen:

„Das Verlangen des Erretters, uns in Sicherheit zu bringen, ist anscheinend
grenzenlos. Und in der Art, wie er uns den Weg zeigt, ist Beständigkeit. Er ruft
auf mehr als eine Weise, damit diejenigen, die bereit sind, die Hilfe anzunehmen,
ihn auch hören. Und dazu gehört immer auch, dass er die Botschaft durch den
Mund seiner Propheten verkündet, wann immer die Menschen für würdig
befunden worden sind, die Propheten Gottes mit sich zu haben. Diese

bevollmächtigten Diener haben immer den Auftrag, die Menschen zu warnen und ihnen den Weg
zur Sicherheit zu weisen.“ („Rat annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997, Seite 23.)

• Inwiefern sind Sie schon behütet worden, weil Sie den Rat eines Propheten
beherzigt haben?

• Welcher Rat unserer neuzeitlichen Apostel und Propheten kann die Familie
geistig schützen?

• Auf welche Weise ist die Proklamation zur Familie ein Warnruf des
himmlischen Vaters?

Amos 3:6,7
Die Propheten und Apostel vermitteln uns, wie der Herr die Familie sieht
Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium
der Zwölf Apostel. Die Teilnehmer sollen darauf achten, dass die Propheten die
Gefahren in der heutigen Welt erkennen.
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„Ich habe mir sagen lassen, dass einige glauben, die Führer der Kirche lebten in
einem Elfenbeinturm. Sie vergessen dabei, dass wir Männer und Frauen mit
Erfahrung sind, die an vielen verschiedenen Orten gelebt haben und mit
Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammengekommen sind. Unsere
jeweiligen Aufgaben führen uns buchstäblich rund um den Erdball, und wir
begegnen den Führern der Welt in Politik, Religion, Wirtschaft und im

humanitären Bereich. Obgleich wir schon [Führungskräfte im Weißen] Haus in Washington und
die Führer von Nationen [und Religionen] aus der ganzen Welt besucht haben, sind wir doch
auch [bei] den [einfachsten Familien und Menschen] gewesen, die es auf Erden gibt. …

Wenn Sie einmal gründlich über unser Leben und Wirken nachdenken, werden Sie ganz bestimmt
zustimmen, dass wir die Welt auf eine Art und Weise sehen und erleben wie kaum jemand sonst.
Sie werden erkennen, dass wir weniger in einem Elfenbeinturm leben als die meisten anderen
Menschen. …

Doch wenn Sie die geballte Weisheit der [Führer der Kirche] und die jedes einzelnen von ihnen
betrachten, sollte Sie eines ein wenig tröstlich stimmen. Wir haben schon eine Menge miterlebt,
darunter auch die Folgen unterschiedlicher Rechtssysteme und -vorschriften, Enttäuschungen,
Tragödien und Todesfälle in der Familie. Wir haben den Kontakt zu Ihrem Leben keineswegs
verloren.“ („Bleiben Sie im Boot und halten Sie sich gut fest!“, Liahona, November 2014,
Seite 90f.)

• Inwiefern tragen die vielen Erfahrungen, die die Führer der Kirche gesammelt
haben, dazu bei, dass sie ihre Aufgabe als Wächter erfüllen können?

Erklären Sie, dass die Propheten – abgesehen von ihrer Lebenserfahrung – auch
Zugriff auf etwas weitaus Wichtigeres haben, um ihrem göttlichen Auftrag
nachkommen zu können. Bitten Sie einen Teilnehmer, Amos 3:6,7 vorzulesen.

• Was erfahren wir in Amos 3:6,7 über Propheten?

Lesen Sie gemeinsam diese Definition: Ein Prophet ist „jemand, der von Gott
berufen ist und für ihn spricht. Als Bote Gottes empfängt ein Prophet Gebote,
Prophezeiungen und Offenbarungen von Gott. … Ein Prophet prangert Sünde an
und sagt ihre Folgen vorher.“ (Schriftenführer, „Prophet“, https://www.lds.org/
scriptures/gs?lang=deu.)

Übertragen Sie dieses Schaubild an die Tafel:
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Die Teilnehmer sollen kurz darüber nachdenken und das Schaubild dann
gemeinsam besprechen. Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, wie hier aufgezeigt
wird, dass Gott die Familie sowohl aus dem vorirdischen, dem irdischen als auch
dem nachirdischen Blickwinkel sieht. Den Propheten wird durch Offenbarung der
Blickwinkel erweitert, und sie wiederum können dann auch unseren Blickwinkel
und unser Verständnis erweitern.

• Inwiefern zeigt das Schaubild auf, dass es klug ist, sich mit der Proklamation
zur Familie zu befassen? (Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel: Wenn wir uns
mit der Proklamation zur Familie befassen, erfahren wir, wie der Vater im
Himmel die Familie sieht.)

Die Teilnehmer sollen ihr Exemplar der Proklamation hervorholen. Weisen Sie auf
den ersten Satz hin: „Wir, die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf Apostel
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, verkünden feierlich …“ Die
Teilnehmer sollen sich ein paar Minuten lang mit der Proklamation befassen und
herausarbeiten, inwiefern sich Gottes Sichtweise von der Ehe und der Familie von
der der Welt unterscheidet. Die Teilnehmer sollen berichten, was ihnen auffällt.
Schreiben Sie ihre Antworten an die Tafel.

Lehre und Bündnisse 90:1-5
Wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir den prophetischen Rat in der Proklamation
befolgen
Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 90:1-3 für sich lesen und darauf
achten, was der Herr dem Propheten Joseph Smith gab.

• Was empfing Joseph Smith vom Herrn? (Die Schlüssel des Reiches, also die
Rechte der Präsidentschaft oder die Macht, die Gott dem Menschen gegeben
hat, um sein Reich auf Erden zu führen.)

• Wer hält diese Schlüssel heutzutage inne? (Jedes Mitglied der Ersten
Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 90:4,5 vorzulesen. Die anderen
sollen darauf achten, was die Kirche durch den Propheten empfangen sollte. (Der
Herr sagte, die Kirche werde „Aussprüche“ empfangen, also Offenbarungen.)

• Wovor warnt der Herr die Heiligen in Vers 5?

• Welchen Grundsatz können wir dieser Warnung entnehmen? (Aus den
Antworten soll hervorgehen, dass die Teilnehmer dies verstanden haben: Wir
stolpern und fallen, wenn wir mit den Offenbarungen, die uns Gott durch
seine Propheten gibt, leichtfertig umgehen. Schreiben Sie diesen Grundsatz
gegebenenfalls an die Tafel.)

Lesen Sie gemeinsam die Aussagen von Schwester Carol F. McConkie von der
JD-Präsidentschaft und von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel:
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„Wir können uns dafür entscheiden, die Worte Christi, die von seinen ordinierten
Dienern gesprochen werden, nicht zu beachten, leichtfertig mit ihnen
umzugehen, sie mit Füßen zu treten oder uns gegen sie aufzulehnen. Der Heiland
hat jedoch deutlich gemacht, dass jemand, der sich so verhält, aus seinem
Bundesvolk ausgestoßen wird [siehe 3 Nephi 20:23].“ (Carol F. McConkie, „Nach
den Worten der Propheten leben“, Liahona, November 2014, Seite 79.)

„Ich habe in meiner Amtszeit beobachtet, dass die Menschen, die verloren gehen
[und] sich beirren lassen, üblicherweise diejenigen sind, die … vergessen haben,
dass es die Stimme des Herrn selbst ist, wenn die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel mit vereinter Stimme sprechen. Der Herr ermahnt
uns: ‚Sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte,
das ist dasselbe.‘ [LuB 1:38.]“ (M. Russell Ballard, „Bleiben Sie im Boot und

halten Sie sich gut fest!“, Seite 90.)

• Woran zeigt sich, dass jemand mit dem Rat in der Proklamation
leichtfertig umgeht?

• Wie sind Sie oder andere schon gesegnet worden, weil Sie den Rat in der
Proklamation beherzigt haben?

• Was empfinden Sie für die neuzeitlichen Propheten?

Geben Sie Zeugnis, dass die Proklamation zur Familie eine inspirierte Erklärung ist,
die fünfzehn Propheten, Seher und Offenbarer mit vereinter Stimme kundgetan
haben. Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, die Chance zu ergreifen und im
Rahmen dieses Kurses darum zu beten, ein festeres Zeugnis von den Grundsätzen
zu erlangen, die in der Proklamation verankert sind.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Ezechiel 33:1-7; Amos 3:6,7; Lehre und Bündnisse 1:4,5,11,14,37,38; 90:1-5;

124:125,126

• Henry B. Eyring, „Rat annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997,
Seite 23ff.
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LEKTION 3

Unser göttliches Potenzial
Einleitung
Der Vater im Himmel hat einen Plan bereitet, damit wir in
seine Gegenwart zurückkehren und so werden können wie er.
Präsident Dieter F. Uchtdorf hat gesagt: „Wir waren seine
Kinder, ehe wir auf diese Welt kamen, und werden in alle
Ewigkeit seine Kinder bleiben. Diese grundlegende Wahrheit
sollte die Art und Weise ändern, wie wir uns selbst, unsere

Brüder und Schwestern und das Leben an sich sehen.“ („Vier
Titel“, Liahona, Mai 2013, Seite 58.) Wenn sich die
Teilnehmer ihres göttlichen Potenzials besser bewusst sind,
können sie auch eher mit den Schwierigkeiten umgehen, die
sie hier auf Erden durchmachen müssen.

Zusätzlicher Lesestoff
• Dieter F. Uchtdorf, „Vier Titel“, Liahona, Mai 2013, Seite 58–61

• Evangeliumsthemen, „Wie Gott werden“, lds.org/topics

Anregungen für den Unterricht
Genesis 1:27; Jesaja 55:8,9; Apostelgeschichte 17:29; Hebräer 12:9;
1 Johannes 3:1; 4:8,9; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20; Moroni 8:18; Lehre und
Bündnisse 76:4; 88:41; 130:22
Wir sind Kinder Gottes
Die Teilnehmer sollen sich vorstellen, ein Freund, der nicht der Kirche angehört,
frage sie, welche Vorstellung unsere Kirche eigentlich vom Vater im Himmel hat.
Fragen Sie die Teilnehmer, was sie darauf antworten würden.

Schreiben Sie diese Schriftstellen an die Tafel oder auf einen Handzettel:

Genesis 1:27; Lehre und Bündnisse 130:22

1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20

Jesaja 55:8,9; Lehre und Bündnisse 88:41

1 Johannes 3:1; 4:8,9

Moroni 8:18; Lehre und Bündnisse 76:4

Apostelgeschichte 17:29; Hebräer 12:9

Jeder Teilnehmer soll sich mit ein paar dieser Schriftstellen befassen und
herausarbeiten, was dort über den Vater im Himmel ausgesagt wird. Stellen Sie
sicher, dass dabei alle Schriftstellen abgedeckt werden. Geben Sie den Teilnehmern
genügend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, wie sie anhand einer oder
mehrerer dieser Schriftstellen erklären würden, was sie in Bezug auf den
himmlischen Vater glauben.
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• Inwiefern können wir den Vater im Himmel besser verehren, wenn wir diese
Eigenschaften von ihm kennen?

• Sie wissen, dass es den Vater im Himmel wirklich gibt, dass er der Vater Ihres
Geistes ist und dass er einen verherrlichten, auferstandenen Körper aus Fleisch
und Gebein hat. Welchen Einfluss hat dieses Wissen auf Ihre Beziehung
zu ihm?

• Weshalb sollten wir bei unserer Gottesverehrung daran denken, dass er der
Vater unseres Geistes ist? (Bringen Sie ins Gespräch ein, dass wir das göttliche
Potenzial haben, wie Gott zu werden, weil er schließlich der Vater unseres
Geistes ist. Lesen Sie gegebenenfalls gemeinsam diese Stellungnahme, die die
Erste Präsidentschaft im Jahre 1909 auf Weisung des Präsidenten Joseph
F. Smith [1838–1918] herausgebracht hat: „Alle Männer und Frauen sind nach
dem Ebenbild des Vaters und der Mutter aller erschaffen und sind buchstäblich
Söhne und Töchter Gottes.“ [„Gospel Classics: The Origin of Man“, Ensign,
Februar 2002, Seite 29.])

Verteilen Sie die nachstehenden Zitate des Propheten Joseph Smith. Die
Teilnehmer sollen sie für sich durchgehen und herausarbeiten, weshalb es so
wichtig ist, dass wir begreifen, wer Gott ist.

„Wenn der Mensch das Wesen Gottes nicht begreift, dann begreift er auch sich
selbst nicht. …

Gott selbst war einst so, wie wir jetzt sind, und ist ein erhöhter Mensch; er thront
oben in den Himmeln! … Wenn der Schleier heute zerrisse und der große Gott,
der diese Welt in ihrer Bahn hält und alle Welten und Dinge durch seine Macht
erhält, sich dem Auge sichtbar machen würde – ich behaupte, wenn ihr ihn heute

sehen würdet, so würdet ihr ihn in menschlicher Gestalt erblicken: in Person und Erscheinung und
auch in Gestalt einem Menschen ähnlich, so wie ihr; denn Adam wurde genau nach der Gestalt
Gottes und als sein Abbild erschaffen, ihm gleich, und empfing von ihm Belehrung, wandelte,
redete und verkehrte mit ihm, wie ein Mensch mit einem anderen spricht und verkehrt.“ (Lehren
der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 44f.)

• Wie können wir uns selbst dadurch besser begreifen, dass wir verstehen, wer
der Vater im Himmel ist? (Lassen Sie die Teilnehmer darauf antworten und
schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir verstehen lernen, wie der Vater im
Himmel ist, lässt sich auch unser Potenzial, einmal wie unsere
himmlischen Eltern zu werden, besser nachvollziehen.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Denken Sie nur einmal darüber nach, welche Macht in dem Gedanken liegt, den
das Lied „Ich bin ein Kind von Gott“ [Gesangbuch, Nr. 202] vermittelt. … Hier
liegt die Antwort auf eine der großen Lebensfragen, nämlich: ‚Wer bin ich?‘ Ich
bin ein Kind Gottes und stamme von himmlischen Eltern ab. Diese Herkunft
bestimmt unser ewiges Potenzial. Dieser machtvolle Gedanke hilft wirksam
gegen Depressionen. Er kann einem jeden von uns helfen, die richtigen
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Entscheidungen zu treffen und die besten unserer inneren Anlagen zu entdecken.“ („Machtvolle
Gedanken“, Der Stern, Januar 1996, Seite 22.)

Schreiben Sie an die Tafel:

Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Das kann mir helfen, wenn
____________________.

Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Das hat mir schon geholfen, als
____________________.

Bitten Sie ein paar Teilnehmer, einen der Sätze zu vervollständigen.

Römer 8:16,17; 1 Johannes 3:2; 3 Nephi 12:48
Unser göttliches Potenzial
Erklären Sie: Manchmal heißt es, in jemandem stecke „großes Potenzial“.

• Was bedeutet dieser Ausdruck Ihrer Meinung nach?

Schreiben Sie die nachstehenden Schriftstellen, in denen von unserem göttlichen
Potenzial die Rede ist, an die Tafel. Die Teilnehmer sollen sie sich durchlesen.
Römer 8:16,17; 1 Johannes 3:2; 3 Nephi 12:48. Schlagen Sie den Teilnehmern vor,
zwischen den drei Schriftstellen Querverweise herzustellen.

• In all diesen Schriftstellen geht es um das Wesen Gottes. Was bedeutet Ihnen
angesichts dessen die Aussage, dass wir ihm ähnlich werden können?

• Was bedeutet es, „Miterben Christi“ zu werden? (Als einziggezeugtem Sohn
des Vaters im Fleische steht Jesus Christus das Recht zu, alles zu erben, was der
Vater hat. Wer gehorsam ist und die Segnungen des Sühnopfers des Heilands in
ihrer Fülle empfängt, erbt ebenfalls alles, was der Vater hat [siehe Römer
8:14-18; Galater 3:26-29; LuB 84:38]. Betonen Sie diesen Grundsatz: Der Plan
des himmlischen Vaters macht es möglich, dass wir wie unsere
himmlischen Eltern werden können. Weisen Sie darauf hin, dass wir
manchmal kritisiert werden, weil wir daran glauben, dass der Mensch wie Gott
werden könne. Dieser Glaube beruht jedoch auf biblischen Lehren.)

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Was sagt Elder Dallin H. Oaks über den Zweck des Erdenlebens?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks. Die Teilnehmer
sollen dabei die Frage an der Tafel im Hinterkopf behalten.
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„Laut der Theologie der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi besteht der Sinn
und Zweck des Erdenlebens darin, uns darauf vorzubereiten, dass wir unsere
Bestimmung als Söhne und Töchter Gottes erkennen – wir sollen nämlich so
werden, wie er ist. … Die Bibel bezeichnet die sterblichen Menschen als ‚Kinder
Gottes‘ und als ‚Erben Gottes und … Miterben Christi‘ (Römer 8:16,17).
Außerdem verkündet sie, dass wir mit ihm leiden, ‚um mit ihm auch verherrlicht

zu werden‘ (siehe Römer 8:17). Und: „Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er
offenbar wird.‘ (1 Johannes 3:2.) Wir legen diese biblischen Lehren buchstäblich aus. Wir
glauben, der Zweck des Erdenlebens bestehe darin, dass wir einen irdischen Körper bekommen
und dass wir uns dank des Sühnopfers Jesu Christi und durch Gehorsam gegenüber den Gesetzen
und Verordnungen des Evangeliums für den verherrlichten celestialen Zustand in der
Auferstehung würdig machen können, der als Erhöhung beziehungsweise als ewiges Leben
bezeichnet wird. … (Diese Bestimmung – ewiges Leben oder göttliches Leben – muss allen
vertraut sein, die sich mit der alten christlichen Lehre von der Vergöttlichung oder Apotheose
befasst haben.) …

Unsere Theologie beginnt mit himmlischen Eltern. Unser höchstes Streben geht dahin, so zu
werden, wie sie sind. Nach dem barmherzigen Plan des Vaters ist all dies durch das Sühnopfer
des Einziggezeugten des Vaters, unseres Herrn und Erretters Jesus Christus, möglich.“ („Der
Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung“, Der Stern, Juli 1995, Seite 78f.)

(Hinweis: Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass mit den Begriffen
Vergöttlichung und Apotheose gemeint ist, dass ein Mensch wie Gott wird, also in
einen gottgleichen Zustand erhoben wird.)

Besprechen Sie gemeinsam die Frage an der Tafel. Fragen Sie anschließend:

• Welche Gedanken kommen Ihnen bei dem Gedanken, dass Sie dank des Plans
des himmlischen Vaters wie er werden können?

• Weshalb ist das Sühnopfer Christi erforderlich, damit wir wie Gott
werden können?

Vertiefen Sie das Gespräch mithilfe dieser Aussage:

„Die Heiligen der Letzten Tage sehen im Sühnopfer Jesu Christi etwas, das den Menschen
enormes Potenzial erschließt. Es ermöglicht uns nicht nur die Vergebung unserer Sünden und den
Sieg über den Tod, sondern heilt auch schwierige Beziehungen und geistige Wunden, die unseren
Fortschritt behindern. Es stärkt jedermann und befähigt ihn, sich christliche Eigenschaften zu
erarbeiten [siehe Alma 7:11,12]. Die Heiligen der Letzten Tage glauben, dass man nur durch das
Sühnopfer Jesu Christi mit Gewissheit auf ewige Herrlichkeit hoffen kann. Die Macht des
Sühnopfers kann nur durch Glauben an Jesus Christus, Umkehr, Taufe und die Gabe des Heiligen
Geistes vollständig erlangt werden. Man muss den Weisungen und dem Beispiel Christi folgen
und dies bis ans Ende durchhalten [siehe 4. Glaubensartikel; 2 Nephi 31:20]. Diejenigen, die wie
Gott werden und in die Fülle seiner Herrlichkeit eingehen, werden demnach als Menschen
beschrieben, die ‚vollkommen gemacht [sind] durch Jesus, den Mittler des neuen Bundes, der mit
dem Vergießen seines eigenen Blutes dieses vollkommene Sühnopfer bewirkt hat‘ [siehe LuB
76:69].“ (Siehe Evangeliumsthemen, „Wie Gott werden“, lds.org/topics.)

Verteilen Sie diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft. Die Teilnehmer sollen sie durchlesen und das markieren, was
ihnen Zuversicht gibt, ihr göttliches Potenzial auch erreichen zu können. Weisen
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Sie darauf hin, dass Präsident Uchtdorf diese Ansprache zwar bei der
Priestertumsversammlung der Generalkonferenz gehalten hat, seine Gedanken
jedoch für jedermann gelten:

„Ein Titel, der uns alle auf elementarste Weise beschreibt, ist Sohn [oder Tochter]
des Vaters im Himmel. Was wir auch sonst im Leben noch sein oder tun mögen,
wir dürfen niemals vergessen, dass wir buchstäblich Gottes Geistkinder sind. Wir
waren seine Kinder, ehe wir auf diese Welt kamen, und werden in alle Ewigkeit
seine Kinder bleiben. Diese grundlegende Wahrheit sollte die Art und Weise
ändern, wie wir uns selbst, unsere Brüder und Schwestern und das Leben an sich

sehen. …

Es kann bisweilen ernüchternd sein, wenn man weiß, was es heißt, ein [Kind] Gottes zu sein, und
dem nicht ganz gerecht wird. Der Widersacher macht sich solche Gefühle nur zu gern zunutze.
Dem Satan wäre es lieber, wenn ihr euer Selbstverständnis an euren Sünden festmachtet statt an
eurem göttlichen Potenzial. Brüder, hört nicht auf ihn!

Wir alle haben schon gesehen, wie ein Baby laufen lernt. Es macht einen kleinen Schritt und
gerät ins Wanken. Dann fällt es hin. Schimpfen wir dann etwa mit ihm? Natürlich nicht. Was für
ein Vater würde ein Baby bestrafen, wenn es hinfällt? Man macht ihm vielmehr Mut, spendet ihm
Beifall und lobt es, weil das Kind mit jedem kleinen Schritt seinen Eltern ähnlicher wird.

Verglichen mit der Vollkommenheit Gottes, Brüder, sind wir Sterblichen kaum mehr als ein
ungeschickt umhertappendes Baby. Unser lieber Vater im Himmel möchte aber, dass wir ihm
ähnlicher werden, und das, liebe Brüder, sollte auch unser ewiges Ziel sein. Gott weiß sehr wohl,
dass wir nicht im Handumdrehen dahin gelangen, sondern indem wir einen Schritt nach dem
anderen machen.“ („Vier Titel“, Liahona, Mai 2013, Seite 58.)

• Inwiefern gelingt es Ihnen wahrscheinlich eher, Ihr ewiges Potenzial zu
erreichen, wenn Sie an diese ewigen Wahrheiten denken?

• Inwiefern behandeln Sie Ihre Familie anders, wenn Sie an diese
Wahrheiten denken?

• Wie kann in Ihnen der Wunsch stärker werden, mehr über Ihre verstorbenen
Vorfahren herauszufinden und die heiligen Handlungen des Tempels für sie zu
erledigen, weil Sie diese Wahrheiten kennen?

Fordern Sie die Teilnehmer auf, in der kommenden Woche mit jemandem aus der
Familie oder mit einem Freund über das zu sprechen, was sie heute dazugelernt
und verspürt haben. Sie sollen auch darüber nachdenken, wie sie sich jeden Tag
bewusst vor Augen halten können, dass sie ein Kind des himmlischen Vaters sind.
Sie sollen in ihr Tagebuch schreiben, wie es sich auf ihr Handeln auswirkt, wenn sie
an diese heilige Wahrheit denken.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Genesis 1:27; Jesaja 55:8,9; Apostelgeschichte 17:29; Römer 8:16,17; Hebräer

12:9; 1 Johannes 3:1,2; 4:8,9; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20; 3 Nephi 12:48; Moroni
8:18; Lehre und Bündnisse 76:4; 88:41; 130:22

• Evangeliumsthemen, „Wie Gott werden“, lds.org/topics
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LEKTION 4

Die Familie und der große
Plan des Glücklichseins

Einleitung
Mit der Erschaffung Adams und Evas entstand auf Erden die
menschliche Familie. Der Fall machte es möglich, dass Adam
und Eva Kinder zur Welt bringen konnten, und das Sühnopfer
wiederum ermöglicht es, dass wir die nachteiligen Folgen des

Falls überwinden können. In dieser Lektion besprechen Sie,
wie Schöpfung, Fall und Sühnopfer zusammen zur Errettung
der Familie führen.

Zusätzlicher Lesestoff
• M. Russell Ballard, „Das Sühnopfer und der Wert einer einzigen Seele“,

Liahona, Mai 2004, Seite 84–87

• Julie B. Beck, „Vermitteln Sie die Lehre von der Familie“, Liahona, März 2011,
Seite 32–37

Anregungen für den Unterricht
Mose 1:27-39; Lehre und Bündnisse 49:15-17
Mose erfährt den Zweck der Schöpfung
Bringen Sie einen kleinen Behälter mit Sand sowie ein Glas Wasser mit. Ein
Teilnehmer soll einen Finger ins Wasser tauchen und anschließend in den Sand.
Dann soll er schätzen, wie viele Sandkörner wohl nun an seinem Finger kleben.

• Wie viele Sandkörner befinden sich wohl in dem Behälter? Oder an
einem Strand?

Die Teilnehmer sollen Mose 1 aufschlagen. Dort sind mehrere Visionen des Mose
aufgezeichnet. Ein Teilnehmer soll Mose 1:27-29 vorlesen. Die anderen sollen
darauf achten, was der Herr Mose hier zeigt.

• Was sah Mose hier in einer Vision?

• Wie hätten Sie sich wohl gefühlt, wenn Sie diese Vision gehabt hätten?

Die Teilnehmer sollen Mose 1:30 lesen und die beiden Fragen unterstreichen, die
Mose dem Herrn stellte (weshalb und wie die Erde und deren Einwohner erschaffen
wurden). Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, beim Schriftstudium immer wieder
nach Fragen und den dazu passenden Antworten Ausschau zu halten. Dadurch
erweitern die Teilnehmer ihr Repertoire an Methoden für das Schriftstudium.

Lassen Sie die Teilnehmer Mose 1:31-33 lesen und herausarbeiten, wie der Herr die
beiden Fragen des Mose beantwortet.

• Weshalb hat Gott laut Vers 31 die Welt erschaffen?
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• Wie hat der Vater im Himmel laut Vers 32 und 33 die Welten erschaffen? (Die
Teilnehmer sollen diese Lehre herausarbeiten: Auf Weisung seines Vaters
erschuf Jesus Christus diese Erde und weitere Welten ohne Zahl.)

Die Teilnehmer sollen Mose 1:36-39 lesen. Welchen weiteren Wunsch hatte Mose
und was antwortete der Herr daraufhin?

• Zu welchem Zweck erschuf der Vater im Himmel die Erde und ihre Bewohner?
(Die Teilnehmer sollen diese Lehre herausarbeiten: Die Erde wurde
erschaffen, damit die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen
zustande gebracht werden können. Erklären Sie: Unsterblichkeit bedeutet, für
immer in einem auferstandenen Zustand zu leben, ewiges Leben hingegen
bedeutet, so zu leben wie Gott – also für immer zu einer ewigen Familie zu
gehören.)

• Inwiefern trägt die Erschaffung der Erde dazu bei, das Werk und die
Herrlichkeit des himmlischen Vaters zustande zu bringen? (Zeigen Sie mithilfe
von Lehre und Bündnisse 49:15-17 auf, dass die Erde den irdischen Wohnort für
Familien bildet.)

Geben Sie davon Zeugnis, dass die Erde erschaffen wurde, damit die
Unsterblichkeit und das ewige Leben der Kinder Gottes zustande gebracht werden
können. Die Familie wurde geschaffen, damit wir ewiges Leben erlangen können.
Das bedeutet, dass wir für immer in einer ewigen Familie leben und daher so leben
wie Gott.

2 Nephi 2:19-25; Mose 3:16,17; 5:9-11
Der Fall Adams und Evas war ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Plan
Erklären Sie, dass Gott Adam und Eva im Garten von Eden ganz konkrete
Anweisungen gegeben hat. Die Teilnehmer sollen Mose 3:16,17 für sich lesen.
Fragen Sie dann:

• Was sollte mit Adam und Eva geschehen, wenn sie von der verbotenen
Frucht aßen?

Erklären Sie: Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, brachten sie zwei
Arten des Todes über die Menschheit.

Schreiben Sie an die Tafel:

geistiger Tod = Trennung von Gott

physischer Tod = Trennung des Geistes vom Körper

Die Teilnehmer sollen sich mit 2 Nephi 2:19-25 befassen und auflisten, welche
weiteren Folgen der Fall nach sich zog.

• Inwiefern wurden Adam und Eva, weil sie von der verbotenen Frucht aßen,
dem Vater im Himmel dadurch ähnlicher – wie auch die übrige Menschheit?
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Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium
der Zwölf Apostel:

„Der Fall [war] ein entscheidendes Element im göttlichen Plan des himmlischen
Vaters. Ohne ihn wären Adam und Eva keine sterblichen Kinder geboren worden,
es gäbe keine menschliche Familie, in der Gegensätze und Wachstum erlebt
werden, kein sittliches Handeln und keine Freude der Auferstehung, Erlösung und
des ewigen Lebens.“ („Das Sühnopfer Jesu Christi“, Liahona, März 2008,
Seite 35.)

Lesen Sie gemeinsam Mose 5:9-11. Die Teilnehmer sollen die Grundsätze
erkennen, die in diesen Versen verankert sind. Fragen Sie daher:

• Was erkannten Adam und Eva, nachdem sie aus dem Garten von Eden
ausgestoßen worden waren? (Die Teilnehmer sollen verstanden haben: Wegen
des Falls konnten Adam und Eva Kinder bekommen. Ihren Nachkommen
eröffnete sich dadurch der Weg zum ewigen Leben.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Teilnehmer sollen darauf achten, weshalb wir
uns so gefreut haben, zur Erde zu kommen:

„An einen der freudigsten Augenblicke Ihres Lebens, als Sie sehr aufgeregt und
voller Erwartung und Dankbarkeit waren, können Sie sich gar nicht erinnern. Es
war nämlich ein Ereignis im vorirdischen Leben – als Sie erfuhren, dass es für Sie
nun an der Zeit war, die Geisterwelt zu verlassen und mit einem sterblichen
Körper auf der Erde zu leben. Sie wussten, dass Sie durch eigene Erfahrung all
das lernen konnten, was Sie auf der Erde glücklich machen und Ihnen schließlich

Erhöhung und ewiges Leben als verherrlichtes, celestiales Wesen in der Gegenwart unseres
heiligen Vaters und seines geliebten Sohnes bringen konnte.“ („Das Wichtigste zuerst“, Liahona,
Juli 2001, Seite 6.)

• Wie wirkt es sich auf unsere Entscheidungen aus, wenn man den Zweck des
Falls und des Erdenlebens begreift?

2 Nephi 9:6-12
Das Sühnopfer überwindet alle Auswirkungen des Falls
Lesen Sie diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel vor:

„Im vergangenen Januar hat unsere Familie einen tragischen Verlust erlitten, als
unser Enkel Nathan bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Nathan hat eine
Mission in der russischsprachigen Baltikum-Mission erfüllt. Er hat die Menschen
dort geliebt und gewusst, dass es ein Vorzug ist, dem Herrn zu dienen. Drei
Monate nachdem ich die Eheschließung für die Ewigkeit im Tempel mit seiner
Liebsten, Jennifer, vollzogen hatte, nahm ihm dieser Unfall das Leben.“ („Das

Sühnopfer und der Wert einer einzigen Seele“, Liahona, Mai 2004, Seite 84.)
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Erklären Sie: Weil Adam und Eva gefallen sind, müssen wir alle Unglück und
tragische Erfahrungen erleben, so wie das auch in Elder Ballards Familie der Fall
war. Der Vater im Himmel hat jedoch glücklicherweise einen Weg bereitet, wie wir
diese Folge des Falls überwinden können.

Die Teilnehmer sollen 2 Nephi 9:6-12 lesen und darauf achten, wie uns das
Sühnopfer Jesu Christi hilft, den physischen und den geistigen Tod zu überwinden.
Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, wichtige Begriffe und Formulierungen zu
unterstreichen. Lassen Sie sie dann ihre Gedanken äußern.

• Wie hängen gemäß diesen Versen der Fall Adams und das Sühnopfer Jesu
Christi zusammen? (Die Teilnehmer sollen verstanden haben: Das Sühnopfer
Jesu Christi bereitet den Weg, damit alle Kinder des himmlischen Vaters
sowohl den physischen als auch den geistigen Tod überwinden können.
Schlagen Sie den Teilnehmern vor, künftig beim Schriftstudium auf diesen
Zusammenhang zwischen dem Fall und dem Sühnopfer zu achten, der so
häufig in den Schriften zum Ausdruck kommt. Besprechen Sie gegebenenfalls
diese Aussage: „Ein Zusammenhang ist eine Beziehung oder Verknüpfung
zwischen Ideen, Menschen, Gegenständen oder Ereignissen. … Gebeterfüllt
solche Zusammenhänge zu erkennen, … bringt inspirierte Erkenntnisse und
Schätze von verborgenem Wissen hervor.“ [David A. Bednar, „Ein Vorrat an
lebendigem Wasser“, CES-Fireside für junge Erwachsene, 4. Februar 2007,
Seite 3, https://www.lds.org/broadcasts/archive/ces-devotionals/2007/
01?lang=deu.])

Ein Teilnehmer soll vorlesen, was Elder M. Russell Ballard weiter sagt:

„Nathan, der durch den Tod so plötzlich aus unserer Mitte gerissen wurde, hat
das Herz und die Gedanken eines jeden von uns dem Sühnopfer des Herrn Jesus
Christus zugewandt. …

Die kostbare Geburt des Erretters, sein Leben, sein Sühnopfer im Garten
Getsemani, das Leiden am Kreuz, seine Beisetzung in Josefs Grab und seine
herrliche Auferstehung – dies alles wurde für uns noch wirklicher. Die

Auferstehung des Erretters versichert uns allen, dass auch wir ihm eines Tages folgen und unsere
eigene Auferstehung erleben werden. Wie viel Frieden, wie viel Trost schenkt uns doch diese
Gabe, die wir der liebevollen Gnade Jesu Christi, des Erretters und Erlösers der ganzen
Menschheit, verdanken. Durch ihn wissen wir, dass wir wieder mit Nathan zusammen sein
können.“ („Das Sühnopfer und der Wert einer einzigen Seele“, Seite 84.)

• Was können wir aus der Reaktion auf diesen Todesfall in Elder Ballards Familie
lernen? Wie kann das Sühnopfer Christi einer Familie helfen, mit den Folgen
des Falles, die ja alle Menschen betreffen, fertigzuwerden?

• Was ermöglicht das Sühnopfer Nathans Familie und auch unserer Familie in
ewiger Hinsicht?

Lassen Sie die Teilnehmer über die nächste Frage kurz nachdenken, ehe sie
antworten:

• Wie trägt das Sühnopfer Christi dazu bei, dass Ihre Familie den Fall und seine
Folgen überwinden kann? (Besprechen Sie auch, dass nur diejenigen in der
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Ewigkeit mit ihrem Ehepartner und ihrer Familie zusammen sein können, die
dank der Macht des Sühnopfers Jesu Christi vollkommen gemacht werden.)

Bitten Sie zum Schluss jemanden, diese Aussage von Julie B. Beck, einer
ehemaligen FHV-Präsidentin, vorzulesen:

„In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage beruht die Lehre von der
Familie auf der Schöpfung, dem Fall und dem Sühnopfer. Mit der Erde wurde ein
Ort geschaffen, wo Familien leben können. Gott schuf einen Mann und eine Frau;
beide zusammen sind notwendig, um eine Familie zu gründen. Es gehörte zum
Plan des himmlischen Vaters, dass Adam und Eva aneinander gesiegelt wurden
und eine ewige Familie bildeten.

Durch den Fall wurde es möglich, dass die Familie wächst und Fortschritt macht.
Adam und Eva bildeten eine Familie und entschieden sich für die Erfahrungen des Erdenlebens.
Der Fall ermöglichte es ihnen, Söhne und Töchter zu bekommen.

Durch das Sühnopfer kann die Familie für immer aneinander gesiegelt werden. Durch das
Sühnopfer stehen ihr ewiges Wachstum und Vollkommenheit offen. Der Plan des Glücklichseins,
auch Erlösungsplan genannt, wurde für die Familie entwickelt.“ („Vermitteln Sie die Lehre von
der Familie“, Liahona, März 2011, Seite 32.)

Bitten Sie die Teilnehmer, über ihr Zeugnis von der Schöpfung, vom Fall und vom
Sühnopfer nachzudenken. Sie sollen sich überlegen, was sie tun können, damit die
Macht des Sühnopfers zu einer größeren Kraft für sie und ihre Familie wird.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Mose 1:27-39; 3:16,17; 5:6-12; 2 Nephi 2:19-25; 9:6-12; Lehre und Bündnisse

49:15-17

• Julie B. Beck, „Vermitteln Sie die Lehre von der Familie“, Liahona, März 2011,
Seite 32–37
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LEKTION 5

Das Erdenleben
Einleitung
Im vorirdischen Dasein nahmen wir den Plan des
himmlischen Vaters an, „nach dem seine Kinder einen
physischen Körper erhalten und die Erfahrungen des irdischen
Lebens machen [konnten], um sich auf die Vollkommenheit
hin weiterzuentwickeln“. („Die Familie – eine Proklamation

an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)
Unser irdischer Körper ist ein großer Segen, unterliegt jedoch
auch vielen Versuchungen des Satans. Dank des Sühnopfers
Jesu Christi können wir diese Versuchungen überwinden und
zum Vater im Himmel zurückkehren.

Zusätzlicher Lesestoff
• David A. Bednar, „Dinge, wie sie wirklich sind“, Liahona, Juni 2010, Seite 22–31

• David A. Bednar, „Das Sühnopfer und unsere irdische Reise“, Liahona, April
2012, Seite 12–19

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 2:27-29; Abraham 3:25
Das Erdenleben ist eine Vorbedingung für das ewige Leben
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder David A. Bednar vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Haben wir jemals wirklich darüber nachgedacht, warum es so wichtig ist, einen
physischen Körper zu erhalten? … Ist uns klar, weshalb der Körper in Gottes Plan
des Glücklichseins eine so zentrale Rolle spielt? Sagen wir die Antwort vielleicht
so häufig und routinemäßig auf, dass wir ihre wahre Tragweite gar nicht
erkennen? Ich möchte, dass wir uns ein wenig gründlicher mit der Frage
beschäftigen, wieso der Körper so wichtig ist, denn diese Frage ist von ewiger

Bedeutung. Letzten Endes wirkt sich die Antwort nämlich auf alles aus, was wir tun.“ („Ye Are
the Temple of God“, Ensign, September 2001, Seite 14.)

• Wieso müssen wir laut Elder Bednar verstehen, weshalb unser Körper so
wichtig ist?

Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Antwort auf diese Frage aufzuschreiben. Im Laufe
des Unterrichts sollen sie noch weitere Gedanken dazu notieren.

• Warum ist der physische Körper in Gottes Plan des Glücklichseins so wichtig?

Die Teilnehmer sollen den dritten Absatz der Proklamation zur Familie für sich
durchlesen und herausarbeiten, wieso wir für unseren ewigen Fortschritt einen
physischen Körper benötigen.

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder David A. Bednar vorzulesen.
Die anderen sollen darauf achten, weshalb der Körper im Plan des himmlischen
Vaters von so wesentlicher Bedeutung ist. Geben Sie gegebenenfalls jedem
Teilnehmer ein Exemplar des Zitats.
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„Unser physischer Körper ermöglicht uns Erfahrungen in einer Breite, Tiefe und
Intensität, die wir im vorirdischen Zustand einfach nicht erlangen konnten.
Präsident Boyd K. Packer, Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat gesagt:
‚Unser Geist und unser Körper sind so verbunden, dass unser Körper ein
Werkzeug unseres Sinnes und die Grundlage unseres Charakters wird.‘ [‚The
Instrument of Your Mind and the Foundation of Your Character‘, Ansprache bei

einer Fireside an der BYU, 2. Februar 2003, speeches.byu.edu.] Unser Verhältnis zu anderen
Menschen, unsere Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und danach zu handeln, und unsere
Fähigkeit, die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi zu befolgen, werden
daher durch unseren physischen Körper gesteigert. In der Schule des irdischen Lebens erleben wir
Zärtlichkeit, Liebe, Güte, Freude, Kummer, Enttäuschung, Schmerzen und sogar die
Herausforderungen körperlicher Einschränkungen auf eine Weise, die uns auf die Ewigkeit
vorbereitet. Einfach ausgedrückt gibt es Lektionen, die wir lernen müssen, und Erfahrungen, die
wir ‚gemäß dem Fleische‘ machen müssen, wie es in den heiligen Schriften steht (siehe 1 Nephi
19:6; Alma 7:12,13).“ („Dinge, wie sie wirklich sind“, Liahona, Juni 2010, Seite 23.)

• Weshalb ist der physische Körper Elder Bednar zufolge für unseren ewigen
Fortschritt notwendig? (Die Antworten fallen möglicherweise unterschiedlich
aus, doch dieser Grundsatz soll verstanden worden sein: Durch unseren
physischen Körper sammeln wir auf Erden Erfahrungen, die uns auf die
Ewigkeit vorbereiten.)

• Auf welche Weise ist unser Körper „ein Werkzeug unseres Sinnes und die
Grundlage unseres Charakters“?

• Wie wird „unsere Fähigkeit, die Grundsätze und Verordnungen des
Evangeliums Jesu Christi zu befolgen, … durch unseren physischen Körper
gesteigert“? (Mögliche Antworten: Der Körper macht es möglich, das Gebot zu
befolgen, uns zu vermehren und die Erde zu bevölkern. Der Körper macht es
möglich, die Freude zu erleben, die mit einer Familie einhergeht, und dort die
Grundsätze des Evangeliums zu lernen und entsprechend zu leben – etwa,
indem man seine Launen zügelt.)

Ein paar Teilnehmer sollen reihum Abraham 3:25 und dann 2 Nephi 2:27-29
vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, wie diese beiden Schriftstellen
gemeinsam verdeutlichen, wozu wir einen Körper brauchen.

• Der Körper ist zwar ein großer Segen, aber wir werden durch ihn auch geprüft.
Inwiefern? (Viele Versuchungen des Satans sind noch intensiver, weil wir einen
Körper haben.)

• Wie erlangt der Teufel durch das „Wollen des Fleisches“ die Macht, den
Menschen gefangen zu nehmen?

Mosia 3:19; Mose 6:49,53-55
„Der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes“
Ein Teilnehmer soll Mose 6:53,54 vorlesen. Fragen Sie die Klasse, was aus diesen
Versen über unseren Zustand zum Zeitpunkt der Geburt hervorgeht. Erklären Sie:
Das Wort „heil“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jemand frei von den
Folgen der Übertretung Adams ist.
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Anschließend soll ein Teilnehmer Mose 6:49,55 vorlesen. Fragen Sie:

• Was erfahren wir in diesen Versen darüber, wie sich der Fall Adams und Evas
auf unser Erdenleben auswirkt? (Wenn wir den Versuchungen des Satans
nachgeben, müssen wir feststellen, dass die bitteren Folgen unserer
Entscheidungen uns fleischlich, sinnlich und teuflisch machen. Verweisen Sie
gegebenenfalls auf Ether 3:2: „Wegen des Falles ist unsere Natur beständig böse
geworden.“)

Ein Teilnehmer soll die ersten paar Zeilen aus Mosia 3:19 vorlesen. Schreiben Sie
diese Fragen an die Tafel:

Was ist unter dem natürlichen Menschen zu verstehen?

Weshalb ist der natürliche Mensch ein Feind Gottes?

Die Teilnehmer sollen sich ein paar Minuten lang mit den Fragen befassen, auch
mit der Definition des Begriffes „natürlicher Mensch“. Dazu können sie die
Fußnoten zu Vers 19 durchgehen (insbesondere Fußnote a sowie die weiteren
Schriftstellen, die in den Fußnoten genannt werden). Lassen Sie sie dann
berichten, was sie herausgefunden haben. Weisen Sie darauf hin, dass dieser
Zustand für Mann und Frau gleichermaßen gilt.

• Wenn jemand die Eigenschaften eines natürlichen Menschen aufweist, wie
könnte sich das auf seine Ehe und sein Familienleben auswirken?

Der Teilnehmer von vorhin soll den Rest von Mosia 3:19 vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, wie wir den natürlichen Menschen ablegen können. (Lassen Sie die
Teilnehmer antworten und schreiben Sie währenddessen diesen Grundsatz an die
Tafel: Dadurch, dass wir das Sühnopfer Jesu Christi annehmen und den
Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben, können wir den
natürlichen Menschen ablegen und ein Heiliger werden.)

Erklären Sie, dass nachgeben hier bedeutet, dass wir gehorsam das befolgen, was
der Heilige Geist uns eingibt.

• Wie kann man feststellen, was der Heilige Geist einem eingibt?

• Haben Sie schon erlebt, dass der Heilige Geist Ihnen eingegeben hat, den
natürlichen Menschen abzulegen? Lassen Sie die Teilnehmer davon erzählen,
sofern es nicht zu persönlich ist.

Bezeugen Sie: Wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben,
können wir auf die Macht des Sühnopfers zugreifen.

Mosia 3:19; 16:3-6
Auf das Sühnopfer Christi zugreifen
Ein Teilnehmer soll Mosia 16:3-6 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie wir die Folgen des Falls überwinden können.
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• Wie sorgt der Plan des himmlischen Vaters dafür, dass wir uns aus unserem
gefallenen Zustand erheben können? (Schreiben Sie diese Lehre an die
Tafel:Dank des Sühnopfers Jesu Christi können wir alle von unserem
verlorenen und gefallenen Zustand erlöst werden.)

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Elder David A. Bednar vorlesen:

„Jedes Verlangen, jeder Wunsch, jede Neigung und jede Regung des natürlichen
Menschen kann durch das Sühnopfer Jesu Christi überwunden werden. Wir sind
hier auf der Erde, um göttliche Eigenschaften zu entwickeln und alle
Leidenschaften des Fleisches zu zügeln.“ („Wir glauben, dass es recht ist, keusch
zu sein“, Liahona, Mai 2013, Seite 43.)

Erklären Sie: Wenn wir an das Sühnopfer glauben, wird uns dank des Sühnopfers
die Gnade Christi zuteil. Das Wort Gnade besagt hauptsächlich „göttliche Hilfe
oder Stärkung, die der überreichen Barmherzigkeit und Liebe Jesu Christi
entspringt. Es handelt sich um eine Macht, die uns dazu befähigt, Umkehr zu üben
und Eigenschaften zu entwickeln, die wir nicht entwickeln könnten, wären wir auf
uns alleine gestellt.“ (Siehe Bible Dictionary, „Grace“.) Den Teilnehmern soll klar
sein, welche christlichen Eigenschaften wir entwickeln müssen. Lassen Sie sie die
Eigenschaften in Mosia 3:19 durchgehen, die aus uns letztlich einen Heiligen
machen können.

• Wie hat Ihnen der Heiland schon dabei geholfen, eine der Eigenschaften aus
Mosia 3:19 zu entwickeln?

• Wie kann jemand, der eine oder mehrere dieser Eigenschaften besitzt, ein
Segen für seine Familie sein?

• Wie werden Sie ein besserer Ehepartner und eine bessere Mutter oder ein
besserer Vater, wenn Sie sich durch die befähigende Macht der Gnade Christi
eine oder mehrere dieser Eigenschaften aneignen?

Erklären Sie, dass es zum Schluss dieser Lektion nur noch eine wichtige Frage zu
beantworten gilt. Bitten Sie die Teilnehmer, diese Aussage von Elder David
A. Bednar für sich durchzulesen:

„Worin unsere Prüfung im Erdenleben im Grunde besteht, lässt sich also mit
dieser Frage zusammenfassen: Werde ich den Neigungen des natürlichen
Menschen erliegen oder werde ich den Einflüsterungen des Heiligen Geistes
nachgeben, den natürlichen Menschen ablegen und durch das Sühnopfer Christi,
des Herrn, ein Heiliger werden (siehe Mosia 3:19)? Darin besteht die Prüfung.“
(„Wir glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“, Seite 43.)

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, eine Antwort auf Elder Bednars
Frage aufzuschreiben. Sie sollen sich konkret überlegen, wie sie eine der
Eigenschaften aus Mosia 3:19 besser entwickeln können.
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Lesestoff für die Teilnehmer
• 2 Nephi 2:27-29; Mosia 3:19; 16:3-6; Mose 6:49,53-55; Abraham 3:25

• David A. Bednar, „Das Sühnopfer und unsere irdische Reise“, Liahona, April
2012, Seite 12–19
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LEKTION 6

Die Familie steht in Gottes
Plan im Mittelpunkt

Einleitung
Neuzeitliche Propheten und Apostel verkünden: „Im Plan des
Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder [steht] die
Familie im Mittelpunkt.“ („Die Familie – eine Proklamation
an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Den Teilnehmern soll im Rahmen dieser Lektion bewusst
werden, dass sie ihre Familie mehr in den Mittelpunkt rücken
können, wenn sie „zu Hause eifriger und besorgter sind“
(LuB 93:50).

Zusätzlicher Lesestoff
• Robert D. Hales, „Die ewige Familie“, Der Stern, Januar 1997, Seite 61–64

• David A. Bednar, „Zu Hause eifriger und besorgter“, Liahona, November 2009,
Seite 17–20

• Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 2010, 1.1.1, 1.1.4 und 1.4.1

Anregungen für den Unterricht
Die Familie steht im Plan des himmlischen Vaters im Mittelpunkt
Weisen Sie darauf hin, dass es von allen Themen, die bei den vergangenen
Generalkonferenzen angesprochen wurden, am häufigsten um die Familie ging.

• Weshalb sprechen die Führer der Kirche wohl so oft über die Familie?

Schreiben Sie diesen Grundsatz aus der Proklamation zur Familie an die Tafel.
Fragen Sie die Teilnehmer, was er ihnen bedeutet:

„Im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder [steht] die Familie
im Mittelpunkt.“

Die Teilnehmer sollen verinnerlichen, dass die Familie für unsere ewige
Bestimmung unerlässlich ist. Verteilen Sie dazu die Handzettel, die Sie am

Ende der Lektion finden. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen ein. Jede Gruppe
soll einen der drei Abschnitte des Handzettels durchlesen und die dazugehörigen
Fragen besprechen. Jeder Abschnitt wird einer Gruppe zugeteilt.

Geben Sie den Gruppen genügend Zeit. Anschließend soll mindestens einer aus
jeder Gruppe zusammenfassen, was in der Gruppe besprochen wurde. Geben Sie
von diesem Grundsatz Zeugnis: Die Familie steht in Gottes Plan für das
vorirdische, irdische und ewige Leben im Mittelpunkt.

• Wodurch haben Sie schon besser verstehen gelernt, dass die Familie im Plan
des himmlischen Vaters das Allerwichtigste ist?
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Lehre und Bündnisse 93:39-50
Die Familie zur Priorität machen
Die Teilnehmer sollen sich mit Lehre und Bündnisse 93 befassen. Erklären Sie, dass
der Herr in diesem Abschnitt unter anderem gebietet, dass wir unsere Kinder in
„Licht und Wahrheit“ aufziehen und der Familie höchsten Stellenwert einräumen
müssen. Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel:

Lehre und Bündnisse 93:39-43

Lehre und Bündnisse 93:44

Lehre und Bündnisse 93:45-48

Lehre und Bündnisse 93:50

Jeder Teilnehmer soll wenigstens eine der Schriftstellen durchlesen. Stellen Sie
sicher, dass keine Schriftstelle übergangen wird. Die Teilnehmer sollen darauf
achten, zu wem der Herr hier spricht und was er gebietet. Geben Sie den
Teilnehmern genügend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, was sie
herausgefunden haben. Die Teilnehmer sollen erkannt haben, dass es sich bei den
vier Männern, zu denen der Herr spricht, um die Erste Präsidentschaft sowie den
Bischof in Ohio handelt. In diesen Schriftstellen wird demnach hervorgehoben,
dass alle Mitglieder – auch die Führer – ihre Familie zur Priorität machen müssen.
Schlagen Sie den Teilnehmern vor, die sich wiederholende Formulierung zu
markieren, dass die Mitglieder der Kirche ihre Familie „in Ordnung“ bringen sollen
(siehe Vers 43, 44 und 50).

• Was können wir gemäß Vers 42, 48 und 50 tun, um unsere Familie in Ordnung
zu bringen? (Die Teilnehmer sollen diese Punkte herausarbeiten: Kinder in
Licht und Wahrheit aufziehen, umkehren, von dem lassen, was nicht
rechtschaffen ist, zu Hause eifriger und besorgter sein, immer beten.)

Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir zu Hause eifriger und
besorgter sind, erfüllen wir das Gebot des Herrn, die Familie in Ordnung zu
bringen.

• Wie kann ein junger Erwachsener zu Hause eifriger und besorgter sein?

Bitten Sie einen Teilnehmer, den nachstehenden Auszug eines Schreibens der
Ersten Präsidentschaft aus dem Jahr 1999 vorzulesen:

„Die Familie ist die Grundlage eines rechtschaffenen Lebens, und keine andere Institution kann
ihren Platz einnehmen oder ihre wesentlichen Aufgaben erfüllen und dieser von Gott gegebenen
Verantwortung gerecht werden.

Wir raten den Eltern und Kindern, räumen Sie dem Familiengebet, dem Familienabend, dem
Evangeliumsstudium und der Unterweisung im Evangelium sowie sinnvollen Familienaktivitäten
höchste Priorität ein. So sinnvoll und angemessen andere Anforderungen und Aktivitäten auch
sein mögen, sie dürfen die von Gott übertragenen Aufgaben, die nur die Eltern und die Familie
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erfüllen können, nicht verdrängen.“ (Schreiben der Ersten Präsidentschaft vom 11. Februar 1999,
zitiert in Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 2010, 1.4.1.)

• Welche wesentlichen Aufgaben und von Gott gegebene Verantwortung
gehören vor allem in die Familie?

Verteilen Sie die nachstehende Aussage. Die Teilnehmer sollen sich überlegen, wie
man gesegnet wird, wenn sich jeder aus der Familie bemüht, seiner von Gott
gegebenen Verantwortung gerecht zu werden:

„Die Mitglieder der Kirche sollen, wo auch immer sie wohnen mögen, ein Zuhause errichten, wo
der Geist zugegen sein kann. …

Ein Zuhause mit liebevollen und treuen Eltern ist für Kinder der Ort, wo ihre geistigen und
körperlichen Bedürfnisse am besten gestillt werden. Wenn Christus zuhause im Mittelpunkt steht,
haben Erwachsene und Kinder einen Ort, wo sie sich vor Sünde schützen, Zuflucht vor der Welt
finden, ihre seelischen und sonstigen Schmerzen heilen lassen und aufrichtige, wahre Liebe
finden können.“ (Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 1.4.1.)

• Wie können Sie dazu beitragen, dass zuhause Christus im Mittelpunkt steht?

• Wie wirkt sich das auf Ihre Familie aus?

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

„Stellen Sie alles, was außerhalb Ihrer vier Wände zu tun ist, dem hintan, was
innerhalb der Familie anliegt, damit diese gestärkt wird. Denken Sie an die
mahnenden Worte von Präsident Harold B. Lee: ‚Die wichtigste Arbeit, die Sie
jemals … tun können, ist das, was Sie in Ihren vier Wänden tun.‘ … Zeitlos ist
auch diese Aussage von Präsident David O. McKay: ‚Kein anderweitiger Erfolg
kann ein Versagen in der Familie wettmachen.‘“ („Auf dass die Verlorenen

gefunden werden“, Liahona, Mai 2012, Seite 99.)

Geben Sie den Teilnehmern ein wenig Zeit, aufzuschreiben, wie sie daheim eifriger
und besorgter sein und ihre Familie mehr in den Mittelpunkt rücken können.
Legen Sie ihnen ans Herz, einen Punkt umzusetzen, den sie gerade aufgeschrieben
haben. Bezeugen Sie ihnen: Wenn sie auf dieses Ziel hinarbeiten, stärkt der Herr
sie geistig und lässt sie erkennen, dass ihr Verhalten außerdem ihre Familie stärkt.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Lehre und Bündnisse 93:39-50

• Robert D. Hales, „Die ewige Familie“, Der Stern, Januar 1997, Seite 61–64
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Unsere ewige Familie

„Der göttliche Plan des Glücklichseins macht es möglich, dass die Familienbeziehungen über das Grab hinaus Bestand haben.“ 
(Die Familie – eine Proklamation an die Welt, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

„Während unsere Errettung auf unserem Gehorsam basiert, ist es ebenso wichtig, dass uns klar ist, dass jeder von 
uns ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil einer Familie ist und die höchsten Segnungen nur innerhalb einer 
ewigen Familie erlangt werden können. Wenn eine Familie so lebt, wie Gott es vorgesehen hat, sind die Beziehun-
gen innerhalb dieser Familie die wertvollsten, die es auf der Erde gibt. Der Plan des Vaters sieht vor, dass die Liebe 
und Gemeinschaft in der Familie in Ewigkeit besteht. In der Familie eins zu sein erfordert, dass jedes Familienmit-
glied umsorgt, geliebt, erbaut und gestärkt wird, damit alle im irdischen Leben rechtschaffen bis ans Ende aushar-

ren und in alle Ewigkeit miteinander leben können. Es genügt nicht, nur uns selbst zu erretten. Es ist ebenso wichtig, dass unsere 
Eltern und unsere Geschwister errettet werden. Wenn wir allein zu unserem himmlischen Vater zurückkehren, wird er uns fragen: 
‚Wo sind die übrigen aus deiner Familie?‘ Darum lehren wir, dass die Familie für die Ewigkeit bestimmt ist. Die ewige Wesenheit 
des Einzelnen wird zur ewigen Wesenheit der Familie.“ (Robert D. Hales, „Die ewige Familie“, Der Stern, Januar 1997, Seite 62.)

Fragen für das Gespräch:

• In welcher Hinsicht ist die Familie für unsere ewige Bestimmung von allergrößter Bedeutung?

• Wie können wir in der Familie durch rechtschaffene Handlungen einander helfen, errettet zu werden?

• Wie hat Sie schon mal jemand aus Ihrer Familie so erbaut und gestärkt, dass Sie motiviert waren, bis ans Ende auszuharren?





LEKTION 7

Die Ehe zwischen Mann und
Frau ist von Gott verordnet

Einleitung
Im Garten von Eden zeigte der Vater im Himmel durch Adam
und Eva, wie eine von Gott gewollte Ehe aussieht. Dies
haben die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf
Apostel auch in der heutigen Zeit bestätigt: „Die Ehe
zwischen Mann und Frau [ist] von Gott verordnet.“ („Die

Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona,
November 2010, Umschlagrückseite.) Die Definition der Ehe
kann zwar durch von Menschen gemachte Gesetze geändert
werden, doch Gottes Gesetz bleibt immerdar bestehen.

Zusätzlicher Lesestoff
• D. Todd Christofferson, „Warum heiraten? Warum eine Familie gründen?“,

Liahona, Mai 2015, Seite 50–53

• Dallin H. Oaks, „Keine anderen Götter“, Liahona, November 2013, Seite 72–75

• Sheri L. Dew, „Es ist nicht gut, dass Mann oder Frau allein bleibt“, Liahona,
Januar 2002, Seite 13ff.

• „The Divine Institution of Marriage“, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage

• Gospel Topics, „Same-Sex Marriage“, lds.org/topics

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 49:15-17; Mose 3:21-24
Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott verordnet
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: „Die Ehe zwischen Mann und Frau ist
von Gott verordnet.“ Fragen Sie, was mit verordnet gemeint ist. (Mögliche
Antworten: von einer übergeordneten Instanz geboten, erlassen oder festgelegt)
Fragen Sie die Teilnehmer, inwiefern solch eine Definition der Lehre an der Tafel
eine tiefere Bedeutung verleiht. Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse
49:15-17 für sich lesen und herausarbeiten, mit welchen Worten diese Lehre in den
Schriften verankert ist.

Ein Teilnehmer soll Mose 3:21-24 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, welcher
wichtige Schritt im Erlösungsplan hier beschrieben wird. (Lassen Sie die
Teilnehmer antworten, und weisen Sie darauf hin, dass Adams Rippe symbolisch
zu verstehen ist – Gott hat nicht eine Rippe aus Adams Körper entfernt.

• Was wollte uns Gott mit dieser Beschreibung der Erschaffung Evas wohl
zeigen? (Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:
„Die Rippe, die hier von Seite zu Seite geht, ist wohl ein Symbol für
Partnerschaft. Die Rippe bedeutet weder Herrschaft noch Unterlegenheit,
sondern eine partnerschaftliche Beziehung, in der die beiden Seite an Seite
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leben und arbeiten.“ [Siehe „Was wir von Eva lernen können“, Der Stern, Januar
1988, Seite 81.])

• Was erfahren wir aus Mose 3:24? (Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat gesagt, dass Gott Adam und Eva „als Ehemann und
Ehefrau zusammenführte. … Weder wir noch irgendein anderer Mensch kann
diese gottgegebene Ordnung der Ehe ändern. Sie ist keine Erfindung von
Menschen.“ [D. Todd Christofferson, „Warum heiraten? Warum eine Familie
gründen?“, Liahona, Mai 2015, Seite 52.])

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder David A. Bednar vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, weshalb
Gott angeordnet hat, dass eine Eheschließung nur zwischen einem Mann und
einer Frau stattfinden darf.

„Nach der Erschaffung der Welt wurde Adam in den Garten von Eden gesetzt.
Wichtig jedoch sind diese Worte Gottes: ‚Es [ist] nicht gut, dass der Mensch allein
[ist].‘ (Mose 3:18; vgl. auch Genesis 2:18.) Und Eva wurde Adams Frau, eine ihm
ebenbürtige Hilfe. Das einzigartige Zusammenspiel der geistigen, physischen,
mentalen und emotionalen Eigenschaften von beiden – Mann und Frau – war
notwendig, um den Plan des Glücklichseins umzusetzen. ‚Im Herrn gibt es weder

die Frau ohne den Mann noch den Mann ohne die Frau.‘ (1 Korinther 11:11.) Mann und Frau
sollen voneinander lernen, einander stärken, einander Gutes tun und einander ergänzen.“ („Wir
glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“, Liahona, Mai 2013, Seite 42.)

• Weshalb hat der Vater im Himmel Ihrem Verständnis vom Plan des
Glücklichseins zufolge die Ehe zwischen Mann und Frau verordnet?

Mose 3:18; 5:1-5,12,16
Mann und Frau stehen einander als gleichwertige Partner zur Seite
• Weshalb sollten wir uns, wenn wir etwas herstellen (beispielsweise ein Kleid

nähen), an eine Vorlage halten?

• Weshalb sollten wir uns mit der idealen Vorlage der Ehe befassen?

Erklären Sie, dass die Ehe zwischen Adam und Eva die Vorlage dessen bildet, wie
der Herr eine Ehe haben möchte. Ein Teilnehmer soll Mose 3:18 vorlesen.

• Was verstehen Sie hier unter „Hilfe“? (Erklären Sie, dass dieser Ausdruck von
zwei zusammengesetzten hebräischen Wortwurzeln übersetzt wurde. Eine
davon bedeutet „retten“, die andere „stark sein“. Im Hebräischen wird dem
Begriff noch ein weiterer hinzugefügt, der „gleichwertig“ bedeutet. Mit der
„Hilfe“ ist hier also ein geeigneter und gleichwertiger Partner gemeint, der die
Macht hat zu retten. Sie können den Teilnehmern vorschlagen, sich diese
Definition neben Mose 3:18 zu schreiben. Siehe auch Howard W. Hunter, „Ein
rechtschaffener Ehemann und Vater sein“, Der Stern, Januar 1995, Seite 46.)

• Welche Beziehung sollen also Ehemann und Ehefrau zueinander haben?
(Fassen Sie die Antworten der Teilnehmer an der Tafel mit dieser Lehre
zusammen: Der Vater im Himmel hat bestimmt, dass ein Mann und seine
Frau einander gleichwertige Ehepartner sein sollen.)
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• Was bedeutet es, dass die beiden Ehepartner gleichwertig sind?

Teilen Sie die Klasse in kleinere Gruppen auf (etwa drei bis vier Teilnehmer pro
Gruppe). Die Teilnehmer sollen dann aus Mose 5:1-5,12,16 herausarbeiten und in
der Gruppe besprechen, wie Adam und Eva als gleichwertige Partner
zusammengearbeitet haben.

Ein Teilnehmer soll diese Aussagen von Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994)
und Schwester Sheri L. Dew, ehemals Ratgeberin in der Präsidentschaft der FHV,
vorlesen.

„Durch diesen inspirierten Bericht [Mose 5:1,2,4,12,16] erkennen wir, dass Adam
und Eva uns ein ideales Beispiel für den Bund der Ehe gegeben haben. Sie
arbeiteten miteinander, sie hatten Kinder miteinander, sie beteten miteinander
und sie lehrten ihre Kinder das Evangelium – miteinander. Dies ist das Muster,
dem nach Gottes Willen alle rechtschaffenen Männer und Frauen folgen sollen.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, 2014, Seite 204f.)

„Sinnen Sie über das nach, was die Schriften über Adam und Eva berichten, und
finden Sie heraus, was der Herr Sie lehren will, damit Sie Ihre Ehe und Ihre Familie
stärken … können. Die Muster des himmlischen Vaters helfen uns, Täuschung zu
entgehen. Blicken Sie auf den Herrn und nicht auf die Welt, um eine Vorstellung
und ein Idealbild in Bezug auf Mann und Frau zu erhalten.“ (Sheri L. Dew, „Es ist
nicht gut, dass Mann oder Frau allein bleibt“, Liahona, Januar 2002, Seite 15.)

• Wie arbeiten ein Mann und seine Frau als gleichwertige Ehepartner
zusammen? Kennen Sie solche Beispiele?

• Wie wirkt sich Ihr Verständnis von diesem göttlichen Muster wohl auf Ihre
Zukunft aus?

Geben Sie den Teilnehmern ein wenig Zeit, zwei Listen zu erstellen: 1. wie ihre
derzeitige Einstellung zu einer von Gott verordneten Ehe führt und 2. welche
Einstellung sie vielleicht ändern müssen, damit sie diesem Ziel näherkommen.
Zeigen Sie sich zuversichtlich, dass der Herr ihnen helfen wird.

Mormon 9:9
Die Lehren des Herrn zur gleichgeschlechtlichen Ehe
(Hinweis: Gehen Sie feinfühlig mit abweichenden Meinungen zu diesem Thema
um. Versuchen Sie jedoch, das Gespräch vor allem auf die Aussagen der
Generalautoritäten zu lenken.)

• Wie wirkt es sich auf die von Gott gewollte Ehe aus, wenn eine Regierung
durch neue Gesetze ein Zusammenleben legalisiert, das dem göttlichen Muster
entgegensteht? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und weisen Sie auf
Mormon 9:9 hin. Aus dieser Schriftstelle geht hervor, dass Gott und seine
Gesetze unveränderlich sind. Weil Gott sich nicht ändert, können wir Glauben
an ihn haben und unser Vertrauen in ihn setzen.)
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Geben Sie jedem Teilnehmer eine Kopie der nachstehenden Stellungnahme der
Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel. Die Teilnehmer
sollen herausarbeiten, weshalb sich die Führer der Kirche zur
gleichgeschlechtlichen Ehe äußern:

„In einer Reihe von Ländern sind eheliche Beziehungen zwischen Angehörigen des gleichen
Geschlechts als Folge von Gerichtsverfahren oder aufgrund von Gesetzesänderungen
zivilrechtlich anerkannt. Zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe klaffen die Meinungen
auseinander. Während wir uns mit dieser und anderen Fragen auseinandersetzen, möchten wir
jedem ans Herz legen, stets daran zu denken, aus welchen Gründen der Vater im Himmel die Erde
erschaffen und uns als seinen Kindern die Geburt und das Erdenleben ermöglicht hat [siehe
Genesis 1:27,28; 2:24]. … Die Ehe zwischen Mann und Frau wurde von Gott eingerichtet und ist
in Gottes Plan sowohl für seine Kinder als auch für das Wohl der Gesellschaft von entscheidender
Bedeutung. Starke Familien, denen eine liebevolle Mutter und ein liebevoller Vater vorstehen,
sind die Grundeinheit. Dort werden Kinder aufgezogen, dort wird Glauben vermittelt und dort
werden der künftigen Generation moralische Kraft und ethische Werte weitergegeben, die
wichtig für die Gesellschaft und unabdingbar für ewige Errettung sind.

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. Gottes Gesetz
der Keuschheit ist eindeutig: Sexuelle Beziehungen sind nur zwischen einem Mann und einer Frau
statthaft, die gesetzlich und rechtmäßig miteinander verheiratet sind.“ (Zitiert in Gospel Topics,
„Same-Sex Marriage“, lds.org/topics.)

• Wie hilft uns die Kenntnis von Gottes Plan und seiner Lehre, uns der
Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau bewusst zu sein?

Geben Sie außerdem jedem Teilnehmer eine Kopie dieser Stellungnahme, die aus
einer Veröffentlichung der Kirche mit dem Titel „The Divine Institution of
Marriage“ stammt. Die Teilnehmer sollen herausarbeiten, weshalb der Begriff
„Ehe“ in den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin als Bund zwischen Mann und
Frau verankert bleiben sollte:

„Die Ehe ist weitaus mehr als ein Vertrag zwischen zwei Personen, durch den ihre gegenseitige
Zuneigung legitimiert und ihre gegenseitigen Verpflichtungen definiert werden. Die Ehe stellt
vielmehr eine ganz wesentliche Einrichtung dar, in der Kinder aufgezogen werden und sich zu
verantwortungsvollen Erwachsenen entwickeln können. Durch die Jahrhunderte sind Regierungen
jedweden Lagers davon ausgegangen, dass die Ehe zur Erhaltung der Gesellschaft und der
Menschheit unverzichtbar ist. Unabhängig davon, ob die Ehe nun in einer religiösen Zeremonie
oder durch eine staatliche Instanz geschlossen wurde, wird sie in fast jeder Kultur von der
Regierung geschützt und gutgeheißen, was vor allem darauf abzielt, dass jenes Umfeld gefördert
werden soll, in dem Kinder aufwachsen und die Sittenwerte der Gesellschaft kennenlernen. …

Wenn man berücksichtigt, wie eng Ehe, Fortpflanzung, Geschlecht und Elternschaft schon immer
zusammenhängen, kann man die gleichgeschlechtliche Ehe nicht einfach als neues ‚Recht‘ abtun,
das jemandem zusteht. Denn sie definiert die Grundbedeutung der Ehe auf weitreichende Weise
neu. Sie bringt eine grundlegende Änderung für die Institution der Ehe mit sich, die Gottes
Absichten für seine Kinder entgegensteht und der Gesellschaft auf lange Sicht schaden wird.“
(„The Divine Institution of Marriage“, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.)
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• Aus welchen Gründen schützt die Gesellschaft traditionsgemäß die Ehe
zwischen Mann und Frau und heißt sie gut?

• Wie kann jemand erkennen, dass die Haltung der Kirche zu diesem wichtigen
Thema auf Wahrheit beruht?

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, ihre Meinung zur Ehe mit der Lehre Gottes
zu vergleichen, wie sie uns von den Führern der Kirche vermittelt wird. Geben Sie
Zeugnis, dass wir ewige Segnungen erlangen, wenn wir an die Ehe, wie sie von
Gott gewollt ist, glauben und für sie eintreten.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Mormon 9:9; Lehre und Bündnisse 49:15-17; Mose 3:18-25; 5:1-16

• „The Divine Institution of Marriage“, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage
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LEKTION 8

Das Geschlecht und die
ewige Identität

Einleitung
Unser Geschlecht wurde bereits vor dem Erdenleben
festgelegt und ist ein wesentliches Merkmal unserer ewigen
Identität. Die Führer der Kirche unterscheiden zwischen einer
gleichgeschlechtlichen Neigung, die keine Sünde ist, und
homosexuellem Verhalten, das sündhaft ist, weil es mit dem
Plan des himmlischen Vaters für unsere Erhöhung nicht

vereinbar ist. In dieser Lektion erfahren die Teilnehmer,
welchen Aussagen der Propheten diese Unterscheidung
zugrunde liegt. Außerdem wird besprochen, dass Gott alle
seine Kinder auf die gleiche Weise liebt und dass jeder das
Recht hat, liebevoll und respektvoll behandelt zu werden.

Zusätzlicher Lesestoff
• Robert D. Hales, „Der Erlösungsplan: Ein heiliger Schatz an richtungsweisender

Erkenntnis“, Liahona, Oktober 2015

• Jeffrey R. Holland, „Wie man jemandem hilft, der sich zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlt“, Liahona, Oktober 2007, Seite 40–43

• Dallin H. Oaks, „Wenn man sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt“,
Der Stern, März 1996, Seite 14–24

• Evangeliumsthemen, „Gleichgeschlechtliche Neigungen“, lds.org/topics

• „Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction“,
mormonsandgays.org (Wenn ein Teilnehmer Fragen zu den Richtlinien der
Kirche zu Homosexualität hat, verweisen Sie ihn bitte auf diese offizielle
Website der Kirche.)

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 76:24; Mose 2:27; „Die Familie – eine Proklamation an
die Welt“
Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal unserer ewigen Identität
Drei Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 76:24, Mose 2:27 und den zweiten
Absatz der Proklamation zur Familie (Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite) vorlesen. Die Klasse soll sich überlegen, was hier über das
Geschlecht ausgesagt wird.

• Was steht in diesen Quellen über unsere ewige Identität? (Die Teilnehmer
sollen erkannt haben: Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der
ewigen Identität und Lebensbestimmung.)

• Weshalb sollte uns bewusst sein, dass wir schon lange, bevor wir zur Erde
kamen, unsere geschlechtliche Ausprägung hatten? (Lassen Sie die Teilnehmer
antworten und fügen Sie gegebenenfalls diese Aussage von Präsident Joseph
Fielding Smith [1876–1972] hinzu: „In Genesis lesen wir: ‚Gott schuf also den
Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau
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schuf er sie.‘ [Genesis 1:27; Hervorhebung hinzugefügt.] Ist es nicht denkbar,
dass die weiblichen Geister nach dem Abbild einer ‚Mutter im Himmel‘
erschaffen wurden?“ [Answers to Gospel Questions, Hg. Joseph Fielding Smith Jr.,
5 Bände, 1957–1966, 3:144.])

• Wie hilft uns die Erkenntnis, dass das Geschlecht ewig ist, dabei, im Einklang
mit Gottes Plan des Glücklichseins zu leben, selbst wenn die Gesellschaft
manchmal ganz andere Verhaltensmaßstäbe billigt?

Gehen Sie, wenn Sie die Frage besprechen, auf diese Aussagen von Elder Dallin
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel ein. Lesen und besprechen Sie jeden
Absatz und inwiefern dort aufgezeigt wird, dass homosexuelles Verhalten im
Widerspruch zum Plan des himmlischen Vaters für die Erhöhung seiner
Kinder steht.

„Der Zweck des Erdenlebens und die Mission der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage bestehen darin, die Söhne und Töchter Gottes auf ihre
Bestimmung vorzubereiten, nämlich so zu werden wie ihre Eltern im Himmel.

Unsere ewige Bestimmung, die Erhöhung im celestialen Reich, ist nur durch das
Sühnopfer Jesu Christi möglich geworden (durch das wir ‚schuldlos vor Gott‘ [LuB
93:38] geworden sind und bleiben können). Diese Bestimmung können nur

diejenigen erreichen, die als Mann und Frau im Tempel Gottes den Bund der ewigen Ehe
eingegangen sind und ihn treu eingehalten haben (siehe LuB 131:1-4; 132). …

Weil der Satan will, dass ‚alle Menschen so elend seien wie er selbst‘ (2 Nephi 2:27), gibt er sich
besonders große Mühe, uns zu solchen Entscheidungen und Handlungsweisen zu überreden, die
dem Plan, den Gott für seine Kinder aufgestellt hat, zuwiderlaufen. Er versucht, den Grundsatz
der Verantwortlichkeit zu unterhöhlen, uns zu überreden, dass wir die heilige Zeugungskraft
missbrauchen, würdige Männer und Frauen davon abzuhalten, dass sie heiraten und Kinder
bekommen, und die Unterschiede zwischen Mann und Frau zu verwischen.“ („Wenn man sich
zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt“, Der Stern, März 1996, Seite 15.)

Lehre und Bündnisse 59:6
Die Kirche unterscheidet zwischen gleichgeschlechtlichen Neigungen und
homosexuellem Verhalten
Geben Sie jedem Teilnehmer eine Kopie dieser Aussage von Elder Jeffrey
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel. Die Teilnehmer sollen
herausarbeiten, was Elder Holland über diejenigen sagt, die sich zum eigenen
Geschlecht hingezogen fühlen, und auf welche Weise man ihnen Liebe
entgegenbringen kann.

„Ein freundlicher junger Mann Anfang zwanzig saß mir gegenüber. Er hatte ein
gewinnendes Lächeln, obwohl er während unseres Gesprächs nicht oft lächelte.
Vor allem aber fiel mir der Schmerz in seinen Augen auf.

‚Ich weiß nicht, ob ich ein Mitglied der Kirche bleiben soll‘, sagte er. ‚Ich glaube
nicht, dass ich würdig bin.‘

‚Warum sollten Sie nicht würdig sein?‘, fragte ich.
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‚Ich bin schwul.‘

Er dachte wohl, das würde mich erschrecken. Aber das tat es nicht. ‚Und …?‘, fragte ich.

Ein Hauch von Erleichterung huschte über sein Gesicht, als er mein ungebrochenes Mitgefühl
erkannte. ‚Ich fühle mich nicht zu Frauen hingezogen, sondern zu Männern. Ich habe mich
bemüht, diese Gefühle zu ignorieren oder zu ändern, aber …‘

Er seufzte. ‚Warum bin ich so? Diese Gefühle sind so real.‘

Ich schwieg einen Moment und sagte dann: ‚Bevor ich Ihnen einen Rat geben kann, brauche ich
ein wenig mehr Informationen. Sehen Sie, sich zum eigenen Geschlecht hingezogen zu fühlen ist
keine Sünde, solange diese Gefühle nicht in die Tat umgesetzt werden – wie es auch bei
heterosexuellen Gefühlen ist. Verstoßen Sie gegen das Gesetz der Keuschheit?‘

Er schüttelte den Kopf. ‚Nein, das tue ich nicht.‘

Diesmal war ich erleichtert. ‚Danke, dass Sie sich damit auseinandersetzen wollen‘, sagte ich.
‚Dazu gehört Mut, und ich möchte Sie dafür loben, dass Sie sich rein gehalten haben.

Warum Sie nun diese Gefühle haben, diese Frage kann ich nicht beantworten. Da mögen eine
Menge Faktoren beteiligt sein, die so verschieden sein können, wie die Menschen verschieden
sind. Manches, wie die Ursache Ihrer Gefühle, erfahren wir vielleicht nie in diesem Leben. Aber zu
wissen, warum Sie so fühlen, ist nicht so wichtig wie zu wissen, dass Sie nicht übertreten haben.
Wenn Sie im Einklang mit den Geboten leben, dann sind Sie würdig, in der Kirche zu dienen, sich
der Gemeinschaft der Heiligen zu erfreuen, den Tempel zu besuchen und alle Segnungen des
Sühnopfers des Erretters zu erlangen.‘

Er setzte sich etwas aufrechter hin. Ich fuhr fort: ‚Sie tun sich überhaupt keinen Gefallen, wenn
Sie sich selbst in erster Linie durch Ihre sexuellen Gefühle definieren. Das ist nicht Ihre einzige
Eigenschaft, schenken Sie ihr also nicht unverhältnismäßig viel Beachtung. Sie sind zuerst und
vor allem ein Sohn Gottes, und er liebt Sie.‘“ („Wie man jemandem hilft, der sich zum eigenen
Geschlecht hingezogen fühlt“, Liahona, Oktober 2007, Seite 40.)

• Welche Grundsätze entnehmen Sie Elder Hollands Rat?

Lassen Sie die Teilnehmer antworten, und schreiben Sie diese prägnanten
Grundsätze an die Tafel. Besprechen Sie sie äußerst taktvoll:

• Wir verspüren die Liebe Gottes, wenn wir uns auf unsere Identität als
sein Sohn oder seine Tochter konzentrieren.

• Es ist keine Übertretung des Gesetzes der Keuschheit, wenn man sich
zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt. Wenn man diese Neigung
auslebt, allerdings schon. Besprechen Sie gegebenenfalls Lehre und
Bündnisse 59:6: „Du sollst nicht … Ehebruch begehen, … noch irgendetwas
Derartiges tun.“ Erklären Sie: Mit „irgendetwas Derartiges“ ist gemeint, dass
man außerhalb der Ehe Sex hat. Homosexueller Geschlechtsverkehr ist genauso
eine Sünde wie heterosexueller Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Doch
jeder, der sich einer sexuellen Sünde schuldig macht, kann Vergebung erlangen,
sofern er umkehrt.

• Aus welchen Gründen auch immer sich jemand zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlt – jeder kann sich dafür entscheiden, im Einklang mit
Gottes Geboten zu leben. Heben Sie diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der Zwölf Apostel hervor: „Es gibt so vieles zu diesem Thema,
was wir nicht verstehen, daher tun wir gut daran, uns eng an das offenbarte
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Wort Gottes zu halten. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass sich die Lehre der
Kirche – dass sexuelle Betätigung nur zwischen einem Mann und einer Frau
stattfinden darf, die miteinander verheiratet sind – nicht geändert hat und sich
auch nicht ändern wird.“ („What Needs to Change“, mormonsandgays.org.)

• Wenn wir im Einklang mit Gottes Geboten leben, haben wir alle Rechte,
die einem Mitglied der Kirche zustehen, und wir haben Anspruch auf die
Segnungen des Sühnopfers. Selbst wenn diese Gefühle, dass man sich zum
eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, ohne unser Zutun kommen, so kann
man doch sehr wohl entscheiden, ob man sich dementsprechend verhält.

Stellen Sie, nachdem Sie die Grundsätze an die Tafel geschrieben haben,
diese Fragen:

• Inwiefern geben diese Grundsätze jemandem, der sich zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlt, Hoffnung?

• Was lernen wir aus Elder Hollands Aussagen noch?

Matthäus 7:12; Johannes 8:1-11; 15:12
Wir müssen einander mit Liebe und Achtung begegnen
(Hinweis: Heben Sie hervor, dass jemand, der sich zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlt, aber diese Neigung nicht auslebt, auch keine Sünde begeht – im
Gegensatz zu der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Es geht in diesem
Beispiel vielmehr darum, wie sich Christus dieser Frau gegenüber verhält. Er lebt
uns hier vor, wie wir alle Menschen behandeln sollen – ob sie sich nun unsittlich
verhalten oder nicht.)

Erklären Sie: Im Johannesevangelium lesen wir von einer heiklen Situation, in der
sich der Heiland befunden hat. Die Teilnehmer sollen Johannes 8:1-11 für sich
lesen und darauf achten, wie der Heiland die Frau behandelt hat, die beim
Ehebruch ertappt worden war. Die Teilnehmer sollen anhand dieser Begebenheit
ihre eigene Einstellung und ihr Verhalten gegenüber denjenigen überprüfen, die
sich homosexuell oder anderweitig unsittlich betätigen. Stellen Sie dazu
diese Fragen:

• Was zeigt das Verhalten des Heilands auf? Wie sollen wir andere behandeln?
(Der Herr hieß das sündige Verhalten der Frau zwar nicht gut, war jedoch nicht
harsch zu ihr, sondern freundlich und respektvoll.)

• Wie können wir in unserer Einstellung und unserem Verhalten gegenüber
unseren homosexuellen Brüdern und Schwestern dem Beispiel des Heilands
nacheifern – ganz unabhängig davon, ob diese Menschen sich unsittlich
betätigen oder nicht? Lassen Sie die Teilnehmer antworten und schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel: Wir eifern dem Beispiel des Heilands nach,
wenn wir für alle Kinder Gottes Mitgefühl haben und ihnen
rücksichtsvoll und freundlich begegnen. (Siehe auch Matthäus 7:12;
Johannes 15:12.)

Bitten Sie gegebenenfalls einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Dallin
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:
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„Offensichtlich hat der Herr die Sünde der Frau nicht entschuldigt. Er hat ihr
lediglich mitgeteilt, dass er sie nicht verurteilt – dass er zum damaligen Zeitpunkt
nicht seinen endgültigen Urteilsspruch über sie fällt. Einen Beweis für diese
Auslegung finden wir in seiner Mahnung an die Pharisäer: ‚Ihr urteilt, wie
Menschen urteilen, ich urteile über keinen.‘ (Johannes 8:15.) Er gewährte der
Ehebrecherin Zeit, damit sie umkehren konnte – Zeit, die ihr diejenigen verwehrt

hätten, die sie auf der Stelle steinigen wollten.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, Ensign, August
1999, Seite 8.)

In der englischen Joseph-Smith-Übersetzung steht ergänzend, dass die Frau nach
dem Gespräch mit dem Heiland von diesem Moment an Gott pries und an seinen
Namen glaubte.

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Quentin L. Cook vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Als Kirche sollten wir an liebevollem Mitgefühl niemandem nachstehen. Lassen
Sie uns in erster Reihe stehen, wenn es darum geht, liebevolles Mitgefühl zum
Ausdruck zu bringen und unseren Mitmenschen die Hand zu reichen. Lassen wir
nicht zu, dass Familien jemanden ausgrenzen oder respektlos behandeln, weil
dieser sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt und einen anderen
Lebensstil wählt.“ („Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction“,

mormonsandgays.org.)

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, ihre Einstellung und ihr Verhalten gegenüber
denjenigen zu überdenken, die sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen.
Stehen ihre Einstellung und ihr Verhalten im Einklang mit den Lehren und dem
Beispiel des Herrn?

• Wie würden Sie sich verhalten, wenn in Ihrem Beisein abfällig über jemanden
gesprochen wird, der sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt?

Bezeugen Sie: Wenn wir unseren homosexuellen Brüdern und Schwestern
liebevolle Freundlichkeit erweisen, kann das ein Leben ändern, eine Familie heilen,
und jemandem, der sich von der Kirche entfernt hat, das Gefühl vermitteln, dort
wieder willkommen zu sein. Weisen Sie darauf hin, dass jeder, der sich bemüht, die
Gebote und die Bündnisse des Evangeliums zu halten, die Segnungen des
Sühnopfers Jesu Christi in Anspruch nehmen kann.

Bitten Sie die Teilnehmer, an jemanden aus ihrem Bekanntenkreis zu denken, der
sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt. Sie sollen sich überlegen, wie sie
demjenigen mehr Mitgefühl entgegenbringen, gleichzeitig aber auch für Gottes
Gesetz der Keuschheit eintreten können.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Matthäus 7:12; Johannes 8:1-11; 15:12; Lehre und Bündnisse 76:24; Mose 2:27;

zweiter Abschnitt der Proklamation zur Familie, Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite
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• Jeffrey R. Holland, „Wie man jemandem hilft, der sich zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlt“, Liahona, Oktober 2007, Seite 40–43
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LEKTION 9

Die gottgegebene Rolle und
Aufgabe des Mannes

Einleitung
Im Plan des Glücklichseins hat der Vater im Himmel den
Mann dazu bestimmt, Ehemann und Vater zu sein. In dieser
Lektion geht es um genau diese Aufgabe: „Gott hat es so
vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit

über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür
zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und
für ihren Schutz braucht.“ („Die Familie – eine Proklamation
an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Zusätzlicher Lesestoff
• Richard G. Scott, „Die ewigen Segnungen der Ehe“, Liahona, Mai 2011,

Seite 94–97

• D. Todd Christofferson, „Wir wollen Männer sein“, Liahona, November 2006,
Seite 46ff.

• Linda K. Burton, „Gemeinsam steigen wir dann auf“, Liahona, Mai 2015,
Seite 29–32

• Howard W. Hunter, „Ein rechtschaffener Ehemann und Vater sein“, Der Stern,
Januar 1995, Seite 45f.

• „Die heilige Berufung von Vater und Mutter“, Kapitel 15 in Lehren der
Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, 2014, Seite 215–227

Anregungen für den Unterricht
Epheser 5:25
Vom Mann wird erwartet, dass er heiratet und seiner Frau Liebe und Achtung
entgegenbringt
Fragen Sie die Klasse zu Beginn des Unterrichts:

• Welche Männer haben Ihr Leben beeinflusst? Weshalb hatten sie einen solchen
Einfluss?

Erklären Sie, dass es in dieser Lektion um die gottgegebenen Aufgaben des
Mannes geht. Für einen Mann gibt es keine wichtigere Aufgabe als die eines
Ehemannes und Vaters. Wenn sich ein Mann bemüht, diese Aufgabe rechtschaffen
zu erfüllen, wird er dem Vater im Himmel ähnlicher.

Bitten Sie jemanden, Epheser 5:25 vorzulesen.

• Was erfahren Sie aus dieser Schriftstelle darüber, wie sich ein Ehemann
verhalten soll? (Unabhängig von der Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen
Grundsatz erkannt haben: Der Mann soll seine Frau so lieben, wie Jesus
Christus die Kirche geliebt hat.

• Auf welche Weise hat Christus der Kirche Liebe erwiesen?
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• Wie kann ein Ehemann in seinem Verhalten seiner Frau gegenüber diesem
Beispiel Jesu nacheifern?

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985)
vorlesen:

„Christus hat die Kirche und die Mitglieder so geliebt, dass er aus freien Stücken
ihretwegen Verfolgung erlitt, erniedrigt und gedemütigt wurde, Schmerzen und
körperliche Misshandlung ruhig ertrug und schließlich sein kostbares Leben für
sie gab.

Wenn ein Ehemann willens ist, daheim so zu handeln – nicht nur seiner Frau,
sondern der ganzen Familie gegenüber –, dann folgen sie gern seiner Führung.“

(„Home, the Place to Save Society“, Ensign, Januar 1975, Seite 5.)

• Welche Gedanken kommen Ihnen bei diesem Zitat Präsident Kimballs in
den Sinn?

• Inwiefern bringt ein Vater in der heutigen Zeit für seine Familie Opfer?

Geben Sie Zeugnis, dass der Vater im Himmel von jedem Mann erwartet, dass er
sich darum bemüht, ein rechtschaffener Ehemann zu sein.

Epheser 5:23; Lehre und Bündnisse 121:36-46
Der Vater soll in Rechtschaffenheit präsidieren
Die Teilnehmer sollen aus dem siebten Absatz der Proklamation zur Familie
herausarbeiten, was der Vater im Himmel von einem Vater erwartet.

• Was bedeutet der Begriff präsidieren? (Weisung geben, anleiten, führen)

• Inwiefern kann der Mann seine Aufgaben als Vater besser erfüllen, wenn er
bedenkt, dass „Gott … es so vorgesehen [hat]“?

Führen Sie den Teilnehmern vor Augen, auf welche Weise ein Vater in der Familie
präsidieren soll, und bitten Sie dazu einen Teilnehmer, Epheser 5:23 vorzulesen.
Ein anderer Teilnehmer soll anschließend diese Aussage von Präsident Ezra Taft
Benson (1899–1994) vorlesen:

„Der Apostel Paulus hat betont: ‚Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch
Christus das Haupt der Kirche ist.‘ (Epheser 5:23; Hervorhebung hinzugefügt.)
Das ist also das Beispiel, nach dem wir uns richten sollen, wenn wir in der Familie
präsidieren. Wir werden nie erleben, dass der Erretter die Kirche lieblos mit harter
Hand dirigiert. Wir werden nie erleben, dass der Erretter seine Kirche respektlos
behandelt oder vernachlässigt. Wir werden nie erleben, dass der Erretter Zwang

oder Druck einsetzt, um sich durchzusetzen. Nirgendwo erleben wir, dass der Erretter
irgendetwas tut, was für die Kirche nicht erhebend, erbaulich und tröstlich ist und sie nicht
erhöht. … Er ist das Vorbild, dem wir folgen müssen, wenn wir in unserer Familie die geistige
Führung übernehmen wollen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, 2014,
Seite 219f.)
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• Welchen Grundsatz vermitteln der Apostel Paulus und Präsident Benson hier?
(Die Teilnehmer sollen in etwa diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn ein
Mann zu Hause würdig das Priestertum ausübt, übt er einen
rechtschaffenen Einfluss auf seine Frau und seine Kinder aus. Sprechen
Sie mit den Teilnehmern außerdem über diesen Grundsatz: Dadurch, dass sich
der Mann bemüht, seine Aufgabe als Ehemann und Vater rechtschaffen
zu erfüllen, wird er dem Vater im Himmel ähnlicher.)

Sie können den Grundsatz, wie ein Ehemann und Vater in der Familie präsidieren
soll, noch anhand dieser Aussage von Präsident Howard W. Hunter (1907–1995)
vertiefen:

„Gott hat bestimmt, dass die Aufgabe, zu Hause zu präsidieren, auf dem
Priestertumsträger ruht (siehe Mose 4:22). Es ist die Absicht des Herrn, dass die
Frau eine gleichwertige Hilfe für den Mann ist, das heißt, eine Gefährtin, die in
voller Partnerschaft gleichwertig und nötig ist. In Rechtschaffenheit präsidieren
bedeutet eine gemeinsame Verantwortung von Mann und Frau; sie fungieren in
allen Angelegenheiten der Familie in gegenseitigem Einvernehmen. Wenn ein

Mann in der Leitung der Familie unabhängig oder ohne Rücksicht auf die Ansichten und den Rat
seiner Frau agiert, dann übt er ungerechte Herrschaft aus.“ (Siehe „Ein rechtschaffener Ehemann
und Vater sein“, Der Stern, Januar 1995, Seite 46.)

Bitten Sie die Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 121:36-46 aufzuschlagen. Schlagen
Sie ihnen vor, einen Querverweis zu Epheser 5:23,25 herzustellen. (Machen Sie die
Teilnehmer immer wieder auf solche Querverweise aufmerksam, damit sie sich
diese Methode des Schriftstudiums zu eigen machen.)

Die Teilnehmer sollen sich ein paar Minuten lang mit Lehre und Bündnisse
121:36-39 befassen und sich überlegen, inwiefern diese Art des Führens im
Widerspruch zum Beispiel Jesu Christi steht.

• Was bedeutet wohl die Formulierung „die Rechte des Priestertums“? (Wenn ein
Mann das Priestertum empfängt, überträgt Gott ihm bestimmte Rechte und
Vollmächte. Der Priestertumsträger kann nur dann von diesen Rechten
Gebrauch machen, wenn er gemäß rechtschaffenen Prinzipien handelt.)

• Was geschieht, wenn ein Priestertumsträger nicht rechtschaffen lebt? (Gott
nimmt ihm die Mächte des Himmels wieder weg, und er kann die Vollmacht
des Priestertums nicht mehr ausüben. Außerdem zieht sich der Heilige Geist
zurück.)

Ein paar Teilnehmer sollen reihum Lehre und Bündnisse 121:41-46 vorlesen. In
diesen Versen geht es auch darum, wie der Vater seine Familie führen soll.

• Welche christlichen Eigenschaften werden in diesen Versen genannt? Weshalb
kann sich ein Vater, der diese Eigenschaften besitzt, wohl auf die Mächte des
Himmels stützen?

• Wie helfen diese christlichen Eigenschaften dem Vater, über seine Familie zu
präsidieren? (Weisen Sie darauf hin, dass auch eine Frau diese christlichen
Eigenschaften entwickeln muss.)
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• Beschreiben Sie, wie es wohl wäre, einen Mann als Ehepartner oder Vater zu
haben, der in der Art und Weise, wie er die Familie führt, dem Vater im Himmel
und Jesus Christus nacheifert.

Lesen Sie gemeinsam diesen Auszug aus einer Veröffentlichung des Kollegiums
der Zwölf Apostel aus dem Jahr 1973:

„Vater zu sein bedeutet führen – die wichtigste Art von Führen. Das war schon immer so und
wird immer so sein. Als Vater präsidieren Sie über die Familie – mit der Hilfe, dem Rat und der
Ermunterung Ihrer Gefährtin für die Ewigkeit. Die Frage ist nicht, ob Sie am würdigsten oder am
besten qualifiziert sind, sondern es ist eine Sache des Gesetzes und eine [göttliche]
Bestimmung.“ („Father, Consider Your Ways“, Ensign, Juni 2002, Seite 16.)

• Schwestern, wie können Sie einen jungen Mann darin unterstützen, seine
gottgegebene Rolle und Aufgabe in seiner künftigen Familie zu erfüllen?

• Was können Sie beide – Mann und Frau – jetzt schon tun, damit Sie besser
darauf vorbereitet sind, Ihre künftige Familie zu führen?

Matthäus 2:13-16; 1 Timotheus 5:8; Lehre und Bündnisse 75:28; 83:2,4
Dem Vater kommt es zu, die Familie zu versorgen und zu beschützen
Die Teilnehmer sollen aus 1 Timotheus 5:8 und Lehre und Bündnisse 75:28; 83:2,4
eine weitere Hauptaufgabe des Vaters herausarbeiten. (Regen Sie an, dass die
Teilnehmer einen Querverweis zwischen diesen Schriftstellen herstellen.)

• Weshalb erwartet der Herr wohl, dass der Vater für den Lebensunterhalt seiner
Familie sorgt? (Weisen Sie darauf hin, dass alleinerziehende Mütter natürlich
ebenfalls den Lebensunterhalt ihrer Familie bestreiten müssen.)

• Was bedeuten diese Schriftstellen wohl für einen ledigen Mann?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley
(1910–2008) vorzulesen:

„Bemüht euch um eure Ausbildung. Nehmt an Schulung mit, was ihr nur könnt.
Die Welt zahlt euch in der Regel das, was ihr vermutlich wert seid. … Es ist eure
erste Pflicht, für eure Familie zu sorgen.“ („Seid des Mädchens würdig, das ihr
eines Tages heiraten werdet“, Der Stern, Juli 1998, Seite 56.)

Betonen Sie: Sowohl junge Männer als auch junge Frauen müssen ihre Zeit gut
nutzen und sich so viel Wissen und Berufsbildung aneignen wie möglich, damit sie
einmal gut für ihre Familie sorgen können.

Weisen Sie darauf hin, dass die Führer der Kirche in der Proklamation darauf
hinweisen, dass der Vater für den Lebensunterhalt der Familie sorgen und sie
beschützen muss.

• Welche Gefahren bedrohen heute die Familie?
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• Haben Sie schon erlebt, wie ein rechtschaffener Vater seine Familie beschützt?

Ein Teilnehmer soll diese Aussage Präsident Howard W. Hunters vorlesen:

„Ein rechtschaffener Vater schützt seine Kinder, indem er sich Zeit nimmt und bei
ihren gesellschaftlichen, schulischen und geistigen Aktivitäten und Aufgaben
anwesend ist.“ („Ein rechtschaffener Ehemann und Vater sein“, Der Stern, Januar
1995, Seite 46.)

• Wie können Sie (in Ihrer künftigen Familie oder jetzt schon) diesen Rat
anwenden?

Die Teilnehmer sollen sich überlegen, wie sie sich darum bemühen können, ihre
Familie zu stärken und zu beschützen. Lassen Sie sie ihre Gedanken aufschreiben.

Erklären Sie, dass in der Art und Weise, wie sich Josef um den jungen Jesus
kümmerte, ein wichtiger Grundsatz steckt. Ein Teilnehmer soll Matthäus 2:13-16
vorlesen. Wie hat Josef den kleinen Jesus vor Gefahr beschützt?

Weisen Sie darauf hin, dass die Teilnehmer wahrscheinlich nicht in ein anderes
Land fliehen müssen, um ihre Familie zu schützen, dass sie diese Verse jedoch
genau untersuchen und auf sich beziehen können.

• Wozu fordert der Herr Josef in Vers 13 auf?

• Wann und wie reagiert Josef auf diese Warnung?

• Wie kann ein Vater dem Beispiel Josefs nacheifern und seine Familie
beschützen? (Die Teilnehmer sollen diesen Grundsatz verstanden haben: Wenn
sich der Vater vom Herrn führen lässt, kann er seine Familie besser
beschützen.)

Der Plan des Herrn gilt für Mann und Frau
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Allen jungen Männern, die im richtigen Alter für die Ehe, aber noch
unverheiratet sind, sage ich: Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Müßiggang.
Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand und arbeiten Sie auf die Ehe hin. Lassen Sie
sich nicht einfach durch diesen Lebensabschnitt treiben. Junge Männer, erfüllen
Sie würdig eine Mission. Machen Sie es danach zu Ihrer obersten Priorität, eine
würdige Partnerin für die Ewigkeit zu finden. …

Die Ehe ist der ideale Rahmen, um jede Neigung zu Selbstsucht oder Egoismus zu überwinden.
Wahrscheinlich ist ein Grund, warum man uns ans Herz legt, früh zu heiraten, der, dass man so
vermeidet, schlechte Eigenschaften zu entwickeln, die sich nur schwer ändern lassen.“ („Die
ewigen Segnungen der Ehe“, Liahona, Mai 2011, Seite 95ff.)

• Welcher Druck wird heutzutage auf junge Männer und Frauen ausgeübt, damit
sie mit der Heirat warten?

LEKTION 9

45



• Wie möchte der Widersacher junge Männer und Frauen blenden, damit sie
keine Beziehung eingehen, die zu einer Ehe und zu Kindern führen könnte?

• Weshalb legen die Führer der Kirche wohl den jungen Männern immer wieder
ans Herz, sich aktiv darum zu bemühen, eine Beziehung einzugehen, die zur
Heirat führt?

Hinweis: Seien Sie sich dessen bewusst, dass einige männliche Teilnehmer Ihrer
Klasse aufgrund von Umständen, für die sie nichts können, möglicherweise
niemals heiraten oder Kinder haben werden.)

Halten Sie sich zu Unterrichtsende die Situation vor Augen, in der sich Ihre
Teilnehmer befinden. Wie können Sie den männlichen Teilnehmern ans Herz
legen, ihrer Aufgabe nachzukommen und ein rechtschaffener Ehemann und Vater
zu werden? Beispielsweise können Sie alle Teilnehmer dazu auffordern, eine
bestimmte christliche Tugend zu entwickeln, die ihrer Familie einmal
zugutekommt – etwa Geduld oder Zärtlichkeit.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Matthäus 2:13-16; Epheser 5:23,25; 1 Timotheus 5:8; Lehre und Bündnisse

75:28; 83:2,4; 121:36-46

• D. Todd Christofferson, „Wir wollen Männer sein“, Liahona, November 2006,
Seite 46ff.
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LEKTION 10

Die gottgegebene Rolle und
Aufgabe der Frau

Einleitung
Im Plan des Glücklichseins fällt der Frau die wichtige und
göttliche Aufgabe zu, Ehefrau und Mutter zu sein. In der
Proklamation zur Familie lesen wir, dass „die Mutter … in
erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder

zuständig“ ist und dass Vater und Mutter „einander in diesen
heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen“
sollen (Liahona, November 2010, Umschlagrückseite).

Zusätzlicher Lesestoff
• Dieter F. Uchtdorf, „Der Einfluss einer rechtschaffenen Frau“, Liahona,

September 2009, Seite 3–7

• „Die gottgegebenen Aufgaben der Frau“, Liahona, Februar 2009, Seite 25

• „Die Frauen der Kirche“, Kapitel 20 in Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer
W. Kimball, 2006, Seite 255–267

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 25:1-3,10,13-16
In den Letzten Tagen üben die Frauen der Kirche einen großen Einfluss aus
Ein Teilnehmer soll die nachstehende Prophezeiung von Präsident Spencer
W. Kimball (1895–1985) vorlesen:

„Ein Großteil des immensen Wachstums der Kirche in den Letzten Tagen wird
daher rühren, dass viele der guten Frauen der Welt … sich in großer Zahl zur
Kirche hingezogen fühlen werden. Das wird in dem Maße geschehen, wie die
Frauen der Kirche Rechtschaffenheit und Klarheit ausstrahlen, und in dem Maße,
wie wahrgenommen wird, dass sie sich – in positiver Hinsicht – ganz deutlich von
den Frauen der Welt abheben.“ (Die Töchter in meinem Reich, Seite 106.)

• Weshalb hat die Kirche viel ihres Wachstums den rechtschaffenen Frauen in der
Kirche zu verdanken?

Vertiefen Sie diesen Gedanken und bitten Sie die Teilnehmer, Lehre und Bündnisse
25:1-3,10,13-16 zu lesen. Sie sollen Begriffe und Formulierungen herausarbeiten,
die aufzeigen, wie sich die Frauen der Kirche auf beglückende Weise ganz deutlich
von den Frauen in der Welt abheben. Weisen Sie auf den Kontext dieses
Abschnittes hin. Es handelt sich hier um eine persönliche Offenbarung an Emma
Smith, die jedoch ebenso auch für alle Frauen in der Kirche gilt.

• Um welche Eigenschaften sollte sich eine rechtschaffene Frau gemäß diesen
Versen bemühen?
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• Was für Lehren oder Grundsätze lassen sich aus Lehre und Bündnisse 25
herausarbeiten? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und nennen Sie dann
diesen Grundsatz: Als Jüngerin des Herrn kann eine Frau mithilfe ihrer
göttlichen Gaben und Talente zum Aufbau des Gottesreiches beitragen.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussagen von Präsident Spencer W. Kimball und von
Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Eine rechtschaffene Frau zu sein ist in jedem Zeitalter höchst ehrenvoll. Und es
ist eine besonders erhabene Berufung, während des Schlussaktes auf der Bühne
des Weltgeschehens, kurz vor dem Zweiten Kommen unseres Erretters, als
rechtschaffene Frau zu leben. Die Stärke und der Einfluss einer rechtschaffenen
Frau heute kann zehnmal größer sein als in ruhigeren Zeiten.“ (Lehren der
Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, Seite 259.)

„Schwestern, Ihr Einfluss ist einzigartig und kann von einem Mann nicht
nachgeahmt werden. Niemand kann für unseren Heiland so überzeugend und
eindrucksvoll eintreten wie Sie, die Töchter Gottes, mit Ihrer großen inneren
Stärke und Überzeugung. Der Einfluss der Stimme einer bekehrten Frau ist
unermesslich, und die Kirche braucht Ihre Stimme heute mehr denn je.“
(M. Russell Ballard, „Mann und Frau und die Macht des Priestertums“, Liahona,

September 2014, Seite 37.)

Fragen Sie die Teilnehmerinnen, welche Gedanken ihnen kommen, wenn sie an
den Einfluss denken, den sie auf ihre Familie, auf die Kirche und auf ihr Umfeld
ausüben können. Betonen Sie, dass die Frauen in der Kirche wichtige
Führungspositionen einnehmen.

Fragen Sie gegebenenfalls die männlichen Teilnehmer, inwiefern sie schon erlebt
haben, dass die Kraft und der Einfluss einer Frau aus ihrer Gemeinde oder ihrem
Zweig dazu beigetragen haben, dass jemand dem Vater im Himmel näherkommt.

2 Timotheus 1:5; 3:14,15; Alma 56:47,48; 57:21
Die göttliche Aufgabe einer Frau – Mutter in Zion
Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Männer und Frauen haben unterschiedliche Gaben, Stärken und Neigungen und
eine unterschiedliche Sichtweise. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir
einander brauchen. Man braucht einen Mann und eine Frau, um eine Familie zu
gründen, und man benötigt Männer und Frauen, um das Werk des Herrn
auszuführen.“ („Mann und Frau und die Macht des Priestertums“, Seite 36.)

• Inwiefern unterscheiden sich Mann und Frau (abgesehen von körperlichen
Merkmalen) grundsätzlich sonst noch?
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Erklären Sie, dass Mann und Frau außer diesen grundsätzlichen Unterschieden von
Gott auch unterschiedliche Aufgaben übertragen bekommen. Diese werden im
siebten Absatz der Proklamation zur Familie genannt. Lesen Sie gemeinsam diese
Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Sie, Schwestern, wurden vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, Kinder
Gottes zur Welt zu bringen und sich um sie zu kümmern, wodurch Sie Gott
verherrlichen (siehe LuB 132:63).“ („Wofür entscheiden Sie sich?“, Liahona,
Januar 2015, Seite 19.)

• Wie verherrlicht eine Frau dadurch Gott, dass sie seine Kinder zur Welt bringt
und sich um sie kümmert? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und helfen Sie
ihnen, diesen Grundsatz zu erkennen: Wenn eine Frau die gottgegebene
Aufgabe der Mutterschaft annimmt und Gottes Kinder zur Welt bringt
und sich um sie kümmert, verherrlicht sie Gott und wird unseren
göttlichen Eltern ähnlicher. Erklären Sie, dass es zu Gottes Erlösungsplan
gehört, dass Kinder zur Welt kommen.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium
der Zwölf Apostel:

„Viele Stimmen in der Welt von heute stellen es als nebensächlich hin, Kinder zu
bekommen, oder legen uns nahe, es hinauszuschieben oder die Kinderzahl in
einer Familie zu begrenzen. Meine Töchter wiesen mich kürzlich auf einen
Blogeintrag hin, dessen christliche Verfasserin, die nicht unserem Glauben
angehört, Mutter von fünf Kindern ist. Sie schrieb: ‚Wenn man in dieser Kultur
[aufwächst], ist es sehr schwer, Mutterschaft aus dem Blickwinkel der Bibel zu

sehen. … Kinder sind heute viel weniger wichtig als eine Ausbildung. Ganz bestimmt weniger
wichtig, als die Welt zu bereisen. Weniger wichtig als die Möglichkeit, abends zum Vergnügen
auszugehen. … Weniger wichtig als jede Arbeitsstelle, die man haben mag oder sich erhofft.‘
Dann fügte sie hinzu: ‚Mutter zu sein ist kein Hobby, sondern eine Berufung.‘ („Kinder“, Liahona,
November 2011, Seite 28.)

• Inwiefern wird das Kinderkriegen heutzutage als nebensächlich hingestellt?

• Inwiefern wird heutzutage auf Frauen Druck ausgeübt, die wichtige Aufgabe
des Kindergebärens als nebensächlich zu betrachten?

• Wie kann man sich als junger Erwachsener in der Kirche die richtige Einstellung
zum Kindergebären bewahren?

Versichern Sie den Teilnehmern, dass die Entscheidung, wann und wie viele Kinder
man haben soll, eine private Angelegenheit zwischen Mann, Frau und Gott ist.
Dieses Thema wird in einer anderen Lektion ausführlicher besprochen.

Die Teilnehmer sollen 2 Timotheus 1:5; 3:14,15 und Alma 56:47,48; 57:21 lesen und
vergleichen, was hier über den Einfluss einer rechtschaffenen Mutter auf ihre
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Kinder gesagt wird. (Schriftstellen miteinander zu vergleichen ist eine Methode des
Schriftstudiums, auf die die Teilnehmer ihr Leben lang zurückgreifen können.)

• Was steht in diesen Schriftstellen über die Aufgabe der Mutter? (Betonen Sie
diesen Grundsatz: Wenn eine Mutter ihre Kinder im Evangelium
unterweist, hilft sie ihnen, Glauben zu entwickeln und auf ein
rechtschaffenes Leben hinzuarbeiten.)

• Wie wird durch diese Schriftstellen klarer, weshalb der Satan so eifrig darum
bemüht ist, die Aufgabe der Mutter herabzuwürdigen?

• Welche weiblichen Eigenschaften machen eine gute Mutter aus?

Seien Sie sich bitte dessen bewusst, dass einige Teilnehmerinnen möglicherweise
niemals heiraten oder nie Kinder bekommen werden. Erklären Sie mithilfe dieser
Aussage von Schwester Sheri L. Dew, einer ehemaligen Ratgeberin in der
Präsidentschaft der FHV, dass Mutterschaft ein göttliches Erbe jeder Frau ist:

„So wie würdige Männer dazu vorherordiniert wurden, im Erdenleben das
Priestertum zu tragen, so wurden rechtschaffene Frauen im Vorherdasein mit dem
Recht auf die Mutterschaft ausgestattet. Mutterschaft ist mehr, als Kinder zu
bekommen – obwohl das natürlich dazugehört. Sie ist der Inbegriff dessen, wer
wir als Frau sind. Sie definiert unsere Identität, unser göttliches Wesen und die
einzigartigen Eigenschaften, die der Vater uns mitgegeben hat. …

Manche Frauen [müssen] darauf warten, Kinder zu bekommen. … Doch der Zeitplan des Herrn
für eine jede von uns nimmt uns nicht unser Wesen. Manche müssen einfach andere Wege
finden, Mutter zu sein. Wir sind von Menschen umgeben, die geliebt und geführt werden
müssen.“ („Sind wir nicht alle Mütter?“, Liahona, Januar 2002, Seite 112f.)

• Wie erweitert Schwester Dews Aussage Ihr Verständnis davon, was
Mutterschaft alles umfasst?

Fragen Sie, ob ein paar Teilnehmer gern vom rechtschaffenen Einfluss ihrer Mutter
berichten wollen.

Lassen Sie dann einen Teilnehmer diese Aussage von Schwester Julie B. Beck,
ehemals Präsidentin der FHV, vorlesen, worin sie darauf eingeht, dass Frauen ihre
gottgegebenen Aufgaben erfüllen müssen. Die Klasse soll sich überlegen, was wohl
geschähe, wenn Frauen diesen Aufgaben nicht mehr nachkämen.

„Wenn wir unsere Aufgabe nicht erfüllen, dann wird es niemand sonst für uns
tun. … Wir können [unseren Teil im Plan des himmlischen Vaters] nicht
delegieren. Wir können sie an niemanden weitergeben. Es ist unsere Aufgabe.
Wir können sie ablehnen, wir können sie leugnen, und doch ist es unsere
Aufgabe, und wir sind dafür verantwortlich. Eines Tages werden wir alle uns an
das erinnern, was wir wussten, bevor wir geboren wurden. Wir werden uns daran
erinnern, dass wir einen großen Kampf für dieses Vorrecht ausgetragen haben.

Wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Wir bieten jeden Tag unsere gesamte
Kraft auf, um die Arbeit zu tun, die nur für uns bestimmt ist.“ („Die gottgegebenen Aufgaben der
Frau“, Liahona, Februar 2009, Seite 25.)
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• „Wenn wir unsere Aufgabe nicht erfüllen, dann wird es niemand sonst für uns
tun.“ – Welche Gedanken kommen Ihnen bei dieser Aussage?

• Was würde in der Familie, in der Gemeinde, sogar in der Welt verloren gehen,
wenn Frauen ihren Teil nicht länger erfüllten?

• Wie kann schon eine junge Erwachsene ihre gottgegebene Aufgabe als Frau im
Reich Gottes erfüllen?

Geben Sie Zeugnis von der heiligen und unerlässlichen Aufgabe der Frau, eine
rechtschaffene Ehefrau und Mutter zu sein. Betonen Sie, dass der Vater im Himmel
seinen rechtschaffenen Kindern eines Tages alle Segnungen zuteilwerden lassen
wird. Bitten Sie die Teilnehmer, einer Mutter aus ihrem Bekanntenkreis zu sagen,
wie sehr sie sie dafür bewundern, wie sie ihre gottgegebene Aufgabe erfüllt.

Fragen Sie zum Schluss, ob jemand Zeugnis davon geben möchte, welche
Segnungen auf uns warten, wenn eine Frau ihre Rolle im Erlösungsplan des
himmlischen Vaters erkennt und dementsprechend handelt.

Lesestoff für die Teilnehmer
• 2 Timotheus 1:5; 3:14,15; Alma 56:47,48; 57:21; Lehre und Bündnisse

25:1-3,10,13-16

• „Die gottgegebenen Aufgaben der Frau“, Liahona, Februar 2009, Seite 25
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LEKTION 11

Vorbereitung auf die
ewige Ehe

Einleitung
Junge Erwachsene, die nach dem Evangelium Jesu Christi
leben, können der Zukunft zuversichtlich entgegenblicken
und ein Leben voller Hoffnung führen. Wenn sie sich bei ihren
Entscheidungen in Bezug auf die ewige Ehe vom Vater im

Himmel führen lassen wollen, hilft er ihnen. Durch das heute
Gelernte können die Teilnehmer mehr Selbstvertrauen
entwickeln, was das Heiraten angeht, weil sie erkennen, dass
der Herr sie dabei nicht im Stich lässt.

Zusätzlicher Lesestoff
• Dieter F. Uchtdorf, „Das Spiegelbild im Wasser“, CES-Andacht am

1. November 2009, lds.org/media-library [https://www.lds.org/broadcasts/
archive/ces-devotionals/2009/01?lang=deu]

• Jeffrey R. Holland, „Sei ohne Furcht; glaube nur!“, Ein Abend mit Elder Jeffrey
R. Holland, 6. Februar 2015, lds.org/broadcasts

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 88:40
Die Vorbereitung auf die Ehe
Alle Teilnehmer, die bereits eine Liste mit wünschenswerten Eigenschaften ihres
künftigen Ehepartners erstellt haben, sollen sich melden. Ein paar Teilnehmer
können berichten, welche Eigenschaften auf ihrer Liste stehen.

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder David A. Bednar vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Einige junge Leute scheinen sich eine Einkaufsliste mit Eigenschaften ihres
zukünftigen Partners zurechtgelegt zu haben, nach der sie dessen Potenzial
beurteilen, so nach dem Motto: ,Erfüllst du alle meine Anforderungen?‘ Wenn
man einen ewigen Partner haben möchte, der bestimmte geistige Eigenschaften
aufweist, dann muss man zunächst einmal selbst danach streben, diese geistigen
Eigenschaften zu entwickeln. Und dann fühlt sich jemand, der diese

Eigenschaften besitzt, von Ihnen angezogen.“ (Siehe „Den Plan des himmlischen Vaters
verstehen“, LDS.org.)

• Welchen Grundsatz vermittelt uns Elder Bednar hier? (Achten Sie darauf, dass
die Teilnehmer diesen Grundsatz erkennen: „Wenn man einen ewigen
Partner haben möchte, der bestimmte geistige Eigenschaften aufweist,
dann muss man zunächst einmal selbst danach streben, diese geistigen
Eigenschaften zu entwickeln.“)
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Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 88:40 lesen. Inwiefern bekräftigt dieser
Vers den eben genannten Grundsatz?

• Wie kann jemand, der auf eine Ehe hinarbeitet, diesen Grundsatz anwenden?

• Haben Sie schon erlebt, dass sich jemand bei der Auswahl seiner Freunde an
diesen Vers gehalten hat?

Die Teilnehmer sollen erneut an die Eigenschaften denken, die sie sich an ihrem
künftigen Ehepartner wünschen. Dann sollen sie sich fragen, ob sie selbst diese
Eigenschaften besitzen. Sie sollen sich überlegen, wie sie sich mithilfe der
Grundsätze aus Lehre und Bündnisse 88:40 besser auf eine Ehe
vorbereiten können.

Markus 5:35,36; Lehre und Bündnisse 6:36
„Sei ohne Furcht; glaube nur!“
Fragen Sie die Teilnehmer:

• Auf welche Aspekte der Ehe freuen Sie sich?

• Welche Aspekte der Ehe machen jungen Leuten Angst? (Schreiben Sie die
Antworten an die Tafel.)

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, weshalb manche jungen
Leute Angst vor dem Heiraten haben.

„In manchen extremen Fällen haben [junge Leute] Angst davor, dass die Welt
bald blutig zugrunde geht, was sie weder einem Ehepartner noch Kindern
zumuten wollen. In weniger ernsten Fällen besteht häufig die Sorge, dass es auf
der Welt ja immer schwieriger wird – es wird schwieriger, Arbeit zu finden, und
man sollte mit dem Studium fertig und berufstätig und nicht mehr verschuldet
sein und ein Eigenheim besitzen, ehe man ans Heiraten denkt. …

Viele junge Leute, mit denen ich spreche, fürchten, dass sie, wenn sie heiraten, nachher doch nur
wieder in irgendeiner Scheidungsstatistik auftauchen. … Und wenn man diese Zweifel, dass eine
Ehe glücklich sein kann, noch damit verknüpft, auf welch geschmacklose, widerliche, oft
teuflische Weise Keuschheit und Treue und Familienleben in Film und Fernsehen oftmals verhöhnt
werden, dann ist das Problem ja wohl eindeutig.“ (Siehe „Sei ohne Furcht; glaube nur!“, Ein
Abend mit Elder Jeffrey R. Holland, 6. Februar 2015, lds.org/broadcasts.)

• Kennen Sie jemanden, der sich aus einem der von Elder Holland genannten
Gründen vor dem Heiraten fürchtet?

Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 6:36 lesen und sich überlegen,
inwiefern sich der Rat des Herrn an Oliver Cowdery auch auf die Vorbereitung auf
die Ehe beziehen lässt. Anschließend soll jemand Markus 5:35,36 vorlesen.
Erklären Sie, dass Jaïrus, der Vorsteher einer Synagoge, Jesus in der Hoffnung
aufgesucht hat, dieser werde seine Tochter heilen. Die Klasse soll überlegen, wie
die aufmunternden Worte des Heilands an Jaïrus auch für jemanden gelten
können, der sich auf die Ehe vorbereitet.
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• Wie hilft es uns im Hinblick auf die Zukunft, wenn wir in jedem Gedanken auf
den Herrn blicken? Wie hilft uns das, nicht zu zweifeln und uns nicht zu
fürchten?

• Wie hilft der Rat des Herrn an Oliver Cowdery und an Jaïrus jemandem, der
Bedenken hat, eine Ehe einzugehen? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und
schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir glaubensvoll auf Jesus
Christus blicken, können wir Ängste überwinden und zuversichtlich in
die Zukunft schauen.

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland. Die Teilnehmer
sollen darauf achten, weshalb Elder Holland und seine Frau Glauben ausüben
mussten, als sie geheiratet haben.

„Als [meine Frau und ich] geheiratet haben, studierten wir beide an der BYU.
Unsere Eltern konnten uns finanziell überhaupt nicht unter die Arme greifen, und
wir selbst hatten noch keine Vorstellung davon, wie viel an Studienzeit noch vor
uns lag, und an unserem Hochzeitstag besaßen wir beide zusammen nur
300 Dollar! Das mag vielleicht nicht der ideale Start in die Ehe sein, aber was für
eine großartige Ehe wir doch führen! Was hätten wir alles verpasst, wenn wir

auch nur einen Tag länger abgewartet hätten, sobald wir einmal wussten, dass diese Heirat das
Richtige war. … Kaum wage ich es, daran zu denken, was wir verloren hätten, wenn wir uns von
unserer Angst hätten leiten lassen, was man, wie Präsident James E. Faust mir später immer
wieder versichert hat, niemals tun dürfe.“ (Siehe „Sei ohne Furcht; glaube nur!“)

• Wie ähnelten die Umstände von Elder Holland und seiner Frau der Lage, in der
sich viele junge Leute heutzutage befinden?

• Was bedeutet es, sich von seiner Angst leiten zu lassen? Weshalb sollte man
Entscheidungen niemals aus dem Gefühl der Angst heraus treffen?

Bitten Sie einen Teilnehmer, vorzulesen, was Präsident Thomas S. Monson bezeugt
und verheißen hat:

„Meine lieben Brüder und Schwestern, fürchten Sie sich nicht. Seien Sie guten
Mutes. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube.“ („Seien Sie guten
Mutes“, Liahona, Mai 2009, Seite 92.)

• Wie erscheint Ihnen bei diesen aufmunternden Worten des Propheten die
Zukunft?

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, ob auch sie Angst vor der Ehe haben
und wie sie das, was gerade besprochen wurde, umsetzen können. Sie sollen sich
überlegen, wie sie ihre Zukunftsängste durch Glauben an den Herrn
ersetzen können.
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Lehre und Bündnisse 6:22,23; 8:2,3; 9:7-9; 11:12-14
Sich bei der Partnerwahl von Gott führen lassen
Ein Teilnehmer soll diese Aussage Präsident Gordon B. Hinckleys (1910–2008)
vorlesen:

„Die Entscheidung, wen ihr heiraten werdet, ist die wichtigste Entscheidung
eures Lebens. Es gibt keinen Ersatz für die Siegelung im Tempel. … Schließt mit
dem richtigen Partner am richtigen Ort zur richtigen Zeit die Ehe.“ („Die Pflichten
des Lebens“, Der Stern, Mai 1999, Seite 4.)

• Wie geht man an die wichtige Entscheidung, wen man heiraten soll,
richtig heran?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Jede Gruppe soll diese Schriftstellen
gemeinsam durchlesen: Lehre und Bündnisse 6:22,23; 8:2,3; 9:7-9; 11:12-14 (Diese
Verse greifen einen Leitgedanken auf, der in vielen frühen Abschnitten des Buches
Lehre und Bündnisse immer wieder vorkommt – nämlich wie man persönliche
Offenbarung empfängt.) „Leitgedanken sind Gesichtspunkte oder Gedanken, die
einen Bogen spannen, immer wieder vorkommen, ein großes Ganzes schaffen.“
[David A. Bednar, „Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, Ansprache bei der
CES-Fireside für junge Erwachsene vom 4. Februar 2007, Seite 5,
speeches.byu.edu.])

Während sich die Teilnehmer mit den Versen aus dem Buch Lehre und Bündnisse
befassen, sollen sie sich folgendes Szenario vorstellen: Einer Ihrer Freunde ist
schon seit längerer Zeit in einer Beziehung. Nun fragt er sich, ob er seine Freundin
heiraten solle. Was würden Sie ihm raten? Wie kann er zu einer
Entscheidung kommen?

Geben Sie den Teilnehmern genügend Zeit, sich mit den Schriftstellen zu befassen.
Anschließend soll einer aus der Gruppe in einem Rollenspiel den besagten Freund
darstellen. Der andere soll erklären, wie man mithilfe dieser Verse eine
Entscheidung trifft. Stellen Sie anschließend sicher, dass die Teilnehmer diesen
Grundsatz verstanden haben: Wir sollen eine Entscheidung mit dem Verstand
durcharbeiten, dann die Entscheidung treffen, die wir für richtig halten, und
anschließend Gott fragen, ob unsere Entscheidung auch richtig ist. Wenn wir im
Herzen und in unseren Gedanken Frieden und Freude verspüren, ist die
Entscheidung gut. Betonen Sie diesen Grundsatz: Wenn wir uns bei
Entscheidungen um die Führung des Herrn bemühen, spricht er, sofern die
Entscheidung richtig ist, zu unserem Verstand und erfüllt unsere Seele mit
Frieden und Freude.

• Wann haben Sie schon erlebt, dass diese Verse, in denen es um persönliche
Offenbarung geht, wirklich wahr sind?

Die Teilnehmer sollen sich überlegen, wie sie sich in dieser Situation verhalten
würden: Ihr fester Freund oder Ihre feste Freundin erklärt Ihnen, dass er/sie
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genauso vorgegangen ist, um eine Entscheidung zu treffen. Nun hat er/sie die
Eingebung erhalten, dass Sie heiraten sollten.

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Ich habe von Fällen gehört, wo ein junger Mann einer jungen Frau gesagt hat,
sie solle ihn heiraten, denn ihm sei offenbart worden, dass sie seine ewige
Partnerin sei. Wenn es sich um eine wahre Offenbarung handelt, dann wird sie
gleichermaßen auch der Frau bestätigt, sollte sie den Wunsch haben, dies zu
erfahren. Bis dahin ist sie aber nicht verpflichtet, auf diese Offenbarung
einzugehen. Sie muss selbst Weisung erbitten und selbst zu einem Entschluss

kommen. Der Mann kann Offenbarung empfangen, die ihm bei dem, was er unternimmt, hilft. Er
kann jedoch keine Offenbarung für das Tun und Lassen der Frau empfangen, denn für sie ist er
nicht zuständig.“ („Revelation“, Ansprache bei einer Andacht der Brigham-Young-Universität,
29. September 1981, Seite 6, speeches.byu.edu.)

Bezeugen Sie, dass die Teilnehmer Frieden verspüren können, wenn sie sich voller
Glauben auf die ewige Ehe freuen. Fordern Sie sie auf, sich mithilfe der
Grundsätze, die heute besprochen wurden, auf die herrliche Aussicht
vorzubereiten, die ihnen die ewige Ehe bietet.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Markus 5:35,36; Lehre und Bündnisse 6:22,23,36; 8:2,3; 9:7-9; 11:12-14; 88:40

• Dieter F. Uchtdorf, „Das Spiegelbild im Wasser“, CES-Andacht am
1. November 2009, lds.org/media-library [https://www.lds.org/broadcasts/
archive/ces-devotionals/2009/01?lang=deu]
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LEKTION 12

Die heiligen Handlungen
und Bündnisse im Tempel

Einleitung
Neuzeitliche Propheten haben verkündet: „Die heiligen
Handlungen und Bündnisse, die im heiligen Tempel vollzogen
werden, ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart
Gottes zurückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu
sein.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“,

Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) In dieser
Lektion sprechen Sie darüber, dass man dank der heiligen
Handlungen des Tempels schon hier auf Erden heilige
Segnungen und schließlich das ewige Leben erlangen kann.

Zusätzlicher Lesestoff
• Boyd K. Packer, „Der heilige Tempel“, Liahona, Oktober 2010, Seite 29–35

• D. Todd Christofferson, „Die Macht der Bündnisse“, Liahona, Mai 2009,
Seite 19–23

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 97:10-17; 109:12-21; 124:37-40,55
Der Zweck des Tempels
Zeigen Sie ein Foto Ihres Lieblingstempels. Erklären Sie, weshalb Sie ihn
so mögen.

• Wozu gibt es Tempel?

Schreiben Sie dazu diese Schriftstellen an die Tafel. Die Teilnehmer sollen sich eine
davon aussuchen und daraus Gründe herausarbeiten, weshalb uns der Vater im
Himmel Tempel gibt:

Lehre und Bündnisse 97:10-17

Lehre und Bündnisse 124:37-40,55

• Weshalb gibt der Vater im Himmel uns Tempel? (Lassen Sie die Teilnehmer
antworten, und achten Sie darauf, dass sie diesen Grundsatz verstanden haben:
Der Vater im Himmel gibt uns, seinen Kindern, Tempel, damit wir
wichtige heilige Handlungen und Erkenntnisse erlangen und uns darauf
vorbereiten können, in seiner Gegenwart zu leben.)

• Welcher Wortlaut aus diesen Versen weist darauf hin, dass der Tempel uns
darauf vorbereitet, in Gottes Gegenwart zu leben?

Erklären Sie, dass wir in Lehre und Bündnisse 109 das Weihungsgebet für den
Kirtland-Tempel finden. Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 109:12-21

57



überfliegen und auflisten, auf welche Weise uns der Tempel darauf vorbereitet, in
Gottes Gegenwart zu leben.

• Inwiefern bereitet uns der Tempel darauf vor, bei Gott zu leben? (Mögliche
Antworten: Im Tempel verspüren wir die Macht des Herrn, lernen Weisheit,
empfangen die Fülle des Heiligen Geistes; wir werden im Tempel veranlasst,
rasch umzukehren; wir müssen rein sein, wenn wir den Tempel betreten. Falls
genügend Zeit ist, lesen Sie auch gemeinsam Exodus 19:10-14. Dort wird
beschrieben, wie Mose die Israeliten sowohl körperlich als auch geistig darauf
vorbereiten wollte, in die Gegenwart des Herrn einzutreten.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussagen von Elder Robert D. Hales vom Kollegium
der Zwölf Apostel und von Präsident Brigham Young (1801–1877):

„Der wichtigste Zweck des Tempels besteht darin, die heiligen Handlungen, die
für die Erhöhung im celestialen Reich erforderlich sind, zugänglich zu machen.
Die heiligen Handlungen des Tempels führen uns zu unserem Erlöser und
schenken uns die Segnungen, die wir dem Sühnopfer Jesu Christi verdanken.“
(Robert D. Hales, „Segnungen des Tempels“, Liahona, Oktober 2009, Seite 14.)

„[Das Endowment] bedeutet, dass ihr im Haus des Herrn alle heiligen
Handlungen erhaltet, die ihr, nachdem ihr dieses Leben verlassen habt, braucht,
um in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren zu können und an
den Engeln vorbeizukommen, die Wache stehen.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Brigham Young, 1997, Seite 302.)

• Wie wichtig ist es, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen?
Inwiefern steigert dieses Zitat Ihre Dankbarkeit dafür?

Lehre und Bündnisse 84:19-21
Die heiligen Handlungen des Priestertums, die wir im Tempel empfangen, sind dazu
da, uns Gott ähnlicher zu machen
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage vorzulesen:

„In der Kirche versteht man unter einer heiligen Handlung eine formell mit der Vollmacht des
Priestertums vorgenommene Handlung. Manche heilige Handlungen sind für unsere Erhöhung
notwendig. Man bezeichnet sie als errettende heilige Handlungen. Dazu gehören die Taufe, die
Konfirmierung, die Ordinierung zum Melchisedekischen Priestertum (für Männer), das
Endowment im Tempel und die Ehesiegelung.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum
Evangelium, 2004, Seite 91.)

• Wie unterscheiden sich die errettenden heiligen Handlungen von den anderen
heiligen Handlungen des Evangeliums? (Andere heilige Handlungen, etwa die
Kindessegnung oder der Krankensegen, sind nicht für die Erhöhung
erforderlich.)
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Weisen Sie, bevor Sie fortfahren, darauf hin, dass wir einige errettende heilige
Handlungen empfangen, bevor wir in den Tempel gehen – etwa die Taufe und die
Ordinierung zum Melchisedekischen Priestertum. Im kommenden Abschnitt der
Lektion geht es jedoch vor allem um die heiligen Handlungen des Tempels. Bitten
Sie einen Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 84:19-21 vorzulesen. Die Klasse soll
darauf achten, was uns zuteilwird, wenn wir die heiligen Handlungen empfangen,
die durch das Melchisedekische Priestertum vollzogen werden.

• Was ist mit der „Macht des Göttlichen“ wohl gemeint? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass damit die Macht gemeint ist, so werden zu können
wie Gott.)

• Welcher Grundsatz wird in Lehre und Bündnisse 84:20,21 genannt? (Lassen Sie
die Teilnehmer antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:
Durch die heiligen Handlungen und Bündnisse im Tempel können wir
Gott ähnlicher werden.)

Geben Sie jedem Teilnehmer eine Kopie dieser Aussage von Elder Robert D. Hales
vom Kollegium der Zwölf Apostel. Die Teilnehmer sollen Begriffe und
Formulierungen unterstreichen, aus denen hervorgeht, dass die heiligen
Handlungen des Tempels dazu beitragen, dass wir Gott ähnlicher werden.

„Die größten Priestertumssegnungen können [junge Männer und Frauen] im
Tempel erlangen. Dort können sie einen flüchtigen Blick in den Himmel
werfen. … Freuden der Ewigkeit, die außerhalb des Tempels so weit entfernt
scheinen, rücken plötzlich in erreichbare Nähe.

Im Tempel wird der Erlösungsplan erläutert und heilige Bündnisse werden
geschlossen. Diese Bündnisse und auch das Tragen der [Tempelgarments] stärken

und schützen denjenigen, der [das Endowment] empfangen hat, gegen die Macht des
Widersachers. …

In der erhabensten aller Tempelverordnungen, der ewigen Ehe, wird dem Brautpaar verheißen,
dass die beiden, sofern sie treu sind, in alle Ewigkeit miteinander, mit ihren Kindern und mit dem
Herrn als Familie vereint sein werden. Das nennt man ewiges Leben.“ („Die Segnungen des
Priestertums“, Der Stern, Januar 1996, Seite 29f.)

Besprechen Sie, was die Teilnehmer markiert haben.

• Wie wurden Sie, als Sie an den heiligen Handlungen des Tempels teilnahmen,
schon auf diese Weise gesegnet, die Elder Hales hier beschrieben hat?

Geben Sie den Teilnehmern ein wenig Zeit, um aufzuschreiben, wie sie ihrem
Besuch im Tempel mehr Tiefe verleihen und sich dadurch mehr darauf
konzentrieren können, Gott ähnlicher zu werden.

Exodus 19:3-6; Lehre und Bündnisse 109:22-26
Die Tempelbündnisse halten
Erklären Sie, dass es einen weiteren Grund gibt, weshalb wir in den Tempel gehen.
Er hängt eng damit zusammen, dass wir die heiligen Handlungen empfangen.
Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom
Kollegium der Zwölf Apostel, der diesen Grund nennt:
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„Ich bezeuge, dass in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage die
Priestertumsvollmacht vorhanden ist, die heiligen Handlungen zu vollziehen,
durch die wir mit dem himmlischen Vater im Namen seines heiligen Sohnes
verbindliche Bündnisse eingehen können. Ich bezeuge, dass Gott seine
Verheißungen Ihnen gegenüber einhält, wenn Sie Ihre Bündnisse mit ihm in Ehren
halten.“ („Die Macht der Bündnisse“, Liahona, Mai 2009, Seite 22.)

• Was gehen wir ein, wenn wir die errettenden heiligen Handlungen des
Evangeliums empfangen?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussagen von Elder David A. Bednar und Elder Jeffrey
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel. Die Teilnehmer sollen darauf achten,
welche wichtigen Merkmale ein Bund mit dem Herrn aufweist:

„Ein Bund ist eine Übereinkunft zwischen Gott und seinen Kindern auf der Erde.
Dabei muss uns klar sein, dass Gott die Bedingungen aller Evangeliumsbündnisse
festlegt. Sie und ich entscheiden nicht über das Wesen und die Bestandteile eines
Bundes. Vielmehr üben wir unsere sittliche Entscheidungsfreiheit aus und
nehmen die Bedingungen und Voraussetzungen eines Bundes so an, wie unser
ewiger Vater sie festgelegt hat.“ (David A. Bednar, „Damit sein Geist immer mit

uns sei“, Liahona, Mai 2006, Seite 28.)

„Ein Bündnis ist ein bindender Vertrag, im geistigen Sinne ein feierliches
Versprechen an Gott, unseren Vater, dass wir auf eine bestimmte Weise leben,
denken und handeln werden – auf die Weise seines Sohnes, des Herrn Jesus
Christus. Dafür verheißen uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist die
gesamte Herrlichkeit des ewigen Lebens.“ (Jeffrey R. Holland, „Halten Sie Ihre
Bündnisse – eine Botschaft an alle, die auf Mission gehen“, Liahona, Januar

2012, Seite 49.)

• Was fällt Ihnen an diesen beiden Aussagen in Bezug auf Bündnisse
besonders auf?

• Weshalb muss Gott die Bedingungen der Evangeliumsbündnisse festlegen? (Er
bietet uns das ewige Leben an und ist daher berechtigt, die Bedingungen
festzulegen, die daran geknüpft sind. Wir können ihm lediglich anbieten,
unsere Entscheidungsfreiheit dahingehend zu gebrauchen, dass wir ihm
gehorchen. Betonen Sie im Rahmen des Gesprächs dies: Wenn wir unsere
Bündnisse mit dem Herrn halten, werden wir hier auf Erden gesegnet und
können das ewige Leben erlangen.)

Die Teilnehmer sollen Zweiergruppen bilden. Einer aus jeder Gruppe soll sich mit
Exodus 19:3-6 befassen, der andere mit Lehre und Bündnisse 109:22-26. Die
Teilnehmer sollen darauf achten, welche Segnungen denen zuteilwerden, die ihre
Bündnisse, insbesondere die Tempelbündnisse, halten. Geben Sie den Teilnehmern
ausreichend Zeit und lassen Sie jede Zweiergruppe besprechen, was sie
herausgefunden hat. (Weisen Sie im Zusammenhang mit den Versen im Buch
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Exodus darauf hin, dass wir uns im Tempel darauf vorbereiten, einmal König oder
Königin zu werden – ein heiliges Volk, das in der Gegenwart Gottes lebt. Siehe
auch Offenbarung 1:6; 5:10; 19:16; LuB 76:55,56.)

• Wie wurden Sie durch Ihre Bündnisse mit dem Herrn schon gesegnet oder
beschützt?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith
(1876–1972) vorzulesen:

„Im Tempel heben wir unsere Hand und geloben, dass wir dem Herrn dienen,
seinen Geboten gehorchen und uns von der Welt unbefleckt halten wollen. Wenn
uns bewusst ist, was wir da tun, ist uns das Endowment unser Leben lang ein
Schutz, und zwar ein Schutz, den jemand, der nicht in den Tempel geht, nicht hat.

Ich habe meinen Vater [Präsident Joseph F. Smith] sagen hören, dass er in der
Stunde der Prüfung und der Versuchung, an die Versprechen und die Bündnisse

denkt, die er im Haus des Herrn eingegangen ist, und dass sie ihm dann als Schutz dienen. …
Auch dazu dienen diese Zeremonien. Sie erretten uns jetzt und erhöhen uns im Jenseits, wenn wir
sie in Ehren halten.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Fielding Smith, 2013, Seite 258.)

• Hatten Sie im Laufe des Unterrichts Eindrücke und Gedanken, an denen Sie
uns teilhaben lassen möchten?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Das Leben ist für einen jeden von uns eine Heimreise zurück in die Gegenwart
Gottes, in sein celestiales Reich.

Heilige Handlungen und Bündnisse werden unser Ausweis für den Eintritt in seine
Gegenwart. Sie würdig zu empfangen, ist eine Aufgabe für das ganze Leben; uns
immer daran zu halten, ist die große Herausforderung des Erdenlebens.“
(„Covenants“, Ensign, Mai 1987, Seite 24.)

Bezeugen Sie, dass es sich bei den heiligen Handlungen des Tempels tatsächlich
um eine Aufgabe für das ganze Leben handelt. Die heiligen Handlungen des
Tempels bilden unseren Ausweis für den Eintritt in die Gegenwart des
himmlischen Vaters.

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, welchen Stellenwert der Besuch im
Tempel und die heiligen Handlungen dort derzeit für sie haben. Sie sollen
aufschreiben, was sie tun können, um sich mehr auf die Bündnisse zu
konzentrieren, die sie im Tempel eingegangen sind oder noch eingehen werden.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Exodus 19:3-6; Lehre und Bündnisse 84:19-21; 97:10-17; 109:12-26;

124:37-40,55

• Boyd K. Packer, „Der heilige Tempel“, Liahona, Oktober 2010, Seite 29–35
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LEKTION 13

Wie man mehr aus dem
Tempelbesuch herausholt

Einleitung
Wenn wir in den Tempel gehen, werden wir ein besserer
Jünger Jesu Christi, denn die „heiligen Handlungen und
Bündnisse, die im heiligen Tempel vollzogen werden können,
ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes
zurückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu sein“
(„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona,
November 2010, Umschlagrückseite). Präsident Howard

W. Hunter (1907–1995) forderte die Mitglieder der Kirche
dazu auf, den Tempel zum großen Symbol ihrer
Mitgliedschaft zu machen (siehe „Das wichtige Symbol
unserer Mitgliedschaft in der Kirche“, Der Stern, November
1994, Seite 3–6). In dieser Lektion erfahren die Teilnehmer,
wie sie dem Gottesdienst im Tempel mehr Tiefe verleihen
können und ihre Familie dadurch noch mehr gesegnet wird.

Zusätzlicher Lesestoff
• Richard G. Scott, „Der Gottesdienst im Tempel – die Quelle der Kraft und der

Stärke in Zeiten der Not“, Liahona, Mai 2009, Seite 43ff.

• L. Lionel Kendrick, „Aus unserem Tempelbesuch mehr machen“, Liahona, Juli
2001, Seite 94ff.

• Vorbereitung auf den heiligen Tempel, Broschüre, 2002

Anregungen für den Unterricht
Psalm 24:3-5; Johannes 2:13-16; Lehre und Bündnisse 109:10-13,20-22
Würdig sein, um in den Tempel zu gehen
Zeigen Sie ein Bild von dem Tempel, der Ihrem Wohnort am nächsten ist. Weisen
Sie darauf hin, dass auf der Außenfassade jedes Tempels die Worte Heilig dem Herrn
eingraviert sind. Die Teilnehmer sollen Johannes 2:13-16 lesen und sich überlegen,
inwiefern aus dieser Begebenheit hervorgeht, dass der Tempel heilig ist.

• Wie zeigt diese Begebenheit auf, welche Einstellung man gegenüber dem
Tempel haben sollte?

• Auf welche Weise zeigt manch einer heutzutage, dass er wenig Respekt vor
dem Tempel hat?

Ein Teilnehmer soll aus dem Weihungsgebet für den Kirtland-Tempel Lehre und
Bündnisse 109:20 vorlesen:

• Welchen Grundsatz können wir diesem Vers entnehmen? (Die Teilnehmer
sollen diesen Grundsatz erkennen: Gott gebietet, dass nichts Unreines in
sein Haus eingelassen werden darf. Weisen Sie darauf hin, dass der Tempel
in den heiligen Schriften stets als ein Ort beschrieben wird, wo Sauberkeit,
Reinheit, Heiligkeit und Würdigkeit herrschen. Die Teilnehmer sollen auf diese
Eigenschaften achten, wenn sie sich mit dem Tempel befassen.)
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• Welche Würdigkeitsmaßstäbe muss jemand an den Tag legen, bevor er den
Tempel betreten darf?

Die Teilnehmer sollen sich ein paar Minuten lang mit Lehre und Bündnisse
109:10-13,21,22 und Psalm 24:3-5 befassen und herausarbeiten, inwiefern man
gesegnet wird, wenn man würdig in den Tempel geht. Schlagen Sie vor, dass die
Teilnehmer ihre Antworten markieren.

• Was wird gemäß diesen Versen jemandem verheißen, der würdig den Tempel
betritt? (Die Herrlichkeit des Herrn wird sich auf sein Volk niederlassen; man
spürt die Macht des Herrn und fühlt sich gedrängt anzuerkennen, dass er den
Tempel geheiligt hat und es eine Stätte der Heiligkeit ist; der Herr erlegt uns
seinen Namen auf, und wir werden mit seiner Macht ausgerüstet; im Tempel
empfangen wir Segnungen und die Rechtschaffenheit des Herrn.)

• Weshalb hängen diese Verheißungen von unserer Würdigkeit ab?

• Was würden Sie jemandem sagen, der sich fragt, ob es sich überhaupt lohnt,
sich um einen Tempelschein zu bemühen?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson
vorzulesen:

„Wer die ewigen Segnungen des Tempels begreift, weiß, dass kein Opfer zu groß,
kein Preis zu hoch und keine Anstrengung zu schwer ist, um diese Segnungen
empfangen zu können. … Er weiß, dass die errettenden heiligen Handlungen des
Tempels es uns ermöglichen, eines Tages mit einer ewigen Familie zum Vater im
Himmel zurückzukehren und mit Segnungen und Macht aus der Höhe ausgerüstet
zu werden, die jedes Opfer und jede Mühe wert sind.“ („Der heilige Tempel – ein

Leuchtfeuer für die Welt“, Liahona, Mai 2011, Seite 92.)

• Wie sind Sie schon dafür gesegnet worden, weil Sie an den heiligen
Handlungen des Tempels teilgenommen haben?

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, sich einen Tempelschein ausstellen zu lassen
und ihr Leben lang tempelwürdig zu bleiben. Betonen Sie: Wenn sie voller Demut
in den Tempel gehen, erlangen sie Segnungen, die nur den Gläubigen im heiligen
Haus des Herrn zuteilwerden.

3 Nephi 17:1-3
Aus unserem Tempelbesuch mehr machen
Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel und fragen Sie die Teilnehmer, wie sie ihn
vervollständigen würden:

Was wir aus dem Tempel mitnehmen, hängt davon ab, ____________________.

Lassen Sie die Teilnehmer darauf antworten, und lesen Sie dann gemeinsam diese
Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel:
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„Was wir aus dem Tempel mitnehmen, hängt in hohem Maß davon ab, was wir
hineinbringen, nämlich an Demut und Andacht und Lernbereitschaft. Wenn wir
belehrbar sind, werden wir im Tempel vom Geist belehrt.“ (The Holy Temple,
1980, Seite 42.)

• Wie wirkt es sich auf den Besuch im Tempel aus, wenn man mit „Demut und
Andacht und Lernbereitschaft“ hingeht? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten
und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir mit Demut,
Andacht und Lernbereitschaft in den Tempel gehen, unterweist uns der
Geist.)

Erklären Sie: Als der Heiland den Nephiten erschien, erklärte er ihnen, wie sie
vorgehen müssen, damit sie Heiliges verstehen können. So können auch wir beim
Tempelbesuch vorgehen. Bitten Sie einen Teilnehmer, 3 Nephi 17:1-3 vorzulesen.

• Wozu fordert der Heiland seine Zuhörer auf, damit sie Heiliges besser
verstehen können?

• Wie können auch wir dies umsetzen und dem Besuch im Tempel damit mehr
Tiefe verleihen? (Wir sollen über den Besuch im Tempel nachdenken, um
Verständnis beten, uns auf den nächsten Besuch vorbereiten und so oft, wie es
uns möglich ist, hingehen.)

Lesen Sie diese Aussage von Elder L. Lionel Kendrick von den Siebzigern vor. Die
Teilnehmer sollen auf Punkte achten, wie wir mehr aus dem Besuch im Tempel
herausholen können.

„Es ist etwas anderes, ob wir den Tempel einfach nur besuchen oder ob wir ein
bedeutungsvolles geistiges Erlebnis haben. Die wahren Segnungen des Tempels
erhalten wir dann, wenn wir aus dem Tempelbesuch mehr machen. Dazu müssen
wir Ehrfurcht vor dem Tempel empfinden und ihn als Stätte der Anbetung
betrachten. …

Ehrfürchtig zu sein bedeutet nicht einfach nur still zu sein, sondern es gehört
auch das Bewusstsein dessen dazu, was da stattfindet. Dazu gehört auch der göttliche Wunsch,
zu lernen und für die Eingebungen des Geistes empfänglich zu sein. Dazu gehört, dass wir
danach trachten, mehr Licht und Erkenntnis zu empfangen. Ehrfurchtslosigkeit zeigt nicht nur
unsere Missachtung gegenüber der Gottheit, sondern sie verhindert auch, dass der Geist uns das
lehren kann, was wir wissen müssen.“ („Aus unserem Tempelbesuch mehr machen“, Liahona,
Juli 2001, Seite 94f.)

• Welche Punkte empfinden Sie als besonders wichtig und warum?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der
Zwölf Apostel. Die Teilnehmer sollen sich überlegen, was davon sie bei ihrem
nächsten Besuch im Tempel anwenden können:
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„• Machen Sie sich die Lehre bewusst, die mit den heiligen Handlungen des
Tempels zu tun hat, insbesondere die Bedeutung des Sühnopfers Jesu Christi.

• Wenn Sie an heiligen Handlungen teilnehmen, denken Sie über Ihre Beziehung
zu Jesus Christus und seine Beziehung zu unserem himmlischen Vater nach.
Dieser einfache Schritt wird Ihnen eine größere Einsicht in die überragende
Bedeutung der heiligen Handlungen des Tempels verschaffen.

• Bringen Sie im Gebet stets Ihren Dank für die unvergleichlichen Segnungen zum Ausdruck, die
aus den heiligen Handlungen des Tempels erwachsen. Leben Sie jeden Tag so, dass Sie dem
himmlischen Vater und seinem geliebten Sohn damit beweisen, wie viel Ihnen diese Segnungen
bedeuten.

• Planen Sie regelmäßige Besuche im Tempel ein.

• Nehmen Sie sich genügend Zeit, um innerhalb des Tempel nicht in Eile zu geraten.

• Sorgen Sie für Abwechslung, indem Sie an allen heiligen Handlungen, die es gibt, teilnehmen.

• Legen Sie Ihre Uhr ab, wenn Sie das Haus des Herrn betreten.

• Verfolgen Sie die Vorführung einer heiligen Handlung Stück für Stück aufmerksam und mit
offenem Sinn und Herzen.

• Denken Sie an denjenigen, für den Sie stellvertretend eine heilige Handlung durchführen. Beten
Sie hin und wieder, dass der Betreffende die große Bedeutung der heiligen Handlungen erkennt
und würdig ist oder sich würdig macht, daraus Nutzen zu ziehen.“ („Der Gottesdienst im
Tempel – die Quelle der Kraft und der Stärke in Zeiten der Not“, Liahona, Mai 2009, Seite 43f.)

• Welcher dieser Vorschläge ist für Sie am nützlichsten?

• Was haben Sie oder jemand anders schon getan, um dem Besuch im Haus des
Herrn mehr Tiefe zu verleihen, und welchen Einfluss hatte das auf Sie?
(Besprechen Sie gegebenenfalls im Laufe des Gesprächs diese Aussage der
Ersten Präsidentschaft: „Wenn Mitglieder der Kirche die Namen ihrer eigenen
Vorfahren ausfindig machen und diese dann für die heiligen Handlungen in
den Tempel mitnehmen, kann dies die Tempelarbeit sehr beflügeln.“ [Schreiben
der Ersten Präsidentschaft, 8. Oktober 2012.])

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, aufzuschreiben, was sie tun können, um
mehr aus ihrem Besuch im Tempel zu machen. Ermuntern Sie sie, dies auch
wirklich in die Tat umzusetzen.

Lehre und Bündnisse 109:8
Ein Ort der Offenbarung
Erklären Sie: Im Weihungsgebet für den Kirtland-Tempel nannte der Prophet
Joseph Smith einige Gründe, weshalb es Tempel gibt. Ein Teilnehmer soll Lehre
und Bündnisse 109:8 vorlesen. Weisen Sie darauf hin, dass der Tempel unter
anderem auch ein „Haus des Lernens“ sein soll.

• Wovon kann man im Tempel wohl Kenntnis erlangen?

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008)
vorlesen:
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„Dieses heilige Gebäude wird zur Schule der Unterweisung in den erhabenen und
heiligen Belangen Gottes. Hier wird uns der Plan unseres lieben Vaters für seine
Söhne und Töchter aus allen Generationen dargelegt. Hier wird die ewige Reise
des Menschen – ausgehend vom vorirdischen Dasein – durch dieses Leben bis ins
Jenseits dargestellt. Erhabene, grundlegende Wahrheiten werden klar und einfach
gelehrt, sodass jeder, der sie hört, sie verstehen kann.“ („Der Salt-Lake-Tempel“,

Der Stern, November 1993, Seite 6.)

• Wie erlangen wir durch die heiligen Handlungen des Tempels mehr Kenntnis
von den großen, elementaren Wahrheiten des Planes Gottes?

• Wie erlangen wir mehr Kenntnis, wenn wir uns an das halten, was in 3 Nephi
17:1-3 steht?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley:

„Unzählige Menschen sind schon in schweren Zeiten, wenn schwierige
Entscheidungen anstanden und dringliche Probleme zu lösen waren, im Geist des
Fastens und Betens hergekommen, um sich um göttliche Weisung zu bemühen.
Viele haben bezeugt, dass sie zwar keine Stimme der Offenbarung gehört haben,
dass sie aber zu diesem Zeitpunkt oder auch später ein Gefühl dafür hatten,
welchen Weg sie gehen sollten, und dass das die Erhörung ihrer Gebete war.“

(„Der Salt-Lake-Tempel“, Der Stern, November 1993, Seite 6.)

Fragen Sie zum Abschluss, ob jemand Zeugnis vom Tempel geben möchte.
Machen Sie deutlich, dass sich die Teilnehmer in einer wichtigen Lebensphase
befinden, wo viele Entscheidungen anstehen. Bezeugen Sie, dass sie im Haus des
Herrn den Geist verspüren und Trost und Führung finden können.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Psalm 24:3-5; Johannes 2:13-16; 3 Nephi 17:1-3; Lehre und Bündnisse 109:8-22

• Richard G. Scott, „Der Gottesdienst im Tempel – die Quelle der Kraft und der
Stärke in Zeiten der Not“, Liahona, Mai 2009, Seite 43ff.
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LEKTION 14

Befreier auf dem Berg
Zion werden

Einleitung
Durch die Tempelarbeit ermöglicht es der Herr, dass
diejenigen, die ohne Kenntnis vom Evangelium Jesu Christi
sterben, in die Gegenwart Gottes zurückkehren können. Die
Familie kann auf ewig vereint sein (siehe „Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,

Umschlagrückseite). In dieser Lektion besprechen Sie, wie der
Geist des Elija uns dazu bewegt, Familienforschung zu
betreiben und Befreier auf dem Berg Zion zu werden (siehe
Obadja 1:21).

Zusätzlicher Lesestoff
• David A. Bednar, „Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden“,

Liahona, November 2011, Seite 24–27

• Quentin L. Cook, „Wurzeln und Zweige“, Liahona, Mai 2014, Seite 44–48

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 138:27-37,58,59
Jesus Christus besuchte die Geisterwelt
Die Teilnehmer sollen sich überlegen, wie viele ihrer Vorfahren wohl gestorben
sind, ohne vom Evangelium gehört und die errettenden heiligen Handlungen
empfangen zu haben.

Weisen Sie darauf hin, dass der Heiland nach seinem Tod die Geisterwelt besucht
hat. Präsident Joseph F. Smith (1838–1918) sah dies in einer Vision. Einen Bericht
davon finden wir in Lehre und Bündnisse 138. (Dies ist ein gutes Beispiel, wie Sie
den Teilnehmern beim Schriftstudium den Zusammenhang einer Schriftstelle
verdeutlichen können.)

Ein paar Teilnehmer sollen reihum Lehre und Bündnisse 138:27-37 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was der Herr in der Geisterwelt
getan hat.

• Inwiefern bereitete der Erretter den Weg, damit die Geister der Verstorbenen
erlöst werden können? (Betonen Sie diesen Grundsatz: Der Erretter unterwies
rechtschaffene Geister und bereitete sie vor und sandte sie aus, damit sie
denen, die im Gefängnis der Geister waren, das Evangelium verkünden
sollten.)

• Weshalb müssen laut Vers 34 denjenigen im Gefängnis der Geister die
Grundsätze des Evangeliums verkündet werden? (Erklären Sie: „nach dem
Fleisch gerichtet werden“ bedeutet, dass alle Kinder Gottes – lebendig oder
bereits verstorben – die Chance bekommen, das Evangelium anzunehmen und
die errettenden heiligen Handlungen zu empfangen. Auf diese Weise können
alle nach den gleichen Maßstäben gerichtet werden. Siehe auch LuB 137:7-9.)
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Die Teilnehmer sollen aus Lehre und Bündnisse 138:31,58,59 herausarbeiten, was
jemand, der in der Geisterwelt unterwiesen wird, tun muss, um zu den „Erben der
Errettung“ zu gehören.

• Was müssen die Geister der Verstorbenen gemäß diesen Versen tun, um „Erben
der Errettung“ zu werden? (Stellen Sie diesen Grundsatz heraus: Nachdem
jemand im Gefängnis der Geister die Botschaft des Evangeliums
vernommen hat, kann er entscheiden, ob er umkehren und die heiligen
Handlungen annehmen möchte, die in einem Tempel für ihn
stellvertretend vollzogen werden.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom
Kollegium der Zwölf Apostel:

„Manche missverstehen diese stellvertretenden heiligen Handlungen und
meinen, dass die Verstorbenen ‚unwissentlich in den Mormonenglauben getauft
werden oder dass den Menschen, die früher einer anderen Glaubensgemeinschaft
angehört haben, der Mormonenglaube rückwirkend aufgedrängt werden könne‘.
Diese Ansichten unterstellen, dass wir irgendwie die Macht haben, in
Glaubensfragen auf jemanden Zwang auszuüben. Natürlich ist das nicht der Fall.

Seit Anbeginn gewährt Gott den Menschen Entscheidungsfreiheit. ‚Die Toten, die umkehren,
werden erlöst, indem sie den Verordnungen des Hauses Gottes gehorsam sind‘ [LuB 138:58],
aber nur wenn sie diese heiligen Handlungen annehmen.“ (Siehe „Die Erlösung der Toten und
das Zeugnis von Jesus“, Liahona, Januar 2001, Seite 10.)

Die Teilnehmer sollen zu zweit in einem Rollenspiel jemandem, der nicht der
Kirche angehört, erklären, wie Gottes Plan es möglich macht, dass alle Menschen –
lebendig oder bereits verstorben – das Evangelium und die errettenden heiligen
Handlungen empfangen können.

Obadja 1:21; Maleachi 3:23,24; Lehre und Bündnisse 110:13-16; 128:18
Wir sollen Befreier auf dem Berg Zion werden (siehe Obadja 1:21)
Fragen Sie, wie man sich an der Familienforschung beteiligen kann. (Namen von
Angehörigen ausfindig machen und in den Tempel mitnehmen; Familienfotos und
-geschichten sammeln und bewahren; indexieren und Ähnliches.)

• Auf welche Weise schafft die Familienforschung ein emotionales Band zu
unseren verstorbenen Angehörigen?

Die Teilnehmer sollen herausfinden, woher diese Gefühle stammen. Bitten Sie
dazu jemanden, diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen:

„Elder Russell M. Nelson hat gesagt, der Geist des Elija sei eine ‚Manifestation
des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen der Familie Zeugnis gibt‘ (‚Eine
neue Erntezeit‘, Der Stern, Juli 1998, Seite 37). Dieser unverwechselbare Einfluss
des Heiligen Geistes bringt die Menschen dazu, ihre lebenden und verstorbenen
Vorfahren und Angehörigen zu ermitteln, deren Angaben aufzuzeichnen und
dankbar für sie zu sein. Der Geist des Elija hat Einfluss auf Menschen innerhalb
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und außerhalb der Kirche.“ („Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden“, Liahona,
November 2011, Seite 25.)

Schreiben Sie gegebenenfalls diese Definition des „Geistes des Elija“ an die Tafel:

Der Geist des Elija ist eine Manifestation des Heiligen Geistes, der uns
dazu bringt, unsere lebenden und verstorbenen Vorfahren und
Angehörigen zu ermitteln, deren Angaben aufzuzeichnen und dankbar für
sie zu sein.

Bitten Sie einen Teilnehmer, Maleachi 3:23,24 vorzulesen.

• Wie sollte sich das in diesen Versen verheißene Erscheinen des Propheten Elija
auf alle Familien und auf das Erlösungswerk des Herrn in den Letzten Tagen
auswirken? (Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin, dass der auferstandene Elija
am 3. April 1836 Joseph Smith und Oliver Cowdery im Kirtland-Tempel
erschienen ist und ihnen die Siegelungsschlüssel des Melchisedekischen
Priestertums übertragen hat [siehe LuB 110:13-16].)

• Was bedeutet es, dass sich das Herz der Väter und der Kinder einander
zuwendet?

Ein Teilnehmer soll vorlesen, wie der Prophet Joseph Smith (1805–1844) diese
Verse erläutert hat:

„Das Wort zuwenden sollte eigentlich mit binden oder siegeln wiedergegeben
werden. Was für einen Zweck hat aber dieser wichtige Auftrag? Wie soll er erfüllt
werden? Die Schlüssel sollen übergeben werden, Elija soll kommen, das
Evangelium soll fest gegründet sein, die Heiligen Gottes sollen sich sammeln,
Zion soll erbaut werden und die Heiligen sollen als Befreier auf den Berg Zion
ziehen (siehe Obadja 1:21).

Wie aber können sie Befreier auf dem Berg Zion werden? Indem sie ihre Tempel bauen,
Taufbecken errichten und darangehen, für ihre verstorbenen Vorfahren sämtliche
Verordnungen … zu empfangen, sodass sie erlöst werden. … Hierin liegt die Kette, die das Herz
der Väter an die Söhne und die Söhne an die Väter bindet: Damit ist der Auftrag Elijas erfüllt.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 526.)

• Wozu werden wir laut Joseph Smith, wenn wir stellvertretend für unsere
verstorbenen Angehörigen die heiligen Handlungen des Tempels empfangen?
(Zu Befreiern auf dem Berg Zion.)

Ein Teilnehmer soll diese Aussage Präsident Gordon B. Hinckleys (1910–2008)
vorlesen:
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„Wir werden im wahrsten Sinne Erretter auf dem Berg Zion. Was bedeutet das?
So, wie unser Erlöser als stellvertretendes Opfer sein Leben für alle Menschen
hingegeben hat und dadurch unser Erretter wurde, werden auch wir durch die
stellvertretende Arbeit im Tempel gewissermaßen zu einem Erretter für diejenigen
auf der anderen Seite, die nicht vorwärts kommen können, ehe nicht jemand auf
der Erde an ihrer statt etwas tut.“ („Schlussworte“, Liahona, November 2004,

Seite 105.)

Erklären Sie, dass Jesus Christus das Sühnopfer stellvertretend für uns dargebracht
hat. Wenn wir die heiligen Handlungen stellvertretend für die Verstorbenen
erledigen, werden wir „Befreier auf dem Berg Zion“. Der Begriff „Berg Zion“
bezieht sich auf etliche Orte, darunter auch auf die himmlische Stadt, wo Gott
wohnt, und das Neue Jerusalem (siehe Hebräer 12:22; LuB 76:66; 84:2-4; 1 Könige
8:1).

• Wie motiviert es uns, mehr zu tun, damit unsere lebenden und verstorbenen
Vorfahren und Angehörigen die Segnungen des Tempels empfangen können,
wenn wir begreifen, was es heißt, ein Befreier auf dem Berg Zion zu sein?

Lesen Sie im Rahmen des Gesprächs gegebenenfalls diese Aussage von Elder
D. Todd Christofferson vor:

„Indem wir unsere Vorfahren ausfindig machen und für sie die heiligen
Handlungen vollziehen, die sie selbst nicht vollziehen könnten, bezeugen wir,
dass Gott all seine Kinder liebt und dass das Sühnopfer Jesu Christi grenzenlos
ist. Jesus Christus ist ‚für alle gestorben‘ [2 Korinther 5:15].“ („Die Erlösung der
Toten und das Zeugnis von Jesus“, Liahona, Januar 2001, Seite 11.)

Erklären Sie, dass Lehre und Bündnisse 128 ein Schreiben des Propheten Joseph
Smith an die Heiligen ist, in dem er Maleachi 3:23,24 zitiert und sich inspiriert
dazu äußert.

Bitten Sie die Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 128:18 für sich zu lesen. Sie sollen
anstreichen, welche Gründe Joseph Smith dafür anführt, weshalb wir zum
Erlösungswerk für unsere verstorbenen Angehörigen beitragen sollen. Lassen Sie
die Teilnehmer berichten, was sie herausgefunden haben, und besprechen Sie dann
diese Frage:

• Wie trägt es zu unserer eigenen Erlösung bei, wenn wir für unsere Vorfahren die
errettenden heiligen Handlungen vollziehen lassen?

Schreiben Sie diese drei Konzepte an die Tafel: Namen finden, in den Tempel
mitnehmen und Wissen weitergeben

Inwiefern beschreiben diese drei Konzepte die Schritte, die wir bei der
Familienforschung und Tempelarbeit unternehmen sollen? (Achten Sie darauf, dass
die Teilnehmer dies verstanden haben: Wir sollen Namen finden und für die
Tempelarbeit aufbereiten, sie anschließend in den Tempel mitnehmen und die
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heiligen Handlungen stellvertretend erledigen, und wir sollen unser Wissen
weitergeben, damit andere unserem Beispiel nacheifern.)

Die Teilnehmer sollen verinnerlichen, wie wir gesegnet werden, wenn wir
diese Schritte unternehmen. Lesen Sie dazu gemeinsam die nachstehende

Aussage von Elder David A. Bednar oder zeigen Sie das Video „Die verheißenen
Segnungen der Familienforschung“ (lds.org/topics/family-history/fdd-cook/
blessings-video). Die Teilnehmer sollen darauf achten, wie man gesegnet wird,
wenn man Familienforschung betreibt.

„Ich fordere die jungen Leute der Kirche auf, mehr über den Geist des Elija zu
erfahren und ihn selbst zu erleben. Ich empfehle euch, zu studieren, eure
Vorfahren zu ermitteln und euch darauf vorzubereiten, euch im Haus des Herrn
stellvertretend für eure verstorbenen Angehörigen taufen zu lassen (siehe LuB
124:28-36). Ich bitte euch inständig, auch anderen bei ihrer Genealogie
zu helfen.

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird sich euer Herz den Vätern zuwenden. … Die
Liebe und die Dankbarkeit, die ihr für eure Vorfahren empfindet, werden zunehmen. Euer Zeugnis
vom Erlöser und eure Bekehrung zu ihm wird an Tiefe gewinnen und von Dauer sein. Ich verheiße
euch, ihr werdet vor dem immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers behütet sein.
Wenn ihr euch an diesem heiligen Werk mit Begeisterung beteiligt, werdet ihr in eurer Jugend
und euer ganzes Leben lang geschützt sein.“ („Das Herz der Kinder wird sich den Vätern
zuwenden“, Seite 26.)

• Welche Segnungen erhalten diejenigen, die Familienforschung betreiben?

Fragen Sie die Teilnehmer, ob jemand von ihnen schon gesegnet worden ist, weil er
Familienforschung betrieben hat.

• Fragen Sie die Teilnehmer, ob schon jemand für eigene Vorfahren die heiligen
Handlungen erledigt hat und wie es ihm dabei ergangen ist.

Fordern Sie die Teilnehmer auf, über die verfügbaren Quellen auf FamilySearch.org
Familienforschung zu betreiben und sich gegebenenfalls vom Berater für
Familiengeschichte ihrer Gemeinde helfen zu lassen. Legen Sie ihnen ans Herz,
Namen ihrer Vorfahren zu finden, sie zum Tempel mitzunehmen und die heiligen
Handlungen stellvertretend für sie zu vollziehen und schließlich ihr Wissen an
andere weiterzugeben.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Obadja 1:21; Maleachi 3:23,24; Lehre und Bündnisse 110:13-16; 128:18;

138:27-37,58,59

• David A. Bednar, „Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden“,
Liahona, November 2011, Seite 24–27
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LEKTION 15

Die ewige Ehe
Einleitung
Um im höchsten Grad des celestialen Reiches erhöht zu
werden, muss man eine ewige Ehe eingehen. Man muss also
mit der richtigen Vollmacht im Tempel gesiegelt werden und
dann im Einklang mit den Bündnissen leben, die man dabei

eingeht. In dieser Lektion wird bekräftigt, dass die wichtigste
Entscheidung, die die Teilnehmer jemals treffen werden, die
ist, dass sie am richtigen Ort und mit der richtigen Vollmacht
den richtigen Partner heiraten.

Zusätzlicher Lesestoff
• Russell M. Nelson, „Die celestiale Ehe“, Liahona, November 2008, Seite 92–95

• „Eine ehrenhafte, glückliche, gute Ehe“, Kapitel 18 in Lehren der Präsidenten der
Kirche: Spencer W. Kimball, 2006, Seite 226–240

• Cree-L Kofford, „Marriage in the Lord’s Way, Part One“, Ensign, Juni 1998,
Seite 7–12

Anregungen für den Unterricht
Lehre und Bündnisse 132:1-24
Die Lehre von der ewigen Ehe
Erklären Sie: Seit den Anfangstagen der Kirche wird immer wieder der hohe
Stellenwert der Ehe hervorgehoben. Doch erst in Nauvoo verkündete der Prophet
Joseph Smith öffentlich die Lehre von der ewigen Ehe. Bitten Sie einen Teilnehmer,
diese Aussage von Elder Parley P. Pratt (1807–1857) vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorzulesen. Er beschreibt hier, wie es ihm erging, als er erfuhr, die Ehe
könne ewig sein:

„Von [Joseph Smith] erfuhr ich, dass meine geliebte Frau für Zeit und alle
Ewigkeit mit mir verbunden sein kann. … Von ihm erfuhr ich auch, dass wir diese
Zuneigung pflegen können, sodass wir darin in alle Ewigkeit weiterwachsen
können, und dass aus unserer Verbindung, die kein Ende haben wird, so viele
Nachkommen stammen können wie Sterne am Himmel oder Sand am
Meeresufer. … Schon vorher hatte ich geliebt, doch ich kannte nicht den Grund.

Aber nun liebte ich – mit einer Reinheit, mit einer Intensität erbauender und erhebender
Gefühle.“ (Autobiography of Parley P. Pratt, Hg. Parley P. Pratt Jr., 1938, Seite 297f.)

• Wie wirkte sich Elder Pratts neue Erkenntnis von der Ehe auf die Liebe zu
seiner Frau aus?

Erklären Sie: Viele Lehren des Herrn in Bezug auf die ewige Ehe finden sich in
Lehre und Bündnisse 132. Ein Teilnehmer soll Lehre und Bündnisse 132:19
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, unter welchen
Voraussetzungen eine Ehe ewigen Bestand haben kann.
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• Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Ehe ewigen Bestand
haben kann? (Die Teilnehmer sollen verstanden haben: Wenn eine Ehe durch
Gottes Wort geschlossen und vom Heiligen Geist der Verheißung
gesiegelt wird und die Ehepartner im Bund verbleiben, dann hat diese
Ehe ewigen Bestand.)

• Was bedeutet es, im „Bund [zu] verbleiben“? (Die Bedingungen des Ehebundes
einzuhalten. Wenn ein Mann und eine Frau eine ewige Ehe eingehen, geben sie
einander und Gott ein feierliches Versprechen. Ihrem Partner geloben sie, ihn
immerdar zu lieben und in völliger Treue für ihn da zu sein. Gott geloben sie
feierlich, die Bedingungen des Bundes zu halten, den sie im Tempel
eingegangen sind.)

• Was bedeutet es, dass die Ehe „vom Heiligen Geist der Verheißung auf sie
gesiegelt“ wird? (Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass der Heilige Geist
der Verheißung ein Titel des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist hat viele
Titel, etwa Tröster und Offenbarer. Jeder dieser Titel beschreibt einen
bestimmten Auftrag oder eine Aufgabe.)

Lassen Sie diese Aussage vorlesen, in der der Titel Heiliger Geist der Verheißung
näher erläutert wird:

„Der Heilige Geist ist der Heilige Geist der Verheißung (Apostelgeschichte 2:33). Er bestätigt die
rechtschaffenen Taten, heiligen Handlungen und Bündnisse der Menschen als annehmbar für
Gott. Der Heilige Geist der Verheißung bezeugt dem Vater, dass die errettenden heiligen
Handlungen rechtens vollzogen wurden und dass die damit einhergehenden Bündnisse gehalten
worden sind.“ (Schriftenführer, „Heiliger Geist der Verheißung“, scriptures.lds.org.)

• Inwiefern wird durch diese Aussage klar, dass zur Erhöhung mehr gehört, als
nur im Tempel gesiegelt zu werden? Was müssen wir noch tun? (Wir müssen
ein rechtschaffenes Leben führen und allen errettenden heiligen Handlungen
treu sein – etwa der Taufe, den heiligen Handlungen des Priestertums und den
Tempelverordnungen. Nur wenn wir treu sind, bezeugt der Heilige Geist dem
Vater, dass wir unsere Bündnisse gehalten haben.)

Um ihr Verständnis von der ewigen Ehe zu vertiefen, sollen die Teilnehmer sie mit
der Ziviltrauung vergleichen. Zeichnen Sie dazu diese Tabelle an die Tafel:

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Einer aus jeder Gruppe soll Lehre und
Bündnisse 132:15-18 lesen, der andere Lehre und Bündnisse 132:19-24. Die
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Teilnehmer sollen darauf achten, welcher Zustand diejenigen erwartet, die eine
Ziviltrauung eingehen, und welche Segnungen denen zuteilwerden, die für die
Ewigkeit heiraten.

Geben Sie ihnen genügend Zeit und lassen Sie dann die Teilnehmer aus jeder
Gruppe einander berichten, was sie herausgefunden haben. Fragen Sie
anschließend:

• Wie unterscheidet sich nach dem Tod der Zustand dessen, der eine Zivilehe
eingegangen ist, von dem, der für die Ewigkeit geheiratet hat? (Schreiben Sie
die Antworten in die Tabelle an der Tafel. Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin,
dass die Bedingungen, die in Vers 20 bis 24 genannt werden, den Segnungen
ähneln, die im Bund Abrahams verheißen werden [siehe Genesis 17:1-7;
22:17].)

Sie können dazu auch gemeinsam diese Aussage von Elder Cree-L Kofford von
den Siebzigern lesen:

„Die Verheißungen einer celestialen Ehe sind von Gott bevollmächtigt. Die
Folgen, wenn man seinen Teil dieser Versprechungen nicht erfüllt, kommen
ebenfalls von Gott. Bei der Ziviltrauung stützen sich die Versprechen, die Braut
und Bräutigam einander geben, lediglich auf die ehrliche Einstellung der beiden
Eheleute. Eine höhere Vollmacht steckt nicht dahinter. Das ist auch gar nicht
möglich, denn die zugrundeliegende Vollmacht stammt von Menschen und nicht

von Gott.“ („Marriage in the Lordʼs Way, Part One“, Ensign, Juni 1998, Seite 9.)

• Vergleichen Sie die beiden Tabellen an der Tafel. Was geht Ihnen dabei durch
den Sinn?

• Welche Segnungen sehen Sie in der Familie eines Paares, das im Tempel
geheiratet hat und bemüht ist, diesen Bund treu einzuhalten? Was tun die
beiden konkret, um ihren Bund zu halten? (Lesen Sie gegebenenfalls
gemeinsam diese Aussage von Elder L. Whitney Clayton von den Siebzigern in
Bezug auf die Ehe: „Keine Beziehung jedweder Art [kann] so viel Freude
bringen, so viel Gutes erzeugen oder in einem solchen Maße zur Veredelung
des Einzelnen führen.“ [„Eine gute Ehe führen: zusehen und lernen“, Liahona,
Mai 2013, Seite 83.])

Weisen Sie darauf hin, dass wir in Lehre und Bündnisse 132 außerdem die Worte
des Herrn zur Mehrehe finden. Im Zuge der Wiederherstellung von allem (siehe
Apostelgeschichte 3:21; LuB 132:45) gebot der Herr den Heiligen auch, nach dem
Gesetz der Mehrehe zu leben. Die Mitglieder befolgten dieses Gesetz bis zum Jahre
1890. Damals tat der Herr Präsident Wilford Woodruff kund, dass er von den
Mitgliedern nun nicht länger verlange, es zu befolgen. Machen Sie den heutigen
Standpunkt der Kirche zur Mehrehe deutlich und lassen Sie dazu diese Aussage
von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) vorlesen:
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„Wenn festgestellt wird, dass eins unserer Mitglieder die Mehrehe praktiziert,
wird es exkommuniziert, was die schwerste Strafe ist, die die Kirche verhängen
kann. … Vor über hundert Jahren hat Gott seinem Propheten Wilford Woodruff
deutlich offenbart, dass die Mehrehe nicht mehr praktiziert werden sollte, was
bedeutet, dass sie jetzt gegen das Gesetz Gottes verstößt. Selbst in Ländern, wo
das zivile oder religiöse Gesetz die Polygamie zulässt, lehrt die Kirche, dass eine

Ehe monogam sein muss, und lässt Menschen, die die Mehrehe praktizieren, nicht als Mitglieder
zu.“ („Was fragen die Menschen in Bezug auf uns?“, Der Stern, Januar 1999, Seite 84.)

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema können die Teilnehmer auch online unter
den Evangeliumsthemen nachschlagen, Stichwort „Mehrehe in der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage“, lds.org/topics.

Lehre und Bündnisse 131:1-4
Weshalb es wichtig ist, sich für eine ewige Ehe zu entscheiden
Bitten Sie einen Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 131:1-4 vorzulesen. Die Klasse
soll darauf achten, weshalb es wichtig ist, dass wir uns für die Form der Ehe
entscheiden, die der Herr festgelegt hat.

• Was für Segnungen werden denen zuteil, die den neuen und immerwährenden
Bund der Ehe eingehen? (Die Teilnehmer sollen diesen Grundsatz verstanden
haben: Wenn wir den neuen und immerwährenden Bund der Ehe
eingehen, können wir im höchsten Grad des celestialen Reiches erhöht
werden. Erklären Sie: Mit neu ist hier gemeint, dass dieser Bund in unserer
Evangeliumszeit erneut wiederhergestellt worden ist. Mit immerwährend ist
gemeint, dass dieser Bund in alle Ewigkeit bestehen wird. Bereits in der
vorirdischen Geisterwelt wurde er als Bestandteil des Erlösungsplans festgelegt.
Schon seit den Tagen Adams ist er Teil des Evangeliums Jesu Christi. Über den
Begriff Vermehrung hat der Prophet Joseph Smith gesagt, dass diejenigen, die
den höchsten Grad des celestialen Reiches erlangen, „sich in der celestialen
Herrlichkeit weiterhin vermehren und Kinder haben“ [History of the Church,
5:391].)

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussagen von Elder Russell M. Nelson
vorzulesen:

„[Errettung] bedeutet, vom physischen und geistigen Tod errettet zu werden. …
[Erhöhung] bezieht sich auf die höchste Stufe des Glücks und der Herrlichkeit im
celestialen Reich.“ („Errettung und Erhöhung“, Liahona, Mai 2008, Seite 8.)

„Errettung ist Sache des Einzelnen, Erhöhung hingegen Sache der Familie. Nur
diejenigen, deren Ehe im Tempel geschlossen und durch den Heiligen Geist der
Verheißung gesiegelt wurde, werden nach dem Tod weiter als Mann und Frau

zusammen sein und den höchsten Grad der celestialen Herrlichkeit, also die Erhöhung,
erlangen.“ („Die celestiale Ehe“, Liahona, November 2008, Seite 92.)

• Weshalb ist die ewige Ehe so wichtig? (Lassen Sie die Teilnehmer darauf
antworten. Wenn der Geist Sie dazu bewegt, können Sie auch auf den
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niederschmetternden Trend hinweisen, dass viele heutzutage gar nicht heiraten,
weil ihnen ihre Karriere oder Ähnliches wichtiger ist, als Gottes Plan gemäß zu
leben. Wer sich gegen die Ehe entscheidet, büßt allerdings Segnungen ein, die
Gott ihm jetzt und in der Ewigkeit geben möchte.)

• Weshalb bietet die Tempelehe wohl eine größere Chance, glücklich zu werden,
als wenn man nur eine Zivilehe eingeht oder ohne Trauschein zusammenlebt?

Die Teilnehmer sollen begreifen, dass letzten Endes alle Heiligen, die ihren
Grundsätzen treu bleiben, mit einer ewigen Ehe gesegnet werden. Bitten Sie dazu
einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter (1907–1995)
vorzulesen:

„Wer würdig ist, dem werden keine Segnungen vorenthalten, auch nicht die einer
ewigen Ehe und einer ewigen Familie. Manch einem wird diese Segnung erst spät
zuteil, vielleicht sogar erst im nächsten Leben, doch verwehrt bleibt sie keinem.“
(„The Church Is for All People“, Ensign, Juni 1989, Seite 76.)

• Kennen Sie jemanden, der gern im Tempel heiraten möchte, für den dieser
Traum bislang jedoch nicht wahrgeworden ist? Wie könnte Präsident Hunters
Verheißung so jemandem Zuversicht geben?

Bitten Sie die Teilnehmer zum Schluss, eine oder beide dieser Fragen schriftlich zu
beantworten:

• Welche meiner Entscheidungen führen mich hin zu einer Tempelehe?

• In welchen Bereichen muss ich mich vielleicht noch ändern oder dazulernen,
damit ich bereit bin, im Tempel gesiegelt zu werden?

Ein paar Teilnehmer sollen berichten, wie sie sich auf eine Tempelehe vorbereiten.
Geben Sie Zeugnis, dass ein Mann und eine Frau für alle Ewigkeit zusammen sein
können, sofern sie dem Bund treu bleiben, den sie bei der Siegelung im Tempel
eingehen. Erzählen Sie, wie Sie durch diese Erkenntnis schon gesegnet
worden sind.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Lehre und Bündnisse 131:1-4; 132:1-24

• Russell M. Nelson, „Die celestiale Ehe“, Liahona, November 2008, Seite 92–95
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LEKTION 16

Die heilige
Fortpflanzungskraft

Einleitung
„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.) Kinder Gottes, die das

Gesetz der Keuschheit befolgen wollen, müssen sowohl im
Verhalten als auch in ihren Gedanken tugendhaft sein.
Intimität zwischen den Ehepartnern ist schön und heilig. Gott
hat sie uns gegeben, damit wir uns fortpflanzen und unsere
Liebe zum Ausdruck bringen können.

Zusätzlicher Lesestoff
• David A. Bednar, „Wir glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“, Liahona, Mai

2013, Seite 41–44

• Dallin H. Oaks, „Pornografie“, Liahona, Mai 2005, Seite 87–90

• Linda S. Reeves, „Schutz vor Pornografie: ein auf Christus ausgerichtetes
Zuhause“, Liahona, Mai 2014, Seite 15ff.

• „Sexuelle Reinheit“, Für eine starke Jugend, Seite 35ff.

Anregungen für den Unterricht
Psalm 24:3,4; Matthäus 5:8; Jakob 2:31-35; Alma 39:3-5,9; Lehre und
Bündnisse 42:22-24; 121:45,46
Gottes Gesetz der Keuschheit
Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel und fragen Sie die Teilnehmer, wie sie ihn
vervollständigen würden:

„Die Sünde, die unsere Generation plagt, ist ____________________.“

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994)
vorlesen:

„Die Sünde, die unsere Generation plagt, ist sexuelle Unsittlichkeit. Der Prophet
Joseph Smith hat gesagt, aus dieser Richtung würden mehr Versuchungen
kommen, mehr Schläge des Teufels, mehr Schwierigkeiten für die Ältesten Israels
als von irgendwo sonst.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson,
2014, Seite 247.)

• Inwiefern trifft Präsident Bensons Aussage auf die heutige Gesellschaft zu?
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Ein Teilnehmer soll diesen Auszug aus der Broschüre Für eine starke Jugend vorlesen.
Die Klasse soll sich überlegen, wie sie Gottes Gesetz der Keuschheit in einem Satz
zusammenfassen würde.

„Der Maßstab des Herrn in Bezug auf sexuelle Reinheit ist unmissverständlich und
unveränderlich. Habt vor der Ehe keinerlei sexuelle Beziehungen und seid dann später eurem
Ehepartner absolut treu. …

Küsst einander vor der Ehe nicht leidenschaftlich, legt euch nicht auf andere Menschen und
berührt nicht die intimen, heiligen Körperteile eines anderen – unabhängig davon, ob ihr
angezogen seid oder nicht. Tut auch sonst nichts, was sexuelle Gefühle weckt. Erregt diese
Empfindungen auch nicht in eurem eigenen Körper.“ (Für eine starke Jugend, Seite 35f.)

• Wie würden Sie Gottes Gesetz der Keuschheit in einem Satz zusammenfassen?
(Lassen Sie die Teilnehmer antworten und nennen Sie dann diese Lehre aus der
Proklamation zur Familie: „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.])

• Wie bewahren einen die Vorkehrungen im zweiten Absatz des Zitats aus der
Broschüre Für eine starke Jugend davor, eine schwerwiegende sittliche
Übertretung zu begehen?

Übertragen Sie diese Übersicht an die Tafel. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen
auf. Die eine Hälfte soll sich mit den Schriftstellen unter der Überschrift „Folgen“
befassen, die andere Hälfte mit den Schriftstellen unter „Segnungen“. Bitten Sie
die Teilnehmer außerdem, auch die jeweiligen Fußnoten nachzuschlagen.

Folgen, wenn man das Gesetz der Keuschheit bricht:

Jakob 2:31-35

Alma 39:3-5,9

LuB 42:22-24

Segnungen, wenn man das Gesetz der Keuschheit befolgt:

Psalm 24:3,4

Matthäus 5:8

LuB 121:45,46

Geben Sie den Teilnehmern genügend Zeit und besprechen Sie dann gemeinsam,
was sie herausgefunden haben. Stellen Sie anschließend Fragen wie diese:

• Inwiefern geht aus den Folgen, wenn man das Gesetz der Keuschheit bricht,
hervor, wie wichtig dieses Gebot ist?
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• Auf welche Weise sind Sie schon gesegnet worden, weil Sie das Gesetz der
Keuschheit befolgt haben?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage aus der Proklamation zur Familie:

„Wir verkünden, dass die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen wird, von
Gott so festgelegt ist.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November
2010, Umschlagrückseite.)

• Wie verstehen Sie diese Aussage?

Vertiefen Sie das Verständnis der Teilnehmer von diesem Grundsatz mithilfe dieser
Aussagen von Elder Jeffrey R. Holland und Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel. Ein Teilnehmer soll die Aussagen vorlesen, und die anderen
sollen darauf achten, weshalb das Gesetz der Keuschheit von ewiger Bedeutung ist.

„Der Leib ist ein wesentlicher Bestandteil der Seele. Diese charakteristische und
sehr wichtige Lehre der Heiligen der Letzten Tage unterstreicht, warum sexuelle
Sünde so schwerwiegend ist. Wir verkünden, dass jemand, der den
gottgegebenen Körper eines anderen ohne göttliche Billigung benutzt, den
zentralen Zweck und die Vorgänge des Lebens missbraucht, ‚den Schlüssel‘ zum
Leben, wie Präsident Boyd K. Packer einmal gesagt hat. Indem man den Körper

eines anderen ausbeutet, was bedeutet, dass man seine Seele ausbeutet, entweiht man das
Sühnopfer Christi, durch das diese Seele ja errettet worden ist und das das Geschenk ewigen
Lebens überhaupt erst ermöglicht.“ (Jeffrey R. Holland, „Reinheit“, Der Stern, Januar 1999,
Seite 90.)

„Die Ehe zwischen Mann und Frau ist demnach der einzig zulässige Weg, wie die
vorirdischen Geister auf die Erde kommen sollen. Völlige sexuelle Enthaltsamkeit
vor der Ehe und bedingungslose Treue in der Ehe bewahren die Heiligkeit
dieses Weges.

Die Fortpflanzungskraft ist in geistiger Hinsicht von Bedeutung. Der Missbrauch
dieser Kraft untergräbt den Zweck des Planes Gottes und des irdischen Daseins.

Unser Vater im Himmel und sein geliebter Sohn sind Schöpfer und haben jedem von uns einen
Teil ihrer Schöpfungskraft anvertraut. … Wie wir zu dieser gottgegebenen Kraft stehen und wie
wir von ihr Gebrauch machen, beeinflusst in hohem Maße unser Glück im Erdenleben und unser
Schicksal in der Ewigkeit.“ (David A. Bednar, „Wir glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“,
Liahona, Mai 2013, Seite 42.)

• Inwiefern ist das Gesetz der Keuschheit von ewiger Tragweite?

• Wie wirkt sich die Fortpflanzungskraft auf unser Glück im Erdenleben und in
der Ewigkeit aus?

Lassen Sie die Teilnehmer ein paar Minuten lang aufschreiben, welche
Vorkehrungen ihnen dabei helfen könnten, das Gesetz der Keuschheit zu befolgen.
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Matthäus 5:27,28; Römer 8:6; Lehre und Bündnisse 63:16
Die Gefahren der Pornografie
Die Teilnehmer sollen diese Schriftstellen lesen: Matthäus 5:27,28; Römer 8:6 und
Lehre und Bündnisse 63:16. Dabei können sie auch eine Schriftstellenkette bilden
und bei der ersten Schriftstelle einen Querverweis zur nächsten notieren und so
weiter. Diese Methode ist beim Schriftstudium oft nützlich.

• Welches Verhalten untersagen diese Schriftstellen? (Unter anderem sollen die
Teilnehmer den Konsum von Pornografie nennen.)

• Welche Folgen hat laut dieser Schriftstellen der Konsum von Pornografie?

Verteilen Sie diese Aussagen von Elder Dallin H. Oaks und Richard G. Scott vom
Kollegium der Zwölf Apostel sowie von Schwester Linda S. Reeves, Zweite
Ratgeberin in der FHV-Präsidentschaft. Ein Teilnehmer soll die Aussagen vorlesen,
und die anderen sollen darauf achten, welche Folgen der Konsum von Pornografie
noch nach sich zieht.

„Pornografie beeinträchtigt die Fähigkeit, mit einem Menschen des anderen
Geschlechts eine normale emotionale, romantische oder geistige Beziehung zu
genießen.“ (Dallin H. Oaks, „Pornografie“, Liahona, Mai 2005, Seite 89.)

„Der Satan ist ein Meister darin, durch die süchtig machende Macht der
Pornografie die Fähigkeit, sich vom Geist leiten zu lassen, einzuschränken. Die
Angriffe der Pornografie in all ihren tückischen, vernichtenden Formen haben
großes Leid, Kummer und seelischen Schmerz verursacht und Ehen zerstört.“
(Richard G. Scott, „Wie wir geistige Führung erhalten“, Liahona, November 2009,
Seite 8.)

„[Die Kinder und Jugendlichen] müssen die Gefahren der Pornografie kennen und
wissen, wie sie sie mit Beschlag belegt, den Geist vertreibt, zu verzerrten
Gefühlen, Täuschung, geschädigten Beziehungen, zum Verlust der
Selbstbeherrschung führt und fast die ganze Zeit, das ganze Denken und alle
Kraft aufzehrt.“ (Linda S. Reeves, „Schutz vor Pornografie: ein auf Christus
ausgerichtetes Zuhause“, Liahona, Mai 2014, Seite 15.)

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, mit ihrem Bischof oder Zweigpräsidenten zu
sprechen, falls sie ein Problem mit Pornografie oder anderem unsittlichen Verhalten
haben. Versichern Sie ihnen, dass sie umkehren und dadurch zurück auf den Weg
zu Frieden und Freude gelangen können. Geben Sie von diesem Grundsatz
Zeugnis: Wer der Pornografie aus dem Weg geht, ist glücklicher – in diesem Leben
und in der Ewigkeit. Schreiben Sie gegebenenfalls diese Internetseiten an die Tafel.
Dort können Teilnehmer, die Schwierigkeiten mit Pornografie haben, Hilfe finden:
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overcomingpornography.org

addictionrecovery.lds.org

Genesis 2:21-24
Intimität in der Ehe
Hinweis: Die Thematik in diesem Teil der Lektion ist heikel. Verwenden Sie
hauptsächlich die Lehren der Propheten und vermeiden Sie alles darüber hinaus,
wie etwa Details aus Ihrem Sexleben.

Bezeugen Sie, dass körperliche Intimität heilig, gut und etwas Besonderes ist,
sofern sie, wie der Herr es festgelegt hat, innerhalb des Ehebundes stattfindet.

Bitten Sie einen Teilnehmer, Genesis 2:21-24 vorzulesen.

• Zwar wird die körperliche Intimität zwischen Mann und Frau hier nicht explizit
erwähnt, doch welchen Zweck hat sie gemäß diesen Versen? (Mit dem
Ehepartner eins zu sein.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland:

„Eine sexuelle Beziehung [ist] einem Ehepaar vorbehalten …, weil sie das
höchste Symbol völliger Einheit ist, einer völligen Einheit, wie Gott sie verordnet
und definiert hat. Seit dem Garten von Eden ist die Ehe dazu bestimmt, dass
Mann und Frau völlig miteinander eins werden – in Herz, Hoffnungen, Leben,
Liebe, Familie, Zukunft, allem.“ („Reinheit“, Der Stern, Januar 1999, Seite 91.)

• Inwiefern verdeutlicht Elder Hollands Aussage den Zweck der sexuellen
Beziehung? (Die Teilnehmer sollen verstanden haben: Intimität in der Ehe
stärkt das geistige und seelische Band zwischen Mann und Frau.)

Verteilen Sie gegebenenfalls einen Handzettel mit diesen Aussagen. Die
Teilnehmer sollen unterstreichen, welchen Zweck die körperliche Intimität in der
Ehe hat.

„Die Verbindung der Geschlechter, und zwar Ehemann und Ehefrau (und nur
Ehemann und Ehefrau) dient in erster Linie dazu, Kinder in die Welt zu setzen.
Der Herr hat den sexuellen Verkehr nicht als Spielerei oder lediglich zur
Befriedigung von Lust und Trieben vorgesehen.“ (Spencer W. Kimball, „The Lordʼs
Plan for Men and Women“, Ensign, Oktober 1975, Seite 4.)
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„Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage hat hinsichtlich der
Sexualmoral nur den einen unveränderlichen Maßstab: Eine intime Beziehung
darf es nur zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb der Ehe geben, wie
sie in Gottes Plan verordnet ist. Diese intime Beziehung ist nicht dafür
vorgesehen, dass man einfach der Neugier freien Lauf lässt, ein Verlangen
befriedigt oder sich selbstsüchtig Entspannung oder Vergnügen verschafft. …

Vielmehr kommen in dieser intimen Beziehung unser göttliches Wesen und Potenzial in höchstem
Maße zum Ausdruck und sie ist eine Möglichkeit, wie Mann und Frau ihre seelische und geistige
Bindung stärken können.“ (David A. Bednar, „Wir glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“,
Liahona, Mai 2013, Seite 42.)

Besprechen Sie, was die Teilnehmer unterstrichen haben.

Fordern Sie die Teilnehmer auf, darüber nachzudenken, was sie über das Gesetz
das Keuschheit dazugelernt haben, und in ihrem Tagebuch diese Fragen zu
beantworten:

• Wie motiviert es mich, ein sittlich reines Leben zu führen, wenn mir klar ist,
wozu das Gesetz der Keuschheit dient?

• Aus welchen Gründen befolge ich das Gesetz der Keuschheit?

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis von den Grundsätzen, die heute
besprochen wurden.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Genesis 2:21-24; Psalm 24:3,4; Matthäus 5:8,27,28; Römer 8:6; Jakob 2:28,31-35;

Alma 39:1-9; Lehre und Bündnisse 42:22-24; 63:16; 121:45,46

• David A. Bednar, „Wir glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“, Liahona, Mai
2013, Seite 41–44

• „Sexuelle Reinheit“, Für eine starke Jugend, Seite 35ff.
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LEKTION 17

Das Gebot, sich zu mehren
und die Erde zu füllen

Einleitung
Das Gebot, sich zu mehren und die Erde zu füllen, ist ein
wesentlicher Bestandteil im ewigen Plan des himmlischen
Vaters und ist auch heute noch in Kraft. In dieser Lektion
geht es darum, dass man bei der Entscheidung, Kinder zur

Welt zu bringen, geführt wird, wenn man sich mit den
Worten der lebenden Propheten befasst und sich im Gebet
um die Führung des himmlischen Vaters bemüht.

Zusätzlicher Lesestoff
• Neil L. Andersen, „Kinder“, Liahona, November 2011, Seite 28–31

• Russell M. Nelson, „Abtreibung: Ein Angriff auf die Wehrlosen“, Liahona,
Oktober 2008, Seite 14–19

Anregungen für den Unterricht
Genesis 1:27,28; 9:1; 35:11
Das Gebot, Kinder zu bekommen, ist noch immer in Kraft
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese beiden Sätze aus der Proklamation zur
Familie an die Tafel:

„Das erste Gebot, das Gott Adam und Eva gab, bezog sich darauf, dass sie als
Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot
für seine Kinder, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in
Kraft ist.“

Fragen Sie zu Beginn des Unterrichts:

• Welche Gedanken kommen Ihnen dazu in den Sinn?

Die Teilnehmer sollen aus Genesis 1:27,28; Genesis 9:1 und Genesis 35:11
herausarbeiten, wem Gott gebietet, sich zu mehren und die Erde zu füllen.
Schlagen Sie den Teilnehmern vor, die Schriftstellen durch Querverweise
miteinander zu verbinden und so eine Schriftstellenkette zu bilden. Erklären Sie,
dass der Herr dieses Gebot in jeder Evangeliumszeit gibt.

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Neil L. Andersen vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:
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„Es ist eine große Ehre für ein Ehepaar, das Kinder bekommen kann, für diese
Geistkinder Gottes einen irdischen Körper zu schaffen. Wir glauben an die Familie
und wir glauben an Kinder.

Wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt, erfüllt es damit einen Teil der Absicht
unseres himmlischen Vaters, Kinder auf die Erde zu bringen.“ („Kinder“, Liahona,
November 2011, Seite 28.)

Verdeutlichen Sie den letzten Satz der Aussage mit diesem Grundsatz: Wenn ein
Ehepaar ein Kind zur Welt bringt, erfüllt es einen Teil von Gottes Plan des
Glücklichseins. Verweisen Sie auf die Sätze an der Tafel und fragen Sie:

• Weshalb hat der Herr auch in der heutigen Zeit durch Propheten das Gebot
bekräftigt, dass wir uns mehren und die Erde füllen sollen? (Beispielsweise
können Sie darauf hinweisen, dass die Geburtenrate bei verheirateten Frauen in
den Vereinigten Staaten seit 1960 um 45 Prozent gesunken ist.)

• Aus welchen Gründen ist die Geburtenrate bei Ehepaaren wohl so rückläufig?
(Mögliche Antworten: finanzielle Gründe, langwierige Ausbildung, Karriere hat
Vorrang.)

• Wie hilft die Kenntnis von Gottes Plan für seine Kinder einem Ehepaar bei der
Entscheidung, wann es Kinder bekommen möchte und wie viele?

Erklären Sie, dass Gott Eheleute segnet, sodass sie sein Gebot, Kinder in die Welt
zu setzen, erfüllen können, selbst wenn die Umstände vielleicht schwierig sind.
Lesen Sie gemeinsam dieses Erlebnis von Elder James O. Mason von den
Siebzigern, von dem Elder Neil L. Andersen berichtet hat:

„Elder Mason hatte nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit ein Erlebnis, das
ihm half, bei seinen familiären Verpflichtungen Prioritäten zu setzen. Er berichtet:

‚Marie und ich hatten uns eingeredet, dass ich mein Medizinstudium nur
absolvieren konnte, wenn sie weiter berufstätig blieb. Obwohl wir das eigentlich
nicht [wollten], würden Kinder wohl warten müssen. [Als ich einmal bei meinen
Eltern eine Zeitschrift der Kirche ansah], entdeckte ich einen Artikel von Elder

Spencer W. Kimball, der damals dem Kollegium der Zwölf Apostel angehörte. [Er hob darin
besonders die] Pflichten in Verbindung mit der Ehe [hervor]. Laut Elder Kimball bestand eine
heilige Pflicht darin, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Meine Eltern wohnten [in der Nähe]
des Verwaltungsgebäudes der Kirche. Ich ging umgehend zu den Büros und saß Elder Spencer
W. Kimball 30 Minuten, nachdem ich seinen Artikel gelesen hatte, an seinem Schreibtisch
gegenüber.‘ (So etwas geht heute nicht mehr ganz so leicht.)

‚Ich erklärte, dass ich Arzt werden wollte. Es gäbe für uns keine Alternative, als das Kinderkriegen
aufzuschieben. Elder Kimball hörte geduldig zu und erwiderte dann mit sanfter Stimme: „Bruder
Mason, würde der Herr wohl wollen, dass Sie eines seiner wichtigen Gebote brechen, um Arzt zu
werden? Mit seiner Hilfe können Sie Kinder bekommen und dennoch Arzt werden. Wo ist denn
Ihr Glaube?“‘

Elder Mason erzählte weiter: ‚Danach verging nicht mal mehr ein Jahr, bis unser erstes Kind zur
Welt kam. Marie und ich arbeiteten hart, und der Herr öffnete die Schleusen des Himmels.‘ Das
Ehepaar Mason wurde noch mit zwei weiteren Kindern gesegnet, bevor er vier Jahre danach sein
Medizinstudium abschloss.“ („Kinder“, Seite 29.)

LEKTION 17

84



• Was beeindruckt Sie an dieser Begebenheit?

Betonen Sie: Die Ehe spielt eine wesentliche Rolle beim Befolgen des Gebots,
Kinder zur Welt zu bringen. Lesen Sie gemeinsam diese Aussage aus der
Proklamation zur Familie:

„Kinder haben ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines
Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten.“

• Welche Vorteile hat ein Kind, das „im Bund der Ehe“ geboren wird?

• Was bedeutet Ihnen der Gedanke, dass Sie dazu beitragen, den Plan des
himmlischen Vaters zu erfüllen, indem Sie Kinder zur Welt bringen?

1 Nephi 15:11; Lehre und Bündnisse 29:6
Sich um Führung vom Herrn bemühen
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Neil L. Andersen vorzulesen:

„Wann man Kinder bekommen soll und wie viele, das sind persönliche
Entscheidungen, die Mann und Frau untereinander und mit dem Herrn
ausmachen. Es sind heilige Entscheidungen – Entscheidungen, die von
aufrichtigem Gebet begleitet und mit großem Glauben umgesetzt werden
sollen.“ („Kinder“, Seite 28, Hervorhebung hinzugefügt.)

• Was bedeutet es, dass diese Entscheidungen „mit großem Glauben umgesetzt
werden sollen“?

Die Teilnehmer sollen aus 1 Nephi 15:11 und Lehre und Bündnisse 29:6
herausarbeiten, wie ein Ehepaar grundsätzlich vorgehen kann, wenn es sich damit
auseinandersetzt, wann es Kinder bekommen soll und wie viele.

• Welche Grundsätze in diesen Versen helfen einem Ehepaar bei der
Entscheidung, wann es Kinder haben soll und wie viele? (Betonen Sie diesen
Grundsatz: Wenn ein Ehepaar Glauben ausübt und sich im Gebet an den
Herrn wendet, führt er es bei den Entscheidungen, was Kinder angeht.)

• Weshalb ist es wichtig, dass sich ein Ehepaar in diesen Angelegenheiten mit
dem Herrn berät?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:
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„Wie viele Kinder soll ein Ehepaar haben? So viele, wie es versorgen kann! Für
Kinder sorgen bedeutet natürlich mehr, als ihnen bloß das Leben zu schenken.
Kinder brauchen Liebe, sie brauchen Zuwendung, Erziehung, Essen, Kleidung und
Wohnung. Sie müssen ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden, damit
sie selbst einmal gute Eltern werden.“ („‚Der große Plan des Glücklichseins‘“,
Der Stern, Januar 1994, Seite 70.)

• Wie kann Elder Oaksʼ Aussage einem Ehepaar bei der Entscheidung helfen, wie
viele Kinder es haben soll?

Seien Sie sich bitte dessen bewusst, dass manche Teilnehmer in diesem Leben
möglicherweise nie Eltern werden. Lesen Sie dazu gegebenenfalls diese Aussage
von Elder Neil L. Andersen:

„Das Thema Kinderkriegen kann … herzzerreißend sein für rechtschaffene Paare,
die heiraten und feststellen, dass sie die Kinder, auf die sie so sehnlich gehofft
haben, nicht bekommen können, oder für Ehepaare, die eine große Familie
planen, aber eine kleinere bekommen.

Wir haben nicht immer eine Erklärung für die Probleme des Erdendaseins.
Manchmal scheint das Leben sehr ungerecht zu sein – besonders wenn wir uns

nichts mehr wünschen, als genau das zu tun, was der Herr geboten hat. Als Diener des Herrn
versichere ich Ihnen, dass diese Verheißung gewiss ist: ‚Treue Mitglieder, deren Lage es nicht
zulässt, dass sie in diesem Leben eine ewige Ehe eingehen und Eltern werden, empfangen alle
verheißenen Segnungen in der Ewigkeit, wenn sie die Bündnisse einhalten, die sie mit Gott
eingegangen sind.‘ [Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Abschnitt 1.3.3.]“ („Kinder“,
Seite 30.)

Psalm 127:3; Lehre und Bündnisse 59:6
Das Leben ist heilig
Bitten Sie einen Teilnehmer, Psalm 127:3 vorzulesen.

• Was geht Ihnen durch den Sinn, wenn Sie daran denken, dass Kinder „eine
Gabe des Herrn“ sind?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage aus der Proklamation zur Familie: „Wir
bekräftigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von wesentlicher
Bedeutung ist.“ Geben Sie von diesem Grundsatz Zeugnis: Wenn uns klar ist,
dass Kinder eine Gabe des Herrn sind, verstehen wir besser, dass ihr Leben
heilig ist. In vielen Teilen der Welt wird Abtreibung toleriert, und jedes Jahr
werden viele Millionen Abtreibungen vorgenommen. Lesen Sie gemeinsam die
nachstehende Stellungnahme der Kirche zum Thema Abtreibung. Die Teilnehmer
sollen auch darauf achten, unter welchen Umständen eine Abtreibung
möglicherweise gerechtfertigt ist:

„Das Leben des Menschen ist eine heilige Gabe Gottes. Wenn man sich bewusst für eine
Abtreibung entscheidet, weil es für einen so bequemer ist oder einem gesellschaftliche Vorteile
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bringt, steht das dem Willen und den Geboten Gottes entgegen. … Die Propheten unserer Zeit
haben sich mit Bezug auf das Gebot des Herrn, ‚du sollst nicht … töten, noch irgendetwas
Derartiges tun‘ (LuB 59:6), gegen die Abtreibung ausgesprochen. Ihre Ansicht in dieser Frage ist
eindeutig: Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dürfen sich keiner
Abtreibung unterziehen und auch keine Abtreibung vornehmen, befürworten, bezahlen oder
arrangieren. Mitglieder der Kirche, die eine Abtreibung in irgendeiner Form unterstützen, können
einer kirchlichen Disziplinarmaßnahme unterworfen werden.

Die Führer der Kirche räumen ein, dass in bestimmten Ausnahmefällen eine Abtreibung
gerechtfertigt sein kann, beispielsweise wenn die Schwangerschaft die Folge von Inzest oder
Vergewaltigung ist, wenn ein kompetenter Arzt der Meinung ist, dass das Leben oder die
Gesundheit der Mutter in Gefahr ist, oder wenn er zu dem Schluss gekommen ist, dass der Fötus
so schwer geschädigt ist, dass das Baby nach der Geburt nicht lebensfähig sein wird. Doch auch
diese Umstände rechtfertigen nicht zwangsläufig eine Abtreibung. Wer sich in so einer Situation
befindet, soll eine Abtreibung erst in Erwägung ziehen, nachdem er sich mit den zuständigen
Führern der Kirche beraten und nach ernsthaftem Beten eine Bestätigung erhalten hat.“
(Evangeliumsthemen, „Abtreibung“, lds.org/topics.)

• In welchen Ausnahmefällen kann eine Abtreibung gerechtfertigt sein?

• Wen soll man jedoch erst um Rat bitten, selbst wenn diese Umstände zutreffen
und man eine Abtreibung in Betracht zieht?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage, aus der hervorgeht, dass die Freigabe zur
Adoption eine sehr selbstlose Alternative zur Abtreibung darstellt:

„Wir … möchten ledigen Eltern, die ihr Kind zur Adoption in eine stabile Familie mit einer Mutter
und einem Vater geben, unsere Unterstützung zusagen. Wir möchten auch die verheirateten
Mütter und Väter, die ein solches Kind adoptieren, unterstützen. …

Für das Wohlergehen eines Kindes ist es äußerst wichtig, dass es zu beiden, Vater und Mutter,
eine sichere, behütete und dauerhafte Beziehung hat. Ledige Eltern gewähren ihrem Kind diese
so wichtige Segnung, wenn sie sich für eine Adoption entscheiden. Die Adoption ist eine
selbstlose und liebevolle Entscheidung, die dem Kind, den leiblichen Eltern und den Adoptiveltern
in diesem Leben wie in der Ewigkeit Segen bringt.“ (Stellungnahme der Ersten Präsidentschaft
vom 4. Oktober 2006, zitiert im Ensign, Oktober 2008, Seite 37.)

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis von der Freude, die Ihre Kinder Ihnen bereiten.
Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, sich würdig auf die heilige Möglichkeit
vorzubereiten, Kinder zur Welt zu bringen.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Genesis 1:27,28; 9:1; 35:11; Psalm 127:3; 1 Nephi 15:11; Lehre und Bündnisse

29:6; 59:6; Mose 2:27,28

• Neil L. Andersen, „Kinder“, Liahona, November 2011, Seite 28–31
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LEKTION 18

Die Beziehung zum
Ehepartner pflegen

Einleitung
„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 den Vater im Himmel

und Jesus Christus in seine Partnerschaft einbezieht und in
Einigkeit nach den Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi
lebt, kann es letztendlich so glücklich werden, wie Gott es
mit seinem Plan erreichen will.

Zusätzlicher Lesestoff
• Russell M. Nelson, „Pflegen Sie Ihre Ehe!“, Liahona, Mai 2006, Seite 36ff.

• David A. Bednar, „Die Ehe ist in Gottes ewigem Plan von entscheidender
Bedeutung“, Liahona, Juni 2006, Seite 50–55

• L. Whitney Clayton, „Eine gute Ehe führen: zusehen und lernen“, Liahona, Mai
2013, Seite 83ff.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 19:3-8; Epheser 5:25,28-31; Lehre und Bündnisse 25:5,13-15; 42:22
Eine glückliche Ehe aufbauen
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Russell M. Nelson vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Die Ehe bietet größere Möglichkeiten, glücklich zu werden, als jede andere
menschliche Beziehung. Trotzdem erreichen einige Ehepaare nicht das, was
möglich wäre. Sie lassen es zu, dass die Romantik einrostet, sie betrachten
einander als selbstverständlich und lassen zu, dass andere Interessen und
Vernachlässigung den Blick darauf verschleiern, was ihre Ehe eigentlich sein
könnte. Ihre Ehe könnte glücklicher sein, wenn sie sorgfältiger gepflegt würde.“

(„Pflegen Sie Ihre Ehe!“, Liahona, Mai 2006, Seite 36.)

• Welche Einstellung und welche Gewohnheiten können dazu führen, dass eine
Ehe „einrostet“?

Erklären Sie: Wenn ein Paar zulässt, dass seine Ehe einrostet, führt das manchmal
zur Scheidung. Weisen Sie darauf hin, dass zu Lebzeiten des Heilands einige
Pharisäer meinten, Scheidung sei selbst aus banalen Gründen zulässig. Sie wollten
Jesus eine Falle stellen und fragten ihn daher nach seiner Meinung zur Scheidung.
Ein Teilnehmer soll Matthäus 19:3-8 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten,
inwiefern sich die Einstellung des Heilands zur Ehe von der der Pharisäer
unterschied. Erklären Sie gegebenenfalls, dass ein Mann seiner Frau eine
Scheidungsurkunde übergeben musste, bevor er sich von ihr trennte.
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• Welche Wortwahl in Vers 3 zeigt die Einstellung der Pharisäer zur Ehe auf?
(Dass es zulässig sei, seine Frau „aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe [zu]
entlassen“.)

• Was sagt Jesus in Vers 8, was dieser Denkweise entgegensteht und bekräftigt,
dass die Ehe heilig ist? (Seit den Tagen Adams und Evas hat Gott es so
vorgesehen, dass die Ehe ewig andauern soll. Sie können diese Lehre auch
vertiefen und die Teilnehmer bei Vers 8 Querverweise zu Kohelet 3:14 und
Mose 4:18 anbringen lassen.)

Lesen Sie den Teilnehmern dann diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„In der Art Ehe, die für die Erhöhung erforderlich ist – die ewig Bestand hat und
göttliche Züge trägt –, kommt Scheidung nicht in Frage. Im Tempel des Herrn wird
ein Paar für alle Ewigkeit getraut. Aber so manche Ehe entwickelt sich nicht auf
dieses Ideal hin. ‚Weil [wir] so hartherzig [sind]‘ [Matthäus 19:8], verlangt der
Herr derzeit nicht von uns, in letzter Konsequenz nach dem celestialen Maßstab
zu leben. Er erlaubt Geschiedenen, erneut zu heiraten, ohne dass sie dann mit

dem Makel der Unsittlichkeit behaftet sind, wie es das höhere Gesetz festlegt.“ („Scheidung“,
Liahona, Mai 2007, Seite 70.)

Die Teilnehmer sollen sich damit befassen, wie Mann und Frau eine Ehe führen
können, die sie für die Erhöhung qualifiziert. Dazu sollen sie in der Proklamation
zur Familie den ersten Satz im sechsten Absatz lesen.

• Wozu sind Mann und Frau dem anderen gegenüber verpflichtet? (Lassen Sie
die Teilnehmer antworten und schreiben Sie dann diesen Satz aus der
Proklamation zur Familie an die Tafel: „Mann und Frau tragen die feierliche
Verantwortung, einander … zu lieben und zu umsorgen.“)

• Was bedeutet es für Sie, dass ein Ehepaar „die feierliche Verantwortung [trägt],
einander … zu lieben und zu umsorgen“?

Die Teilnehmer sollen ihr Verständnis von dieser Lehre vertiefen. Teilen Sie dazu
die Klasse in zwei Gruppen auf. Die eine Hälfte soll Lehre und Bündnisse
25:5,13-15 lesen, die andere Lehre und Bündnisse 42:22 und Epheser 5:25,28-31.
Die Teilnehmer sollen Grundsätze herausarbeiten, wie man eine Ehe pflegen kann.
Schreiben Sie diese an die Tafel. Geben Sie den Teilnehmern genügend Zeit. Dann
sollen sie sich einen Punkt heraussuchen und erklären, was er für sie bedeutet.

Lesen Sie dann gemeinsam diese Aussage von Elder L. Whitney Clayton von der
Präsidentschaft der Siebziger und bitten Sie die Teilnehmer, ganz besonders darauf
zu achten, woran man festhalten und was man aufgeben muss:

LEKTION 18

89



„Die glücklichsten Ehen, die ich beobachtet habe, strahlen Gehorsam gegenüber
einem der freudigsten Gebote aus: dass wir ‚liebevoll miteinander leben‘ sollen
[LuB 42:45]. Der Herr richtete sich an die Ehemänner, als er gebot: ‚Du sollst
deine Frau mit deinem ganzen Herzen lieben und sollst an ihr festhalten und an
niemandem und nichts sonst.‘ [LuB 42:22.] In einem Handbuch der Kirche lesen
wir: ‚Das Wort festhalten in diesem Gebot bedeutet, jemandem vollständig

zugetan und treu zu sein. Ein Ehepaar hält an Gott und aneinander fest, indem der eine dem
anderen dient und ihn liebt und indem man seine Bündnisse voreinander und vor Gott in völliger
Treue einhält.‘ Beide, Mann und Frau, ‚geben … ihr Leben als Alleinstehender auf und machen
ihre Ehe [zu ihrer] obersten Priorität. Sie lassen nicht zu, dass ein anderer Mensch oder ein
sonstiger Anreiz … einen höheren Rang einnimmt als das Ziel, die Bündnisse einzuhalten, die sie
mit Gott und miteinander eingegangen sind.‘ [Die Kirche führen und verwalten, Abschnitt 1.3.1.]
Sehen Sie zu und lernen Sie: Ein Paar, das eine gute Ehe führt, ist sich in Liebe vollständig
zugetan.“ („Eine gute Ehe führen: zusehen und lernen“, Liahona, Mai 2013, Seite 85.)

• Was müssen Mann und Frau für die Ehe wohl „aufgeben“, und woran müssen
sie „festhalten“?

• Wie zeigen Eheleute aus Ihrem Bekanntenkreis dem Partner, dass sie ihn lieben
und für ihn da sind?

• Wie können Sie sich jetzt schon darauf vorbereiten, Ihren künftigen Ehepartner
selbstlos zu lieben und für ihn da zu sein?

Abraham 5:15-18
Mit dem Ehepartner eins werden
Lassen Sie jemanden Abraham 5:15-18 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was hier über die Beziehung zwischen Mann und Frau
ausgesagt wird.

• Auf welches Ziel soll ein Ehepaar gemäß diesen Versen hinarbeiten? („Ein
Fleisch“ zu werden.)

Zeichnen Sie dieses Schaubild an die Tafel:

Geben Sie jedem Teilnehmer eine
Kopie dieser Aussage von Elder David
A. Bednar vom Kollegium der Zwölf
Apostel. Ein Teilnehmer soll den ersten
Absatz vorlesen, und die Klasse soll
darauf achten, was das Schaubild
aussagt:
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„Der Herr Jesus Christus ist der zentrale Punkt in einem solchen Ehebund. Bitte
beachten Sie, dass der Erretter an der Spitze dieses Dreiecks steht, die Frau an der
einen unteren Ecke und der Mann an der anderen unteren Ecke. Überlegen Sie
einmal, was in der Beziehung zwischen Mann und Frau geschieht, wenn alle
beide beständig zu Christus kommen und danach streben, in ihm vollkommen zu
werden (siehe Moroni 10:32). Wegen des Erlösers und durch ihn kommen der

Mann und die Frau einander näher.

Wenn beide Ehepartner zum Herrn gezogen werden (siehe 3 Nephi 27:14), wenn sie lernen,
einander zu dienen und einander zu schätzen, wenn sie gemeinsame Erfahrungen machen,
miteinander wachsen und eins werden, und wenn sie dadurch gesegnet werden, dass sie ihr
unverwechselbares Wesen vereinen, dann verwirklichen sie allmählich die Erfüllung, die der
himmlische Vater seinen Kindern wünscht. Das allergrößte Glück, was der Vater ja mit seinem
Plan erreichen will, erfährt man, wenn man den ewigen Bund der Ehe eingeht und hält.“ („Die
Ehe ist in Gottes ewigem Plan von entscheidender Bedeutung“, Liahona, Juni 2006, Seite 54.)

• Wie können Mann und Frau laut Elder Bednar einander näherkommen?
(Lassen Sie die Teilnehmer antworten und betonen Sie diesen Grundsatz:
Wenn sich Mann und Frau darum bemühen, Christus näherzukommen,
werden sie mit ihrem Ehepartner eins.)

• Wie kommt ein Ehepaar einander dadurch näher, dass es Christus
näherkommt?

Bitten Sie einen Teilnehmer, den zweiten Absatz von Elder Bednars Aussage
vorzulesen. Fragen Sie anschließend:

• Was muss ein Ehepaar tun, damit es das „allergrößte Glück“ erlangen kann, das
Gott für es vorgesehen hat?

• Wie haben Paare aus Ihrem Bekanntenkreis diese Einigkeit und Freude im
Eheleben erreicht?

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) vor und
geben Sie davon Zeugnis:

„Die Ehe selbst muss als heiliger Bund vor Gott betrachtet werden. Die
Ehepartner sind nicht nur einander, sondern auch Gott gegenüber verpflichtet. Er
hat denjenigen, die diesen Bund in Ehren halten, Segnungen verheißen.“ (Lehren
der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, 2014, Seite 205.)

• Inwiefern verhält sich ein Paar wohl anders, wenn es seine Ehe als heiligen
Bund betrachtet, den es nicht nur miteinander, sondern auch mit Gott
eingegangen ist?

• Wie können Sie sich jetzt schon auf eine Tempelehe vorbereiten?

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, in ihr Tagebuch zu schreiben, was sie jetzt
schon tun und was sie künftig noch tun wollen, um sich auf eine ewige Ehe
vorzubereiten.
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Lesestoff für die Teilnehmer
• Matthäus 19:3-8; Epheser 5:25,28-31; Lehre und Bündnisse 25:5,13-15; 42:22;

Abraham 5:15-18

• L. Whitney Clayton, „Eine gute Ehe führen: zusehen und lernen“, Liahona, Mai
2013, Seite 83ff.
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LEKTION 19

Das Familienleben und das
Zuhause auf Christus
ausrichten

Einleitung
Der Prophet Helaman erklärte seinen Söhnen, dass der Satan
keine Macht habe, sie zu vernichten, solange sie ihr Leben
auf die sichere Grundlage Christi bauen (siehe Helaman
5:12). In dieser Lektion besprechen die Teilnehmer, wie sie

ihre Familie auf Jesus Christus ausrichten können. Wenn sich
jeder in der Familie an den Lehren Jesu Christi ausrichtet,
lassen sich Beziehungen kitten und die Familie kann stärker
und glücklicher sein.

Zusätzlicher Lesestoff
• Henry B. Eyring, „Unser vollkommenes Beispiel“, Liahona, November 2009,

Seite 70–73

• Richard G. Scott, „Frieden zu Hause“, Liahona, Mai 2013, Seite 29ff.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 15:1-5,10,11; Helaman 5:12
Das Familienleben und das Zuhause auf Christus ausrichten
Zeichnen Sie zu Unterrichtsbeginn ein einfaches Haus oder sonst ein Gebäude an
die Tafel. Besprechen Sie mit den Teilnehmern diese Fragen:

• Weshalb ist für ein Gebäude das Fundament so wichtig?

• Warum lassen sich mit bestimmten Baustoffen festere Fundamente herstellen
als mit anderen?

Weisen Sie darauf hin, dass jede Familie zu einem gewissen Grad Schwierigkeiten
durchmacht und dass es dem Satan ein Anliegen ist, sämtliche Familien zu
zerstören. Im Buch Mormon lesen wir jedoch von einem sicheren Weg, wie wir den
Einfluss des Satans auf die Familie möglichst kleinhalten können.

Die Teilnehmer sollen herausarbeiten, was wir in Helaman 5:12 über eine solide
Grundlage erfahren.

• Was bedeutet es Ihrer Ansicht nach, auf Jesus Christus zu bauen?

• Wie kann eine Familie ihre Grundlage auf Jesus Christus bauen? (Mögliche
Antworten: sich eingehend mit dem Evangelium Jesu Christi befassen und
danach leben; sich bemühen, dem Beispiel Jesu Christi nachzueifern; die
Gebote halten und die Macht des Sühnopfers in Anspruch nehmen.)

• Inwiefern gelten die Verheißungen aus Helaman 5:12 für jede Familie, die
bestrebt ist, ihre Grundlage auf den Fels Jesu Christi zu bauen? (Aus den
Antworten soll hervorgehen, dass die Teilnehmer dies verstanden haben: Wenn
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eine Familie auf Jesus Christus baut, hat der Satan keine Macht, sie zu
vernichten.)

Erklären Sie: Kurz vor seinem Tod erzählte der Heiland ein Gleichnis, das
verdeutlicht, wie man auf seine Grundlage baut. Ein paar Teilnehmer sollen
Johannes 15:1-5,10,11 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie
dieser Vergleich auch auf eine Familie zutrifft, die auf Jesus Christus bauen möchte.

• Wenn der Weinstock für Jesus Christus steht und die Reben für uns, was
symbolisiert dann die Frucht? (Die Frucht steht für die guten Werke und Taten
eines Jüngers Jesu.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Erretter in Johannes 15:4-10 mehrmals den
Ausdruck „in mir bleiben“ gebraucht. Erklären Sie, dass Christus mit dem
Ausdruck in mir bleiben meint: „Bleibt, aber bleibt für immer“, was bedeutet, dass
wir standhaft und dauerhaft an Jesus Christus und seiner Kirche festhalten (siehe
Jeffrey R. Holland, „Bleibt in mir“, Liahona, Mai 2004, Seite 32). Erklären Sie
gegebenenfalls, dass die Teilnehmer ihr Schriftstudium vertiefen können, wenn sie
auf wiederholt gebrauchte Begriffe achten – damit möchte der Verfasser nämlich
oftmals einen wichtigen Gedanken hervorheben.

• Wie wird man laut Vers 5 und 11 gesegnet, wenn man im Heiland verbleibt?
(Wenn man im Heiland verbleibt, kann man viel Frucht hervorbringen
und eine Fülle der Freude empfangen.)

• Wie wird eine Familie gesegnet, wenn sich jeder darum bemüht, im Heiland zu
verbleiben?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der
Zwölf Apostel:

„Unabhängig von den Umständen können Sie Ihre Familie und Ihr Leben auf den
Herrn Jesus Christus ausrichten, denn er ist die Quelle wahren Friedens in diesem
Leben.“ („Frieden zu Hause“, Liahona, Mai 2013, Seite 29.)

• Wie würden Sie ein Zuhause beschreiben, das auf Jesus Christus ausgerichtet
ist? Woran lässt sich erkennen, dass Christus der Mittelpunkt ist?

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, wie sie vermehrt im Heiland
verbleiben können, sodass eine christliche Gesinnung ihr Zuhause durchdringt. Sie
sollen sich auch überlegen, inwiefern sie zu diesem Zweck vielleicht ihr Verhalten
daheim ändern müssen.

Helaman 14:30,31; 3 Nephi 11:29,30
Wer seine Entscheidungsfreiheit rechtschaffen ausübt, hat seine Gefühle eher
im Zaum
Betonen Sie vor dem nächsten Abschnitt der Lektion erneut, dass alle Familien
Schwierigkeiten durchleben. Selbst wenn sich daheim jeder bemüht, sein Leben
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nach Jesus Christus auszurichten, geraten wir doch in Situationen, in denen selbst
unsere rechtschaffenen Wünsche auf die Probe gestellt werden. Schreiben Sie dies
an die Tafel:

„Du hast mich wütend gemacht!“

„Wegen dir habe ich die Beherrschung verloren!“

Fragen Sie, wie viel Wahrheit in diesen Aussagen steckt.

Bitten Sie einen Teilnehmer, Helaman 14:30,31 vorzulesen. Die Klasse soll darüber
nachdenken, inwiefern sich diese Verse auf die Sätze an der Tafel beziehen.

• Welcher wichtige Grundsatz aus diesen Versen gilt für unsere Beziehung zu
anderen? (Betonen Sie diesen Grundsatz: Der Vater im Himmel hat uns
Entscheidungsfreiheit gegeben. Deshalb können wir selbst entscheiden,
ob wir wütend werden. Erklären Sie, dass Elder Lynn G. Robbins gesagt hat:
„Vielmehr entscheiden wir uns bewusst dafür, ärgerlich zu werden. Und
deshalb können wir auch beschließen, nicht ärgerlich zu werden. Wir treffen die
Entscheidung!“ [Siehe „Entscheidungsfreiheit und Zorn“, Der Stern, Juli 1998,
Seite 91.)

• Inwiefern führt es zu Problemen, wenn man der Meinung ist, die Worte oder
Taten eines anderen würden einen wütend machen?

Die Teilnehmer sollen 3 Nephi 11:29,30 für sich lesen. Weisen Sie auf die Worte des
Heilands hin, dass Streit „hinweggetan werden soll“ (3 Nephi 11:30). Weisen Sie
darauf hin, dass Beschimpfungen und sündhaftes Verhalten wie seelische oder
körperliche Gewalt niemals gerechtfertigt sind.

Die Teilnehmer sollen sich überlegen, was sie tun können, um sich immer vor
Augen zu halten, dass es an ihnen selbst liegt, ob sie wütend werden. Bitten Sie sie,
ein paar Ideen zu nennen. Fordern Sie die Teilnehmer auf, rechtschaffen zu
reagieren und nicht wütend zu werden – insbesondere nicht in der Familie.

3 Nephi 12:22-24; Moroni 7:45,48; Lehre und Bündnisse 64:9-11;
88:119,123-125
Durch Umkehr und Vergebungsbereitschaft können angespannte familiäre
Beziehungen heilen
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:

„Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn
die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind.“

Weisen Sie darauf hin, dass dieser Satz aus der Proklamation zur Familie stammt
(Liahona, November 2010, Umschlagrückseite).
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Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 88:119,123-125 für sich lesen und
herausarbeiten, welche Lehren Jesu Christi das Familienleben glücklicher machen.
Schlagen Sie ihnen vor, diese Lehren zu markieren. Fragen Sie anschließend,
inwiefern eine Familie stärker wird, wenn diese Lehren angewandt werden.

Weisen Sie darauf hin, dass sich Probleme und Schwierigkeiten in der Familie
häufig dadurch ergeben, dass die Lehren Jesu Christi missachtet werden. Bitten Sie
einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft vorzulesen:

„Angespannte und zerbrochene Beziehungen sind so alt wie die Menschheit
selbst. … Ich nehme an, dass jeder Mensch auf Erden schon auf irgendeine
Weise von den zerstörerischen Auswirkungen von Streit, Groll und Rachsucht
betroffen war. Vielleicht gibt es sogar Zeiten, zu denen wir eine solche
Sinneshaltung in uns selbst erkennen.“ („Die Barmherzigen finden Erbarmen“,
Liahona, Mai 2012, Seite 70.)

• Welche Lehren des Herrn Jesus Christus können eine angespannte oder
zerbrochene Beziehung innerhalb der Familie heilen?

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel. Erklären Sie: In jedem dieser
Verse stecken Grundsätze, die der Heiland gelehrt hat und die die Beziehungen
innerhalb der Familie stärken können.

3 Nephi 12:22-24

Moroni 7:45,48

Lehre und Bündnisse 64:9-11

Die Teilnehmer sollen die Schriftstellen lesen und dann diese Fragen besprechen:

• Welche Lehren aus diesen Versen können eine Beziehung, die durch Streit,
Lieblosigkeit oder anderes verletzt worden ist, wieder kitten?

• Inwiefern haben Sie schon erlebt, dass Vergebungsbereitschaft zu einem
besseren Verhältnis innerhalb der Familie führt?

• Weshalb fällt es uns manchmal schwerer, einem Angehörigen zu vergeben, der
uns gekränkt hat, als einem Außenstehenden?

Ein Teilnehmer soll diese Aussagen von Präsident Dieter F. Uchtdorf und Präsident
Howard W. Hunter (1907–1995) vorlesen:
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„Niemand von uns ist ohne Sünde. Jeder macht Fehler, auch Sie und ich. Wir alle
sind schon einmal verletzt worden. Wir alle haben schon einmal jemanden
verletzt.

Durch das Opfer des Heilands können wir Erhöhung und ewiges Leben erlangen.
Wenn wir seinen Weg annehmen und unseren Stolz überwinden, indem wir unser
Herz erweichen, können wir in unserer Familie und in unserem Leben Raum

schaffen für Versöhnung und Vergebung.“ („Ein Schlüssel zu einer glücklichen Familie“, Liahona,
Oktober 2012, Seite 6.)

„Alles, was von Jesus die Hände aufgelegt bekommt, lebt. Wenn Jesus einer Ehe
die Hände auflegt, dann lebt sie. Wenn zugelassen wird, dass er seine Hände auf
die Familie legt, dann lebt sie.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Howard
W. Hunter, 2015, Seite 162.)

• Inwiefern lassen wir dadurch, dass wir die heute besprochenen Grundsätze
befolgen, zu, dass der Erretter die Hände auf unsere Familie legt?

Fordern Sie die Teilnehmer dazu auf, darüber nachzudenken, wie die Grundsätze
Umkehr und Vergebungsbereitschaft Beziehungen in der Familie heilen oder
stärken können. Legen Sie ihnen ans Herz, diese Grundsätze umgehend
umzusetzen.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Johannes 15:1-5,10,11; Helaman 5:12; 14:30,31; 3 Nephi 11:29,30; 12:22-24;

Moroni 7:45,48; Lehre und Bündnisse 64:9-11; 88:119,123-125

• Richard G. Scott, „Frieden zu Hause“, Liahona, Mai 2013, Seite 29ff.
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LEKTION 20

Den Glauben und das
Zeugnis wahren

Einleitung
Die Familie und auch jeder persönlich haben die heilige
Pflicht, Glauben an Jesus Christus zu entwickeln und sich ein
starkes Zeugnis zu bewahren. Jesus Christus hat
vorhergesagt, dass in den Letzten Tagen sogar die
Auserwählten irregeführt werden (siehe Joseph Smith –

Matthäus 1:22). In dieser Lektion geht es vor allem darum,
wie man sein Zeugnis festigt und sich so gegen die Kräfte des
Satans wappnet, der alles daran setzt, unseren Glauben zu
zerstören.

Zusätzlicher Lesestoff
• Dieter F. Uchtdorf, „Kommen Sie zu uns!“, Liahona, November 2013,

Seite 21–24

• Jeffrey R. Holland, „Herr, ich glaube“, Liahona, Mai 2013, Seite 93ff.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 14:26,27; Epheser 4:11-14; 1 Nephi 15:23,24; 2 Nephi 31:19,20;
Alma 5:45,46; Helaman 3:28-30; Lehre und Bündnisse 11:13,14; 21:4-6
Ein starkes Zeugnis ist ein Schutz vor dem Widersacher
Erklären Sie, dass Elder Joseph B. Wirthlin (1917–2008) vom Kollegium der Zwölf
Apostel einmal von einem großem Wolfsrudel erzählt hat, das vor vielen Jahren in
der Ukraine umherstreifte. Nur Feuer machte dem Rudel Angst. Reisende, die
außerhalb der Stadt unterwegs waren, entzündeten daher ein großes Feuer und
ließen es die ganze Nacht hindurch brennen, um die Wölfe abzuschrecken.

Ein Teilnehmer soll diese Aussage vorlesen:

„Die Reisenden wussten, dass das hell auflodernde Feuer nicht nur ihrer
Bequemlichkeit diente, sondern ihr Überleben sicherte. …

Wir müssen uns heute, wenn wir unterwegs sind, nicht vor Wolfsrudeln schützen,
aber in geistiger Hinsicht stoßen wir immer wieder auf die streunenden Wölfe des
Satans – und zwar in Form von Versuchung, Bösem und Sünde. Wir leben in einer
gefährlichen Zeit, denn diese reißenden Wölfe lauern jedem auf, der im Glauben

schwach und in der Überzeugung wankend ist. … Wir sind alle angreifbar. Allerdings können wir
uns dagegen wappnen, und zwar mit einem brennenden Zeugnis, das wir genauso sorgfältig wie
ein richtiges Feuer anlegen und nähren.“ („Das Zeugnis – ein hell loderndes Feuer“, Der Stern,
Januar 1993, Seite 30.)

• Inwiefern sichern wir heutzutage durch ein starkes Zeugnis unser Überleben?
(Besprechen Sie die Frage und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die
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Tafel: Wenn wir unser Zeugnis festigen, sind wir weniger verwundbar,
wenn jemand unseren Glauben angreift.)

• Wie können Sie Ihre Familie und andere durch ein starkes Zeugnis besser
gegen Angriffe schützen, die auf ihren Glauben abzielen?

Schreiben Sie diese Tabelle an die Tafel oder verteilen Sie Kopien davon. Lassen Sie
dabei die Grundsätze in den Klammern weg – die sind lediglich für Sie gedacht.
Jeder Teilnehmer soll sich mit den Versen in einer Spalte befassen und Grundsätze
herausarbeiten, die uns vor Kräften schützen, die unseren Glauben schwächen
wollen. Die Teilnehmer sollen das Gelesene in einem aussagekräftigen Grundsatz
zusammenfassen und diesen dann vortragen.

2 Nephi 31:19,20

Helaman 3:28-30

Epheser 4:11-
14

LuB 21:4-6

Johannes
14:26,27

LuB
11:13,14

1 Nephi 15:23,24

Alma 5:45,46

(Wenn wir uns
einen
standhaften
Glauben an Jesus
Christus
bewahren,
können wir auf
dem engen und
schmalen Pfad
zum ewigen
Leben
vorankommen.)

(Wenn wir
den Aposteln,
Propheten
und weiteren
Führern der
Kirche folgen,
schützt uns
das davor,
uns täuschen
zu lassen.)

(Wenn
unser
Glaube
angegriffen
wird,
sendet uns
der Herr
durch den
Heiligen
Geist
Frieden
und
Führung.)

(Wenn wir fasten,
beten und uns mit
den Schriften
befassen, werden
unser Glaube und
unser Zeugnis
gestärkt und wir
können
Schwierigkeiten
durchstehen.)

• Wie haben diese Grundsätze Ihnen oder jemandem, den Sie kennen, schon
Kraft gegeben, um einen Angriff auf den Glauben zu bestehen?

• Wie können diese Grundsätze jemandem aus Ihrem Umfeld helfen, der gerade
eine Glaubenskrise durchmacht?

Rufen Sie den Teilnehmern diesen Grundsatz in Erinnerung: „Glaube ist eine Gabe
von Gott, die wir infolge unserer Rechtschaffenheit erhalten. Er wird immer dann
gegeben, wenn Rechtschaffenheit vorhanden ist. Je größer das Maß des Gehorsams
gegenüber Gottes Gesetzen, desto mehr Glaube wird gewährt.“ (Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 264.) Bezeugen Sie, dass das
Zeugnis bewahrt und gefestigt wird, wenn man Glauben an Jesus Christus ausübt,
den Propheten nachfolgt, sich um den Geist bemüht und in den Schriften studiert.
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Wenn wir all dies jedoch unterlassen, wird unser Glaube schwach und wir verlieren
unser Zeugnis.

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen, die diesen Aspekt verdeutlicht:

„Als ich Missionspräsident in Toronto gewesen war, hatte es dort einen
hervorragenden Missionar gegeben, der mich ein paar Jahre später aufsuchte.
‚Elder, was kann ich für Sie tun?‘, fragte ich ihn.

‚Präsident‘, erwiderte er, ‚ich fürchte, ich verliere mein Zeugnis.‘

Ich konnte es nicht fassen. Ich fragte ihn, wie das überhaupt möglich sei.

‚Ich habe mich zum ersten Mal mit Literatur gegen die Kirche befasst‘, erklärte er. ‚Nun habe ich
Fragen und keiner kann sie mir beantworten. Ich bin verwirrt und fürchte, ich verliere mein
Zeugnis.‘

Ich bat ihn, mir seine Fragen zu nennen, was er auch tat. Es waren die üblichen Argumente, wie
sie Gegner der Kirche eben aufbringen, aber ich wollte mir ein bisschen Zeit nehmen und
Material sammeln, damit ich ihm gute Antworten geben konnte. Wir verabredeten uns also für
zehn Tage später, und ich versicherte ihm, ich würde ihm alle seine Fragen beantworten. Er wollte
sich schon auf den Weg machen, doch ich hielt ihn auf.

‚Elder, Sie haben mir heute eine ganze Reihe Fragen gestellt‘, sagte ich. ‚Nun möchte ich Sie
etwas fragen.‘

‚Ja, Präsident?‘

‚Wann haben Sie zuletzt im Buch Mormon gelesen?‘, wollte ich wissen.

Er senkte den Blick und starrte eine Zeit lang auf den Boden, ehe er mich wieder ansah. ‚Es ist
ziemlich lange her, Präsident‘, gestand er dann.

‚Also gut‘, sagte ich. ‚Sie haben mir einen Auftrag gegeben – da ist es doch nur fair, wenn ich
Ihnen auch einen gebe. Sie müssen mir versprechen, dass Sie bis zu unserem nächsten Treffen
jeden Tag mindestens eine Stunde lang im Buch Mormon lesen.‘ Er willigte ein.

Zehn Tage später kam er wieder. Ich war bereit und holte sämtliche Unterlagen heraus, damit ich
seine Fragen beantworten könne, doch er lenkte ein.

‚Präsident‘, sagte er, ‚das ist gar nicht nötig.‘ Dann erklärte er: ‚Ich weiß, dass das Buch Mormon
wahr ist. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist.‘

‚Das freut mich zu hören‘, erwiderte ich. ‚Aber ich beantworte Ihnen Ihre Fragen trotzdem,
immerhin habe ich viel Zeit dafür investiert. Setzen Sie sich also einfach und hören mir zu.‘

Also beantwortete ich jede seiner Fragen und fragte dann: ‚Elder, was haben Sie gelernt?‘

Er erwiderte: ,Man muss dem Herrn ebenso viel Zeit einräumen.‘

Diesen Gedanken sollten wir uns tief einprägen und das ganze Erdenleben lang bei uns tragen.
Räumen wir dem Herrn ebenso viel Zeit ein.“ („When Shall These Things Be?“, Ensign, Dezember
1996, Seite 60.)

• Was verdeutlicht Elder Ballards Geschichte?

• Wie wappnen Sie und Ihre Familie sich dadurch gegen den Satan, dass Sie dem
Herrn im Leben und in der Familie „ebenso viel“ Zeit einräumen?
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• Wie bereiten diese Grundsätze Sie darauf vor, einmal ein besserer Ehepartner
zu werden und ein besserer Vater oder eine bessere Mutter?

Bitten Sie zum Ende dieses Unterrichtsabschnitts einen Teilnehmer, diese Aussage
von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Wenn wir beständig morgens und abends beten, täglich in den heiligen
Schriften lesen, jede Woche den Familienabend abhalten und regelmäßig in den
Tempel gehen, kommen wir aktiv seiner Aufforderung nach, zu ihm zu kommen.
Je mehr wir uns diese Gewohnheiten aneignen, desto mehr ist dem Satan daran
gelegen, uns Schaden zuzufügen, doch umso weniger ist er in der Lage dazu.
Wenn wir diese Instrumente nutzen, üben wir unsere Entscheidungsfreiheit dazu

aus, das Sühnopfer in vollem Umfang anzunehmen. …

Ich bezeuge: Wenn wir bewusst zu ihm kommen, können wir jede Versuchung, jede Seelenqual,
jede Herausforderung, die uns begegnet, aushalten.“ („Machen Sie die Ausübung Ihres Glaubens
zur obersten Priorität“, Liahona, November 2014, Seite 94.)

Fragen Sie, ob jemand – wenn es nicht zu persönlich ist – berichten möchte, wie er
schon Glaubenskrisen überwunden hat.

Lukas 22:31,32; 3 Nephi 18:32; Lehre und Bündnisse 108:7,8
Den Glauben anderer festigen
Die Teilnehmer sollen sich melden, wenn sie jemanden kennen, der derzeit an
seinem Zeugnis zweifelt.

Die Teilnehmer sollen Lukas 22:31,32, 3 Nephi 18:32 und Lehre und Bündnisse
108:7,8 lesen und miteinander vergleichen. Dort erfahren wir, welche Pflicht wir als
treue Mitglieder der Kirche insbesondere gegenüber unseren Angehörigen haben.
Geben Sie den Teilnehmern ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend
berichten, was sie herausgefunden haben. Die Teilnehmer sollen diesen Grundsatz
verstanden haben: Wenn wir uns zum Evangelium Jesu Christi bekehrt haben,
obliegt es uns, den Glauben anderer zu stärken.

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson:

„Ich habe festgestellt: Wenn jemand zur aktiven Mitgliedschaft zurückkehrt und
seine Einstellung, seine Gewohnheiten und sein Verhalten ändert, hat das vor
allem zwei Gründe. Erstens kommen Menschen zurück, weil ihnen jemand ihr
ewiges Potenzial vor Augen führt und sie in dem Entschluss bestärkt, es zu
verwirklichen. Die weniger Aktiven können sich nicht lange mit Mittelmäßigkeit
zufriedengeben, wenn sie erkennen, dass Herausragendes für sie erreichbar ist.

Zweitens kehren Menschen zurück, weil Angehörige oder ‚Mitbürger der Heiligen‘ [Epheser 2:19]
dem Aufruf des Erretters nachkommen, ihren Nächsten zu lieben wie sich selbst. Sie helfen
anderen dabei, Träume zu verwirklichen und Vorhaben auszuführen.

Die Liebe ist dabei die treibende Kraft – und wird es auch in Zukunft sein.“ („Unsere Aufgabe,
andere zu retten“, Liahona, Oktober 2013, Seite 5.)
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• Weshalb ist die Liebe wohl eine solch treibende Kraft, die den Glauben anderer
zu stärken vermag?

• Wie haben Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld schon jemandem geholfen, der
in geistiger Hinsicht zu ringen hatte?

• Wie könnten Sie noch besser den Glauben anderer stärken?

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis, dass die Teilnehmer dazu beitragen können,
den Glauben ihrer Freunde und Familie wiederzuerwecken oder zu stärken, wenn
sie ihnen Liebe entgegenbringen und die Grundsätze anwenden, die heute
besprochen wurden.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Lukas 22:31,32; Johannes 14:26,27; Epheser 4:11-14; 1 Nephi 15:23,24; 2 Nephi

31:19,20; Alma 5:45,46; Helaman 3:28-30; 3 Nephi 18:32; Lehre und Bündnisse
11:13,14; 21:4-6; 108:7,8

• Jeffrey R. Holland, „Herr, ich glaube“, Liahona, Mai 2013, Seite 93ff.
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LEKTION 21

Kinder in Liebe und
Rechtschaffenheit erziehen

Einleitung
„Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und
Rechtschaffenheit zu erziehen.“ („Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite.) Eltern erfüllen diese Pflicht, indem sie

ihren Kindern in Wort und Tat Liebe entgegenbringen, ihnen
Zeugnis geben und dafür sorgen, dass die Familie regelmäßig
zum Familienabend zusammenkommt, gemeinsam betet und
in den heiligen Schriften liest.

Zusätzlicher Lesestoff
• Richard G. Scott, „Machen Sie die Ausübung Ihres Glaubens zur obersten

Priorität“, Liahona, November 2014, Seite 92–95

• Jeffrey R. Holland, „Ein Gebet für die Kinder“, Liahona, Mai 2003, Seite 85ff.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 15:11-20; Epheser 6:4
Eltern tragen die Verantwortung, ihre Kinder zu lieben und für sie zu sorgen
Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium
der Zwölf Apostel:

„Als unsere jüngste Tochter ungefähr vier Jahre alt war, kam ich eines Abends
einmal recht spät von der Arbeit im Krankenhaus nach Hause. Meine Frau war
erschöpft. … Deshalb bot ich an, die Kleine ins Bett zu bringen, und fing an, ihr
Befehle zu erteilen: ‚Zieh dich aus, häng deine Sachen auf, zieh den Schlafanzug
an, putz dir die Zähne, bete‘ usw. Der Ton hätte gut zu einem Feldwebel gepasst.
Plötzlich legte sie den Kopf etwas schief, sah mich nachdenklich an und fragte:

‚Papa, gehöre ich dir?‘

Sie hat mir da etwas Wichtiges vermittelt. … Nein, unsere Kinder sind nicht unser Eigentum. Wir
Eltern dürfen unsere Kinder lieb haben, sie führen und sie dann gehen lassen.“ (Siehe „Zuhören,
um zu lernen“, Der Stern, Juli 1991, Seite 22.)

• Welchen Grundsatz vermittelt Elder Nelson mit dieser Begebenheit? (Eltern
haben den Vorzug, ihre Kinder lieben und anleiten zu dürfen.)

Lesen Sie gemeinsam diese beiden Sätze aus der Proklamation zur Familie. Die
Teilnehmer sollen auf Schlüsselbegriffe und wichtige Wendungen achten: „Mann
und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben
und zu umsorgen. … Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und
Rechtschaffenheit zu erziehen.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“,
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) Fragen Sie, welche Schlüsselbegriffe
für sie herausstechen und weshalb. Fragen Sie gegebenenfalls noch:
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• Weshalb werden die Aufgaben und Pflichten der Eltern wohl als „feierlich“ und
„heilig“ beschrieben?

Weisen Sie darauf hin, dass der Erretter in einem Gleichnis gezeigt hat, dass ein
Kind, das liebevoll erzogen wird, seiner Familie auch weiterhin vertrauen kann. Die
Teilnehmer sollen Lukas 15:11-20 für sich lesen und herausarbeiten, weshalb der
verlorene Sohn wohl wusste, dass sein Vater ihn liebe. Geben Sie den Teilnehmern
ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend berichten, was sie
herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Robert D. Hales vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen, in der er die Sichtweise des Vaters näher
erläutert:

„Im Gleichnis vom verlorenen Sohn steckt eine beeindruckende Lektion für Kinder
und ganz besonders für Eltern. Nachdem der jüngere Sohn in sich gegangen war
[Lukas 15:17], beschloss er, heimzukehren.

Woher wusste er, dass sein Vater ihn nicht abweisen würde? Weil er seinen Vater
kannte. Bei den unausweichlichen Missverständnissen, Auseinandersetzungen
und jugendlichen Torheiten des Sohnes stelle ich mir seinen Vater verständnisvoll

und mitfühlend vor; er würde ihm gut zureden, ihm zuhören und ihn großherzig umarmen. Ich
kann mir auch vorstellen, dass sein Sohn gewusst haben muss, dass er heimkehren kann, weil
ihm klar war, dass sein Zuhause eines war, wo er willkommen war.“ („Mit allem Gefühl eines
liebevollen Vaters – eine Botschaft der Hoffnung an die Familie“, Liahona, Mai 2004, Seite 90.)

• Wodurch zeigte der Vater laut Elder Hales seine Liebe? Was können Eltern noch
dafür tun, dass daheim eine liebevolle, fürsorgliche Atmosphäre herrscht? (Sie
können an dieser Stelle das Gespräch auch mit Epheser 6:4 ergänzen.)

• Was tun liebevolle Eltern? Wie gehen sie mit ihren Kindern um?

• Wie bereiten Sie sich jetzt schon darauf vor, später einmal zu Ihren Kindern
liebevoll und fürsorglich zu sein?

Lehre und Bündnisse 68:25-28; 93:36-40
Kinder in Rechtschaffenheit erziehen
Zeigen Sie ein Foto von einem Kind (vielleicht sogar von Ihrem).

• Welche wesentlichen Lehren müssen einem Kind vermittelt werden, damit es
sich in geistiger Hinsicht entwickeln kann?

Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 93:36-40 und 68:25-28 miteinander
vergleichen und sich dabei mit dieser Frage beschäftigen. (Hinweis: „Eine
Schriftstelle, eine Lehre oder ein Grundsatz wird oft dadurch deutlich, dass man
[eine weitere Schriftstelle] damit vergleicht oder dem gegenüberstellt.“ [Das
Evangelium lehren und lernen, 2012, Seite 26.])

• Was erfahren wir aus diesen Versen über die Aufgabe der Eltern? (Unabhängig
von der Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen Grundsatz verstanden haben:
Eltern, die ihre Kinder in Licht und Wahrheit erziehen, gehorchen damit
einem Gebot des Herrn. Erklären Sie, dass „Licht“ in diesem Zusammenhang
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geistige Erkenntnis und geistiges Verständnis von richtigen Grundsätzen
bedeutet.)

• Weshalb ist es von so großer Bedeutung, dass Eltern ihren Kindern daheim die
Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi vermitteln?

Lesen Sie dazu gemeinsam diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel:

„In den heiligen Schriften ist die Rede vom ‚Schild des Glaubens, mit dem‘, wie
der Herr sagt, „ihr fähig seid, alle feurigen Pfeile der Schlechten auszulöschen“
(LuB 27:17).

Am besten wird dieser Schild des Glaubens zu Hause geschmiedet. Der Schild
kann im Unterricht in der Kirche und bei Aktivitäten poliert werden, aber er soll
zu Hause in Maßarbeit angefertigt werden.“ („Fürchtet euch nicht“, Liahona,

Mai 2004, Seite 79.)

• Haben Sie schon beobachtet, wie Eltern ihren Kindern rechtschaffene
Grundsätze beigebracht und sie damit zu Licht und Wahrheit geführt haben?

• Welche Folgen erwarten laut Lehre und Bündnisse 68:25 Eltern, die Kenntnis
vom Evangelium Jesu Christi haben, ihre Kinder jedoch nicht die Grundsätze
des Evangeliums lehren? (Die Teilnehmer sollen diesen Grundsatz verstehen:
Gott zieht Eltern, die Kenntnis vom Evangelium Jesu Christi haben und
ihren Kindern die Grundsätze des Evangelium nicht beibringen, zur
Rechenschaft.)

Erklären Sie: Die Führer der Kirche gehen immer wieder auf rechtschaffene
Angewohnheiten ein, mithilfe derer Eltern ihren Kindern die Grundsätze des
Evangeliums vermitteln können.

Geben Sie jedem Teilnehmer eine Kopie des Handzettels vom Ende der
Lektion. Lesen Sie gemeinsam die Anweisungen. Geben Sie den

Teilnehmern genügend Zeit. Lassen Sie sich vom Geist führen und stellen Sie
Fragen wie diese:

• Welchen Nutzen haben Sie schon aus diesen drei Gewohnheiten gezogen?

• Weshalb sollte man sich angewöhnen, regelmäßig zu beten, in den heiligen
Schriften zu studieren und den Familienabend abzuhalten, bevor man heiratet
und Kinder bekommt?

Lesen Sie gemeinsam die Aussagen von Elder David A. Bednar und Elder Jeffrey
R. Holland, die darüber gesprochen haben, bei welchen weiteren Gelegenheiten
Eltern ihren Kindern das Evangelium vermitteln können.
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„Eltern müssen wachsam und geistig aufmerksam sein, um spontan
Gelegenheiten nutzen zu können, ihren Kindern Zeugnis zu geben. Diese
Gelegenheiten brauchen nicht geplant, angesetzt oder schriftlich vorbereitet zu
werden. Je weniger man es reglementiert, so Zeugnis zu geben, desto eher kann
man jemanden aufrichten und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. …

Beispielsweise kann ein ganz normales Gespräch beim Abendessen der ideale
Zeitpunkt für die Eltern sein, zu berichten und Zeugnis zu geben, wie sie im Laufe des Tages bei
ihren gewohnten Tätigkeiten konkret gesegnet wurden.“ (David A. Bednar, „Wachsam sein und
ausharren“, Liahona, Mai 2010, Seite 42.)

„Leben Sie so offensichtlich wie möglich nach dem Evangelium. Halten Sie die
Bündnisse, von denen Ihre Kinder wissen, dass Sie sie geschlossen haben. Geben
Sie Priestertumssegen. Und geben Sie Zeugnis! Gehen Sie nicht einfach davon
aus, dass Ihre Kinder irgendwie allein dahinter kommen, woran Sie glauben. …

Wissen unsere Kinder, dass wir die heiligen Schriften lieben? Sehen sie, wie wir
die Schriften lesen und markieren und unser tägliches Leben danach ausrichten?

Haben unsere Kinder jemals überraschend eine geschlossene Tür geöffnet und uns ins Gebet
vertieft auf den Knien vorgefunden? Haben sie gehört, wie wir nicht nur mit ihnen, sondern aus
reiner elterlicher Liebe auch für sie gebetet haben? Wissen unsere Kinder, dass das Fasten [uns
viel bedeutet]? … Wissen sie, dass wir sehr gern in den Tempel gehen …? Wissen sie, dass wir
die örtlichen und die Führer auf höchster Ebene lieben und anerkennen[, auch] wenn diese noch
so unvollkommen sind …? Wissen diese Kinder, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und uns
danach sehnen, das Gesicht seines einziggezeugten Sohnes zu sehen und ihm zu Füßen zu
fallen? Ich bete darum, dass sie dies wissen.“ (Jeffrey R. Holland, „Ein Gebet für die Kinder“,
Liahona, Mai 2003, Seite 86f.)

• Wie haben Ihre Eltern oder andere Eltern aus Ihrem Bekanntenkreis spontan
die Chance genutzt und Evangeliumsgrundsätze vermittelt?

• Weshalb ist es wichtig, dass Eltern so offensichtlich wie möglich nach dem
Evangelium leben?

• Wie vertiefen Sie jetzt schon Ihre Kenntnis vom Evangelium, damit Sie Ihren
Kindern einmal Licht und Wahrheit vermitteln können?

Bezeugen Sie: Eltern erziehen ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit, wenn
sie sie lieben, sie die Grundsätze des Evangeliums lehren, ihnen ein gutes Vorbild
sind und sie auf diese Weise zum Vater im Himmel zurückführen.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Lukas 15:11-20; Epheser 6:4; 2 Timotheus 3:15; 3 Nephi 18:21; Lehre und

Bündnisse 68:25-28; 93:36-40

• Jeffrey R. Holland, „Ein Gebet für die Kinder“, Liahona, Mai 2003, Seite 85ff.
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LEKTION 22

Ein glückliches
Familienleben

Einleitung
In der Proklamation zur Familie werden Grundsätze erläutert,
die Eltern ihren Kindern vermitteln sollen. In dieser Lektion
geht es um die Prinzipien „gegenseitige Achtung, …
Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung“, die Eltern
ihren Kindern beibringen sollen. Außerdem haben sie die

Pflicht, ihre Kinder „zu lehren, dass sie einander lieben und
einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und
gesetzestreue Bürger sein sollen“ (Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite). Wenn Eltern diese Grundsätze lehren,
trägt dies zu einem glücklichen Familienleben bei.

Zusätzlicher Lesestoff
• Dallin H. Oaks, „Gut, besser, am besten“, Liahona, November 2007,

Seite 104–108

• Susan W. Tanner, „Habe ich dir schon gesagt, …?“, Liahona, Mai 2003,
Seite 73ff.

Anregungen für den Unterricht
Grundsätze für ein glückliches Familienleben
Lesen Sie zum Einstieg gemeinsam diese Aussage von Präsident David O. McKay
(1873–1970):

„Kein anderweitiger Erfolg kann ein Versagen in der Familie wettmachen.“
(Zitiert aus J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization, 1924, Seite 42;
Frühjahrs-Generalkonferenz 1935.)

• Lassen Sie die bisherigen Lektionen Revue passieren. Welche Grundsätze, die
Sie besprochen haben, tragen zu einem glücklichen Familienleben bei?

Lesen Sie auch diese Aussage aus der Proklamation zur Familie:

„Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube,
Gebet, Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und
sinnvolle Freizeitgestaltung.“

Weisen Sie darauf hin, dass Sie die meisten dieser Grundsätze in vorherigen
Lektionen bereits besprochen haben. Schreiben Sie die Grundsätze, die noch nicht
näher besprochen wurden, an die Tafel:
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Gegenseitige Achtung

Mitgefühl

Arbeit

Sinnvolle Freizeitgestaltung

Teilen Sie die Klasse in kleinere Gruppen ein. Jede Gruppe soll sich einem der
Punkte widmen und diese Fragen besprechen:

Gegenseitige Achtung
• Inwiefern wirkt es sich auf die Familie positiv auf, wenn die Eltern ihren

Kindern Achtung entgegenbringen? Wodurch zollen Kinder ihren Eltern
Respekt? Wie erweisen die Eltern einander Respekt?

• Wie wird in Ihrer Familie gegenseitige Achtung an den Tag gelegt?

Mitgefühl
• Auf welche Weise können Eltern ihren Kindern beibringen, in der Familie

Mitgefühl zu zeigen?

• Wie wird in Ihrer Familie oder bei einer Familie aus Ihrem Bekanntenkreis
Mitgefühl vermittelt?

Arbeit
• Weshalb gehört Arbeit zu einem glücklichen Familienleben dazu?

• Wie können Eltern ihren Kindern helfen, Freude an der Arbeit zu finden und
dabei Zufriedenheit zu spüren?

• Wie haben Sie in Ihrer Familie oder bei einer Familie aus Ihrem Bekanntenkreis
schon erlebt, dass Eltern ihren Kindern beibringen zu arbeiten?

Sinnvolle Freizeitgestaltung
Weisen Sie die Gruppe, die sich mit diesem Punkt befasst, darauf hin, dass eine
Familie, die nicht sonderlich viel Zeit füreinander hat, besonders gut darauf achten
sollte, dass die gemeinsamen Aktivitäten wirklich zielführend sind. Die Gruppe soll
diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel lesen
und anschließend die Fragen beantworten:

„Wenn wir zwischen mehreren Entscheidungen abwägen, müssen wir bedenken,
dass es nicht ausreicht, wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen sind besser
und wieder andere sind am besten. …

Einige unserer wichtigsten Entscheidungen betreffen Unternehmungen mit der
Familie. … Bei der Entscheidung, wie wir Zeit als Familie verbringen, müssen wir
aufpassen, dass wir die vorhandene Zeit nicht mit dem erschöpfen, was lediglich

gut ist, und wenig Zeit für das übrig lassen, was besser oder am besten wäre. Ein Freund von mir
machte in den Sommerferien mit seiner Familie eine Reihe von Ausflügen, darunter auch Besuche
an denkwürdigen historischen Stätten. Am Ende des Sommers fragte er seinen Sohn im
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Teenageralter, welche dieser guten Sommeraktivitäten ihm am besten gefallen habe. Die Antwort
war dem Vater eine Lehre, wie auch jedem, dem er davon erzählte. ‚Was mir diesen Sommer am
besten gefallen hat‘, antwortete der Junge, ‚war der Abend, als wir beide auf dem Rasen lagen,
die Sterne betrachteten und uns unterhielten.‘ Aufwändige Familienaktivitäten mögen gut für die
Kinder sein, aber sie sind nicht immer besser als die Zeit, die sie allein mit einem Elternteil
verbringen, der ihnen Liebe schenkt.“ („Gut, besser, am besten“, Liahona, November 2007,
Seite 105.)

• Wie zeigt diese Begebenheit den Wert sinnvoller Freizeitgestaltung auf?

• Wie kann eine Familie ihre gemeinsame Freizeit noch sinnvoller gestalten?

Geben Sie den Gruppen genügend Zeit und lassen Sie sie dann der übrigen Klasse
berichten, was sie erarbeitet haben.

Lassen Sie am Ende dieses Unterrichtsabschnitts diese Aussage von Präsident
Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vorlesen:

„Da kein anderweitiger Erfolg ein Versagen in der Familie wettmachen kann,
muss uns unsere Familie sehr wichtig sein. Wir schaffen tiefe und liebevolle
Beziehungen in der Familie durch ganz schlichte gemeinsame Erlebnisse – etwa
gemeinsame Mahlzeiten, den Familienabend und einfach miteinander Spaß zu
haben. In der Beziehung zur Familie wird Liebe in Wirklichkeit so buchstabiert:
Z-e-i-t, also Zeit. Sich Zeit füreinander zu nehmen ist der Schlüssel zur Harmonie

in der Familie.“ („Was am wichtigsten ist“, Liahona, November 2010, Seite 21.)

• Wann hat schon Ihr Vater oder Ihre Mutter oder jemand anderes aus der Familie
wertvolle Zeit mit Ihnen verbracht?

Fragen Sie, ob jemand berichten oder Zeugnis geben möchte, auf welche Weise die
Punkte an der Tafel ein Segen für die Familie sind.

Deuteronomium 6:4-7; Lehre und Bündnisse 134:5,6; 12. Glaubensartikel
Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu unterweisen
Die Teilnehmer sollen aus dem sechsten Absatz der Proklamation zur Familie
herausarbeiten, in welchen Aspekten Eltern ihre Kinder unterweisen müssen.
(Lassen Sie die Teilnehmer antworten und schreiben Sie diese Punkte an die Tafel:

einander zu lieben und einander zu dienen

die Gebote Gottes zu befolgen

gesetzestreue Bürger zu sein

Heben Sie diesen Grundsatz hervor: Eltern haben das Gebot bekommen, ihre
Kinder zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote
Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sind.
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Die Teilnehmer sollen Deuteronomium 6 aufschlagen. Erklären Sie: In diesem
Kapitel stehen die Anweisungen des Mose an die Kinder Israel, wie sie die Gebote
befolgen sollen. Die Teilnehmer sollen Deuteronomium 6:4-7 für sich lesen. Dort,
wo die direkte Anrede verwendet wird, sollen sie ihren eigenen Namen einsetzen.

• Was ändert sich an der Aussage dieser Verse, wenn Sie den eigenen Namen
einsetzen?

• Wie oft sollen Eltern ihre Kinder laut Vers 7 unterweisen?

Zeigen Sie an der Tafel auf den Punkt „einander zu lieben und einander zu
dienen“. Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Präsident James E. Faust
(1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft und besprechen Sie dann diesen Punkt
sowie die nachstehenden Fragen.

„Fast jeder Tag bringt uns Gelegenheiten, an anderen selbstlos zu handeln. Die
Möglichkeiten, so zu handeln, sind unbegrenzt und können auch einfach in einem
freundlichen Wort, einer helfenden Hand oder einem gütigen Lächeln bestehen.“
(„Was springt für mich dabei heraus?“, Liahona, November 2002, Seite 21.)

• Wie oft haben Sie jeden Tag Gelegenheit, Ihrer Familie Ihre Liebe zu erweisen
und ihr zu dienen?

• Wie können Sie es zu einer höheren Priorität machen, für Ihre Familie da
zu sein?

Die Teilnehmer sollen sich kurz überlegen, wie sie ihrer Familie besser helfen und
ihnen vermehrt Liebe erweisen können.

Deuten Sie dann auf den Punkt „die Gebote Gottes zu befolgen“ an der Tafel und
fragen Sie:

• Warum tragen vor allem die Eltern die Verantwortung, ihren Kindern die
Gebote Gottes beizubringen?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Schwester Susan W. Tanner, die als
Präsidentin der Jungen Damen tätig war. Erklären Sie, dass Schwester Tanner in
dieser Ansprache davon berichtet, was sie einer ihrer Töchter ans Herz gelegt hat,
die kurz zuvor geheiratet und eine Familie gegründet hatte:

„Denk an das, was du bei deinen Großeltern zu Hause gesehen hast. Beide
Großelternpaare haben ihre Kinder ‚in Licht und Wahrheit‘ aufgezogen (LuB
93:40). [Das Zuhause, in dem dein Vater aufgewachsen ist,] war ein Haus des
Lernens. Bei der Beerdigung seines Vaters sagte er, er habe in den
Versammlungen der Kirche niemals einen Evangeliumsgrundsatz gelernt, den er
nicht schon zuvor zu Hause gelernt hatte. Die Kirche war eine Ergänzung seiner

Familie.“ („Habe ich dir schon gesagt, …?“, Liahona, Mai 2003, Seite 73.)
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• Wie können Sie solch ein Haus des Lernens, von dem Schwester Tanner
spricht, einmal für Ihre eigene Familie errichten? Was empfinden Sie bei dem
Gedanken, dass Ihre Kinder vielleicht später einmal so über das Zuhause
sprechen, in dem sie aufgewachsen sind?

Zeigen Sie an der Tafel auf den Punkt „gesetzestreue Bürger zu sein“. Weisen Sie
darauf hin, dass wir in Lehre und Bündnisse 134 eine „Glaubenserklärung
hinsichtlich Regierungen und Gesetzen im Allgemeinen“ finden (Überschrift zu
Abschnitt 134). Ein Teilnehmer soll die Überschrift vorlesen, damit allen der
Zusammenhang klar ist. Anschließend soll jemand Lehre und Bündnisse 134:5,6
vorlesen und ein anderer den 12. Glaubensartikel. Die Klasse soll darauf achten,
was der Herr hier über die Landesgesetze sagt.

• Welche Aussagen über Regierung und Landesgesetze fallen Ihnen besonders
auf? (Fordern Sie die Teilnehmer gegebenenfalls auf, Lehre und Bündnisse
58:21 und 98:4-6 zu lesen und Querverweise herzustellen, um diese Aussagen
zu vertiefen.)

• Warum müssen Kinder vor allem in der Familie lernen, die Landesgesetze zu
befolgen?

Lesen Sie gegebenenfalls gemeinsam diese Aussage von Elder Neal A. Maxwell
(1926–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„In dem Maße, wie die elterliche Fürsorge zurückgeht, brauchen wir mehr Polizei.
Es gibt immer zu wenig Polizisten, wenn es zu wenig gute Eltern gibt! Ebenso
gibt es nicht genug Gefängnisse, wenn es nicht genug gute Familien gibt.“
(„Sorge besonders für deine Familie“, Der Stern, Juli 1994, Seite 78.)

• Wie können Eltern ihren Kindern beibringen, sich an die Gesetze des Landes
zu halten?

• Kennen Sie jemanden, der die Gesetze seines Heimatlandes äußerst
gewissenhaft hält und Respekt vor dem Gesetz und der Regierung an den Tag
legt? Wie wirkt sich dessen Verhalten auf seine Kinder aus?

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, in den kommenden Tagen über die
Grundsätze nachzudenken, die Eltern ihren Kindern vermitteln müssen, um ein
glückliches Familienleben zu schaffen. Sie sollen sich überlegen, wie sie diese
Grundsätze jetzt schon anwenden und später in ihrer künftigen Familie
umsetzen können.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Deuteronomium 6:1-7; Josua 24:15; Mosia 4:14,15; Lehre und Bündnisse 58:21;

98:4-6; 134:5,6; 12. Glaubensartikel

• Dallin H. Oaks, „Gut, besser, am besten“, Liahona, November 2007,
Seite 104–108
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LEKTION 23

Für die zeitlichen
Bedürfnisse sorgen

Einleitung
Gott hat uns den Auftrag gegeben, für unsere zeitlichen
Belange und für die Grundbedürfnisse unserer Familie zu
sorgen. Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder mit
allem zu versorgen, was sie zum Leben brauchen (siehe „Die
Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona,

November 2010, Umschlagrückseite). In dieser Lektion
erfahren die Teilnehmer, wie ihnen der Grundsatz
Eigenständigkeit dazu verhilft, jetzt schon und auch künftig
in zeitlicher und geistiger Hinsicht auf eigenen Beinen
zu stehen.

Zusätzlicher Lesestoff
• M. Russell Ballard, „Becoming Self-Reliant – Spiritually and Physically“, Ensign,

März 2009, Seite 50–55

• Robert D. Hales, „Vorausschauende Fürsorge – zeitlich und geistig“, Liahona,
Mai 2009, Seite 7–10

• Marvin J. Ashton, „One for the Money“, Ensign, September 2007, Seite 37ff.

• Website „Provident Living“, providentliving.org

Anregungen für den Unterricht
Markus 6:1-3; 2:51,52
Eigenständigkeit
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Wie hat sich Jesus Christus auf sein
geistliches Wirken vorbereitet? Die Teilnehmer sollen aus Markus 6:1-3 und Lukas
2:51,52 herausarbeiten, wie sich der Heiland in jungen Jahren auf sein späteres
geistliches Wirken vorbereitet hat. Lassen Sie die Teilnehmer antworten und
schreiben Sie diese Punkte an die Tafel:

Er ging seinem Stiefvater zur Hand, der Zimmermann war (berufliche Ebene)

Er nahm an Weisheit zu (Bildungsebene)

Er wuchs heran (körperliche Ebene)

Er fand Gefallen bei Gott (geistige Ebene)

Er fand Gefallen bei den Menschen (soziale Ebene)

• Wie ist man später einmal imstande, für sich selbst zu sorgen und auch für eine
Familie, wenn man in diesen fünf Bereichen dem Beispiel des Heilands
nacheifert?
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Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball
(1895–1985). Die Teilnehmer sollen darauf achten, welche Verantwortung jedes
Mitglied der Kirche trägt:

„Der Herr hat der Kirche und ihren Mitgliedern geboten, selbständig und
unabhängig zu sein (siehe LuB 78:13,14).

Für das soziale, seelische, geistige, körperliche und wirtschaftliche Wohlergehen
ist in erster Linie jeder selbst verantwortlich, dann seine Familie und dann die
Kirche, sofern er ein treues Mitglied ist.

Ein wahrer Heiliger der Letzten Tage, der körperlich und seelisch imstande ist zu
arbeiten, wird die Aufgabe, für seinen Unterhalt und den Unterhalt seiner Familie zu sorgen,
niemals einem anderen aufbürden, ohne dazu gezwungen zu sein. Er wird vielmehr, solange er es
kann, mit der Hilfe des Herrn für seine eigenen geistigen und zeitlichen Bedürfnisse sowie für
diejenigen seiner Familie sorgen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, 2006,
Seite 138f.)

• Welche Verantwortung tragen wir laut Präsident Kimball?

• Weshalb müssen wir eigenständig und unabhängig werden? (Die Teilnehmer
sollen erkannt haben: Wenn wir eigenständig sind, können wir uns selbst
und unsere Familie in geistiger und zeitlicher Hinsicht mit dem
Lebensnotwendigen versorgen.)

Fragen Sie die Teilnehmer, was Selbständigkeit und Eigenständigkeit für sie
bedeuten. Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Robert D. Hales
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Selbständigkeit heißt, dass wir Verantwortung für unsere eigene geistige und
zeitliche Wohlfahrt übernehmen und auch für diejenigen, die der himmlische
Vater unserer Obhut anvertraut hat. Nur wenn wir selbständig sind, können wir
Jesus Christus wahrhaft darin nacheifern, anderen zu dienen und ihnen ein Segen
zu sein.

Uns muss klar sein, dass Selbständigkeit ein Mittel zum Zweck ist. Letztendlich ist
es unser Ziel, wie der Erlöser zu werden, und diesem Ziel kommen wir umso näher, je mehr wir
anderen selbstlos dienen. Unser Vermögen, etwas für andere zu tun, vergrößert oder verringert
sich, je nachdem, wie selbständig wir sind.“ („Die Wohlfahrt aus dem Blickwinkel des
Evangeliums: Glaube in die Tat umgesetzt“, Grundlagen der Wohlfahrt und Selbständigkeit,
2009, Seite 2.)

• Was ist der Hauptzweck der Eigenständigkeit?

• Inwiefern sind wir nur eingeschränkt imstande, anderen zu helfen, wenn wir
nicht eigenständig sind?

Vertiefen Sie den Grundsatz der Eigenständigkeit mithilfe dieser Aussage von Julie
B. Beck, ehemalige Präsidentin der FHV:
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„Wie wird man selbständig? Indem man sich ausreichend Wissen aneignet, sich
bestmöglich ausbilden lässt und auch sonst umfassend lernt, seine Gesundheit
erhält, klug mit Geld und anderen Mitteln umgeht, geistige Stärke entwickelt, für
Notfälle und Unvorhergesehenes vorsorgt und darauf achtet, dass es einem in
sozialer und seelischer Hinsicht gut geht.“ („Die Aufgaben der FHV-Leiterin im
Bereich Wohlfahrt“, Grundlagen der Wohlfahrt und Selbständigkeit, Seite 5.)

Schreiben Sie diese Begriffe oben quer über die Tafel: Bildung und Ausbildung,
Finanzen, geistige Stärke, Vorratshaltung, Gesundheit und berufliche Tätigkeit. Erklären
Sie, dass diese sechs Aspekte eines ausgewogenen Lebens zur Eigenständigkeit
dazugehören (siehe Vorsorge auf die Weise des Herrn: Kurzfassung der Anleitung für
Führungsbeamte zum Thema Wohlfahrt, 2009, Seite 1ff.). Besprechen Sie gemeinsam,
wie man als junger Erwachsener in diesen Bereichen eigenständig sein und somit
besser für die zeitlichen und geistlichen Belange seiner künftigen Familie sorgen
und sich in der Kirche einbringen kann. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.
Mögliche Antworten:

Bildung und Ausbildung: Sein Studium oder seine Ausbildung abschließen,
seine Lerngewohnheiten verbessern, sich weitere berufliche Fertigkeiten
aneignen, grundlegende Reparaturarbeiten zu Hause und am Auto selbst
erledigen können.

Finanzen: Einen ehrlichen Zehnten und das Fastopfer zahlen, einen
Haushaltsplan aufstellen und sich daran halten, Selbstdisziplin üben, unnötige
Schulden vermeiden, Schulden zurückzahlen, von jedem Gehalt Geld
beiseitelegen.

Geistige Stärke: Beten, die heiligen Schriften studieren, für ein bestimmtes
Anliegen fasten, regelmäßig in den Tempel gehen.

Eigene Herstellung und Vorratshaltung: Lernen, wie man Lebensmittel
einweckt und lagert, einen Garten anlegen (selbst wenn es sich nur um ein paar
Pflanzen handelt).

Gesundheit: Das Wort der Weisheit befolgen, regelmäßig Sport treiben, gesund
essen, ausreichend schlafen, eine Krankenversicherung abschließen.

Berufliche Tätigkeit: Sich neue berufliche Fertigkeiten aneignen, sich eine gute
Arbeitsmoral aneignen, sich fortbilden.

• Wie sind Sie in einem dieser Bereiche bereits eigenständiger geworden? Wie
sind dadurch Ihr Selbstvertrauen und Ihr Selbstwertgefühl gewachsen?
Inwiefern können Sie dadurch besser für sich sorgen und sich vermehrt in der
Kirche einbringen?

Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich zum Ziel zu setzen, sich in einem dieser sechs
Bereiche zu verbessern.
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Maleachi 3:8-12; Matthäus 6:19-21; 1 Timotheus 6:7-10; 2 Nephi 9:51; Jakob
2:13,14,18,19; Lehre und Bündnisse 104:13-18
Umgang mit Geld
Weisen Sie darauf hin, dass die Teilnehmer zwar möglicherweise jetzt noch nicht
auf eigenen Beinen stehen müssen, doch eines Tages wird dies der Fall sein. Und
vielleicht müssen sie ja auch für eine Familie sorgen. Deshalb müssen sie lernen,
mit ihren zeitlichen Mitteln klug umzugehen.

Jeder Teilnehmer soll ein paar dieser Schriftstellen durchlesen und Grundsätze in
Bezug auf den vernünftigen Umgang mit Geld herausarbeiten.

Maleachi 3:8-12 (den Zehnten und die Opfergaben zahlen)

Matthäus 6:19-21 (sein Herz nicht auf weltlichen Besitz setzen)

1 Timotheus 6:7-10 (mit dem zufrieden sein, was man hat – „denn die Wurzel
aller Übel ist die Habsucht“)

2 Nephi 9:51 (weder sein Geld noch seine Arbeit für etwas geben, was ohne
Wert ist)

Jakob 2:13,14,18,19 (sich aus rechtschaffenen Motiven um Reichtum bemühen)

Lehre und Bündnisse 104:13-18 (unseren Überfluss dazu verwenden, den
Armen und Bedürftigen zu helfen)

Wenn die Teilnehmer genügend Zeit hatten, sollen sie berichten, was sie
herausgefunden haben. Vergewissern Sie sich, dass sie diesen Grundsatz
verstanden haben: Wer die Grundsätze für einen klugen Umgang mit Geld
anwendet, steht finanziell gesicherter da und kann anderen helfen. (Weisen
Sie auch darauf hin, dass der Herr in den heiligen Schriften immer wieder davon
spricht, dass jemand, der Reichtum erlangt hat, auch die Pflicht hat, die Armen und
Bedürftigen zu unterstützen. Beispiele: Jakob 2:18,19 und LuB 104:18.)

• Inwiefern sind Sie schon gesegnet worden, weil Sie klug mit Geld
umgegangen sind?

Lehre und Bündnisse 104:78
Unnötige Schulden vermeiden
Lesen Sie gemeinsam Lehre und Bündnisse 104:78. Bitten Sie einen Teilnehmer,
diese Aussage von Elder Joseph B. Wirthlin (1917–2008) vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorzulesen:

„Denken Sie daran: Schulden sind eine Art Knechtschaft. Sie sind sozusagen
finanzielle Termiten. Wenn wir etwas auf Kredit kaufen, dann gibt uns das nur die
Illusion von Wohlstand – wir glauben, dass wir die Sachen besitzen, doch in
Wirklichkeit besitzen sie uns.

Einige Schulden – wie die für ein bescheidenes Haus, Ausgaben für die
Ausbildung, vielleicht auch für ein benötigtes erstes Auto – können notwendig

sein. Aber wir dürfen uns niemals durch Konsumentenkredite in finanzielle Knechtschaft
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begeben, ohne vorher sorgfältig die Kosten abzuwägen.“ („Schulden auf Erden, Schulden im
Himmel“, Liahona, Mai 2004, Seite 41.)

• Inwiefern sind Schulden eine Art Knechtschaft? (Lassen Sie die Teilnehmer
antworten, und achten Sie darauf, dass sie diesen Grundsatz verstanden haben:
Wer unnötige Schulden vermeidet, entgeht eher finanzieller
Knechtschaft.) Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat gesagt:
„Selbständigkeit kann es nicht geben, wenn auf einem Haushalt hohe Schulden
lasten. Wenn man einem anderen verpflichtet ist, ist man nicht unabhängig und
auch nicht frei von Knechtschaft.“ („An die Jungen und die Männer“, Der Stern,
Januar 1999, Seite 65f.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, diesen Rat von Präsident Thomas S. Monson
vorzulesen:

„Vermeiden Sie die Auffassung oder die Ausflucht, dass das, was gestern Luxus
war, heute nötig sei. Nichts davon ist wirklich notwendig, wenn wir es nicht dazu
machen. Viele junge Paare wollen heute gleich von Anfang an mehrere Autos und
eine Wohnung wie die besitzen, für die ihre Eltern erst ein Leben lang arbeiten
mussten. Infolgedessen machen sie langfristig Schulden und gehen dabei von
zwei Einkommen aus. Manchmal wird ihnen erst zu spät bewusst, dass sich so

manches ändern kann – die Frau bekommt ein Kind, jemand wird ständig krank oder arbeitslos,
es kommt eine Naturkatastrophe oder sonst ein Problem daher, und schon kann die Hypothek,
die auf zwei Einkommen ausgelegt ist, nicht mehr getilgt werden. Es ist lebenswichtig, dass wir
stets im Rahmen unserer Mittel bleiben.“ („Beständige Wahrheit für wechselhafte Zeiten“,
Liahona, Mai 2005, Seite 20.)

• Welche Folgen hat es möglicherweise, wenn jemand nicht den Unterschied
lernt zwischen dem, was er braucht, und dem, was er haben will?

• Wie kann man zwischen Wünschen und Bedürfnissen unterscheiden?

Die Teilnehmer sollen über diese Fragen nachdenken und die Antwort in ihr
Tagebuch schreiben:

• In welchen Bereichen müssen Sie noch eigenständiger werden?

• Wie können Sie mit Ihren zeitlichen Mitteln besser umgehen lernen?

Lesestoff für die Teilnehmer
• Maleachi 3:8-12; Matthäus 6:19-21; Markus 6:1-3; Lukas 2:51,52; 1 Timotheus

6:7-10; 2 Nephi 9:51; Jakob 2:17-19; Lehre und Bündnisse 56:17; 75:28;
104:13-18,78

• Robert D. Hales, „Vorausschauende Fürsorge – zeitlich und geistig“, Liahona,
Mai 2009, Seite 7–10
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LEKTION 24

Die alleinstehenden
Mitglieder

Einleitung
Im Evangelium Jesu Christi ist immer wieder die Rede von
den ewigen Segnungen, die uns durch Ehe und Familie
zuteilwerden können. Viele Mitglieder haben jedoch derzeit
keine Möglichkeit, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. In
dieser Lektion geht es darum, dass auch Alleinstehende einen

wertvollen Beitrag zum Reich Gottes leisten können. Manch
einem werden die Segnungen von Ehe und Familie erst später
zuteil. Doch wenn so jemand die Bündnisse, die er mit Gott
eingegangen ist, in Rechtschaffenheit hält, bleiben ihm diese
Segnungen nicht auf Dauer verwehrt.

Zusätzlicher Lesestoff
• Gordon B. Hinckley, „Ein Gespräch mit alleinstehenden Erwachsenen“, Der

Stern, November 1997, Seite 16–24

• Spencer J. Condie, „Nehmen wir die kostbaren und überaus großen
Verheißungen in Anspruch!“, Liahona, November 2007, Seite 16ff.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 12:12-20,25-27
Alleinstehend sein in einer Kirche, in der die Familie im Vordergrund steht
Fragen Sie, vor welchen Herausforderungen ein alleinstehendes Mitglied wohl
steht, wenn in der Gemeinde oder im Zweig die meisten verheiratet sind und
Kinder haben. (Alleinstehende Mitglieder sind vielleicht einsam, verlieren die
Hoffnung und fühlen sich ausgegrenzt, besonders wenn es im Unterricht oder in
den Versammlungen um Ehe und Familie geht.)

• Wie können andere Mitglieder dazu beitragen, dass sich ein Alleinstehender in
den Versammlungen und bei Aktivitäten einbezogen fühlt? Wie können sie ihn
spüren lassen, dass er geschätzt wird?

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter (1907–1995)
vorlesen:

„Die Kirche ist für alle Mitglieder da. … Jeder – ob ledig oder verheiratet – ist
eine eigenständige Persönlichkeit und hat Bedürfnisse, darunter den Wunsch, als
wertvolles, einzigartiges Kind Gottes wahrgenommen zu werden. …

Dies ist die Kirche Jesu Christi und nicht die Kirche der Verheirateten oder der
Alleinstehenden oder sonst einer Gruppe oder eines Einzelnen.“ („The Church Is
for All People“, Ensign, Juni 1989, Seite 76.)

Erklären Sie, dass der Apostel Paulus die Kirche mit dem menschlichen Körper
vergleicht und die Mitglieder mit dessen Gliedern. Ein paar Teilnehmer sollen
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reihum 1 Korinther 12:12-20 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, wie
Paulus hier die Mitglieder mit den einzelnen Gliedern vergleicht.

• Vor welchen Problemen stünden wir, würden uns eines oder mehrere
Glieder fehlen?

• Was lehrt Paulus anhand dieses Gleichnisses? (Die Teilnehmer nennen
möglicherweise viele wichtige Grundsätze, sollen aber vor allem auch diesen
Grundsatz erkannt haben: Jedes Mitglied ist wertvoll und kann in der
Kirche einen wichtigen Beitrag leisten.)

• Wie bringen sich alleinstehende Mitglieder in Ihrer Gemeinde oder Ihrem
Zweig ein?

Jemand soll 1 Korinther 12:25-27 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie die
Mitglieder eins werden können.

• Wie können alle Mitglieder – ob ledig oder verheiratet – dazu beitragen, dass in
Gemeinde oder Zweig Einigkeit herrscht?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der
Zwölf Apostel:

„Wir gehören alle zur Gemeinschaft der Heiligen, wir alle brauchen einander, und
wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin. Jeder von uns könnte sich aufgrund seines
Andersseins von seiner Gemeindefamilie lossagen. Aber wir dürfen uns nicht
aufgrund der Unterschiede, die wir an uns erkennen, ausschließen, oder uns von
Möglichkeiten fernhalten. Lassen wir doch lieber andere an unseren Talenten
teilhaben, bringen wir ihnen Hoffnung und Freude, und bauen wir damit auch uns

selbst auf.“ („Zu einer Gemeindefamilie gehören“, Der Stern, März 1999, Seite 12.)

• Wie fühlen Sie sich eingebunden und eins mit anderen, weil Sie Ihre Berufung
erfüllen oder sich sonst wie in Gemeinde oder Zweig einbringen?

Hebräer 11:1,6,8-13,16
Auf die verheißenen Segnungen warten
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Wer ledig ist, sollte sich eine Tempelehe wünschen und sein Äußerstes geben,
um sie zu erreichen. Jugendliche und junge Alleinstehende müssen der
gesellschaftlich akzeptierten, in Ewigkeit aber falschen Auffassung widerstehen,
zu heiraten und Kinder zu bekommen sei unwichtig.“ („Wünsche“, Liahona, Mai
2011, Seite 45.)

• Weshalb sind alleinstehende Mitglieder vielleicht manchmal entmutigt, wenn
sie hören, „dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist und
dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie
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im Mittelpunkt steht“? („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona,
November 2010, Umschlagrückseite.)

Erklären Sie: Zwar bilden Ehe und Familie das Ideal, dennoch können viele
alleinstehende Mitglieder nicht wissen, ob sie jemals heiraten werden. Wer
geschieden oder verwitwet ist, fragt sich vielleicht, ob er noch einmal heiraten wird.

Lesen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der
Zwölf Apostel vor. Die Teilnehmer sollen darauf achten, wie der Heiland
denjenigen alle ewigen Segnungen ermöglicht, die derzeit nicht verheiratet sind
und keine Kinder haben:

„Wenn wir die grundlegenden Wahrheiten in Bezug auf Ehe und Familie
verkünden, wollen wir damit nicht über die Opfer und Erfolge derjenigen, die
dieses Ideal gegenwärtig nicht verwirklicht haben, hinwegsehen oder diese
abwerten. Manchen von Ihnen bleibt die Segnung der Ehe aus verschiedenen
Gründen verwehrt, wie etwa aus Mangel an geeigneten Partnern,
gleichgeschlechtlichen Neigungen, körperlichen oder geistigen Einschränkungen

oder schlicht einer Versagensangst, die zumindest im Augenblick den Glauben überlagert.
Vielleicht waren Sie einmal verheiratet, doch dies ist nun vorbei, und Sie müssen alleine
bewältigen, was zwei gemeinsam kaum schaffen. Manche von Ihnen sind verheiratet, können
jedoch keine Kinder bekommen, obwohl Sie es sich sehnlichst wünschen und darum flehen. …

Mit Zuversicht bezeugen wir, dass im Sühnopfer Jesu Christi alle Entbehrungen und Verluste
derjenigen, die zu ihm kommen, vorweggenommen wurden und letztendlich wiedergutgemacht
werden. Niemand ist von vornherein dazu bestimmt, nur einen Bruchteil von dem zu empfangen,
was der Vater für seine Kinder bereithält.“ („Warum heiraten? Warum eine Familie gründen?“,
Liahona, Mai 2015, Seite 52f.)

• Wer empfängt laut Elder Christofferson Gottes größte Segnungen? (Schreiben
Sie diese Lehre an die Tafel: Das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht es
letzten Endes jedem, alle Segnungen zu erlangen, die der Vater im
Himmel verheißen hat.)

• Wie erlangt man die Hoffnung, dass sich diese Lehre auch für einen selbst
erfüllt?

Ein Teilnehmer soll vorlesen, was Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) einst
versichert hat:

„Was die Ewigkeit angeht, so verheißen wir Ihnen, dass niemandem die reichen,
hohen, ewigen Segnungen vorenthalten werden, die er aus Gründen, die
außerhalb seines Einflussbereichs liegen, bisher nicht erlangen konnte. Der Herr
steht immer zu seinen Verheißungen, und jeder Rechtschaffene empfängt letzten
Endes alles, worauf er ein Anrecht hat und was er nicht durch eigene Schuld
verwirkt.“ („The Importance of Celestial Marriage“, Ensign, Oktober 1979,

Seite 5.)
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Bezeugen Sie: Zwar lassen manche Segnungen auf sich warten, doch wer bestrebt
ist, ein rechtschaffenes Leben zu führen, dem werden sie in der Ewigkeit nicht
vorenthalten.

Die Teilnehmer sollen an Abraham und Sara denken, denen Gott in Bezug auf ihre
Familie eine Verheißung gemacht hatte, die sich teils sehr spät und teils während
ihres irdischen Lebens gar nicht erfüllt hat (siehe Genesis 13:14-17; 15:4-7;
17:1-8,15,16). Weisen Sie darauf hin, dass auch unser Glaube wie bei Abraham und
Sara manchmal geprüft wird und wir auf Verheißungen sehr lange warten müssen
oder diese hier auf Erden gar nicht in Erfüllung gehen.

Bitten Sie jemanden, Hebräer 11:1,6 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie
hier Glaube definiert wird.

• Was lernen wir aus diesen Versen über die Bedeutung des Glaubens?

• Was bedeutet „Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht“? (Glaube ist
eine Gewissheit oder ein Zeugnis, dass es etwas gibt, was man nicht sehen
kann. Doch erst wenn wir die Grundsätze des Evangeliums befolgen und
umsetzen [insbesondere auch dann, wenn das nicht so einfach ist], können wir
auf das hoffen, was man nicht sieht. Glaube heißt, im Gehorsam zu handeln.
Auf diese Weise wird uns die geistige Gabe eines Zeugnisses zuteil. Man glaubt
Gott und gehorcht ihm vertrauensvoll, ohne das letztendliche Ergebnis sehen
zu können.)

Ein paar Teilnehmer sollen reihum Hebräer 11:8-13,16 vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, wie Abraham und Sara unter schwierigen Umständen Glauben
ausgeübt haben. Schlagen Sie den Teilnehmern vor, Begriffe und Formulierungen
zu markieren, aus denen hervorgeht, wie Abraham und Sara Glauben
ausgeübt haben.

• In Vers 13 erfahren wir: Obwohl Abraham, Sara und viele andere gestorben
sind, „ohne das Verheißene erlangt zu haben“, sahen sie die Verheißungen
„von fern“ und glaubten daran, dass Gott seine Verheißungen letztendlich in
Erfüllung gehen lassen kann. Wie kann dieses Beispiel von Heiligen aus alter
Zeit einem Heiligen heute helfen, dessen Glaube geprüft wird, weil er
Segnungen, die ihm verheißen wurden, hier auf Erden nicht erlangt? (Jeder
muss Glauben ausüben und die Gebote des Herrn befolgen, selbst wenn sich
die Segnungen, die man sich erhofft, nicht dann einstellen, wenn man sie sich
wünscht.)

• Was bedeutet es wohl, dass diese Heiligen aus alter Zeit als „Fremde und Gäste
auf Erden“ weilten? (Sie wussten, dass das Erdenleben zeitlich begrenzt ist und
dass sie nicht für immer auf dieser Welt leben.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium
der Zwölf Apostel:
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„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.)

• Wie hilft jemandem, der mutlos und betrübt ist, weil er keinen Ehepartner oder
keine Kinder hat, die Überzeugung, dass keinem treuen Mitglied Segnungen
auf Dauer vorenthalten werden?

• Haben Sie sich schon einmal entmutigt gefühlt und haben dennoch voller
Glauben weitergemacht?

Falls noch genügend Zeit zur Verfügung steht, lesen Sie gemeinsam diesen Rat von
Elder Dallin H. Oaks:

„Wenn Sie nichts anderes tun, als auf der Stelle zu treten und auf den
Märchenprinzen oder die Prinzessin zu warten, so hören Sie auf damit! Vielleicht
bekommen Sie in diesem Leben nie die Chance, einen passenden Ehepartner zu
finden ‒ warten Sie also nicht länger. Setzen Sie sich in Bewegung. Bereiten Sie
sich auf das Leben vor ‒ auch als Alleinstehender! Eignen Sie sich Bildung an,
sammeln Sie Erfahrungen und schmieden Sie Pläne. Warten Sie nicht, dass das

Glück Ihnen hinterherläuft. Suchen Sie es selbst, indem Sie dienen und lernen. Nehmen Sie Ihr
Leben in die Hand und vertrauen Sie dem Herrn.“ („Dating versus Hanging Out“, Ensign, Juni
2006, Seite 14.)

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, wie sie mehr Glauben an Jesus
Christus ausüben und darauf vertrauen können, dass er imstande ist, alle
verheißenen Segnungen in Erfüllung gehen zu lassen.

Lesestoff für die Teilnehmer
• 1 Korinther 12:12-20,25-27; Hebräer 11:1,6,8-13,16

• Gordon B. Hinckley, „Ein Gespräch mit alleinstehenden Erwachsenen“, Der
Stern, November 1997, Seite 16–24
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LEKTION 25

Auch unter schwierigen
familiären Umständen nicht
den Glauben verlieren

Einleitung
In der Proklamation zur Familie heißt es: „Behinderung, Tod
und sonstige Umstände [in der Familie] mögen eine
individuelle Anpassung erforderlich machen. Bei Bedarf
leisten die Angehörigen Hilfe.“ (Liahona, November 2010,

Umschlagrückseite.) Wer schwierige Umstände durchmacht,
dem bietet das Evangelium Jesu Christi einen weiteren
Blickwinkel und verleiht ihm die Kraft, notwendige
Anpassungen vorzunehmen.

Zusätzlicher Lesestoff
• David A. Bednar, „Das Sühnopfer und unsere irdische Reise“, Liahona, April

2012, Seite 12–19

• „Zur Stärkung der Familie: Anpassung an die Umstände“, Liahona, Dezember
2005, Seite 30f.)

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 16:34-39; 17:1-4
Anpassung an schwierige Umstände
Erklären Sie zunächst, dass die Führer der Kirche im Allgemeinen darüber
sprechen, wie wir das Ideal erreichen und es uns bewahren können, darunter eben
auch das Ideal Ehe und Familie. Manchmal können wir dieses Ideal jedoch
aufgrund verschiedener Umstände nicht erreichen. Ein Teilnehmer soll diese
Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Durch das wiederhergestellte Evangelium erfahren wir, dass es eine ideale
Familie gibt. Diese Familie besteht aus einem rechtschaffenen Mann, der das
Melchisedekische Priestertum trägt, aus einer rechtschaffenen Frau, die an ihn
gesiegelt ist, und aus Kindern, die im Bund geboren wurden oder an die Eltern
gesiegelt worden sind. Mit einer Mutter, die zu Hause ist, und in einer
Umgebung, die von Liebe und Dienen geprägt ist, lernen die Kinder von ihren

Eltern durch Beispiel und Unterweisung die Wege des Herrn und seine wahren Lehren. Die Eltern
erfüllen ihre gottgegebene Aufgabe, die in der Proklamation zur Familie geschildert wird. Ihre
Kinder entwickeln sich, indem sie nach den Lehren leben, die ihnen von Geburt an ins Herz
gepflanzt wurden. Sie eignen sich Eigenschaften an wie Gehorsam, Redlichkeit, Liebe zu Gott
und Glauben an seinen heiligen Plan.“ (Siehe „Das Wichtigste zuerst“, Liahona, Juli 2001,
Seite 7.)

• Welche Umstände oder Ereignisse verhindern – zumindest eine gewisse Zeit
lang – solch ein perfektes Familienleben? (Mögliche Antworten: Tod,
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Behinderung, Scheidung, Kinderlosigkeit, Verlust des Arbeitsplatzes,
Mehrfachbelastung der Eltern durch mehrere Jobs.)

• Die Teilnehmer sollen aus dem siebten Absatz der Proklamation zur Familie
herausarbeiten, was der Vater im Himmel von uns erwartet, wenn keine idealen
Umstände in der Familie herrschen:

„Behinderung, Tod und sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforderlich
machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.“ („Die Familie – eine Proklamation an die
Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Lesen Sie dann gemeinsam diese Aussage. Die Teilnehmer sollen darauf achten,
welche Anpassungen eine Familie in einer schwierigen Lage eventuell
vornehmen muss.

„In einer idealen Welt wären alle Erwachsenen glücklich verheiratet, alle Ehen wären mit Kindern
gesegnet und alle Familienmitglieder wären gesund, gehorsam und würden füreinander sorgen.
Aber das Leben ist selten ideal. Jeder Mensch erleidet Bedrängnis, und keine Familie ist in diesem
Leben frei von Schwierigkeiten. …

Krankheit, Behinderungen, Tod, Scheidung und andere störende Faktoren können uns vor
Herausforderungen stellen. In einer solchen Situation mag eine ‚individuelle Anpassung‘ der
Rollen notwendig sein. Vielleicht muss der Vater zusätzliche Aufgaben im Haushalt übernehmen
und sich mehr um die Kinder kümmern oder die Mutter, die ganztags zu Hause war, muss wieder
in das Berufsleben einsteigen. Sogar Kinder müssen unter Umständen neue Aufgaben
übernehmen.

Wenn etwas Unerfreuliches geschieht, muss vielleicht auch die Verwandtschaft mithelfen. Die
Unterstützung kann von finanzieller Hilfe über Zeit für die Kinderbetreuung oder Hilfe im
Haushalt bis zur Pflege eines kranken oder behinderten Angehörigen reichen. Wie weit die
weitere Verwandtschaft eingebunden werden muss, hängt von der Situation und den
Bedürfnissen der Familie ab.“ (Siehe „Zur Stärkung der Familie: Anpassung an die Umstände“,
Liahona, Dezember 2005, Seite 30f.)

• Welche Anpassungen muss man mitunter vornehmen, wenn sich
Schwierigkeiten einstellen?

• Wie haben eine Familie oder ein Alleinstehender aus Ihrem Bekanntenkreis in
schwierigen Situationen Anpassungen vorgenommen und sind dadurch stark
geblieben?

• Haben Sie schon erlebt, dass in solchen Umständen auch Angehörige
mitgeholfen haben?

Jemand soll diese Aussage von Elder Merrill J. Bateman von den Siebzigern
vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was einer Familie, die gerade
Schwierigkeiten durchlebt, laut Elder Bateman helfen kann.
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„Prüfungen und Bedrängnisse können vielerlei Form annehmen: der Tod eines
lieben Menschen, eine Ehe, die nicht so läuft, wie man es sich erhofft hatte,
Ehelosigkeit, Scheidung, ein Kind, das mit einer Behinderung geboren wird,
Kinderlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Eltern, die Fehler machen, ein Sohn bzw. eine
Tochter, die vom Weg abirrt, Krankheiten. Die Liste ist endlos. Warum hat Gott in
seinem Plan Raum gelassen für Enttäuschungen, Schmerzen, Leiden und

den Tod? …

Wenn man den Plan der Errettung, das vorirdische Dasein, das Erdenleben und das Leben nach
dem Tod versteht, eröffnet sich ein neuer Blickwinkel.“ (Siehe „Christus zum Mittelpunkt des
Lebens machen“, Der Stern, Dezember 1999, Seite 20.)

• Wie lässt sich eher mit Schwierigkeiten umgehen, wenn die Familie Gottes Plan
kennt? (Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn eine Familie den
Plan des Herrn begreift, kann sie den Schwierigkeiten des Erdenlebens
mit größerem Glauben und einer ewigen Sichtweise entgegentreten.)

• Wie finden wir mehr Mut, notwendige Anpassungen vorzunehmen oder sogar
neue Aufgaben in der Familie zu übernehmen, wenn wir das Leben aus der
Sicht des Evangeliums betrachten?

Fragen Sie, welche Familien aus den heiligen Schriften Gottes Hilfe empfingen und
dadurch Schwierigkeiten überwinden oder zumindest durchstehen konnten.
Weisen Sie auf Lehi und Ischmael und deren Familien hin, die nach dem Auszug
aus Jerusalem durch die trostlose Wildnis ziehen mussten. Die Teilnehmer sollen
darüber nachdenken und anschließend besprechen, vor welchen Schwierigkeiten
diese Familien unterwegs ins verheißene Land wohl standen.

Ein paar Teilnehmer sollen reihum 1 Nephi 16:34-39 und 17:1-4 vorlesen. Die
Klasse soll darauf achten, wie unterschiedlich Angehörige beider Familien mit
ihren Schwierigkeiten umgingen.

• Weshalb hielten wohl einige aus den beiden Familien ihre Schwierigkeiten mit
Glauben und Gottvertrauen aus, wohingegen andere murrten?

• Inwiefern haben Sie schon erlebt, dass Kenntnis vom Evangelium und ein
Zeugnis davon einer Familie in schwierigen Zeiten helfen?

Falls der Geist es Ihnen eingibt und Sie das Gefühl haben, die Teilnehmer würden
davon profitieren, lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Richard G. Scott
vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Bemühen Sie sich Ihr Leben lang eifrig darum, durch ein ideales Familienleben
den grundlegenden Zweck des Erdenlebens zu erfüllen. Vielleicht haben Sie
dieses Ideal noch nicht erreicht, aber tun Sie durch Gehorsam und Glauben an
den Herrn alles, was Sie können, um diesem Ideal immer näherzukommen, so gut
es eben geht. Lassen Sie sich durch nichts von diesem Ziel abbringen. … Tun Sie
nie etwas, was Sie dessen unwürdig machen würde. Wenn Sie die Aussicht auf

eine ewige Ehe aus den Augen verloren haben, dann lassen Sie diese Hoffnung wieder aufleben.
Und wenn Ihr Traum Ihnen Geduld abverlangt, dann seien Sie geduldig.“ (Siehe „Das Wichtigste
zuerst“, Seite 7.)
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Sprichwörter 3:5,6; Matthäus 11:28-30; Mosia 24:8-16; Lehre und
Bündnisse 121:7,8
Wenn wir zu Christus kommen, gibt er uns Kraft
Weisen Sie auf den Bericht im Buch Mormon hin, als Alma und sein Volk vor den
Heeren König Noas flohen und eine Stadt errichteten, in der Rechtschaffenheit
herrschte. Eine Zeit lang hatten sie Frieden, doch dann wurden Alma und sein Volk
von einem Heer der Lamaniten aufgespürt, und diese brachten sie in Knechtschaft.
Da Alma und sein Volk Glauben ausübten und geduldig waren, machte der Herr
ihnen die Lasten leicht und befreite sie letztlich aus der Knechtschaft.

Ein paar Teilnehmer sollen reihum Mosia 24:8-16 vorlesen. Die Klasse soll sich
bildlich vorstellen, wie sich die Schwierigkeiten, die hier beschrieben werden, auf
Almas Familie und die Familien in seinem Volk wohl ausgewirkt haben. (Erklären
Sie: Wenn man sich beim Schriftstudium etwas bildhaft vorstellt, wird die
Begebenheit für den Leser realer und anschaulicher.) Die Klasse soll außerdem
darauf achten, was Alma und sein Volk in ihren Schwierigkeiten konkret
unternommen haben.

• Wie hat sich diese schwierige Situation auf die Familien damals ausgewirkt?
Was stellen Sie sich konkret vor?

• Was tat Almas Volk, um vom Herrn Unterstützung zu erlangen? (Die
Teilnehmer nennen möglicherweise viele wichtige Grundsätze, sollen aber vor
allem diesen erkannt haben: Wenn wir in unseren Bedrängnissen Glauben
ausüben, Geduld haben und zu Gott flehen, gibt er uns die Kraft, unsere
Lasten leichter zu ertragen.)

• Wie stärkte der Herr sie wohl, „sodass sie ihre Lasten mühelos tragen
konnten“?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder David A. Bednar vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen, in der er sich auf das Volk Almas bezieht:

„Was hatte sich hier geändert? An der Last änderte sich nichts; das Volk wurde
nicht sofort von den Schwierigkeiten befreit, die die Verfolgung mit sich brachte.
Aber Alma und seine Anhänger wurden gestärkt. Sie vermochten die Last besser
zu tragen und erhielten mehr Kraft, wodurch ihre Last leichter wurde. Diese guten
Menschen wurden durch das Sühnopfer befähigt, aktiv zu handeln und ihre
Umstände zu beeinflussen. Später wurden Alma und sein Volk ‚in der Kraft des

Herrn‘ ins Land Zarahemla geführt, wo sie in Sicherheit waren.“ („Das Sühnopfer und unsere
irdische Reise“, Liahona, April 2012, Seite 16.)

• Weshalb muss uns klar sein, dass der Herr unsere Lasten und Schwierigkeiten
nicht immer wegnimmt und uns ausschließlich in ideale Umstände setzt?

• Inwiefern befähigt uns die Kenntnis von Jesus Christus und seinem Sühnopfer,
bei familiären Schwierigkeiten voller Glauben zu handeln?

Bitten Sie dazu einen Teilnehmer, diese Aussage von Elder Steven E. Snow von den
Siebzigern vorzulesen:
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„Unsere Hoffnung auf das Sühnopfer verleiht uns eine ewige Sichtweise. Diese
Sichtweise ermöglicht es uns, übers Erdenleben hinaus auf das zu blicken, was in
der Ewigkeit auf uns wartet.“ („Hoffnung“, Liahona, Mai 2011, Seite 54.)

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel. Die Teilnehmer sollen die
Schriftstellen durchlesen und herausarbeiten, was denjenigen verheißen wird, die
ihre Prüfungen glaubensvoll ertragen:

Sprichwörter 3:5,6

Matthäus 11:28-30

Lehre und Bündnisse 121:7,8

• Wie hilft es einer Familie, die gerade Schwierigkeiten durchmacht, wenn sie
diese Verheißungen im Sinn behält?

Zum Abschluss sollen die Teilnehmer daran zurückdenken, wie ihre Familie einmal
trotz Schwierigkeiten gestärkt und wegen ihrer Kenntnis vom Evangelium Jesu
Christi gesegnet wurde. Lassen Sie die Teilnehmer, sofern sie es möchten, den
anderen davon berichten. Legen Sie ihnen außerdem ans Herz, in ihr Tagebuch ihr
Zeugnis davon zu schreiben, wie Gott die Familie segnen und stärken kann.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Sprichwörter 3:5,6; Matthäus 11:28-30; 1 Nephi 16:34-39; 17:1-4; Mosia

24:8-16; Lehre und Bündnisse 121:7,8

• „Zur Stärkung der Familie: Anpassung an die Umstände“, Liahona, Dezember
2005, Seite 30f.)
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LEKTION 26

Rechenschaft vor
Gott ablegen

Einleitung
Propheten und Apostel weisen warnend darauf hin, „dass
jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen
Ehepartner oder seine Nachkommen misshandelt oder
missbraucht oder seinen familiären Verpflichtungen nicht
nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen
muss“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“,

Liahona, November 2010, Umschlagrückseite). In dieser
Lektion besprechen Sie, dass derart schwerwiegende
Übertretungen der Gesetze Gottes in diesem und im nächsten
Leben Folgen haben. Sie besprechen jedoch auch, wie
jemand, der umkehrt, dank des Sühnopfers Jesu Christi
Hoffnung und Heilung erlangen kann.

Zusätzlicher Lesestoff
• Jeffrey R. Holland, „Mit der Zunge von Engeln“, Liahona, Mai 2007, Seite 16ff.

• Richard G. Scott, „Damit die niederschmetternden Folgen des Missbrauchs
geheilt werden können“, Liahona, Mai 2008, Seite 40–43

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 18:1-6; Lehre und Bündnisse 42:22-25; 93:39-44
Wenn die Bündnisse der Keuschheit verletzt, Misshandlung oder Missbrauch
begangen oder den familiären Verpflichtungen nicht nachgekommen wird
Weisen Sie darauf hin, dass Sie in den vergangenen Lektionen wichtige familiäre
Verpflichtungen besprochen haben, darunter: 1.) Mann und Frau müssen einander
lieben und füreinander da sein; 2.) Kinder müssen in Liebe und Rechtschaffenheit
erzogen werden; und 3.) Eltern müssen dafür sorgen, dass ihre Familie alles hat,
was sie braucht.

• Was geschieht nun, wenn ein Ehepartner oder beide Elternteile diese
Verpflichtungen vernachlässigen?

Erörtern Sie, was die neuzeitlichen Propheten darüber sagen, dass man seinen
familiären Verpflichtungen nachkommen muss, und lassen Sie einen Teilnehmer
dazu den 8. Absatz aus der Proklamation vorlesen. Heben Sie diesen Grundsatz
hervor: „Jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen
Ehepartner oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder
seinen familiären Verpflichtungen nicht nachkommt, [muss] eines Tages vor
Gott Rechenschaft ablegen.“

• Was bedeutet es, dass jemand, der solch eine Übertretung begeht, vor Gott
Rechenschaft ablegen muss? (Am Tag des Gerichts stehen wir vor Gott und
müssen für alle Sünden, von denen wir nicht umgekehrt sind, Rechenschaft
ablegen; siehe Offenbarung 20:11-15; 2 Nephi 9:15,16.)

Besprechen Sie diese Aussage von Elder Dennis B. Neuenschwander von den
Siebzigern:
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„Dass wir vor Gott, der unser Vater und Schöpfer ist, einst Rechenschaft ablegen
müssen, ist eine der grundlegendsten Lehren des Evangeliums.“ („The Path of
Growth“, Ensign, Dezember 1999, Seite 15.)

• Wie hilft es uns bei unserem geistigen Fortschritt, wenn uns bewusst ist, dass
wir Gott für unsere Taten eines Tages Rechenschaft ablegen müssen?

Zeichnen Sie eine Tabelle mit diesen drei Spaltenüberschriften an die Tafel:

Bündnisse der
Keuschheit
verletzen

Missbrauch oder
Misshandlung von Ehepartner
und Kindern

Familiären
Verpflichtungen nicht
nachkommen

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Eine Gruppe soll Lehre und Bündnisse
42:22-25 lesen, die zweite Matthäus 18:1-6 und die dritte Lehre und Bündnisse
93:39-44. Jede Gruppe soll ihre Schriftstelle einer der Überschriften zuordnen. Sie
soll außerdem Wörter und Formulierungen herausarbeiten, aus denen hervorgeht,
wie schwerwiegend derartige Übertretungen sind. Geben Sie den Teilnehmern
ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend berichten, was sie
herausgefunden haben. (Schreiben Sie währenddessen die passenden
Schriftstellenangaben unter die jeweilige Überschrift.)

• Aus welchen Wörtern und Formulierungen geht hervor, wie schwerwiegend
solche Übertretungen sind?

Besprechen Sie zu jeder Überschrift diese Fragen. Schreiben Sie die Antworten der
Teilnehmer in die jeweilige Spalte:

• Welche Einstellung und welches Verhalten können – wenn man sie nicht im
Griff hat – zu derartigen Übertretungen führen? (Mögliche Antworten bei
Missbrauch oder Misshandlung von Ehepartner und Kindern sind etwa:
Ungeduld, Hang zu Kritiksucht, an falschen Rollenbildern von Mann und Frau
festhalten.)

• Was würden Sie jemandem raten, der solch eine Einstellung oder solch ein
Verhalten an den Tag legt?

• Wie kann ein Mitglied der Kirche diese Denkweise und dieses Verhalten
ablegen? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und vermitteln Sie ihnen: Wenn
wir die Grundsätze des Evangeliums anwenden – etwa Umkehr, christlicher
Dienst am Nächsten, Mitgefühl, Geduld, Vergebungsbereitschaft –, können wir
die helfende Macht des Sühnopfers in Anspruch nehmen.)
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2 Korinther 5:17-21
Hoffnung auf Umkehr, Vergebung und Änderung
Bezeugen Sie: Das Evangelium Jesu Christi ist der Weg, wie die Menschen glücklich
werden und ein Leben in Fülle haben können. Jeder trifft jedoch auch mal
schlechte Entscheidungen. Manche davon wirken sich weitreichend auf einen
selbst und auch auf andere aus. Glücklicherweise gibt es Hoffnung.

Erklären Sie, dass manche Mitglieder Opfer eines anderen Menschen werden, etwa
wenn der Partner sie betrügt oder wenn Eltern oder Ehepartner sie missbrauchen
oder misshandeln. Diese Mitglieder fragen sich, was sie unter diesen Umständen
tun können. Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Wenn Sie missbraucht wurden, versucht der Satan, Sie davon zu überzeugen,
dass es keinen Ausweg gibt. Und doch weiß er ganz genau, dass es einen gibt.
Dem Satan ist klar, dass die unwandelbare Liebe des himmlischen Vaters zu
jedem seiner Kinder die Heilung bringt. Er kennt auch die heilende Macht, die
dem Sühnopfer Jesu Christi innewohnt. Daher besteht seine Strategie darin, alles
Mögliche zu tun, um Sie vom Vater und vom Sohn fernzuhalten. Lassen Sie sich

nicht vom Satan einreden, dass für Sie jede Hilfe zu spät kommt.“ (Siehe „Damit die
niederschmetternden Folgen des Missbrauchs geheilt werden können“, Liahona, Mai 2008,
Seite 41.)

• Wieso möchte der Satan jemandem, der missbraucht worden ist, einreden, dass
es für ihn keinen Ausweg mehr gibt?

• Wozu führt es, wenn jemand glaubt, es gäbe keine Hoffnung und keine Lösung
für seine Probleme?

Lesen Sie gemeinsam, was Elder Richard G. Scott hierzu bezeugt hat:

„Ich bezeuge, dass ich Opfer schweren Missbrauchs kenne, die dank der Macht
des Sühnopfers den schwierigen Weg zur vollständigen Heilung bewältigt haben.
Eine junge Frau war von ihrem Vater schwer missbraucht worden. Nachdem sie
selbst dank ihres Glaubens an die heilende Macht des Sühnopfers deswegen
keine negativen Gefühle mehr hatte, bat sie mich um ein erneutes Gespräch.
Diesmal kam sie mit einem älteren Ehepaar. Ich spürte, dass sie die beiden sehr

lieb hatte. Ihr Gesicht strahlte vor Glück. Sie begann: ‚Elder Scott, das ist mein Vater. Ich liebe
ihn. Einige Vorkommnisse aus meiner frühen Kindheit belasten ihn. Ich bin jetzt darüber hinweg.
Können Sie ihm helfen?‘ Welch eine eindrucksvolle Bestätigung, dass der Erretter in der Lage ist
zu heilen! Sie litt nicht mehr unter den Folgen des Missbrauchs, weil sie das Sühnopfer gut genug
verstand, genügend Glauben hatte und Gottes Gesetz befolgte. Wenn Sie sich gründlich mit dem
Sühnopfer befassen und Ihren Glauben daran ausüben, dass Jesus Christus die Macht hat zu
heilen, können Sie dieselbe selige Befreiung erleben. …

Die Heilung kann mit einem fürsorglichen Bischof oder Pfahlpräsidenten oder einem verständigen
professionellen Berater beginnen. Wenn Sie ein gebrochenes Bein hätten, würden Sie nicht auf
die Idee kommen, es selbst zu richten. Auch bei schwerem Missbrauch kann professionelle Hilfe
nützlich sein.“ („Damit die niederschmetternden Folgen des Missbrauchs geheilt werden
können“, Seite 40ff.)
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• Wie hilft Elder Scotts inspirierter Rat jemandem, der misshandelt oder
missbraucht worden ist?

Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Die Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi beschränken sich nicht auf
diejenigen, die durch ihr Handeln oder durch Unterlassung eine Sünde begehen,
sondern schließen die Verheißung immerwährenden Friedens für alle mit ein, die
ihn annehmen und ihm und seinen Lehren Folge leisten. Seine Barmherzigkeit ist
das machtvolle Heilmittel schlechthin, auch für den unschuldig Verwundeten.“
(„Der Grund für unsere Hoffnung“, Liahona, November 2014, Seite 7.)

• Inwiefern ermöglicht das Sühnopfer Jesu Christi Hoffnung und Heilung?
(Lassen Sie die Teilnehmer antworten und achten Sie darauf, dass sie diesen
Grundsatz erkannt haben: Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, kann dank
dessen Barmherzigkeit und Gnade geheilt werden und immerwährenden
Frieden finden.)

Erarbeiten Sie gemeinsam mithilfe von 2 Korinther 5:17-21, wie jemand, der
andere missbraucht oder misshandelt hat, dank des Sühnopfers Jesu Christi Hilfe
erlangen kann.

• Was bedeutet es, „eine neue Schöpfung“ in Christus zu werden? (Mögliche
Antworten: Wenn wir die Gebote des Herrn eifrig befolgen, segnet er uns mit
den Gaben des Geistes, die ja göttliche Eigenschaften darstellen. Diese Gaben
bringen in uns grundlegende Veränderungen zustande. Wir werden somit ein
neues Geschöpf, das Gott ähnlicher ist.)

• Wie kann dies laut Vers 21 geschehen? (Jesus war frei von jeglicher Sünde, hat
jedoch unsere Sünden auf sich genommen. Unter der Bedingung, dass wir
umkehren, können wir durch ihn gerecht werden. Er hat stellvertretend für uns
dieses Opfer vollbracht. Sofern wir umkehren und seinem Beispiel nacheifern,
haben wir Anspruch auf seine Macht, die uns zu einer neuen Schöpfung
machen kann.)

• Was ist mit dem Begriff Versöhnung in Vers 18 gemeint? („Versöhnung ist der
Vorgang, durch den der Mensch vom Zustand der Sünde und geistigen
Finsternis losgekauft wird und in einen Zustand der Harmonie und Einheit mit
Gott zurückversetzt wird. Aufgrund dessen sind Gott und Mensch nun keine
Feinde mehr.“ [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973, 2:422.])

Fragen Sie die Teilnehmer, ob sie jemanden kennen, der die Hoffnung und
Heilung, die dank des Sühnopfers Jesu Christi möglich sind, schon selbst erlebt
hat. Lassen Sie die Teilnehmer davon berichten, sofern sie möchten und es nicht zu
persönlich ist.

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium
der Zwölf Apostel:
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„Ich weiß nicht, wer in der großen Menge der heute hier Versammelten hören
muss, was in [dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg] über Vergebung
ausgesagt wird [siehe Matthäus 20:1-15], aber für wie spät Sie es auch halten,
wie viele Chancen Sie Ihrer Meinung nach bereits vertan haben, wie viele Fehler
Sie auch schon begangen zu haben glauben, welche Talente Sie auch zu
vermissen glauben und wie weit weg von zu Hause, Ihren Lieben und Gott Sie zu

sein vermeinen – ich bezeuge, dass Sie nicht so weit weg sind, dass die Liebe Gottes Sie nicht
mehr erreichen könnte. Es ist gar nicht möglich, dass ein Mensch so tief sinkt, dass die
Lichtstrahlen des unbegrenzten Sühnopfers Christi ihn nicht zu erreichen vermögen. …

Wenn Sie Bündnisse eingegangen sind, halten Sie sie. Wenn Sie noch keine eingegangen sind,
schließen Sie sie. Wenn Sie welche eingegangen sind, sie aber gebrochen haben, kehren Sie um
und stellen Sie sie wieder her. Es ist nie zu spät, solange der Herr des Weinbergs sagt, dass noch
Zeit ist. Bitte hören Sie auf die Eingebung, die Sie jetzt in diesem Moment vom Heiligen Geist
bekommen, nämlich dass Sie die Gnade der Versöhnung, die der Herr Jesus Christus Ihnen
schenkt, annehmen und die Gemeinschaft in seinem Werk genießen sollen.“ („Die Arbeiter im
Weinberg“, Liahona, Mai 2012, Seite 33.)

Fordern Sie die Teilnehmer auf, das aufzuschreiben, was der Heilige Geist ihnen
heute bestätigt.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Matthäus 18:1-6; 2 Korinther 5:17-21; Mosia 4:30; Alma 5:15-22; 12:14; Lehre

und Bündnisse 42:22-25; 93:39-44

• Richard G. Scott, „Damit die niederschmetternden Folgen des Missbrauchs
geheilt werden können“, Liahona, Mai 2008, Seite 40–43
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LEKTION 27

Prophetische Warnungen in
Bezug auf die Familie

Einleitung
Neuzeitliche Propheten weisen warnend darauf hin, „dass
der Zerfall der Familie über die Menschen, Länder und Völker
das Unheil bringen wird, das in alter und neuer Zeit von den
Propheten vorhergesagt worden ist“ („Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,

Umschlagrückseite). In dieser Lektion besprechen Sie, dass
die Familien beschützt werden, sofern sie Gottes Gebote
befolgen. Rechtschaffenen Eltern wird geistige Kraft
verheißen, damit sie in den Letzten Tagen ihre Kinder
großziehen können.

Zusätzlicher Lesestoff
• Russell M. Nelson, „Faith and Families“, Ensign, März 2007, Seite 36–41

• Quentin L. Cook, „Klagelieder Jeremias: Hütet euch vor Knechtschaft!“,
Liahona, November 2013, Seite 88–91

• Bonnie L. Oscarson, „Verfechterinnen der Proklamation zur Familie“, Liahona,
Mai 2015, Seite 14–17

Anregungen für den Unterricht
2 Timotheus 3:1-7,13
Die Vernachlässigung der Familie zieht Folgen nach sich
Fragen Sie die Teilnehmer nach Plätzen oder Situationen, wo Warnschilder zu
finden sind (etwa am Straßenrand oder auf Medikamenten oder
Gefahrenstoffbehältern).

• Welche Folgen kann es haben, wenn man diese Warnungen missachtet?

• Vor welchen heutigen Gefahren auf zeitlicher und geistiger Ebene warnen uns
die Propheten?

Jemand soll 2 Timotheus 3:1-7 und 13 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, vor
welchen Gefahren der Endzeit der Apostel Paulus hier warnt.

• Welche davon haben Sie selbst schon miterlebt? Von welchen haben
Sie gehört?

• Wie wirken sich diese Gefahren auf uns aus? Auf die Ehe? Auf die Familie?

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, weshalb es dem Satan vor
allem darum geht, die Familie zugrunde zu richten.
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„Da die Familie für den ewigen Plan des Glücklichseins so wichtig ist, unternimmt
der Satan große Anstrengungen, um die Heiligkeit der Familie zu zerstören, die
Bedeutung der Aufgaben von Mann und Frau herabzuwürdigen, sittliche
Unreinheit und Übertretungen des heiligen Gesetzes der Keuschheit zu fördern
und schließlich die Eltern davon abzubringen, es als eine ihrer dringlichsten
Aufgaben zu betrachten, Kinder zur Welt zu bringen und zu erziehen.

Die Familie ist für den Erlösungsplan von so grundlegender Bedeutung, dass Gott die folgende
Warnung ausgesprochen hat: … ‚Der Zerfall der Familie [wird] über die Menschen, Länder und
Völker das Unheil bringen …, das in alter und neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt
worden ist.‘“ (Siehe „Die ewige Familie“, Der Stern, Januar 1997, Seite 62.)

Heben Sie diesen Grundsatz hervor: „Der Zerfall der Familie [wird] über die
Menschen, Länder und Völker das Unheil bringen …, das in alter und neuer
Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.“ („Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) Weisen
Sie darauf hin, dass diese Warnung aus der Proklamation zur Familie stammt.

Schreiben Sie dies an die Tafel:

Zerfall der Familie Folgen

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, woran sich der Zerfall der Familie in
aller Welt erkennen lässt. (Mögliche Antworten: steigende Scheidungsrate,
Abtreibung, Missbrauch und Misshandlung, sinkende Heirats- und Geburtenrate,
mehr zerrüttete Familien.) Die Teilnehmer sollen ihre Antworten unter „Zerfall der
Familie“ an die Tafel schreiben.

Dann sollen sie sich überlegen, inwieweit sich der Zerfall der Familie auf uns und
auf die gesamte Gesellschaft auswirkt. (Mögliche Antworten: der Geist zieht sich
zurück, Leid, getrübtes Glück, höhere Kriminalitätsrate – auch unter
Jugendlichen –, die Gesellschaft bricht auseinander, der Friede geht verloren.) Die
Teilnehmer sollen ihre Antworten unter „Folgen“ an die Tafel schreiben.

Fragen Sie anschließend:

• Wie lassen sich diese Folgen für den Einzelnen und die Familie, für die
Gemeinschaft oder ganze Länder dadurch vermeiden, dass die Menschen auf
die Lehren und Grundsätze in der Proklamation zur Familie hören?

1 Nephi 14:14-17; 22:16,17; Lehre und Bündnisse 97:22-28
Es gibt Hoffnung für die Familie
Erklären Sie: Auch wenn in der heutigen Welt viel Schlechtigkeit herrscht, ist es
doch nicht zu spät, die Familie zu stärken. Die Teilnehmer können in ihrer Familie,
in ihrer Gemeinde oder ihrem Zweig und in ihrem weiteren Umfeld etwas
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bewirken. Bezeugen Sie: Für jeden, der die Gebote des Herrn befolgt, gibt es
Hoffnung.

Die Teilnehmer sollen für sich Lehre und Bündnisse 97:22-28 lesen und darauf
achten, was wir tun müssen, um dem Unwillen des Herrn und den Folgen zu
entrinnen, die die Sünde mit sich bringt. (Erklären Sie, dass sich der Begriff Zion
hier auf die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und deren Mitglieder
bezieht.) Schlagen Sie den Teilnehmern vor, das Wörtchen wenn in all diesen
Versen zu markieren. (Erklären Sie, dass es beim Schriftstudium oftmals hilfreich
ist, Ursache und Wirkung herauszuarbeiten und einen Wenn-dann-Satz zu
formulieren.)

• Wie würden Sie diese Verse in einem Grundsatz zusammenfassen? (Die
Teilnehmer sollen diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir alle Gebote
befolgen, werden wir reichlich gesegnet und entrinnen dem Unwillen des
Herrn.)

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

„Wir sagen nicht, dass alle Mitglieder an dem bevorstehenden Tag der
Verwüstung bewahrt bleiben werden. Eines aber ist gewiss: Sicherheit ist nur
denen verheißen, die den Herrn lieben und sich darum bemühen, alles zu erfüllen,
was er gebietet. …

Also erheben wir die warnende Stimme und verkünden: Geben Sie Acht, bereiten
Sie sich vor, halten Sie Ausschau und seien Sie bereit. Sicherheit gibt es nur auf

einem Kurs: Wenn man gehorsam und fügsam und rechtschaffen ist.

Denn so spricht der Herr: ‚Die Geißel des Herrn wird bei Nacht und bei Tag darüber hinstreichen,
und die Nachricht davon wird alles Volk plagen; ja, ihr wird nicht Einhalt geboten, bis der Herr
kommt. …

Doch Zion wird entrinnen, wenn es darauf bedacht ist, alles zu tun, was auch immer ich ihm
geboten habe.‘ [LuB 97:23,25.]“ („Stand Independent above All Other Creatures“, Ensign, Mai
1979, Seite 93f.)

• Inwiefern kann diese Aussage eine Familie dazu motivieren, die Gebote des
Herrn zu befolgen?

Weisen Sie darauf hin, dass Nephi in mehreren Visionen die Letzten Tage gesehen
hat. Er sah, dass die Rechtschaffenen beschützt werden.

Die Teilnehmer sollen 1 Nephi 14:14-17 und 22:16,17 lesen und herausarbeiten,
wie die Heiligen beschützt werden. (Hinweis: In dieser Schriftstelle kommt ein in
den Schriften immer wiederkehrender Leitgedanke zum Ausdruck: dass der Herr
nämlich verheißt, uns zu beschützen, sofern wir gehorsam sind. Elder David
A. Bednar hat darüber gesprochen, dass wir beim Schriftstudium auf solche
„Zusammenhänge, Muster und Leitgedanken“ achten sollen [„Ein Vorrat an
lebendigem Wasser“, CES-Fireside für junge Erwachsene, 4. Februar 2007, Seite 3,
lds.org/media-library]. Diesen Gedanken finden wir vor allem im Buch Mormon.)

• Inwiefern machen Nephis Worte Ihnen Hoffnung?
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Lesen Sie diese Aussage von Elder Bruce D. Porter von den Siebzigern vor. Die
Teilnehmer sollen darauf achten, wie treue Eltern in der heutigen Zeit
gesegnet werden:

„Was die Zukunft auch bringen mag: Gott hat es in der Evangeliumszeit der Fülle
so vorgesehen, dass die Eltern in der Kirche Macht erhalten, um ihre Kinder vor
der Finsternis rund um sie zu bewahren. Wenn sich das Herz der Väter und der
Mütter ihren Kindern zuwendet und das Herz der Kinder ihren Eltern, erleben wir
letztendlich eine edle Generation, die darauf vorbereitet ist, dem Heiland bei
dessen Kommen entgegenzugehen. Der Triumph des Gottesreiches in den Letzten

Tagen ist nicht allein ein Triumph der Kirche als Organisation, sondern der von Zehntausenden
Familien, die die Welt durch Glauben überwunden haben.“ („Defending the Family in a Troubled
World“, Ensign, Juni 2011, Seite 18.)

• Welche Segnung wird den Eltern dieser Evangeliumszeit verheißen, wenn sie
sich bemühen, ihre Kinder in Rechtschaffenheit großzuziehen?

• Inwiefern haben Sie schon miterlebt, dass der Herr Eltern die Macht gibt, ihre
Kinder zu stärken und vor der Finsternis in der Welt zu schützen?

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, welche Einflüsse und Mächte
heutzutage darauf aus sind, ihre eigene Familie zerstören, und wie der Satan
verhindern will, dass sie selbst einmal eine Familie gründen. Legen Sie ihnen ans
Herz, darüber nachzudenken, wie sie die Kraft des Herrn erlangen können, damit
sie selbst gestärkt werden und auch ihre Familie schützen können.

Lesestoff für die Teilnehmer
• 2 Timotheus 3:1-7,13; 1 Nephi 14:14-17; 22:16,17; Lehre und Bündnisse

97:22-28

• Bonnie L. Oscarson, „Verfechterinnen der Proklamation zur Familie“, Liahona,
Mai 2015, Seite 14–17
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LEKTION 28

Die Familie als Grundeinheit
der Gesellschaft fördern

Einleitung
Neuzeitliche Propheten haben verkündet: „Wir rufen die
verantwortungsbewussten Bürger und Regierungsvertreter in
aller Welt auf, solche Maßnahmen zu fördern, die darauf
ausgerichtet sind, die Familie als Grundeinheit der
Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.“ („Die Familie –

eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010,
Umschlagrückseite.) In dieser Lektion besprechen Sie, wie
man diesen Rat der Propheten beherzigen und auch
öffentlich dafür eintreten kann.

Zusätzlicher Lesestoff
• Thomas S. Monson, „Seien Sie mutig und stark“, Liahona, Mai 2014,

Seite 66–69

• Dallin H. Oaks, „Die Abwägung von Wahrheit und Toleranz“, Liahona, Februar
2013, Seite 28–35

• L. Tom Perry, „Weshalb Ehe und Familie so wichtig sind – überall auf der Welt“,
Liahona, Mai 2015, Seite 39–42

• „Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination“,
27. Januar 2015, mormonnewsroom.org/article/
publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination

Anregungen für den Unterricht
Alma 43:9,30,45,48
Es ist unsere Aufgabe, für die Lehre von der Familie und deren sittliche Grundlage
einzutreten
Erklären Sie zum Einstieg, dass es heute vor allem um unsere Aufgabe geht, für die
Familie einzutreten. Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Bruce D. Porter
von den Siebzigern:

„Verglichen mit der riesigen Welt ist die Kirche nur eine kleine Einrichtung.
Dennoch dürfen die Heiligen der Letzten Tage nicht unterschätzen, welche Macht
ihr Beispiel hat. Sie sind imstande, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und
verkehrte Trends wieder umzukehren und den Suchenden einzuladen, dass er
durch das Tor eintritt und sich auf den vom Herrn festgelegten Weg begibt.
Gemeinsam mit Menschen und Organisationen, die ähnlich denken wie wir,

müssen wir unser Bestes geben und für die Familie eintreten. Wir müssen warnend die Stimme
erheben und alle Welt einladen.“ („Defending the Family in a Troubled World“, Ensign, Juni
2011, Seite 18.)
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• Was sind Ihre Gedanken zu der Pflicht der Mitglieder, sich in der heutigen Welt
für die Familie einzusetzen?

Erklären Sie: Die Religionsfreiheit und die althergebrachten Werte der Nephiten
wurden etliche Male von den Lamaniten bedroht. Dem, was die Nephiten damals
erlebt haben, entnehmen wir Grundsätze, die sich auf die heutige Zeit beziehen
lassen. (Heben Sie während des Unterrichts hervor, dass wir beim Schriftstudium
lernen sollen, die Schriften auf uns zu beziehen.) Erklären Sie, dass wir einen
solchen Fall in Alma 43 finden.

Schreiben Sie Alma 43:9,30,45,48 an die Tafel. Die Teilnehmer sollen Wörter und
Formulierungen herausarbeiten, aus denen hervorgeht, wie wichtig es ist, in der
heutigen Welt für althergebrachte Werte und Religionsfreiheit einzutreten. Regen
Sie an, dass die Teilnehmer diese Wörter und Formulierungen markieren.

• Aus welchen Wörtern und Formulierungen geht hervor, wie wichtig es ist, sich
für familiäre Werte und Religionsfreiheit einzusetzen? Welchen Grundsatz
entnehmen Sie diesen Schriftstellen? Weshalb ist es wichtig, sich für familiäre
Werte und Religionsfreiheit einzusetzen? (Die Teilnehmer sollen unter anderem
diesen Grundsatz nennen: Wir haben die heilige Pflicht, für familiäre Werte
und Religionsfreiheit einzustehen und diese zu fördern.)

• Weshalb ist es wichtig, dass die Mitglieder im eigenen Umfeld für die Familie
einstehen und sie fördern?

• Wie können wir über die sozialen Netzwerke für die Familie eintreten und sie
fördern?

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder L. Tom Perry (1922–2015) vom
Kollegium der Zwölf Apostel:

„Wir wollen, dass sich unsere Stimme abhebt vom Sirenengesang derer, die
alternative Lebensweisen propagieren und das ersetzen wollen, was Gott selbst
eingerichtet hat: die Familie. Wir wollen auch unserer Stimme Gehör verschaffen,
wenn wir von der Freude und Erfüllung sprechen, die die traditionelle Familie in
sich birgt. So müssen wir weiterhin in aller Welt unsere Stimme erheben und für
den hohen Stellenwert von Ehe und Familie eintreten – weshalb Ehe und Familie

so wesentlich sind und weshalb das immer so bleiben wird.“ („Weshalb Ehe und Familie so
wichtig sind – überall auf der Welt“, Liahona, Mai 2015, Seite 42.)

• Was in Bezug auf die Familie sollen wir laut Elder Perry verkünden?

• Wie ist schon mal jemand, den Sie kennen, für die Bedeutung der Familie
eingetreten oder hat die Institution Familie verteidigt? (Verdeutlichen Sie: Für
die Familie einzutreten bedeutet, sich darum zu bemühen, dass die eigene
Familie intakt bleibt, aber auch, falls nötig, sich öffentlich für die Familie
auszusprechen.)

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium
der Zwölf Apostel:
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„Vor kurzem erfuhr ich etwas von einem Lorbeermädchen aus den USA. Ich
zitiere aus der E-Mail:

‚Im vergangenen Jahr begannen einige meiner Freunde, auf Facebook ihre
Haltung zur Ehe zu posten. Viele sprachen sich für die gleichgeschlechtliche Ehe
aus, und einige Jugendliche aus der Kirche gaben an, dass ihnen dies „gefällt“.
Ich äußerte mich nicht dazu.

Ich beschloss, meinen Glauben an die traditionelle Ehe auf umsichtige Weise kundzutun.

Ich setzte unter mein Profilbild folgende Bildunterschrift: „Ich glaube an die Ehe zwischen Mann
und Frau.“ Beinahe unverzüglich erhielt ich erste Nachrichten dazu. „Du Egoistin.“ „Du urteilst
über andere.“ Einer verglich mich mit einem Sklavenhalter. Und ich erhielt diese Nachricht von
einer guten Freundin, die ein überzeugtes Mitglied der Kirche ist: „Du musst mit der Zeit gehen.
Die Dinge ändern sich, und du solltest das auch.“

Ich verteidigte mich nicht‘, schrieb die Junge Dame, ‚nahm meine Aussage aber auch nicht
zurück.‘

Sie schloss mit diesen Worten: ‚Manchmal muss man, wie Präsident Monson gesagt hat, alleine
dastehen. Hoffentlich können wir als Jugendliche gemeinsam dafür einstehen, Gott und den
Lehren seiner lebenden Propheten treu zu sein.‘“ („Geistige Wirbelstürme“, Liahona, Mai 2014,
Seite 19f.)

• Wie haben Sie selbst schon für die Familie einstehen und sie fördern können?

• Welchen Einfluss hatten Ihre Worte und Taten auf andere?

Bezeugen Sie: Wenn wir für Maßnahmen zur Stärkung der Familie eintreten und
diese fördern, üben wir einen guten Einfluss auf unser Umfeld aus und bringen die
Absichten im Plan des himmlischen Vaters voran.

Alma 46:10-13,16; 48:7-13
Mit Gottes Hilfe und mit Respekt für andere für die Familie einstehen
Erklären Sie, dass in Alma 46 und 48 berichtet wird, dass die Lamaniten mal wieder
die Nephiten bedrohten. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Die eine Hälfte
soll Alma 46:10-13,16 und die andere Alma 48:7-13 lesen. Die Teilnehmer sollen
erarbeiten, wie wir dem Beispiel Hauptmann Moronis auf angemessene Weise
nacheifern und Maßnahmen fördern können, die die Familie bewahren und
stärken. Geben Sie ihnen genügend Zeit. Stellen Sie anschließend die folgenden
Fragen, mithilfe derer die Teilnehmer die heiligen Schriften auf sich
beziehen können:

• Inwiefern sind die Absichten Amalikkjas und seiner Anhänger vergleichbar mit
den Absichten derer, die heutzutage die Familie angreifen?

• Was können wir aus der Vorgangsweise Hauptmann Moronis lernen? (Die
Teilnehmer sollen diesen Grundsatz verstehen: Wenn wir uns um Gottes
Hilfe bemühen und die Mittel nutzen, die uns zur Verfügung stehen,
empfangen wir Weisheit und die Kraft, für unsere Familie, unsere
Religion und unsere Freiheit einzustehen.)

• Wie können wir auf angemessene Weise Maßnahmen fördern, die dazu dienen,
die Familie zu stärken und für sie einzutreten?
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Ergänzen Sie das Gespräch zur eben aufgeführten Frage gegebenenfalls mit diesen
Aussagen von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) und Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Beteiligen wir uns an guten Vorhaben im Gemeinwesen. Es mag Umstände
geben, wo es um schwerwiegende sittliche Fragen geht und wir aus
grundsätzlichen Erwägungen heraus nicht nachgeben dürfen. Aber auch in diesen
Fällen können wir höflich anderer Meinung sein, ohne unangenehm zu werden.
Wir können die Aufrichtigkeit derjenigen anerkennen, deren Einstellung wir nicht
akzeptieren können. Wir können über Grundsätze sprechen, ohne ausfallend zu

werden.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, Seite 131.)

„Wenn ein Gläubiger seine Ansichten in der Öffentlichkeit vertritt, sollte er
gegenüber den Ansichten und Standpunkten derer, die seine Überzeugung nicht
teilen, stets tolerant sein. Gläubige müssen sich stets liebevoll ausdrücken und
ihren Gegnern mit Geduld, Verständnis und Mitgefühl begegnen. Dem gläubigen
Christen ist es geboten, seinen Nächsten zu lieben (siehe Lukas 10:27) und zu
vergeben (siehe Matthäus 18:21-35). Er sollte auch stets der Worte des Erlösers

gedenken: ‚Segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die
euch böswillig behandeln und euch verfolgen.‘ (King-James-Bibel, Matthäus 5:44.)“ (Dallin
H. Oaks, „Die Abwägung von Wahrheit und Toleranz“, Liahona, Februar 2013, Seite 34f.)

• Wie können Sie die Grundsätze, die Präsident Hinckley und Elder Oaks hier
angesprochen haben, umsetzen?

Heben Sie diesen Grundsatz hervor: Wenn wir Maßnahmen fördern, die dazu
dienen, für die Familie einzustehen und sie zu stärken, müssen wir Respekt zeigen
und die Meinung anderer tolerieren.

Maßnahmen zur Stärkung der Familie fördern
Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage vorzulesen:

„Wir rufen die verantwortungsbewussten Bürger und Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche
Maßnahmen zu fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grundeinheit der
Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“,
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Erklären Sie, dass etliche Führer der Kirche im Januar 2015 eine Pressekonferenz
abhielten, in der sie die Regierung dazu aufriefen, Gesetze zu verabschieden, die
die Religionsfreiheit und die Heiligkeit der Familie schützen. Zwar sprachen sich
die Führer der Kirche konkret für die Religionsfreiheit aus, dennoch gelten ihre
Worte auch für familiäre Werte. Viele Aspekte der Religionsfreiheit beziehen sich
direkt auf die Familie, wie etwa der, dass die Ehe heilig ist.

Lesen Sie gemeinsam diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks als eine Art
Zusammenfassung der Pressekonferenz:
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„Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bekräftigt die folgenden
Grundsätze noch einmal. Sie beruhen auf der Lehre Jesu Christi und werden allen
Menschen gerecht – auch den religiösen:

1. Wir gestehen jedermann das gottgegebene und verfassungsmäßige Recht zu,
entsprechend seinem Glauben zu leben, wie es ihm das Gewissen gebietet,
solange er nicht das Wohl und die Sicherheit anderer gefährdet.

2. Wir bekräftigen, dass die gleiche Gewissensfreiheit für alle Menschen überall gelten muss: Sie
müssen sich selbst für eine Religion ihrer Wahl entscheiden dürfen – oder auch für gar keine,
wenn das ihr Wille ist.

3. Wir glauben, dass die Gesetzgebung so ausgeglichen zu gestalten ist, dass einerseits die
Freiheiten aller Menschen geschützt werden und andererseits auf abweichende
Wertvorstellungen Rücksicht genommen wird.

4. Wir lehnen Verfolgung und Benachteiligung jeglicher Art ab, ob sie sich auf Hautfarbe,
ethnische Zugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, wirtschaftliche Umstände oder Unterschiede in
Bezug auf Geschlecht oder sexuelle Orientierung gründet.“ (Dallin H. Oaks, „Transcript of News
Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination“, 27. Januar 2015,
mormonnewsroom.org/article/publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.)

• Welche Punkte dieser Aussage können Ihnen helfen, Maßnahmen zur Stärkung
der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft zu fördern? (Heben Sie im Laufe
des Gesprächs diese Maßnahmen hervor: Kinder im Sinne des Herrn
großziehen, andere Familien unterstützen, Berufungen großmachen, unser
Umfeld stärken.)

Legen Sie den Teilnehmern ans Herz, darüber nachzudenken, wie sie Maßnahmen
fördern können, die dazu dienen, die Familie zu stärken und für sie einzustehen.

Lesestoff für die Teilnehmer
• Alma 43:9,30,45,48; 46:11-16; 48:9-13

• Dallin H. Oaks, „Die Abwägung von Wahrheit und Toleranz“, Liahona, Februar
2013, Seite 28–35

• L. Tom Perry, „Weshalb Ehe und Familie so wichtig sind – überall auf der Welt“,
Liahona, Mai 2015, Seite 39–42

LEKTION 28

141




	Inhalt
	Die ewige Familie – Leitfaden für den Lehrer (Religion 200) – Einführung
	Lektion 1: Wie die Proklamation zur Familie entstanden ist
	Lektion 2: Die Propheten und Apostel verkünden feierlich
	Lektion 3: Unser göttliches Potenzial
	Lektion 4: Die Familie und der große Plan des Glücklichseins
	Lektion 5: Das Erdenleben
	Lektion 6: Die Familie steht in Gottes Plan im Mittelpunkt
	Lektion 7: Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott verordnet
	Lektion 8: Das Geschlecht und die ewige Identität
	Lektion 9: Die gottgegebene Rolle und Aufgabe des Mannes
	Lektion 10: Die gottgegebene Rolle und Aufgabe der Frau
	Lektion 11: Vorbereitung auf die ewige Ehe
	Lektion 12: Die heiligen Handlungen und Bündnisse im Tempel
	Lektion 13: Wie man mehr aus dem Tempelbesuch herausholt
	Lektion 14: Befreier auf dem Berg Zion werden
	Lektion 15: Die ewige Ehe
	Lektion 16: Die heilige Fortpflanzungskraft
	Lektion 17: Das Gebot, sich zu mehren und die Erde zu füllen
	Lektion 18: Die Beziehung zum Ehepartner pflegen
	Lektion 19: Das Familienleben und das Zuhause auf Christus ausrichten
	Lektion 20: Den Glauben und das Zeugnis wahren
	Lektion 21: Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit erziehen
	Lektion 22: Ein glückliches Familienleben
	Lektion 23: Für die zeitlichen Bedürfnisse sorgen
	Lektion 24: Die alleinstehenden Mitglieder
	Lektion 25: Auch unter schwierigen familiären Umständen nicht den Glauben verlieren
	Lektion 26: Rechenschaft vor Gott ablegen
	Lektion 27: Prophetische Warnungen in Bezug auf die Familie
	Lektion 28: Die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft fördern



