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Einführung in den
Seminarleitfaden für den
Lehrer zum Neuen
Testament
Unser Ziel
Das Ziel von Seminar und Institut lautet:

„Unser Ziel ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen, die Lehren
und das Sühnopfer Jesu Christi zu verstehen und darauf zu bauen, 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.“ (Das
Evangelium lehren und lernen – Ein Handbuch für Lehr- und Führungskräfte im
Seminar und Institut, Seite 1.)

Um dieses Ziel zu erreichen, lehren wir unsere Schüler die Lehren und Grundsätze
des Evangeliums, wie sie in den heiligen Schriften und in den Worten der
Propheten zu finden sind. Diese Lehren und Grundsätze werden auf eine Weise
vermittelt, die zu Erkenntnis und Erbauung führt. Wir helfen den Schülern, ihre
Rolle im Lernprozess zu erfüllen, und bereiten sie darauf vor, andere im
Evangelium zu unterweisen.

Damit diese Absichten verwirklicht werden, legen wir Ihnen und den Schülern, die
Sie unterrichten, ans Herz, die folgenden Grundsätze für das Lehren und Lernen
des Evangeliums einzubeziehen, wenn Sie gemeinsam die heiligen Schriften
studieren:

• durch den Geist lehren und lernen

• eine Unterrichtsatmosphäre pflegen, die von Liebe, gegenseitiger Achtung und
Zielbewusstsein geprägt ist

• täglich in den heiligen Schriften studieren und das Kursmaterial lesen [Eine
Übersicht zum täglichen Schriftstudium und einen Leseplan zum Neuen
Testament finden Sie bei den Schriftstellenkarten zum Neuen Testament auf
LDS.org und auf store.lds.org (Artikel-Nr. 10480 150).]

• den Zusammenhang und die Aussage der heiligen Schriften und der Worte der
Propheten verstehen

• die Lehren und Grundsätze des Evangeliums erkennen, verstehen und von
deren Wahrheit und Bedeutsamkeit überzeugt sein und sie anwenden

• die Lehren und Grundsätze des Evangeliums erklären, miteinander darüber
reden und davon Zeugnis geben

• die Lernschriftstellen und die grundlegenden Lehren beherrschen (siehe Das
Evangelium lehren und lernen, Seite 12)
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Abgesehen von diesen Zielen sollen Sie dazu beitragen, dass die Schüler dem
Evangelium Jesu Christi treu bleiben und Wahrheit von Irrtum unterscheiden
lernen. Manchmal haben die Schüler Fragen zur Lehre und Geschichte der Kirche
und zu deren Standpunkt zu gesellschaftspolitischen Themen. Sie können die
Schüler darauf vorbereiten, sich ihren Fragen zu stellen, und zwar indem Sie ihnen
helfen, „nach Wissen [zu trachten], ja, durch Studium und auch durch Glauben“
(LuB 88:118). Ziehen Sie auch die Hilfsmittel im Abschnitt Nach Wahrheit suchen
auf der Website si.lds.org zu Rate.

Dieser Lehrerleitfaden soll Ihnen helfen, diese Ziele zu erreichen.

Unterrichtsvorbereitung
Der Herr hat denjenigen, die sein Evangelium lehren, geboten, „die Grundsätze
meines Evangeliums [zu] lehren, die in der Bibel und im Buch Mormon stehen,
worin die Fülle des Evangeliums enthalten ist“ (LuB 42:12). Außerdem hat er
verfügt, dass sie diese Wahrheiten so lehren sollen, „wie sie vom Geist geleitet
werden“, der ihnen „durch das Gebet des Glaubens gegeben“ werden wird (LuB
42:13,14). Bemühen Sie sich bei der Vorbereitung der einzelnen Lektionen
gebeterfüllt um Führung durch den Geist, damit er Ihnen hilft, die darin
enthaltenen Schriftstellen, Lehren und Grundsätze zu verstehen. Folgen Sie
ebenso den Eingebungen des Geistes, wenn Sie überlegen, wie Sie den Schülern
helfen können, die heiligen Schriften zu verstehen, sich vom Heiligen Geist
unterweisen zu lassen und den Wunsch zu verspüren, das Gelernte anzuwenden.

In diesem Kurs ist das Neue Testament die Hauptquelle für Ihre Vorbereitung und
Ihren Unterricht. Studieren Sie gebeterfüllt die Kapitel oder Verse, die im
Unterricht besprochen werden sollen. Bemühen Sie sich, den Zusammenhang und
Inhalt des Schriftblocks zu verstehen – Handlung, handelnde Personen,
Schauplätze und Ereignisse. Nachdem Sie sich mit dem Zusammenhang und
Inhalt des Schriftblocks vertraut gemacht haben, bemühen Sie sich, zu erkennen,
welche Lehren und Grundsätze darin enthalten sind, und entscheiden Sie, welche
Wahrheiten für Ihre Schüler am wichtigsten sind. Was sollen sie verstehen und
anwenden? Wenn Sie erst einmal festgelegt haben, worauf Sie sich konzentrieren
wollen, entscheiden Sie, welche Methoden, Ansätze und Übungen Ihren Schülern
am besten helfen können, die heiligen Wahrheiten aus den Schriften zu lernen und
anzuwenden.

Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen. Sehen Sie sorgfältig das
Unterrichtsmaterial durch, das zu dem Schriftblock gehört, den Sie besprechen
werden. Sie können alle oder einige der Anregungen für einen Schriftblock
verwenden, oder Sie können die Vorschläge den Bedürfnissen und Umständen
Ihrer Schüler anpassen.

Es ist wichtig, den Schülern zu helfen, in jeder Lektion den ganzen Schriftblock zu
studieren. So können die Schüler die gesamte Botschaft, die der Verfasser der
jeweiligen heiligen Schrift vermitteln wollte, besser erfassen. Es kann aber sein,
dass Sie bei der Vorbereitung feststellen, dass Sie im Unterricht nicht genügend
Zeit haben, alle Vorschläge aus dem Leitfaden umzusetzen. Bemühen Sie sich um
Führung durch den Geist und überlegen Sie gebeterfüllt, was Ihre Schüler
brauchen, wenn Sie festlegen, welche Teile des Schriftblocks Sie besonders
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hervorheben wollen, damit die Schüler die Wahrheit und Bedeutung der
Evangeliumsgrundsätze spüren und anwenden lernen. Wenn die Zeit knapp ist,
müssen Sie vielleicht andere Teile der Lektion anpassen und eine Versgruppe nur
kurz zusammenfassen oder die Schüler rasch eine Lehre oder einen Grundsatz
herausarbeiten lassen, bevor Sie zur nächsten Versgruppe übergehen.

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.“
(„4.3.4 Decide through Inspiration“, aus: Eine Gesprächsrunde mit Elder Dallin
H. Oaks, Satellitenübertragung für Seminar und Institut am 7. August 2012,
LDS.org.)

Denken Sie bei der Vorbereitung auch an die Schüler, die in irgendeiner Hinsicht
eingeschränkt sind. Passen Sie die Aufgaben und Ihre Erwartungshaltung so an,
dass der Unterricht für sie positiv ausfällt. Gespräche mit Eltern und
Führungsbeamten können dazu beitragen, dass Sie sich der Bedürfnisse der
Schüler bewusst werden und ihnen sinnvolle und aufbauende Lernerfahrungen
ermöglichen.

Bei Ihrer Unterrichtsvorbereitung können Sie das Hilfsmittel „Notizen und
Tagebuch“ auf LDS.org oder für Mobilgeräte im Archiv Kirchenliteratur nutzen. Mit
diesen Hilfsmitteln können Sie die heiligen Schriften oder
Generalkonferenzansprachen, Artikel aus Zeitschriften oder aus Leitfäden der
Kirche markieren. Außerdem können Sie Notizen für den Unterricht hinzufügen
und abspeichern. Mehr zur Verwendung dieser Hilfsmittel finden Sie auf der
Hilfeseite unter Notizen und Tagebuch auf LDS.org.

Einige Inhalte in diesem Leitfaden wurden aus dem New Testament Teacher Manual
übernommen (CES-Leitfaden, 2014).

Wie der Lehrerleitfaden für das tägliche Seminar zu
verwenden ist
Einführung in die Bücher
Die Einführungen bieten einen Überblick über jedes Buch im Neuen Testament.
Unter anderem steht darin, wer das jeweilige Buch geschrieben hat und welche
besonderen Merkmale es aufweist. Außerdem ist darin eine Zusammenfassung der
einzelnen Bücher enthalten.

Einführung in den Schriftblock
Die Einführung in den Schriftblock gibt einen kurzen Überblick über Kontext und
Inhalt des Schriftblocks der jeweiligen Lektion.

Versgruppierung und kontextbezogene Zusammenfassung
Schriftblöcke werden oft in kleinere Segmente oder Versgruppen unterteilt, die sich
auf ein bestimmtes Thema oder einen Handlungsablauf konzentrieren. Nach
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Angabe der Versgruppierung folgt eine kurze Zusammenfassung der darin
enthaltenen Ereignisse oder Lehren.

Unterrichtshilfen
In den Lehrhilfen werden Grundsätze und Methoden für das Lehren des
Evangeliums erklärt. Sie können Ihnen helfen, ein besserer Lehrer zu werden.

Hauptteil der Lektion
Der Hauptteil der Lektion enthält eine Anleitung für Ihr Schriftstudium und für
den Unterricht. Hier finden Sie Anregungen für den Unterricht, Fragen, Übungen,
Zitate, Schaubilder und Tabellen, die Sie verwenden können.

Lehren und Grundsätze
Lehren und Grundsätze, die sich auf natürliche Weise aus dem Studium des Textes
in den heiligen Schriften ergeben, sind fett hervorgehoben, damit Sie sie leichter
erkennen und im Unterrichtsgespräch darauf eingehen können.

Bilder
Bilder von Führern der Kirche und von Ereignissen aus den heiligen Schriften sind
visuelle Hilfsmittel, die Sie – sofern verfügbar – im Unterricht zeigen können.

Lernschriftstellen
Die 25 Lernschriftstellen aus dem Neuen Testament werden in den Lektionen, in
denen sie vorkommen, hervorgehoben. Jede dieser Lektionen enthält auch
Anregungen dazu, wie diese Schriftstellen im Unterricht vorgestellt werden
können. Damit die Lernschriftstellen immer wieder aufgefrischt werden, finden Sie
im Leitfaden hie und da Wiederholungsübungen. Weitere Anregungen zum
Vermitteln der Lernschriftstellen finden Sie im Anhang dieses Leitfadens oder
unter Hilfsmittel für Seminarschüler auf LDS.org.

Freier Rand
Der freie Rand in der Druckfassung kann bei der Unterrichtsvorbereitung
verwendet werden, um sich Notizen zu machen oder Grundsätze, Erlebnisse oder
andere Gedanken aufzuschreiben, wie es Ihnen der Heilige Geist eingibt.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Am Ende einiger Lektionen finden Sie zusätzliche Zitate oder Erläuterungen, die
Ihnen ein tieferes Verständnis vom geschichtlichen Hintergrund, von bestimmten
Begriffen oder Schriftstellen vermitteln. Anhand der Informationen aus diesem
Abschnitt lassen sich im Unterricht Fragen beantworten oder weitere Einsichten
vermitteln. Weitere Kommentare finden Sie in den digitalen Ausgaben dieses
Leitfadens auf LDS.org und in der App Archiv Kirchenliteratur.

Zusätzliche Anregungen für den Unterricht
Am Ende einiger Lektionen gibt es zusätzliche Anregungen für den Unterricht.
Hier finden Sie Vorschläge dazu, wie man Lehren und Grundsätze vermitteln kann,
die im Hauptteil der Lektion vielleicht nicht genannt oder betont wurden. Darin
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finden sich auch Vorschläge zum Gebrauch visueller Medien, zum Beispiel von
DVDs oder Videos auf LDS.org. Weitere Anregungen für den Unterricht finden Sie
in den digitalen Ausgaben dieses Leitfadens auf LDS.org und in der App Archiv
Kirchenliteratur.

Das tägliche Seminar (in den Schulfreistunden oder am
frühen Morgen)
Dieser Leitfaden enthält die folgenden Teile für die Lehrkraft, die täglich im
Seminar unterrichtet: 160 Lektionen für den täglichen Seminarunterricht,
Unterrichtshilfen, Einführungen in die jeweiligen Bücher und Material zum
Vermitteln der Lernschriftstellen und der grundlegenden Lehren.

Einführung in die Bücher
Vor der ersten Lektion zu einem Buch gibt es eine Einführung. Die Einführungen in
die Bücher bieten einen Überblick und behandeln diese Fragen: Warum sollen wir
uns mit diesem Buch befassen? Wer hat dieses Buch verfasst? Wann und wo wurde
das Buch geschrieben? Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu welchem
Zweck? In der Einführung wird auch der Inhalt des jeweiligen Buches kurz
zusammengefasst. Kontext und Hintergrundinformationen kann der Lehrer je nach
Bedarf in den Lektionen behandeln.

Die Lektionen für den Lehrer im täglichen Seminar
Aufbau der Lektionen
Jede Lektion in diesem Leitfaden konzentriert sich auf einen Schriftblock und nicht
so sehr auf einen bestimmten Gedanken, eine Lehre oder einen Grundsatz. Dieser
Aufbau hilft Ihnen und den Schülern, die heiligen Schriften der Reihe nach zu
studieren und Lehren und Grundsätze in der Reihenfolge durchzunehmen, wie sie
sich aus dem Text der heiligen Schriften ergeben. Wenn die Schüler den Kontext
verstehen, aus dem sich eine Lehre oder ein Grundsatz ergibt, kann sich ihr
Verständnis davon vertiefen. Zudem können die Schüler den vollen Umfang der
Botschaften, die die inspirierten Verfasser der heiligen Schriften vermitteln wollten,
besser erkennen und verstehen. Wenn man den Schülern die heiligen Schriften auf
diese Weise nahebringt, lernen sie auch, wie sie beim persönlichen Schriftstudium
Wahrheiten von ewiger Bedeutung selbst erkennen und anwenden können.

Nicht alle Verse eines Schriftblocks werden in der Lektion eingehend behandelt.
Einigen Abschnitten wird weniger Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie entweder
für die Gesamtbotschaft des inspirierten Verfassers weniger wichtig sind oder weil
sie die Jugendlichen nicht so sehr betreffen. Sie haben die Aufgabe, das Material
auf die Bedürfnisse und Interessen Ihrer Schüler zuzuschneiden. Sie können die
Anregungen zu den einzelnen Lektionen in diesem Leitfaden anpassen, indem Sie
eine Lehre oder einen Grundsatz eingehender behandeln, als dies im
Unterrichtsmaterial der Fall ist, oder Sie können auf einen Teil eines Schriftblocks
weniger eingehen, der im Leitfaden jedoch ausführlich behandelt wird. Bemühen
Sie sich um Führung durch den Heiligen Geist, wenn Sie diese Anpassungen bei
der Vorbereitung und im Unterricht vornehmen.
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Lehren und Grundsätze
Sie werden feststellen, dass im Hauptteil jeder Lektion mehrere zentrale Lehren
und Grundsätze fett hervorgehoben sind. Diese Lehren oder Grundsätze werden
im Lehrmaterial extra hervorgehoben, weil sie 1.) eine wesentliche Botschaft im
Schriftblock widerspiegeln, 2.) sich besonders auf die Bedürfnisse und
Lebensumstände der Schüler beziehen oder 3.) weil es sich um grundlegende
Wahrheiten handelt, die den Schülern helfen können, ihre Beziehung zum Herrn
zu vertiefen. Machen Sie sich bewusst, dass uns durch das Neue Testament noch
weitere Wahrheiten vermittelt werden, auf die im Lehrmaterial aber nicht
aufmerksam gemacht wird. Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel hat gesagt, dass die heiligen Schriften „unerschöpfliche Kombinationen
von Grundsätzen enthalten, die auf die Bedürfnisse eines jeden Menschen in jeder
Lebenslage übertragen werden können“ („The Great Plan of Happiness“,
CES-Symposium zu Lehre und Bündnisse/Geschichte der Kirche, 10. August 1993,
si.lds.org; siehe auch Teaching Seminary: Preservice Readings, 2004, Seite 69,
LDS.org).

Geben Sie den Schülern im Unterricht immer wieder Gelegenheit, Lehren und
Grundsätze in den heiligen Schriften zu entdecken. Wenn die Schüler die
Grundsätze, die sie entdecken, in Worte fassen, verwenden sie vielleicht andere
Formulierungen als im Leitfaden. Sie entdecken vielleicht auch Grundsätze, die im
Unterrichtsplan nicht genannt werden. Geben Sie den Schülern nicht das Gefühl,
ihre Antworten seien falsch, bloß weil ihre Wortwahl von der im Leitfaden
abweicht, oder weil sie einen Grundsatz nennen, der im Lehrmaterial nicht
erwähnt wird. Wenn allerdings die Äußerung eines Schülers von der Lehre her
falsch ist, ist es Ihre Aufgabe, dem Schüler behutsam zu helfen, dies zu korrigieren,
und dabei eine Atmosphäre aufrechtzuerhalten, die von Liebe und Vertrauen
geprägt ist. Dies kann eine wichtige Lernerfahrung für die Schüler in Ihrer
Klasse sein.

Zeitplan für den Unterricht
Dieser Leitfaden enthält 160 Lektionen für das tägliche Seminar. Passen Sie die
Lektionen und Ihren Zeitplan an die Zeit an, die Ihnen für diesen Kurs tatsächlich
zur Verfügung steht. Im Anhang dieses Leitfadens finden Sie ein Muster für einen
Unterrichtsplan. Der Plan beruht auf einem Schuljahr mit 36 Wochen oder 180
Tagen und enthält 20 „variable Tage“ die Sie zur Anpassung der täglichen
Lektionen verwenden können oder dazu, mit den Schülern die
Schlüsselschriftstellen oder grundlegenden Lehren zu lernen, bisheriges Material
zu wiederholen, die Lernauswertungen durchzuführen und zu besprechen und
Unterbrechungen im Unterrichtsplan Rechnung zu tragen.

Ersatzarbeit
Der Leitfaden zum Neuen Testament für den Seminarschüler im Heimstudium kann im
täglichen Seminar als Hilfsmittel für die Nacharbeit der Schüler eingesetzt werden.
Die Lektionen im Leitfaden für den Seminarschüler im Heimstudium orientieren
sich an denen in diesem Leitfaden. Schüler, die längere Abwesenheitszeiten haben,
können im Schülerleitfaden die Aufgaben erfüllen, die inhaltlich dem entsprechen,
was sie im Unterricht verpasst haben. Die Aufträge können über LDS.org
ausgedruckt werden. Sie brauchen den Schülern, die etwas nacharbeiten müssen,
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also nicht den ganzen Leitfaden zur Verfügung zu stellen. Weitere Hinweise zum
Leitfaden zum Neuen Testament für den Seminarschüler im Heimstudium finden Sie im
Abschnitt „Das Seminar im Heimstudium“ hier im Leitfaden.

Unterrichtshilfen
Die Unterrichtshilfen erscheinen in diesem Leitfaden am Seitenrand. Dort wird
erläutert und veranschaulicht, wie Sie und Ihre Schüler beim Studium des Neuen
Testaments auf die Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums
zurückgreifen können. Außerdem bieten sie Anregungen dazu, wie sich
unterschiedliche Lehrmethoden, -techniken und -ansätze wirksam einsetzen
lassen. In dem Maße, wie Sie die Grundsätze in den Unterrichtshilfen verstehen
lernen, sollten Sie auch darauf achten, dass Sie diese im Unterricht anwenden.

Lernschriftstellen und grundlegende Lehren
Damit die Schüler ewige Wahrheiten im Herzen bewahren und selbstsicherer im
Lernen und Lehren aus den heiligen Schriften werden, hat Seminar und Institut
(S&I) eine Reihe von Schriftstellen ausgewählt, die die Schüler im Verlauf eines
jeden Studienkurses lernen sollen. Zudem wurde eine Liste mit grundlegenden
Lehren aufgenommen, die zentrale Lehren hervorheben. Die Schüler sollen diese
Lehren Schritt für Schritt begreifen, Glauben daran entwickeln und sie während
der vier Jahre im Seminar und bis an ihr Lebensende in die Tat umsetzen. Die
Leitfäden zu den einzelnen Seminarkursen sind so zusammengestellt, dass der
Schwerpunkt jeweils auf den grundlegenden Lehren liegt, wie sie beim
Schriftstudium in der vorgegebenen Reihenfolge zur Sprache kommen. Viele
Lernschriftstellen wurden im Hinblick auf die grundlegenden Lehren ausgewählt,
sodass Sie, wenn Sie den Schülern die Lernschriftstellen nahebringen, gleichzeitig
ebenfalls grundlegende Lehren vermitteln.

Wenn die Schüler in Herz und Sinn ewige Grundsätze wie einen Schatz aufhäufen,
hilft ihnen der Heilige Geist zu gegebenem Zeitpunkt, sich das zu erinnern, was sie
brauchen, und er schenkt ihnen den Mut, aus dem Glauben heraus zu handeln
(siehe Johannes 14:26). Präsident Howard W. Hunter hat deutlich gemacht:

„Ich lege Ihnen sehr ans Herz, in Ihrem Unterricht die heiligen Schriften zu
verwenden und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um den Schülern dabei zu
helfen, sie zu nutzen und mit ihnen vertraut zu werden. Ich wünsche mir, dass
unsere jungen Leute auf die heiligen Schriften vertrauen. …

Vor allem möchten wir, dass die Schüler Vertrauen in die Kraft und Wahrheit der
heiligen Schriften legen, darauf vertrauen, dass der Vater im Himmel wirklich durch
die Schriften zu ihnen spricht, und darauf vertrauen, dass sie in den heiligen
Schriften die Antwort auf ihre Probleme und Gebete finden. …

Hoffentlich verlässt keiner Ihrer Schüler den Unterricht voll Angst oder
Verlegenheit oder Scham, weil er die heiligen Schriften nicht gut genug kennt, um
eine bestimmte Schriftstelle aufzuschlagen, wenn er Hilfe braucht.“ („Eternal
Investments“, Ansprache vor Lehrern im Bildungswesen, 10. Februar 1989, Seite 2;
si.lds.org, siehe auch Teaching Seminary: Preservice Readings, 2004, Seite 20,
LDS.org; Lehren der Präsidenten der Kirche: Howard W. Hunter, Seite 305.)
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Weitere Hinweise zu den Lernschriftstellen und den grundlegenden Lehren finden
Sie im Anhang dieses Leitfadens.

Wie man die Lektionen für das Heimstudium verwendet
Zusammenfassung der Lektionen für den Schüler
Die Zusammenfassung hilft Ihnen, sich mit dem Kontext, den Lehren und den
Grundsätzen vertraut zu machen, mit denen sich die Schüler während der Woche
im Schülerleitfaden beschäftigt haben.

Einleitung zur Lektion
In der Einleitung zur Lektion erfahren Sie, auf welche Abschnitte des Schriftblocks
in der Lektion besonders eingegangen wird.

Versgruppierung und kontextbezogene Zusammenfassung
Die Verse sind entsprechend dem Inhalt oder Kontext des Schriftblocks gruppiert.
Nach Angabe der Versgruppierung folgt eine kurze Zusammenfassung der darin
enthaltenen Ereignisse oder Lehren.

Hauptteil der Lektion
Der Hauptteil der Lektion enthält eine Anleitung für Ihr Schriftstudium und den
Unterricht. Hier finden Sie Anregungen für den Unterricht, Fragen, Übungen,
Zitate, Schaubilder und Tabellen, die Sie verwenden können.

Lehren und Grundsätze
Lehren und Grundsätze, die sich auf natürliche Weise aus dem Studium des Textes
in den heiligen Schriften ergeben, sind fett hervorgehoben, damit Sie sie leichter
erkennen und im Unterrichtsgespräch darauf eingehen können.

Einführung in die nächste Einheit
Der letzte Absatz in jeder Lektion gibt einen kurzen Ausblick auf die nächste
Einheit. Besprechen Sie diesen Absatz am Ende jeder Lektion mit Ihren Schülern,
damit sie sich darauf freuen, in der kommenden Woche die heiligen Schriften zu
studieren.

Das Seminar im Heimstudium
Unter der Leitung der örtlichen Priestertumsführer und des S&I-Beauftragten kann
das Heimstudium für Schüler angeboten werden, die aufgrund von Entfernung
oder aus anderen Gründen (zum Beispiel einer Behinderung) nicht am täglichen
Unterricht teilnehmen können. Das Heimstudium wird in der Regel nicht
angeboten, wo der tägliche Seminarunterricht in den frühen Morgenstunden oder
zu einer anderen Tageszeit durchgeführt wird.

Durch die Teilnahme am Seminar im Heimstudium können die Schüler Punkte
dafür bekommen, wenn sie die Lektionen zu Hause durcharbeiten, statt an den
einzelnen Wochentagen am Unterricht teilzunehmen. Diese Lektionen finden Sie
in einem anderen Leitfaden mit dem Titel Leitfaden zum Neuen Testament für den
Seminarschüler im Heimstudium. Einmal die Woche kommen die Schüler im
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Heimstudium mit einem Seminarlehrer zusammen, um ihre Arbeiten abzugeben
und an einem gemeinsamen Unterricht teilzunehmen. Der Leitfaden für den
Schüler und die wöchentlichen Lektionen mit der Klasse werden weiter unten
ausführlich erklärt.

Leitfaden für den Schüler im Heimstudium
Mit den Leitfaden zum Neuen Testament für den Seminarschüler im Heimstudium soll
der Schüler das Studium des Neuen Testaments zu Hause ähnlich erleben wie ein
Seminarschüler, der am Unterricht an den einzelnen Wochentagen teilnimmt.
Daher entsprechen der Zeitplan im Schülerleitfaden sowie die Lehren und
Grundsätze, auf die dort besonders eingegangen wird, dem Material in diesem
Leitfaden. Im Schülerleitfaden sind auch Hinweise zum Schriftstellenlernen
enthalten. Die Lernschriftstellen werden im Kontext besprochen, wie sie in den
heiligen Schriften vorkommen. Außerdem gibt es in den Lektionen häufig
Schreibaufgaben, in denen die Schriftstellen behandelt werden.

Der Schüler im Heimstudium arbeitet jede Woche vier Lektionen aus dem
Schülerleitfaden durch und nimmt einmal pro Woche an einem Unterricht mit
seinem Seminarlehrer teil. Der Schüler erledigt die nummerierten Aufgaben aus
dem Schülerleitfaden in seinem Studientagebuch. Der Schüler soll zwei
Studientagebücher haben, damit er eines dem Lehrer abgeben und in dem anderen
weiterarbeiten kann. Beim wöchentlichen Unterricht gibt er das eine Tagebuch dem
Lehrer ab und erhält von ihm das andere für die Lektionen der nächsten Woche
zurück. (Der Schüler erfüllt zum Beispiel in einer Woche die Aufgaben in
Tagebuch 1. Er bringt dieses Tagebuch zum Unterricht mit und gibt es dem Lehrer.
In der nächsten Woche erfüllt er die Aufgaben in Tagebuch 2. Wenn der Schüler
Tagebuch 2 abgibt, erhält er vom Lehrer Tagebuch 1 zurück. Er schreibt die
Aufgaben der nächsten Woche dann wieder in das Studientagebuch 1.)

Alle Seminarschüler sind dazu angehalten, täglich in den heiligen Schriften zu
studieren und das Kursmaterial durchzulesen. Von den Schülern im Heimstudium
wird zusätzlich auch erwartet, dass sie pro Tag 30 bis 40 Minuten auf jede der vier
Lektionen pro Einheit im Heimstudium verwenden und einmal in der Woche den
Unterricht besuchen.

Die wöchentlichen Lektionen für den Lehrer im Heimstudium
Jede Einheit im Leitfaden zum Neuen Testament für den Seminarschüler im
Heimstudium entspricht fünf Lektionen im Lehrerleitfaden für das tägliche Seminar.
Nach fünf Lektionen in diesem Leitfaden kommt immer eine wöchentliche Lektion
für den Lehrer im Heimstudium. Diese Lektionen zum Heimstudium helfen den
Schülern, die Lehren und Grundsätze, die sie während der Woche beim Bearbeiten
der Lektionen im Schülerleitfaden gelernt haben, noch einmal zu wiederholen, ihr
Verständnis davon zu vertiefen und das Gelernte in die Tat umzusetzen. In diesen
Lektionen können auch zusätzliche Grundsätze besprochen werden, die im
Schülerleitfaden nicht behandelt wurden. (Wenn Sie Hilfe bei der zeitlichen
Planung der Lektionen brauchen, sehen Sie sich im Anhang dieses Leitfadens den
Vorschlag für einen Unterrichtsplan für den Lehrer im Heimstudium an.)

Als Lehrer im Heimstudium sollten Sie genau darüber Bescheid wissen, was Ihre
Schüler jede Woche zu Hause studieren, damit Sie im Unterricht Fragen
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beantworten und sinnvolle Unterrichtsgespräche in Gang bringen können. Bitten
Sie die Schüler, ihre heiligen Schriften, ihr Studientagebuch und den
Schülerleitfaden zum wöchentlichen Unterricht mitzubringen, damit sie im
Unterricht darauf zurückgreifen können. Passen Sie die Lektionen so an, wie Ihre
Schüler es brauchen und wie der Heilige Geist es Ihnen eingibt. Sie können bei der
Vorbereitung und im Unterricht auch auf die Lektionen für das tägliche Seminar in
diesem Leitfaden zurückgreifen. Wenn Sie sich mit den Lehrhilfen und
Lehrmethoden für die Lektionen im täglichen Unterricht befassen, kann dies auch
Ihren wöchentlichen Unterricht bereichern. Berücksichtigen Sie etwaige besondere
Bedürfnisse Ihrer Schüler. Wenn etwa ein Schüler Schwierigkeiten beim Schreiben
hat, kann er ein Aufnahmegerät benutzen oder seine Gedanken einem
Angehörigen oder Freund diktieren, der sie dann aufschreibt.

Sammeln Sie am Ende jedes wöchentlichen Unterrichts die Studientagebücher der
Schüler ein und bestärken Sie sie in ihrem weiteren Studium. Geben Sie Ihnen
jeweils ein Studientagebuch für die Aufgaben der nächsten Woche mit, wie es oben
im Abschnitt „Leitfaden für den Seminarschüler im Heimstudium“ erklärt ist. (Mit
Zustimmung der Priestertumsführer und der Eltern dürfen im Pfahl berufene
Seminarlehrer auf elektronischem Weg mit den Schülern kommunizieren, die für
das Seminar im Heimstudium eingeschrieben sind.)

Kommentieren Sie die Aufgaben in den Studientagebüchern der Schüler oder
geben Sie ihnen mündlich Feedback. Sie können sich auch etwas anderes
überlegen, wie Sie die Schüler unterstützen und ihnen aussagekräftige
Rückmeldungen geben können. Dadurch merken die Schüler, dass Sie an dem,
woran sie gerade arbeiten, interessiert sind, und es motiviert sie, die Aufgaben
gründlich zu erledigen.

Die Schüler lernen die Schlüsselschriftstellen weitestgehend zu Hause, während sie
ihre Lektionen für das Heimstudium durcharbeiten. Der Lehrer im Heimstudium
kann diesbezüglich nachfassen, indem er die Schüler bittet, die Lernschriftstellen
aufzusagen oder zu wiederholen, die im Text für die Studieneinheit der jeweiligen
Woche vorkommen.

Weitere Hilfsmittel
LDS.org
Der Seminarleitfaden für den Lehrer zum Neuen Testament (nttm.lds.org) und der
Leitfaden zum Neuen Testament für den Seminarschüler im Heimstudium stehen auch
auf LDS.org und für Mobilgeräte über das Archiv Kirchenliteratur zur Verfügung.
Die Digitalfassung des Lehrerleitfadens enthält Kommentare und
Hintergrundinformationen, zusätzliche Anregungen für den Unterricht und weitere
Medien, die aus Platzgründen in der Druckfassung nicht enthalten sind.

si.lds.org
Hilfen zur Unterrichtsvorbereitung und weitere Anregungen für den Unterricht
finden die Lehrer auf der S&I-Website (si.lds.org).
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Notizen und Tagebuch
Lehrer und Schüler können das Hilfsmittel „Notizen und Tagebuch“ im Internet
oder für Mobilgeräte nutzen, um bei der Unterrichtsvorbereitung und dem
Schriftstudium die Digitalfassung dieser Leitfäden zu markieren und Notizen
hinzuzufügen. Der Lehrer- und der Schülerleitfaden stehen in verschiedenen
Formaten wie PDF, ePub und mobilen [Kindle]-Dateien auf LDS.org auch zum
Download zur Verfügung.

Weitere Dokumente
Das folgende Material ist im Internet, über den Seminarbeauftragten, den Versand
der Kirche sowie im Online Store (store.lds.org) erhältlich:

Mediathek auf LDS.org

Bildband zum Evangelium (Artikel-Nr. 06048 150)

Studientagebuch (Artikel-Nr. 13256 150)

Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium
(Artikel-Nr. 36863 150)

Evangeliumsthemen auf LDS.org

Für eine starke Jugend, Broschüre (Artikel-Nr. 09403 150)

New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014 (Artikel-Nr. 10734;
derzeit nur auf Englisch verfügbar)
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LEKTION 1

Einführung in das Neue
Testament

Einleitung
Das Neue Testament ist in erster Linie ein Bericht über das
Erdenleben, die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi, die
Gründung seiner Kirche und das Wirken der ersten Jünger, die
der Erretter auch dann noch führte, als er schon in den
Himmel aufgefahren war. Diese Lektion soll die Schüler
darauf vorbereiten und sie dazu motivieren, das Neue

Testament zu studieren. Dazu werden in der heutigen Lektion
zwei Hauptthemen vorgestellt, die in den Lehren Jesu Christi
und seiner ersten Apostel zu finden sind, nämlich die immer
wiederkehrende Aufforderung des Erlösers, zu ihm zu
kommen, und die Pflicht der Jünger, anderen bei diesem
Unterfangen zur Seite zu stehen.

Anregungen für den Unterricht
Das Neue Testament hilft uns, zu Jesus Christus zu kommen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Welche schweren Lasten
haben Jugendliche heutzutage zu tragen?

Bringen Sie einen leeren Karton oder einen leeren Rucksack sowie schwere
Gegenstände mit, die Sie hineinlegen können – etwa Steine oder Bücher. Lassen
Sie einen Schüler nach vorne kommen. Er soll den leeren Karton halten oder sich
den leeren Rucksack umhängen. Bitten Sie die Schüler, die Frage an der Tafel zu
beantworten. Ein Schüler soll die Antworten an die Tafel schreiben. Legen Sie nach
jeder Antwort einen schweren Gegenstand in den Karton oder den Rucksack – bis
nichts mehr hineinpasst.

• Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr den ganzen Tag diese Last schleppen
müsstet?

Die Schüler sollen darüber sprechen, welche Herausforderungen oder
Schwierigkeiten die an der Tafel angeführten Lasten unter Umständen
verursachen.

Erläutern Sie, dass wir im Neuen Testament etwas über das irdische Wirken Jesu
sowie über seinen geistlichen Dienst nach der Auferstehung erfahren. Dazu zählen
seine Lehren, seine Wunder, sein Sühnopfer und sein Erscheinen unter den
Jüngern in der Anfangszeit der Kirche. Aus seinen Lehren und seinem Umgang mit
anderen kristallisiert sich ein Grundsatz heraus, der auch uns helfen kann, unsere
Bürde zu tragen.

Erklären Sie: In Matthäus 11 kommt dieses Hauptthema zur Sprache, auf das die
Schüler beim Studium des Neuen Testaments dieses Jahr immer wieder stoßen.
Lassen Sie einen Schüler Matthäus 11:28 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Heiland denen sagt, die schwere Lasten zu
tragen haben.

• Was bedeutet es wohl, „[sich zu plagen] und schwere Lasten zu tragen“?
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• Was müssen wir dem Erretter zufolge tun, damit er uns Ruhe verschafft?
(Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Wenn
wir mit unseren Lasten zu Jesus Christus kommen, verschafft er uns
Ruhe.)

• Was, glaubt ihr, bedeutet es, zu Jesus Christus zu kommen?

Damit die Schüler begreifen, was es bedeutet, zu Christus zu kommen, soll einer
Matthäus 11:29,30 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und auf die Weisung des
Erlösers an diejenigen achten, die zu ihm kommen wollen.

• Was müssen wir diesen Versen zufolge tun, um zu Christus zu kommen?

Zeichnen Sie ein Joch für ein Ochsengespann an die Tafel oder zeigen Sie das Bild
eines Jochs.

Erklären Sie, dass ein Joch ein
Holzbalken ist, unter den zwei Ochsen
oder andere Tiere gespannt werden, die
gemeinsam eine Last ziehen sollen.

• Was ist der Zweck und der Vorteil
eines Jochs? (Das Joch hat zwar ein
Gewicht und ist eine Bürde, doch es
trägt dazu bei, dass die beiden Tiere ihre Kräfte bündeln. Dadurch können sie
gemeinsam mehr leisten.)

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, das Joch des Erretters auf sich
zu nehmen?

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie wir das Joch des
Heilands auf uns nehmen können und welche Segnungen uns dadurch
zuteilwerden.

„Unter dem Joch gehen die Tiere Seite an Seite, damit sie gemeinsam
vorankommen und ihre Aufgabe erfüllen.

Denken Sie einmal darüber nach, wie persönlich die Aufforderung des Heilands
ist: ‚Nehmt mein Joch auf euch.‘ Indem wir heilige Bündnisse schließen und
halten, gehen wir mit dem Herrn Jesus Christus Seite an Seite wie unter einem
Joch. Im Grunde bittet uns der Heiland, dass wir uns auf ihn verlassen und mit

ihm an einem Strang ziehen, auch wenn unsere größten Bemühungen nie an seine heranreichen
und nicht vergleichbar sind. Doch in dem Maße, wie wir auf unserer Reise durchs Erdenleben auf
ihn vertrauen und unsere Last gemeinsam mit ihm ziehen, drückt sein Joch gewiss nicht, und
seine Last ist leicht.

Wir sind nicht allein und müssen es auch nie sein. Mit Hilfe vom Himmel können wir im täglichen
Leben vorwärtsstreben. Durch das Sühnopfer des Erlösers erhalten wir Kraft und Fähigkeiten, die
über unsere eigenen hinausgehen (siehe ‚Lord, I Would Follow Thee‘, Hymns, Nr. 220).“ („Sie
konnten ihre Lasten mühelos tragen“, Liahona, Mai 2014, Seite 88.)

• Wie gehen wir mit dem Herrn Jesus Christus Seite an Seite wie unter
einem Joch?
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• Welche Segnungen stellen sich Elder Bednar zufolge ein, wenn man mit dem
Herrn Jesus Christus Seite an Seite wie unter einem Joch geht?

Weisen Sie darauf hin, dass die Verheißung der Ruhe, die der Erlöser in Matthäus
11:28,29 ausspricht, nicht unbedingt bedeutet, dass er unsere Probleme oder
Herausforderungen immer aus dem Weg räumt. Oftmals macht uns der Heiland
die Last dadurch leichter, dass er uns Frieden und die nötige Kraft gibt, um unsere
Prüfungen zu überstehen oder zu ertragen. Wer in den Herausforderungen des
Erdenlebens treu bleibt, für den besteht die endgültige Ruhe darin, dass er erhöht
wird und bei Gott leben kann (siehe LuB 84:23,24).

Zum täglichen Schriftstudium auffordern
Fordern Sie die Schüler auf, jeden Tag Zeit für das Studium des Neuen Testaments einzuplanen.
Sie können ihnen helfen, über ihr tägliches Studium Bericht zu erstatten. Vermitteln Sie ihnen
dazu eine geeignete Methode, anhand derer sie festhalten können, was sie wann gelesen haben
(siehe Leseplan im Anhang zu diesem Leitfaden). Geben Sie den Schülern regelmäßig die
Gelegenheit, davon zu berichten, was sie beim persönlichen Schriftstudium gelernt und
empfunden haben. Achten Sie darauf, dass Sie niemanden in Verlegenheit bringen oder
entmutigen, dem es schwerfällt, für sich allein in den heiligen Schriften zu lesen.

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, inwiefern der Erretter, wenn sie zu
ihm kommen, ihnen Ruhe verschafft. Bitten Sie ein paar Schüler, von solchen
Erlebnissen zu berichten. Sie können auch von eigenen Erfahrungen berichten.

Die Schüler sollen sich konkrete Ziele setzen, wie sie im Lauf dieses Jahres, in dem
sie das Neue Testament studieren, näher zu Jesus Christus kommen können.
Ermutigen Sie sie, sich unter anderem vorzunehmen, sich jeden Tag mit den
Schriften zu befassen und in diesem Jahr das gesamte Neue Testament
durchzulesen.

Ein Jünger Christi hat die Aufgabe, seinen Mitmenschen zu helfen, zu
Christus zu kommen
Die Schüler sollen überlegen, ob sie schon einmal jemandem mit Begeisterung von
etwas erzählt haben, was sie erlebt, gesehen, gelesen oder gehört hatten. Lassen
Sie mehrere Schüler berichten, was sie jemandem voller Begeisterung
erzählt haben.

Erklären Sie, dass im Neuen Testament von etlichen Menschen die Rede ist, die
vom Herrn gestärkt, unterwiesen oder gesegnet wurden und dann den Wunsch
hatten, auch anderen von ihm zu erzählen. Lassen Sie einige Schüler reihum
Johannes 1:37-42 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
zwei Jünger von Johannes dem Täufer taten, nachdem sie sein Zeugnis für Jesus
gehört hatten.

• Was erfuhr Andreas im Gespräch mit Jesus über den Heiland?

• Was tat Andreas, nachdem er erfahren hatte, dass Jesus der Messias ist?

• Weshalb lag ihm wohl so viel daran, dies seinem Bruder Simon Petrus
mitzuteilen?
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Fassen Sie Johannes 1:43,44 zusammen und erklären Sie den Schülern, dass der
Erretter einen Mann namens Philippus aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Bitten
Sie jemanden, Johannes 1:45,46 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Philippus tut, nachdem er erfahren hat, dass Jesus der
Messias ist.

• Was sagt Philippus über Jesus von Nazaret zu Natanaël?

• Was tat Natanaël, nachdem er von Philippus das Zeugnis gehört hat, dass Jesus
der Messias ist?

• Wozu fordert Philippus Natanaël auf?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir zu Jesus Christus
kommen, …

• Was sagen uns diese Beispiele aus dem Neuen Testament? Was wünscht sich
jemand, der zu Christus kommt? (Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel,
während die Schüler antworten, sodass er diesen Grundsatz widerspiegelt:
Wenn wir zu Jesus Christus kommen, wächst in uns der Wunsch, auch
andere einzuladen, zu ihm zu kommen.

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, übertragen Sie dieses
Diagramm an die Tafel.

• Warum haben wir, wenn wir zu
Jesus Christus kommen, wohl
vermehrt den Wunsch, auch andere
einzuladen, zu ihm zu kommen?

Erklären Sie, dass Präsident Henry
B. Eyring von der Ersten
Präsidentschaft von einer großen
Segnung gesprochen hat, die wir
erlangen, wenn wir andere einladen, zu
Jesus Christus zu kommen. Bitten Sie
einen Schüler, dieses Zitat vorzulesen:

„Wenn Sie Ihr ganzes Herz einsetzen, um Menschen einzuladen, zu Christus zu
kommen, dann wird sich auch Ihr Herz wandeln. … Wenn Sie anderen helfen, zu
Christus zu kommen, werden Sie feststellen, dass auch Sie selbst zu ihm
gekommen sind.“ („Kommt zu Christus!“, Liahona, März 2008, Seite 52.)
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• Was kann in unserem Leben geschehen, wenn wir andere einladen, zu Christus
zu kommen?

Fügen Sie in dem Diagramm an der Tafel einen Pfeil hinzu, sodass es wie dieses
Diagramm aussieht:

• Warum können wir Christus
näherkommen, wenn wir andere
einladen, zu ihm zu kommen?

• Wer hat euch schon eingeladen,
zum Erlöser und zu seinem
Evangelium zu kommen? Was hat
das in euch bewirkt?

Spornen Sie die Schüler an, gebeterfüllt
darüber nachdenken, wen sie einladen
können, zu Jesus Christus zu kommen.

• Was können wir tun, um andere
einzuladen, zu ihm zu kommen?

Erklären Sie: Eine Möglichkeit, wie die
Schüler jemand einladen können, zu
kommen und zu sehen, wer Christus ist
und wie man durch das Evangelium
gesegnet werden kann, besteht darin, dass sie Freunde und Klassenkameraden
zum Seminar einladen.

Bitten Sie jemanden, Johannes 1:47-50 vorzulesen. Bitten Sie die anderen Schüler,
mitzulesen und darauf zu achten, was Natanaël erlebt hat, als er den Erretter traf
(erklären Sie, dass „ohne Falschheit“ heißt, dass jemand aufrichtig ist).

• Welche Worte des Erretters bewegen Natanaël zu der Aussage, dass Jesus der
Sohn Gottes ist?

• Was verheißt der Heiland Vers 50 zufolge Natanaël, weil dieser glaubte?

Erklären Sie, dass Natanaël wie Andreas, Petrus, Philippus und andere ein Apostel
Jesu wurde. Weil diese Apostel der Einladung folgten, zu Jesus Christus zu
kommen, erlebten sie „noch Größeres“ (Vers 50), darunter die Wunder, die Lehren,
die Auferstehung und die Himmelfahrt des Herrn.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis, dass die Schüler, die dieses Jahr das Neue
Testament studieren, darin ständig den Aufruf des Erretters vernehmen, zu ihm zu
kommen. Wenn sie die Lehren und Grundsätze anwenden, die sie dieses Jahr
lernen, hilft er ihnen dabei, ihre Lasten zu tragen, und sie werden wie die Apostel
aus alter Zeit von dem Wunsch beseelt, anderen zu helfen, ebenfalls zu ihm
zu kommen.
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LEKTION 2

Der Erlösungsplan
Einleitung
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat die Religionslehrer angewiesen, zu Beginn eines jeden
Schuljahres einen kurzen Überblick über den Erlösungsplan
zu geben:

„Ein kurzer Überblick über den ,Plan des Glücklichseins‘ …
ist für Ihre Schüler von unermesslichem Wert, wenn man
gleich zu Anfang darüber spricht und gelegentlich noch

einmal darauf eingeht.“ („The Great Plan of Happiness“,
Ansprache vor Lehrern im Bildungswesen, 10. August 1993,
si.lds.org; siehe auch Teaching Seminary: Preservice Readings,
Leitfaden des Bildungswesens der Kirche, Seite 68–74.)

Diese Lektion bietet einen kurzen Überblick über den
Erlösungsplan und befasst sich mit der zentralen Rolle, die
Jesus Christus und sein Sühnopfer in diesem Plan spielen.

Anregungen für den Unterricht

Mit einem erbaulichen Andachtsteil den Geist einladen
Ein kurzer Andachtsteil zu Unterrichtsbeginn kann dem Lehrer und den Schülern helfen, den Geist
zu verspüren und sich auf das Lernen einzustimmen. Der Andachtsteil besteht in der Regel aus
einem Lied, einem Gebet und einem Gedanken aus den heiligen Schriften. Der Andachtsteil ist
am wirksamsten, wenn die Schüler Zeugnis geben und davon berichten, was sie beim
persönlichen Schriftstudium empfunden und gelernt haben. Organisieren Sie den Andachtsteil so,
dass sich während des Jahres alle Schüler immer wieder einbringen können.

Die Rolle Jesu Christi im vorirdischen Leben
Beim Andachtsteil könnten Sie die Schüler bitten, die 1. und die 4. Strophe des
Liedes „Christus ist mein Herr“ (Gesangbuch, Nr. 82) oder ein anderes Kirchenlied
über den Heiland zu singen. Stellen Sie zu Beginn der Lektion diese Frage:

• Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand fragte, warum euch Jesus Christus
wichtig ist?

Erklären Sie den Schülern, dass sie heute etwas über die Rolle lernen, die Jesus
Christus im Erlösungsplan des Vaters im Himmel spielt. Die Schüler sollen dabei
auf Grundsätze achten, die ihren Glauben an Jesus Christus stärken können.

Übertragen Sie diese Übersicht an die Tafel. Sie können auch
Arbeitsblätter an die Schüler austeilen. (Wenn Sie Arbeitsblätter

verwenden, lassen Sie die Schüler ihre Übersicht ausfüllen, während Sie die
Übersicht an der Tafel vervollständigen.)
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Jesus Christus steht im Erlösungsplan des
himmlischen Vaters im Mittelpunkt

Vorirdisches Dasein Erdenleben Leben nach dem Tod

Weisen Sie darauf hin, dass es im Plan des himmlischen Vaters drei wichtige
Phasen gibt: 1.) das vorirdische Dasein, das der Geburt vorausging, 2.) das
Erdenleben und 3.) das Leben nach dem Tod.

Lassen Sie diese Aussage vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, welchen
Einschränkungen wir im vorirdischen Leben unterlagen.

„Bevor wir zur Erde gekommen sind, gab es uns schon als Geistkinder des himmlischen Vaters.
Wir waren jedoch nicht so wie der himmlische Vater. Wir konnten auch nicht so werden wie er
und alle Segnungen genießen, die er hat. Dazu mussten wir erst einen Körper erhalten und die
Erfahrungen des Erdenlebens durchmachen.

Die Absicht Gottes – sein Werk und seine Herrlichkeit – besteht darin, uns in die Lage zu
versetzen, dass wir alle Segnungen empfangen, deren auch er sich erfreut. Zu diesem Zweck hat
er einen vollkommenen Plan aufgestellt. Bevor wir zur Erde gekommen sind, haben wir diesen
Plan verstanden und angenommen. …

Damit wir Fortschritt machen und so werden können wie Gott, müssen wir einen Körper
bekommen. Außerdem müssen wir während dieser Bewährungszeit auf der Erde geprüft
werden.“ (Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, 2005,
Seite 55f.)

• Welchen Einschränkungen unterlagen wir im vorirdischen Dasein?

Erklären Sie: Als der Vater im Himmel uns den Plan des Glücklichseins vorstellte,
hörten wir, dass ein Erretter gebraucht werde, damit der Plan umgesetzt werden
könne. Luzifer, eines der Geistkinder des Vaters im Himmel, lehnte sich gegen
diesen Plan auf. Er wurde als der Satan bekannt. Dieses Wort aus dem Hebräischen
bedeutet „Widersacher“.

Bitten Sie jemanden, Mose 4:1-3 vorzulesen. Die anderen soll mitlesen und darauf
achten, was der Satan vom himmlischen Vater wollte.

• Was wollte der Satan vom Vater im Himmel?

• Was sagte der Vater im Himmel Vers 2 zufolge über Jesus Christus?

• Wozu wurde Jesus Christus auserwählt? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie diesen Grundsatz unter Vorirdisches Dasein an die Tafel: Jesus
Christus wurde im vorirdischen Dasein als Erlöser der Menschheit
auserwählt.)
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Erklären Sie, dass Jesus Christus, nachdem er dazu auserwählt worden war, den
Erlösungsplan des Vaters im Himmel auszuführen, diese Erde erschaffen hat, wo
jeder von uns einen Körper erlangen und Erfahrungen sammeln kann.

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 1:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Rolle Jesus Christus bei der Erschaffung der Erde
gespielt hat.

• Welche Rolle spielte Jesus Christus bei der Erschaffung der Erde? (Schreiben Sie
diesen Grundsatz unter Vorirdisches Dasein an die Tafel: Auf Weisung des
himmlischen Vaters hat Jesus Christus die Erde erschaffen.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie schön die Erde ist. Zeigen Sie dazu
gegebenenfalls eines oder mehrere Bilder.

• Inwiefern beeinflusst das Wissen, dass Jesus Christus diese Erde und Millionen
ähnlicher Erden erschaffen hat, eure Gefühle für ihn?

Die Rolle Jesu Christi im Erdenleben
Erklären Sie, dass uns auf Erden weitere Einschränkungen oder Hindernisse davon
abhalten, wie der Vater im Himmel zu werden und in seine Gegenwart
zurückzukehren. Bitten Sie jemanden, diese Aussage vorzulesen. Die Klasse soll
auf zwei Hindernisse achten, mit denen wir während des Erdenlebens
konfrontiert sind:

„Das Erdenleben ist ein Zustand, in dem wir dem physischen wie auch dem geistigen Tod
unterworfen sind. Gott hat einen vollkommenen, verherrlichten, unsterblichen Körper aus Fleisch
und Gebein. Wenn wir werden wollen wie Gott und zu ihm zurückkehren wollen, müssen auch
wir einen vollkommenen, unsterblichen Körper aus Fleisch und Gebein haben. Doch weil Adam
und Eva gefallen sind, haben wir einen unvollkommenen, sterblichen Körper, der irgendwann
sterben wird. Wäre nicht Jesus Christus unser Erretter, dann würde der Tod alle Hoffnung auf ein
künftiges Leben beim himmlischen Vater zunichtemachen.

Neben dem physischen Tod ist Sünde das größte Hindernis. Sie hält uns davon ab, so zu werden
wie der Vater im Himmel und in seine Gegenwart zurückzukehren. Als sterbliche Menschen
geben wir oft der Versuchung nach. Wir übertreten die Gebote Gottes. Wir sündigen. … Obwohl
es manchmal den Anschein hat, als sei das Gegenteil der Fall, macht Sünde doch immer
unglücklich. Wer sündigt, hat Schuldgefühle und schämt sich. Wegen unserer Sünden können wir
nicht zum himmlischen Vater zurückkehren. Wir müssen erst Vergebung erlangen und rein
werden. …

So wie den physischen Tod können wir auch die Folgen der Sünde nicht selbst überwinden.“
(Verkündet mein Evangelium!, Seite 57f.)

Erklären Sie: Nachdem Josef erfahren hat, dass Maria ein Kind erwartet, erscheint
ihm vor der Geburt Jesu im Traum ein Engel. Bitten Sie jemanden, Matthäus 1:21
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was der Engel zu Josef
gesagt hat.

• Was würde Jesus dem Engel zufolge tun? (Wenn die Schüler geantwortet
haben, schreiben Sie diese Lehre unter Erdenleben an die Tafel: Jesus Christus
ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten.)
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• Was hat Jesus Christus getan, das es möglich macht, dass wir von unseren
Sünden errettet werden?

Zeigen Sie die Bilder „Jesus betet in
Getsemani“, „Die Kreuzigung“ und
„Maria und der auferstandene Erretter“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 56, 57
und 59; siehe auch LDS.org). Erinnern
Sie die Schüler daran, dass das Leiden,
der Tod und die Auferstehung Christi
allgemein als das Sühnopfer
bezeichnet werden.

• Was müssen wir tun, um durch das
Sühnopfer Jesu Christi von unseren
Sünden errettet zu werden? (Siehe
Apostelgeschichte 2:38.)
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9



Warum weinst du? © 2015 Simon Dewey. Abbildung mit
freundlicher Genehmigung von Altus Fine Art,
www.altusfineart.com.

Die Grablegung Jesu, Gemälde von Carl Heinrich Bloch. Mit
freundlicher Genehmigung des Nationalmuseums für Geschichte
von Frederiksborg in Hillerød, Dänemark. Vervielfältigung
untersagt.

Die Rolle Jesu Christi im Leben nach
dem Tod
Die Schüler sollen an jemanden
denken, der bereits verstorben ist.
Geben Sie ihnen kurz Zeit und fragen
Sie dann:

• Wo befinden sich die Verstorbenen?
Was besagt der Erlösungsplan?
(Beim Tod gelangt der Geist eines
jeden Menschen in die Geisterwelt.
Damit die Schüler dies besser
verstehen, können Sie Alma
40:11-14 vorlesen lassen.)

Zeigen Sie das Bild „Die Grablegung
Jesu“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 58;
siehe auch LDS.org). Bitten Sie einen
Schüler, 1 Petrus 3:18-20; 4:6
vorzulesen. Fragen Sie anschließend:

• Was tat Jesus Christus unmittelbar nach seinem Tod?

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und
Bündnisse 138:18,19,30-32 vorzulesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus Christus
unternommen hat, damit allen in der
Geisterwelt das Evangelium gepredigt
werden kann.

• Was tat Jesus Christus, damit das
Evangelium allen in der Geisterwelt
gepredigt werden kann?

• Inwiefern zeigen diese Taten, wie
sehr der himmlische Vater und Jesus
Christus alle Menschen lieben?

Zeigen Sie der Klasse das Bild „Maria
und der auferstandene Erretter“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 59; siehe
auch LDS.org) und fragen Sie:

• Was hat sich am dritten Tag nach
dem Tod des Heilands zugetragen? (Er ist auferstanden.)

• Was bedeutet es, aufzuerstehen? (Geist und Leib werden wieder vereinigt, um
nie mehr getrennt zu werden [siehe LuB 138:17].)

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 15:20-22 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was für Auswirkungen die Auferstehung Jesu Christi
auf uns hat.
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• Wie wirkt sich die Auferstehung Jesu Christi auf uns aus? (Wenn die Schüler
geantwortet haben, schreiben Sie diese Lehre unter Leben nach dem Tod an die
Tafel: Dank der Auferstehung Jesu Christi werden alle Menschen
auferstehen.)

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 20:12 vorzulesen. Fragen Sie anschließend:

• Was geschieht nach der Auferstehung mit jedem von uns?

Erklären Sie, dass das Buch des Lebens die Gedanken und Handlungen eines
Menschen in diesem Leben, aber auch den Bericht darstellen könnte, der im
Himmel über die Rechtschaffenen geführt wird (siehe Schriftenführer, „Buch des
Lebens“). Betonen Sie, dass wir nicht nur nach unseren Werken, sondern auch
gemäß unseren Gedanken, Worten und Wünschen gerichtet werden (siehe Mosia
4:30; Alma 12:14; 41:3; LuB 137:9).

Die Schüler können sich Johannes 5:22 neben Offenbarung 20:12 an den Rand ihrer
Schriften schreiben. Lassen Sie die Schüler Johannes 5:22 für sich lesen und darauf
achten, wer uns richten wird.

• Wer wird uns richten? (Wenn die Schüler geantwortet haben, schreiben Sie
diese Lehre unter Leben nach dem Tod an die Tafel: Jesus Christus wird alle
Menschen richten.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Zweck des Plans des himmlischen Vaters
letztlich darin besteht, dass wir die Möglichkeit erhalten, ewiges Leben oder
Erhöhung zu erlangen, was bedeutet, dass wir wie der himmlische Vater werden
und als ewige Familie für immer bei ihm leben können. Sie können auch ein Bild
Ihrer Familie zeigen und erklären, warum Ihnen so sehr daran liegt, für immer mit
Ihrer Familie beim Vater im Himmel sein zu können.

Bitten Sie jemanden, Johannes 3:16-17 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was wir tun müssen, um ewiges (oder immerwährendes) Leben
zu erlangen.

• Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? (Erklären Sie: An den
einzigen Sohn zu glauben bedeutet, Glauben an Jesus Christus auszuüben und
nach seinem Evangelium zu leben. Dazu gehört auch, dass man die heiligen
Handlungen des Tempels empfängt.)

• Wie würdet ihr Johannes 3:16 als Grundsatz zusammenfassen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz unter Leben nach dem
Tod an die Tafel: Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und nach
seinem Evangelium leben, können wir ewiges Leben erlangen.

Erinnern Sie die Schüler an die Frage, die Sie zu Anfang des Unterrichts gestellt
hatten, nämlich: „Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand fragte, warum euch
Jesus Christus wichtig ist?“ Die Schüler sollen erklären, wie sie auf diese Frage
angesichts dessen, was sie heute gelernt haben, noch umfassender eingehen
würden. Sie können auch einige Schüler bitten, Zeugnis für Jesus Christus und
seine Rolle im Plan des himmlischen Vaters zu geben. Zum Abschluss könnten Sie
selbst Zeugnis geben.
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LEKTION 3

Die Aufgabe des Lernenden
Einleitung
Der Heilige Geist, der Lehrer und der Lernende übernehmen
beim Lernen des Evangeliums alle eine wichtige Aufgabe.
Diese Lektion kann den Schülern diese unterschiedlichen
Aufgaben vor Augen führen, sodass ihr Lernen zielgerichtet

ist. Wahrscheinlich müssen Sie die in dieser Lektion
behandelten Grundsätze regelmäßig wiederholen, um die
Schüler an ihre Eigenverantwortung beim
Evangeliumsstudium zu erinnern.

Anregungen für den Unterricht
Die Aufgaben des Heiligen Geistes, des Lehrers und des Lernenden beim
Evangeliumsstudium
Bitten Sie einen Schüler, dieses Fallbeispiel vorzulesen:

Im Seminarunterricht wird ein Mädchen inspiriert und erbaut. Es verspürt den
Einfluss des Heiligen Geistes und ist für das, was es lernt, dankbar. Ein anderes
Mädchen besucht dieselbe Seminarklasse. Es langweilt sich jedoch oft und hat das
Gefühl, der Unterricht bringe ihm nicht viel.

Ein Umfeld schaffen, das von Liebe und Achtung geprägt ist
Versuchen Sie gleich von Beginn des Kurses an ein Unterrichtsklima zu schaffen, das von
liebevoller Achtung und von Zielbewusstsein geprägt ist. Helfen Sie den Schülern, sich
miteinander und mit Ihnen wohlzufühlen, indem sie neben den Namen der anderen auch etwas
über ihre Interessen, Talente, Herausforderungen und Fähigkeiten erfahren. Ein solches
Unterrichtsklima kommt auch dadurch zustande, dass Sie die Schüler im Unterricht berichten
lassen, was sie beim persönlichen Schriftstudium erleben und lernen.

• Welche Gründe könnte es dafür geben, dass die beiden Mädchen denselben
Seminarunterricht so unterschiedlich erleben? (Mögliche Antworten sind: Die
erste Schülerin arbeitet vielleicht mehr mit oder kann auf geistige Erlebnisse
zurückgreifen, die eine Basis für ihr gegenwärtiges Lernen bilden. Die zweite
Schülerin ist vielleicht von anderweitigen Sorgen abgelenkt.)

Lassen Sie die Schüler beim heutigen Unterricht auf Lehren und Grundsätze
achten, die ihnen helfen können, ihrer Verantwortung im Seminar gerecht zu
werden, und die ihr Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi stärken können.

Erklären Sie, dass beim Evangeliumsunterricht im Rahmen des Seminars drei
Personen eine wichtige Aufgabe zukommt: dem Heiligen Geist, der Lehrkraft und
dem Schüler.

Ein Schüler soll Johannes 14:26 vorlesen und ein anderer Johannes 16:13. Die
Klasse soll mitlesen und herausarbeiten, was einige Aufgaben des Heiligen
Geistes sind.
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• Was entnehmen wir diesen Versen über die Aufgaben des Heiligen Geistes?
(Die Schüler geben möglicherweise verschiedene Antworten, sollen aber auf
jeden Fall diese Lehre erkennen: Der Heilige Geist lehrt die Wahrheit.)

• Woran können wir merken, wann uns der Heilige Geist Wahrheit kundtut? (Sie
können die Schüler auf Lehre und Bündnisse 8:2,3 hinweisen.)

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 50:13,14 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, welche Verantwortung dem Evangeliumslehrer
zufällt. Bevor der Schüler anfängt zu lesen, erklären Sie, dass diese Verse an
Mitglieder in der Anfangszeit der Kirche gerichtet sind, die ordiniert worden waren,
das Evangelium zu predigen.

• Welche Aufgabe hat ein Evangeliumslehrer? (Siehe auch LuB 42:14.)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 33:1 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Heilige Geist für uns tut, wenn durch seine Macht wahre
Lehren verkündet werden.

• Was bewirkt der Heilige Geist diesem Vers zufolge für uns?

Lassen Sie Lehre und Bündnisse 88:118 vorlesen, damit die Schüler verstehen, wie
sie den Heiligen Geist einladen können, ihnen Wahrheit ins Herz zu tragen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie wir uns Wissen aneignen sollen.

• Wie sollen wir uns Wissen aneignen? (Durch Studium und durch Glauben.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was wir möglich machen,
wenn wir uns durch Glauben Wissen aneignen:

„Der Lehrer kann erläutern, aufzeigen, ermuntern und Zeugnis geben – und das
alles sehr wirksam und mit großer Geisteskraft. Doch der Inhalt der Botschaft und
das Zeugnis des Heiligen Geistes können letztlich nur dann ins Herz dringen,
wenn der Empfänger es zulässt. Wenn wir durch Glauben lernen, wird der Weg in
unser Herz frei.“ („Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Liahona, September
2007, Seite 17.)

• Was können wir aus dieser Aussage lernen? Was geschieht, wenn jemand durch
Glauben lernen will? (Machen Sie den Schülern diesen Grundsatz deutlich:
Wenn wir bemüht sind, durch Glauben zu lernen, laden wir den Heiligen
Geist in unser Herz ein. Er kann uns dann die Wahrheit verkünden und
bezeugen. Schreiben Sie diesen Punkt gegebenenfalls an die Tafel.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Glaube mehr ist als passives Fürwahrhalten. Unser
Glaube muss gelebt werden.

• Was bedeutet es wohl, durch Glauben zu lernen?

Um zu veranschaulichen, was es bedeutet, durch Glauben zu lernen, bitten Sie um
einen Freiwilligen, der noch nie Fußball gespielt hat. (Sie können diese Übung
auch anpassen und jemanden auswählen, der noch nie Basketball gespielt oder
noch nie ein bestimmtes Musikinstrument gespielt hat, der noch nie jongliert oder
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eine Krawatte gebunden hat oder Ähnliches.) Teilen Sie dem Freiwilligen mit, dass
Sie ihm beibringen wollen, so gut Fußball zu spielen, dass er in eine
Fußballmannschaft aufgenommen werden kann. Fragen Sie ihn, ob er Glauben hat
an Ihre Fähigkeit, ihm dies beizubringen, und an seine Fähigkeit, es zu erlernen.
Dann erklären und zeigen Sie ihm, wie man den Ball dribbelt. Lassen Sie ihn dies
jedoch nicht selbst ausprobieren. Erklären Sie, wie man den Fußball zuspielt.
Machen Sie es ihm vor und spielen Sie ihm den Ball zu. Nehmen Sie den Ball aber
gleich wieder an sich, sodass der Schüler keine Chance hat, ihn Ihnen zuzuspielen.
Werfen Sie den Ball, falls er außerhalb des Spielfeldes landet, selbst ins Feld zurück.
Fragen Sie den Schüler dann:

• Wie gut fühlst du dich nun auf ein Probespiel in einer Fußballmannschaft
vorbereitet? Kannst du mir sagen, warum nicht?

• Theoretisch etwas über Fußball zu lernen und anderen beim Fußballspielen
zuzuschauen kann zwar helfen, aber was muss man tun, wenn man sich die
nötigen Fertigkeiten aneignen und selber gut spielen möchte?

• Wie bezieht sich das darauf, dass wir durch Glauben lernen? (Es reicht nicht
aus, lediglich zu glauben und darauf zu vertrauen, dass der Geist uns belehren
kann. Um Erkenntnis von den Wahrheiten Gottes zu erlangen, müssen wir uns
auch bemühen, zu lernen und das Gelernte anzuwenden.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bednar vorzulesen. Die anderen
sollen darauf achten, was er darüber sagt, wie man durch Glauben lernt (kopieren
Sie diese Aussage gegebenenfalls für die Schüler und bitten Sie sie, darin zu
markieren, was sie anspricht):

„Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, indem er richtige
Grundsätze in die Tat umsetzt, öffnet so sein Herz für den Heiligen Geist und
damit für dessen Unterweisung und sein machtvolles, bestätigendes Zeugnis.
Durch Glauben lernen erfordert geistige, intellektuelle und körperliche
Anstrengung und nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. Durch aufrichtiges,
beständiges, durch Glauben hervorgerufenes Handeln zeigen wir dem

himmlischen Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Bereitschaft, zu lernen und vom
Heiligen Geist unterwiesen zu werden. …

Diese Art des Lernens kann der Lehrer seinem Schüler nicht durch einen Vortrag, eine Vorführung
oder ein Experiment vermitteln; der Schüler muss selbst Glauben üben und handeln, um diese
Erkenntnis zu erlangen.“ („Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Seite 20.)

• Was sind einige geistige, mentale oder körperliche Anstrengungen, die wir
unternehmen können, um den Geist einzuladen, damit er uns die Wahrheit
lehrt und uns Zeugnis gibt?

Hinweis: Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um Lehre und Bündnisse 88:122 zu
lesen und zu besprechen, wie wichtig es ist, dass im Unterricht Ordnung und
gegenseitige Achtung herrschen.

• Durch welche Einstellung und welches Verhalten können wir den Geist davon
abhalten, uns im Seminarunterricht Wahrheit zu verkünden?
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• Inwiefern unterscheiden sich die Lernerlebnisse eines Seminarschülers, der
bestrebt ist, durch Glauben zu lernen, von denen eines Schülers, der dies
nicht tut?

Bitten Sie die Schüler, Matthäus 4 aufzuschlagen. Erklären Sie, dass wir aus dem
Erlebnis des Apostels Petrus, der bestrebt war, durch Glauben zu lernen, erkennen
können, wie man den Heiligen Geist ins Herz einlädt, sodass er uns Wahrheit
verkünden und bezeugen kann. Bitten Sie jemanden, Matthäus 4:18-20 vorzulesen.
Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wozu der Erlöser Petrus und
Andreas auffordert.

• Wozu fordert der Erretter hier Petrus und Andreas auf?

• Inwiefern geht aus ihrer Antwort hervor, dass sie durch Glauben lernen wollen?

Weisen Sie darauf hin, dass Petrus dadurch, dass er Jesus Christus nachfolgt,
letztlich während dessen ganzen geistlichen Wirkens bei ihm sein kann. Weil
Petrus dem Aufruf des Erlösers Folge leistet und ihm nachfolgt, darf er regelmäßig
seine Unterweisungen hören und Zeuge vieler Wunder sein. Auf Aufforderung des
Erretters geht Petrus sogar über das Wasser (siehe Matthäus 14:28,29).

Erklären Sie den Schülern, dass Jesus seinen Jüngern einst eine Frage gestellt hat.
Bitten Sie jemanden, Matthäus 16:13,14 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Jesus hier fragt.

• Was fragt der Erlöser hier seine Jünger?

• Was antworten sie?

Bitten Sie jemanden, Matthäus 16:15-17 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie Petrus die nächste Frage des Heilands beantwortet.

• Was antwortet Petrus auf die Frage des Erlösers?

• Wie hat Petrus dem Heiland zufolge dieses Wissen erhalten?

• Inwiefern gehen aus diesem Erlebnis des Petrus die Grundsätze hervor, die wir
in dieser Lektion herausgearbeitet haben?

Die Schüler sollen diese Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten (schreiben
Sie die Fragen gegebenenfalls an die Tafel):

• Wann warst du schon bestrebt, durch Glauben zu lernen? Wie hat damals der
Heilige Geist seine Rolle beim Lernen des Evangeliums erfüllt? (Die Schüler
sollen darüber nachdenken, welche Erfahrungen sie bisher gemacht haben,
wenn sie beim Lernen bestrebt waren, mehr über Jesus Christus zu erfahren.)

Falls die Schüler möchten, können sie über die Lernerfahrungen sprechen, die sie
aufgeschrieben haben. Vielleicht möchten Sie auch selbst über eigene Erfahrungen
berichten und Zeugnis für die Grundsätze geben, die Sie besprochen haben.

Bitten Sie die Schüler, sich ein, zwei Punkte zu überlegen, die sie tun wollen, um
durch Glauben zu lernen und den Heiligen Geist in ihr Herz einzuladen, sodass er
ihnen Wahrheit verkünden und bezeugen kann. Lassen Sie sie aufschreiben, was
sie tun wollen.

Lesen Sie zum Schluss diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson vor:
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„Ihr jungen Leute, ich fordere euch auf, am Seminar teilzunehmen. Studiert die
heiligen Schriften jeden Tag. Hört eurem Lehrer aufmerksam zu. Wendet an, was
ihr gebeterfüllt gelernt habt.“ („Participate in Seminary“, 12. August 2011,
seminary.lds.org.)
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LEKTION 4

Die heiligen Schriften
studieren

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern vermitteln, wie wichtig es ist,
sich täglich mit den heiligen Schriften zu befassen und in
diesem Jahr das ganze Neue Testament durchzulesen.

Außerdem sollen die Schüler lernen, wie ihr Schriftstudium
noch zielgerichteter werden kann.

Anregungen für den Unterricht
Es ist wichtig, täglich sinnvoll in den heiligen Schriften zu studieren

Regen Sie an, dass die Schüler jeden Tag in den Schriften lesen
Kaum etwas wirkt sich auf die Schüler machtvoller und nachhaltiger aus, als wenn der Lehrer
ihnen hilft, Tag für Tag aus den heiligen Schriften zu lernen, sie ins Herz zu schließen und täglich
darin zu lesen. Die Lehrkraft soll dabei ein Vorbild sein und selbst jeden Tag in den Schriften
lesen. Sie können den Schülern auch helfen, die Verantwortung für ihr tägliches Studium zu
übernehmen und anhand einer geeigneten Methode darüber Bericht zu führen, was sie wann
gelesen haben.

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie dieser Umfrage. Bitten Sie die
Schüler, über die Aussagen nachzudenken und ihre Antworten auf der

Skala anzugeben. Versichern Sie ihnen, dass sie ihre Antworten für sich
behalten können.

Wenn die Schüler fertig sind, bitten Sie sie, im Unterricht darüber nachzudenken,
wie sie ihr Schriftstudium noch verbessern können.

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„Die heiligen Schriften enthalten die Worte Christi und sind ein Vorrat an
lebendigem Wasser, zu dem wir leicht Zugang haben und von dem wir in tiefen
Zügen und lange trinken können. …

Durch das, was wir jeden Tag so tun, verlieren wir eine beträchtliche Menge des
Wassers, aus dem unser Körper zum Großteil besteht. Durst zeigt an, dass die
Körperzellen Wasser brauchen. Die Körperflüssigkeit muss täglich aufgefüllt

werden. Es ist schlichtweg unsinnig, gelegentlich Wasser zu ‚tanken‘ und in der Zwischenzeit
lange auszutrocknen. So ist es auch in geistiger Hinsicht. Geistig zu dürsten zeigt an, dass man
lebendiges Wasser braucht. Ein beständiger Strom an lebendigem Wasser ist weitaus besser als
gelegentliches Nippen.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, CES-Fireside, 4. Februar 2007,
Seite 1, 8, broadcast.lds.org.)
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• Welchen Grundsatz können wir von Elder Bednar darüber lernen, wie man vom
täglichen Schriftstudium profitiert? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie
diesen herausarbeiten: Wenn wir uns täglich mit den heiligen Schriften
befassen, erlangen wir das „lebendige Wasser“, das wir brauchen.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Der Wert der heiligen Schriften in unserer Zeit
Damit die Schüler verstehen, wie wichtig und wertvoll die Schriften in der
heutigen Zeit sind, können Sie das Video „Die heiligen Schriften sind ein

Segen“ (3:04) zeigen, das auf youtube.com verfügbar ist. In diesem Video
beschreibt Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel das
Opfer, das ein Mann brachte, damit viele Menschen die Bibel lesen können. Wenn
Sie das Video zeigen, können Sie es nach der Frage „Was haben die Menschen im
England des sechzehnten Jahrhunderts verstanden, die für Unsummen und unter
großer Gefahr eine Bibel erwarben, was auch wir verstehen müssen?“ (Zeitcode
1:53) anhalten und die Schüler fragen, wie sie die Frage beantworten würden.
Lassen Sie das Video danach weiterlaufen. Nach dem Video fahren Sie mit dem
Abschnitt fort, der mit den Worten beginnt: „Nach dem Video …“

Wenn Sie das Video nicht zeigen, bitten Sie vier Schüler, nach vorne zu kommen
und diese Abschnitte aus der Ansprache Elder Christoffersons vorzulesen.

1. „Am 6. Oktober des Jahres 1536 wurde in Vilvoorde, nördlich von Brüssel, eine
mitleiderregende Gestalt aus einem Verlies geführt. Fast eineinhalb Jahre lang
hatte der Mann einsam in einer dunklen, feuchten Zelle gelitten. Nun wurde der
Gefangene außerhalb der Gefängnismauern an einen Pfahl gebunden. Er hatte
Zeit, laut sein letztes Gebet zu sprechen: ‚Herr, öffne die Augen des Königs von
England.‘ Dann wurde er erdrosselt. Anschließend wurde sein Leichnam am Pfahl

verbrannt. Wer war dieser Mann, und [was war sein] Vergehen …?“ („Die heiligen Schriften –
ein Segen“, Liahona, Mai 2010, Seite 32.)

2. „Sein Name war William Tyndale und sein Verbrechen bestand darin, dass er die Bibel in die
englische Sprache übersetzt und dann veröffentlicht hatte. …

Bei einem hitzigen Wortwechsel mit einem Geistlichen, der sich dagegen aussprach, heilige
Schrift in die Hände einfacher Leute zu geben, gelobte Tyndale: ‚Wenn Gott mein Leben bewahrt,
will ich dafür sorgen, dass nicht viele Jahre vergehen, bis ein Junge, der den Pflug lenkt, mehr
von der Heiligen Schrift versteht als Ihr!‘ …

William Tyndale war weder der Erste noch der Letzte derer, die in vielen Ländern und Sprachen
selbst bis zum Tod Opfer brachten, um das Wort Gottes ans Licht zu bringen. … Was wussten sie
über die Bedeutung der heiligen Schriften, das auch wir wissen müssen? Was haben die
Menschen im England des sechzehnten Jahrhunderts verstanden, die für Unsummen und unter
großer Gefahr eine Bibel erwarben, das auch wir verstehen müssen?“ („Die heiligen Schriften –
ein Segen“, Seite 32f.)

Fragen Sie:

• Weshalb haben Menschen wohl so große Opfer gebracht, damit wir Zugang zu
den Schriften haben?

Bitten Sie den dritten Schüler, weiterzulesen.

LEKTION 4

18



3. „Zur Zeit Tyndales war die Heilige Schrift weitgehend unbekannt, denn die
Menschen hatten keinen Zugang zur Bibel, schon gar nicht in einer Sprache, die
sie verstehen konnten. Heute sind die Bibel und andere heilige Schriften leicht
verfügbar, doch kennen die Menschen sich immer weniger darin aus, weil sie die
Bücher nicht aufschlagen. Deshalb haben sie vergessen, was ihre Großeltern noch
wussten.“ („Die heiligen Schriften – ein Segen“, Seite 34.)

Fragen Sie:

• Warum lesen einige Menschen heute die Schriften wohl nicht so, wie sie es
sollten?

Bitten Sie den vierten Schüler, weiterzulesen.

4. „Bedenken Sie, wie sehr wir gesegnet sind, die Bibel und etwa neunhundert
weitere Seiten heiliger Schrift zu haben, nämlich das Buch Mormon, das Buch
Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle. … Gewiss teilt der Herr uns durch
diese Segnung mit, dass es für uns wichtiger ist als in irgendeiner früheren Zeit,
dass wir beständig auf die heiligen Schriften zurückgreifen.“ („Die heiligen
Schriften – ein Segen“, Seite 35.)

Nach dem Video (oder nachdem der vierte Schüler Elder Christoffersons Aussage
vorgelesen hat) sollen die Schüler erklären, was Elder Christofferson ihrer Meinung
nach darüber sagt, wie notwendig es ist, dass wir in den Schriften lesen. Schreiben
Sie diesen Grundsatz an die Tafel, nachdem die Schüler geantwortet haben: Heute
brauchen wir die Schriften mehr denn je zuvor.

• Weshalb brauchen wir die heiligen Schriften heute mehr denn je zuvor?

Damit die Schüler verstehen, wie wir heutzutage vom Schriftstudium profitieren
können, erklären Sie, dass der Apostel Paulus in einem Brief einige Zustände der
Welt in den Letzten Tagen beschreibt. Bitten Sie einen Schüler, 2 Timotheus
3:1-5,13 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und auf Sünden und Denkweisen
achten, die in der heutigen Zeit gang und gäbe sind.

• Welche dieser Sünden und Denkweisen erlebt ihr in unserer Gesellschaft?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Timotheus 3:14-17 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, wie wir in diesen schweren Zeiten auf der sicheren Seite sein können.

• Wodurch können wir in dieser gefährlichen Zeit Sicherheit finden?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir in den heiligen
Schriften forschen, können wir …

• Welche Segnungen können wir 2 Timotheus 3:15-17 zufolge erlangen, wenn
wir uns mit den heiligen Schriften befassen und nach den darin enthaltenen
Lehren leben? (Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel, nachdem die Schüler
geantwortet haben, so: Wenn wir in den heiligen Schriften forschen,
können wir Weisheit, Zurechtweisung und Anweisungen erlangen, die
uns zur Errettung führen.)

LEKTION 4

19



Erklären Sie, dass die Aussage an der Tafel ein Beispiel für einen Grundsatz ist.
Grundsätze und Lehren des Evangeliums Jesu Christi sind ewige, unveränderliche
und richtungsweisende Wahrheiten. Ein Hauptzweck der heiligen Schriften besteht
darin, Lehren und Grundsätze des Evangeliums zu vermitteln. Wir können dem
persönlichen Schriftstudium mehr Tiefgang verleihen, wenn wir auf Lehren und
Grundsätze in den Schriften achten, über deren Bedeutung nachsinnen und sie
anwenden.

Weisen Sie nochmals auf den Grundsatz an der Tafel hin.

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, dass wir, wenn wir uns mit den Schriften
befassen, Weisheit, Zurechtweisung und Anweisungen erhalten?

• Wann habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass ihr durch das
Schriftstudium Weisheit, Zurechtweisung und Anweisungen erhalten habt?
(Vielleicht wollen auch Sie von so einem Erlebnis berichten.)

Täglich im Neuen Testament lesen
Erklären Sie, dass eine Voraussetzung für den Abschluss dieses Seminarkurses
darin besteht, dass die Schüler das Neue Testament komplett durchlesen. Dies ist
eine Voraussetzung für die Seminarurkunde.

Die Schüler anspornen, die Leseaufträge für den Kurs zu erfüllen
Die Standardwerke sind inspirierte Schriften, die Lehren und Grundsätze des Evangeliums
enthalten. Aus ihnen lernen wir vom Umgang Gottes mit den Menschen und vom Sühnopfer Jesu
Christi. Jede heilige Schrift ist wichtig, und zusammen vertiefen sie unser Verständnis vom
Evangelium und vom Erlösungsplan, den der Vater im Himmel aufgestellt hat. Schüler und Lehrer
sollen im Lauf des Kurses das gesamte Neue Testament durchlesen und sich eingehend damit
befassen.

Erklären Sie, dass es fester Entschlossenheit bedarf, das gesamte Neue Testament
zu lesen, dass es aber alle Mühe wert ist. Veranschaulichen Sie dies, indem Sie zwei
Gläser zeigen, die mit Wasser (oder einem anderen Getränk) gefüllt sind. Bitten Sie
zwei Schüler, sich neben ein Glas zu stellen. Geben Sie einem einen einzelnen
Strohhalm und dem anderen sieben Strohhalme, die mit Klebeband
zusammengeklebt sind. Weisen Sie sie an, das Wasser so schnell wie möglich mit
dem Strohhalm oder den Strohhalmen auszutrinken. (Der Schüler mit dem einen
Strohhalm sollte das Wasser als Erstes austrinken können. Dem anderen sollte es
eher schwerfallen, das Wasser bis zum letzten Tropfen durch die Strohhalme zu
saugen.) Bitten Sie die zwei Schüler, sich wieder hinzusetzen, und fragen Sie:

• Wie könnte sich die vorhin gestellte Aufgabe mit den Strohhalmen auf das Ziel
beziehen, im Kurs das ganze Neue Testament zu lesen? (Der Schüler mit den
sieben Strohhalmen ist wie jemand, der versucht, große Abschnitte der
Schriften auf einmal durchzulesen. Der Schüler mit dem einen Strohhalm steht
für jemanden, der Tag für Tag ein wenig liest.)

Damit die Schüler erkennen, wie man es schafft, das gesamte Neue Testament zu
lesen, wenn man nur regelmäßig ein bisschen liest, lassen Sie sie die Anzahl der
Seiten im Neuen Testament (321 Seiten in der Einheitsübersetzung) durch die
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Anzahl der Tage bis zum Ende des Kurses teilen. Wenn das Schuljahr
beispielsweise 280 Schultage hat, müssen die Schüler jeden Tag etwas mehr als
eine Seite lesen, um bis Kursende fertig zu werden.

Geben Sie Zeugnis für die Segnungen, die den Schülern zuteilwerden können,
wenn sie eifrig im Neuen Testament forschen. In den Schriften finden die Schüler
Weisheit, Zurechtweisung und Anweisungen und sie können den Geist bei
sich haben.

Weisen Sie nochmals auf die Grundsätze an der Tafel hin und bezeugen Sie, dass
die Schüler durch das tägliche Schriftstudium jene Segnungen erlangen, die Paulus
in 2 Timotheus 3:15-17 beschreibt. Fordern Sie die Schüler auf, sich zum Ziel zu
setzen, jeden Tag Zeit für das Studium des Neuen Testaments einzuplanen und das
gesamte Neue Testament zu lesen. Ermuntern Sie sie, dieses Ziel im
Studientagebuch aufzuschreiben.
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LEKTION 5

Neues Testament – Kontext
und Überblick

Einleitung
In dieser Lektion lernen die Schüler mehr über den
geschichtlichen und kulturellen Hintergrund des Neuen
Testaments. Unter anderem erfahren sie etwas über die

Gründe, weshalb viele Juden Jesus nicht als Messias und
Erlöser anerkannten. Außerdem lernen die Schüler etwas
über den Aufbau des Neuen Testaments.

Anregungen für den Unterricht
Der Hintergrund des Neuen Testaments

Anschauungsmaterial verwenden
Gegenstände und Bilder können ebenso wie Karten und Übersichten dazu beitragen, den
Schülern die heiligen Schriften anschaulich vor Augen zu führen, vor allem dann, wenn sie den
Anstoß zu einem Unterrichtsgespräch geben. Wenn die Schüler beim Betreten des Raums einen
Gegenstand oder ein Bild erblicken, kann dies zum Lernen anregen und die Schüler
neugierig machen.

Zeigen Sie einen Ausschnitt aus dem
Bild „Stephanus sieht Jesus zur rechten
Hand Gottes“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 63, siehe auch
LDS.org), decken Sie jedoch alles außer
Stephanus (den Mann mit der blauen
Kopfbedeckung) mit Papier oder
anderswie ab.

Lassen Sie die Schüler beschreiben, was
auf dem Bild zu sehen ist. Fragen Sie
sie, warum der Mann wohl auf dem
Boden sitzt und seine Hand ausstreckt.
Wenn die Schüler geantwortet haben,
zeigen Sie ihnen das ganze Bild.

• Inwiefern hilft es einem, wenn man
das ganze Bild sieht?

Die Schüler sollen die
Kapitelüberschriften zu
Apostelgeschichte 7 überfliegen, damit
sie verstehen, was auf dem Bild zu
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sehen ist: Stephanus, ein Jünger Christi,
wird gesteinigt und sieht zuvor Jesus
zur rechten Hand Gottes.

• Wie lässt sich das Aufdecken des
Bildes mit dem Verstehen der
Schriften vergleichen?

Erklären Sie, dass daraus hervorgeht,
wie wichtig es ist, den Kontext einer
Schriftstelle zu verstehen. Zum Kontext
gehören die Umstände oder der
Hintergrund einer Schriftstelle, eines
Ereignisses oder einer Geschichte.
Weisen Sie darauf hin, dass die Schüler
das Neue Testament besser verstehen
und seine Lehren besser anwenden
können, wenn sie mit dessen
geschichtlichen und kulturellem
Hintergrund vertraut werden.

Religiöse Führer der Juden zur
Zeit Christi
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 10:3-5 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf Wörter und Formulierungen achten, mit denen der Prophet Jakob den geistigen
Zustand so mancher Juden beschreibt, die zur Zeit des geistlichen Wirkens des
Erlösers gelebt haben.

• Mit welchen Wörtern und Formulierungen beschreibt Jakob den geistigen
Zustand einiger Juden? (Erklären Sie, dass sich das Wort Priesterlist in Vers 5
darauf bezieht, dass jemand predigt und „von der Welt Gewinn und Lob
ernten“ möchte, statt nach dem Wohlergehen des Gottesvolkes zu trachten
[2 Nephi 26:29]. Der Priesterlist schuldig machten sich vor allem schlechte
religiöse Führungspersönlichkeiten unter den Juden, die andere in die Irre
führten.)

Bitten Sie jemanden, Matthäus 23:16,24 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie der Erretter diese religiösen Führer der Juden beschreibt.

• Wie beschreibt der Erlöser diese religiösen Führer der Juden?

• Was deutet der Heiland an, als er sie „blinde Führer“ nennt?

Zusätze zum Gesetz des Mose und weitere falsche Ansichten
Damit die Schüler noch besser erkennen, wie die religiösen Führer andere in die
Irre führten, zeichnen Sie einen Kreis an die Tafel und schreiben Sie Gesetz des Mose
in die Mitte. Zeichnen Sie einen weiteren Kreis um den ersten Kreis und schreiben
Sie Mündliches Gesetz hinein.

Erklären Sie: Da es damals keine Propheten gab, fügten die jüdischen Lehrer und
Führer dem Gesetz ihre eigenen Regeln und Interpretationen bei. Diese
zusätzlichen Regeln und Interpretationen, die mündliches Gesetz oder
Überlieferung der Alten genannt wurden, sollten verhindern, dass das Gesetz
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Gottes übertreten werde. Zwei Schüler sollen nach vorne kommen, damit Sie eine
dieser Regeln anschaulich vorzeigen können. Geben Sie jedem Schüler ein Seil mit
einem Knoten darin. Bitten Sie einen von ihnen, den Knoten mit nur einer Hand
zu lösen, und den anderen, den Knoten mit beiden Händen zu lösen. Nachdem die
beiden es versucht haben, sollen sie sich wieder setzen.

Erklären Sie, dass es nach dem mündlichen Gesetz untersagt war, am Sabbat einen
Knoten mit beiden Händen zu lösen. Dies wurde als Arbeit und somit als
Übertretung des Gesetzes der Sabbatheiligung angesehen. Einen Knoten mit nur
einer Hand zu lösen, war jedoch erlaubt.

• Welche Gefahr könnte darin bestehen, wenn den Geboten Gottes noch Gesetze
von Menschen hinzugefügt werden?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel über manche religiöse Führer der Juden vorzulesen:

„Sie nahmen das Kleine und Einfache des wahren Glaubens und fügten dem
unzählige eigene Interpretationen hinzu, schmückten sie mit zusätzlichen Riten
und Zeremonien aus und machten aus beglückender, freudevoller
Gottesverehrung ein einschränkendes, unterdrückendes System von Ritualen. Der
lebendige Geist des Gesetzes des Herrn wurde in ihren Händen zum toten
Buchstaben jüdischer Rituale.“ (The Mortal Messiah, 4 Bände,

1979–1981, 1:238.)

• Was machten die religiösen Führer der Juden Elder McConkie zufolge mit dem
Gesetz Gottes, als sie ihre eigenen Interpretationen hinzufügten?

Erklären Sie, dass sich die Juden zur Zeit Jesu in einem Zustand des Abfalls vom
Glauben befanden. Sie hatten zwar noch die Vollmacht und die Verordnungen des
Aaronischen Priestertums, aber viele Juden übten ihre Religion nicht mehr so aus,
wie Gott sie Mose offenbart hatte (siehe LuB 84:25-28). Der reine Glaube und das
geschriebene Wort Gottes waren den Überlieferungen der Ältesten gewichen.

Lassen Sie einen Schüler Matthäus 12:14 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was die Pharisäer Jesus antun wollten, weil er ihre Vollmacht
und einige ihrer mündlichen Überlieferungen missachtet hatte.

• Was wollten diese religiösen Führer Jesus antun?

Erklären Sie, dass abgesehen von den falschen jüdischen Überlieferungen noch
weitere falsche Ansichten dazu geführt hatten, dass das Volk den Erretter nach
dessen Auferstehung verwarf. Die Verbreitung griechischen Gedankenguts führte
beispielsweise dazu, dass viele Menschen nicht an eine körperliche Auferstehung
glaubten (siehe 1 Korinther 15:12). Daher verwarfen sie das Zeugnis der Apostel,
dass der Erlöser nach seiner Kreuzigung tatsächlich auferstanden war.

Israel unter Fremdherrschaft – die Erwartung, ein Messias werde sie befreien
Schreiben Sie diese Begriffe an die Tafel: Babylon, Persien, Mazedonien (Griechenland)
und Rom.
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• Was hatten diese Reiche aus alter Zeit mit den Juden zu tun? (Sie alle hatten die
Juden besiegt und beherrscht.)

Teilen Sie die Schüler in Gruppen auf und geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie dieses Arbeitsblatts.

Abgesehen von einem einzigen Zeitabschnitt der Unabhängigkeit waren die Juden bis zur Zeit des
Neuen Testaments über 500 Jahre lang ein unterdrücktes Volk gewesen. Der Makkabäeraufstand, der
von einer Familie jüdischer Patrioten ausging, hatte etwa im Jahr 160 vor Christi Geburt zur
Unabhängigkeit geführt. Dann wurde Israel jedoch schon vor der Geburt Christi von Rom besiegt.
König Herodes (auch als Herodes der Große bekannt), der in die Familie der Makkabäer eingeheiratet
hatte, wurde von Rom zum Herrscher über Israel ernannt. Die Juden lehnten die römische Herrschaft
ab und sehnten sich nach dem verheißenen Messias, der sie, wie sie meinten, von der
Fremdherrschaft befreien würde. Da viele Juden einen Messias erwarteten, der sie von den Römern
befreien würde, verwarfen sie ihren Erlöser Jesus Christus.

Die Schüler sollen das Arbeitsblatt lesen und in der Gruppe diese Fragen
besprechen (schreiben Sie die Fragen gegebenenfalls an die Tafel):

• Was sollte der künftige Messias laut Erwartungen vieler Juden bewerkstelligen?

• Warum hat diese falsche Erwartungshaltung viele wohl dazu gebracht, dass sie
Jesus als den Messias verwarfen?

Erklären Sie, dass manche Juden zwar Christus ablehnten, dass andere jedoch, die
demütig und geistig empfänglich waren, in ihm den Messias und Heiland
erkannten.

Lassen Sie einige Schüler reihum Lukas 2:25-33 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was ein rechtschaffener Mann namens Simeon tat und
sagte, als Josef und Maria den kleinen Jesus zum Tempel brachten.

• Wozu war Jesus laut Vers 30 bis 32 zur Erde gesandt worden? (Unabhängig von
der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Jesus
Christus war gesandt worden, um allen Menschen Errettung zu bringen.)

• Was tat Jesus Christus, um allen Menschen Errettung zu bringen?

Zeigen Sie nochmals das Bild von Stephanus, das Sie am Anfang dieser Lektion
gezeigt haben. Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium des Neuen Testaments
an den kulturellen und geschichtlichen Hintergrund zu denken, den Sie
besprochen haben. Dadurch lassen sich die Lehren des Erlösers und seiner Apostel
besser verstehen. (Zusätzliche Informationen über den geschichtlichen und
kulturellen Kontext des Neuen Testaments finden Sie unter „The Intertestamental
Period“ und „The New Testament Setting“ im New Testament Student Manual,
CES-Leitfaden, 2014, Seite 1ff. Dort gibt es auch eine kurze Erläuterung der
Gruppierungen Samariter, Pharisäer, Sadduzäer, Sanhedrin und Schriftgelehrte.)
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Ein kurzer Überblick über das Neue Testament
Erklären Sie den Schülern, dass Sie
ihnen zehn Sekunden lang ein Bild
zeigen und sie dann bitten werden,
ganz genau aufzuschreiben, was sie
gesehen haben. Zeigen Sie den
Schülern das Bild „Christus heilt die
Kranken am Teich von Betesda“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 42; siehe
auch LDS.org). Nach zehn Sekunden
legen Sie das Bild weg und bitten Sie
die Schüler, ihre Schilderung
aufzuschreiben. Bitten Sie nach einer
Weile ein paar Schüler, ihre Beschreibung vorzulesen.

• Warum sind eure Beschreibungen verschieden, obwohl ihr alle dasselbe Bild
gesehen habt?

• Warum ist es hilfreich, wenn es für ein Ereignis mehr als einen einzigen
Zeugen gibt?

Schreiben Sie die Namen der Verfasser der vier Evangelien an die Tafel. Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes. Erklären Sie, dass jeder dieser Jünger Jesu Ereignisse
und Lehren aus dem Leben des Erretters aufgezeichnet hat. Diese Aufzeichnungen
werden Evangelien genannt. Das Wort Evangelium bedeutet „frohe Nachricht“.
Weisen Sie darauf hin, dass die Überschrift eines jeden Evangeliums in der
Joseph-Smith-Übersetzung in Zeugnis abgeändert wurde, also „Das Zeugnis nach
Matthäus“.

• Warum ist es nützlich, wenn man mehr als ein Evangelium oder Zeugnis vom
Leben und von den Lehren Jesu Christi hat?

Erklären Sie, dass sich die vier Evangelien zwar in einigen Einzelheiten und
Schwerpunkten unterscheiden, dass sie aber alle vom Leben des Erlösers und von
seinem irdischen Wirken unter den Juden berichten. In allen vier Evangelien wird
bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Erretter dieser Welt ist (siehe
Bible Dictionary, „Gospels“).

Händigen Sie den Schülern am Ende dieser Lektion gegebenenfalls eine
Kopie der Kurzfassung von „Das irdische Leben Jesu Christi – Überblick“

aus. Diese Übersicht finden Sie in voller Länge im Anhang zu diesem Leitfaden.
Die Schüler sollen nun anhand der Übersicht einige wichtige Ereignisse aus dem
irdischen Wirken des Erretters herausarbeiten.

• Wie lange dauerte das irdische Wirken des Erlösers?

• Wo wirkte er hauptsächlich?

Die Schüler sollen beim Studium des Neuen Testaments auf diese Übersicht
zurückgreifen und sich so den Hintergrund zu den vier Evangelien besser
einprägen.

Bitten Sie sie, das Inhaltsverzeichnis der Bibel aufzuschlagen. Erklären Sie, dass die
Evangelien einen Bericht vom geistlichen Wirken des Erretters enthalten und die
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Bücher Apostelgeschichte bis Offenbarung einen Bericht über den geistlichen
Dienst der ersten Apostel nach der Kreuzigung, der Auferstehung und der
Himmelfahrt Christi. Diese Apostel reisten durch ganz Israel und durch das
römische Reich, predigten das Evangelium und gründeten Zweige der Kirche.
Wenn wir uns mit dem befassen, was diese Apostel getan und geschrieben haben,
wird unser Glaube an den Heiland gestärkt und wir lernen, wie wir die Segnungen
seines Sühnopfers erlangen können. Wir merken dann auch, wie sehr die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage der Urkirche Jesu Christi ähnelt.

Legen Sie gegebenenfalls für Grundsätze Zeugnis ab, die Sie durch das Studium
des Neuen Testaments entdeckt haben. Ermuntern Sie die Schüler, dieses Jahr bei
ihrem Studium des Neuen Testaments auf Grundsätze zu achten, die ihnen
zugutekommen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Der Erlösungsplan –
Einführung und Kontext
zum Neuen Testament
(Einheit 1)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Es folgt nun eine Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler befasst haben,
als sie im Heimstudium die vier Lektionen von Einheit 1 durchgearbeitet haben. Wenn Sie wissen, womit sich die
Schüler befasst haben, können Sie sich besser auf den Unterricht vorbereiten. Die Zusammenfassung selbst wird nicht
im Unterricht durchgenommen. Da in dieser Lektion für Einheit 1 nur einige wenige Lehren und Grundsätze
besprochen werden, die in der Zusammenfassung aufgeführt sind, können Sie, wie der Geist es Ihnen eingibt,
gegebenenfalls auch auf weitere Lehren eingehen, die Sie den Schülern vermitteln wollen.

Tag 1 (Der Erlösungsplan)
Die Schüler haben sich mit dem Erlösungsplan befasst und gelernt, dass Jesus Christus im vorirdischen Dasein zum
Erlöser aller Menschen erwählt wurde und dass er auf Weisung des Vaters im Himmel diese Erde erschaffen hat. Sie
haben sich auch mit diesen Lehren befasst: Jesus Christus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten.
Dank der Auferstehung Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen. Jesus Christus wird alle Menschen richten.
Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und nach seinem Evangelium leben, können wir ewiges Leben erlangen.

Tag 2 (Die Aufgabe des Lernenden)
Die Schüler haben gelernt, dass der Heilige Geist die Wahrheit lehrt. Außerdem haben sie herausgearbeitet, dass wir,
wenn wir bestrebt sind, durch Glauben zu lernen, den Heiligen Geist ins Herz einladen, sodass er uns Wahrheit
verkünden und bezeugen kann.

Tag 3 (Die heiligen Schriften studieren)
Die Schüler haben erfahren, wie wichtig es ist, das gesamte Neue Testament zu lesen und täglich in den Schriften zu
studieren. Ferner haben sie entdeckt, dass wir die heiligen Schriften heute mehr brauchen denn je zuvor und dass wir,
wenn wir uns eingehend mit ihnen befassen, Weisheit, Licht, Wahrheit, Zurechtweisung und Anweisungen erlangen
und dadurch letztlich errettet werden können. Sie haben auch gelernt, dass wir, wenn wir uns täglich mit den heiligen
Schriften befassen, das notwendige „lebendige Wasser“ – also die nötige geistige Nahrung – erlangen.

Tag 4 (Einführung und Kontext zum Neuen Testament)
Die Schüler haben gelernt, dass sie die Lehren des Neuen Testaments besser verstehen und anwenden können, wenn
sie sich mit dem geschichtlichen und kulturellen Hintergrund vertraut machen. Außerdem haben sie erfahren, dass
Jesus Christus gesandt wurde, um allen Menschen Errettung zu bringen. In dem Maße, wie wir zu Christus kommen,
verspüren wir auch den größeren Wunsch, andere einzuladen, zu ihm zu kommen.
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Einleitung
Diese Lektion soll die Schüler darauf vorbereiten und sie dazu motivieren, das
Neue Testament zu studieren. Ein Leitthema wird vorgestellt, das in den Lehren
Jesu und seiner ersten Apostel immer wieder anklingt. Durch ihr Studium lernen
die Schüler, wie man der Einladung des Heilands folgt, die sich wie ein roter Faden
durch das Neue Testament zieht, dass wir nämlich zu ihm kommen und durch ihn
Hilfe und Führung erhalten können.

Anregungen für den Unterricht
Einführung in das Neue Testament
Das Neue Testament hilft uns, zu Jesus Christus zu kommen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Welche schweren Lasten
haben Jugendliche heutzutage zu tragen?

Bringen Sie einen leeren Karton oder einen leeren Rucksack sowie schwere
Gegenstände mit, die Sie hineinlegen können – etwa Steine oder Bücher. Lassen
Sie einen Schüler nach vorne kommen. Er soll den leeren Karton halten oder sich
den leeren Rucksack umhängen. Bitten Sie die Schüler, die Frage an der Tafel zu
beantworten. Ein Schüler soll die Antworten an die Tafel schreiben. Legen Sie nach
jeder Antwort einen schweren Gegenstand in den Karton oder den Rucksack – bis
nichts mehr hineinpasst.

• Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr den ganzen Tag diese Last schleppen
müsstet?

Die Schüler sollen darüber sprechen, welche Herausforderungen oder
Schwierigkeiten die an der Tafel angeführten Lasten unter Umständen
verursachen.

Erläutern Sie, dass wir im Neuen Testament etwas über das irdische Wirken Jesu
sowie über seinen geistlichen Dienst nach der Auferstehung erfahren. Dazu zählen
seine Lehren, seine Wunder, sein Sühnopfer und sein Erscheinen unter den
Jüngern in der Anfangszeit der Kirche. Aus seinen Lehren und seinem Umgang mit
anderen kristallisiert sich ein Grundsatz heraus, der auch uns helfen kann, unsere
Bürde zu tragen.

Erklären Sie: In Matthäus 11 kommt dieses Leitthema zur Sprache, auf das die
Schüler dieses Jahr beim Studium des Neuen Testaments immer wieder stoßen.
Lassen Sie einen Schüler Matthäus 11:28 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Heiland denen sagt, die schwere Lasten zu
tragen haben.

• Was bedeutet es wohl, „[sich zu plagen] und schwere Lasten zu tragen“?

• Was müssen wir dem Erretter zufolge tun, damit er uns Ruhe verschafft?
(Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Wenn
wir mit unseren Lasten zu Jesus Christus kommen, verschafft er uns
Ruhe.)

• Was, glaubt ihr, bedeutet es, zu Jesus Christus zu kommen?
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Damit die Schüler begreifen, was es bedeutet, zu Christus zu kommen, soll einer
Matthäus 11:29,30 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und auf die Weisung des
Erlösers an diejenigen achten, die zu ihm kommen wollen.

• Was müssen wir diesen Versen zufolge tun, um zu Christus zu kommen?

Zeichnen Sie ein Joch für ein Ochsengespann an die Tafel oder zeigen Sie das Bild
eines Jochs.

Erklären Sie, dass ein Joch ein
Holzbalken ist, unter den zwei Ochsen
oder andere Tiere gespannt werden, die
gemeinsam eine Last ziehen sollen.

• Was ist der Zweck und der Vorteil
eines Jochs? (Das Joch hat zwar ein
Gewicht und ist eine Bürde, doch es
trägt dazu bei, dass die beiden Tiere ihre Kräfte bündeln. Dadurch können sie
gemeinsam mehr leisten.)

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, das Joch des Erretters auf sich
zu nehmen?

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie wir das Joch des
Heilands auf uns nehmen können und welche Segnungen uns dadurch
zuteilwerden.

„Unter dem Joch gehen die Tiere Seite an Seite, damit sie gemeinsam
vorankommen und ihre Aufgabe erfüllen.

Denken Sie einmal darüber nach, wie persönlich die Aufforderung des Heilands
ist: ‚Nehmt mein Joch auf euch.‘ Indem wir heilige Bündnisse schließen und
halten, gehen wir mit dem Herrn Jesus Christus Seite an Seite wie unter einem
Joch. Im Grunde bittet uns der Heiland, dass wir uns auf ihn verlassen und mit

ihm an einem Strang ziehen, auch wenn unsere größten Bemühungen nie an seine heranreichen
und nicht vergleichbar sind. Doch in dem Maße, wie wir auf unserer Reise durchs Erdenleben auf
ihn vertrauen und unsere Last gemeinsam mit ihm ziehen, drückt sein Joch gewiss nicht, und
seine Last ist leicht.

Wir sind nicht allein und müssen es auch nie sein. Mit Hilfe vom Himmel können wir im täglichen
Leben vorwärtsstreben. Durch das Sühnopfer des Erlösers erhalten wir Kraft und Fähigkeiten, die
über unsere eigenen hinausgehen (siehe ‚Lord, I Would Follow Thee‘, Hymns, Nr. 220).“ („Sie
konnten ihre Lasten mühelos tragen“, Liahona, Mai 2014, Seite 88.)

• Wie gehen wir mit dem Herrn Jesus Christus „Seite an Seite wie unter
einem Joch“?

• Welche Segnungen stellen sich Elder Bednar zufolge ein, wenn man mit dem
Herrn Jesus Christus Seite an Seite wie unter einem Joch geht?

Weisen Sie darauf hin, dass die Verheißung der Ruhe, die der Erlöser in Matthäus
11:28,29 ausspricht, nicht unbedingt bedeutet, dass er unsere Probleme oder
Herausforderungen immer aus dem Weg räumt. Oftmals macht uns der Heiland
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die Last dadurch leichter, dass er uns Frieden und die nötige Kraft gibt, um unsere
Prüfungen zu überstehen oder zu ertragen. Wer in den Herausforderungen des
Erdenlebens treu bleibt, für den besteht die endgültige Ruhe darin, dass er erhöht
wird und bei Gott leben kann (siehe LuB 84:23,24).

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, inwiefern der Erretter, wenn sie zu
ihm kommen, ihnen Ruhe verschafft. Bitten Sie ein paar Schüler, von solchen
Erlebnissen zu berichten.

Die Schüler sollen sich konkrete Ziele setzen, wie sie im Lauf dieses Jahres, in dem
sie das Neue Testament studieren, näher zu Jesus Christus kommen können.
Ermutigen Sie sie, sich zum Ziel zu setzen, jeden Tag in den Schriften zu studieren
und dieses Jahr das Neue Testament komplett durchzulesen.

Ein kurzer Überblick über das Neue Testament
Die Bücher des Neuen Testaments geben Zeugnis dafür, dass Jesus Christus der Sohn
Gottes und unser Erlöser ist
Schreiben Sie die Namen der Verfasser der vier Evangelien an die Tafel. Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes. Erklären Sie, dass jeder dieser Jünger Jesu Ereignisse
und Lehren aus dem Leben des Erretters aufgezeichnet hat. Diese Aufzeichnungen
werden Evangelien genannt. Das Wort Evangelium bedeutet „frohe Nachricht“.
Weisen Sie darauf hin, dass die Überschrift jedes Evangeliums in der
Joseph-Smith-Übersetzung in Zeugnis abgeändert wurde, also „Das Zeugnis nach
Matthäus“.

• Warum ist es nützlich, wenn man mehr als ein Evangelium oder Zeugnis vom
Leben und von den Lehren Jesu Christi hat?

Erklären Sie, dass sich die vier Evangelien zwar in einigen Einzelheiten und
Schwerpunkten unterscheiden, dass sie aber alle vom Leben des Erlösers und von
seinem irdischen Wirken unter den Juden berichten. In allen vier Evangelien wird
bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Erretter der Welt ist.
Verweisen Sie die Schüler auf die Übersicht „Das irdische Leben Jesu Christi –
Überblick“ am Ende von Einheit 1, Lektion für Tag 4. Die Schüler sollen anhand
der Übersicht einige wichtige Ereignisse aus dem irdischen Wirken des Erretters
herausarbeiten.

• Wie lange dauerte das irdische Wirken des Erlösers?

• Wo wirkte er hauptsächlich?

Die Schüler sollen beim Studium des Neuen Testaments auf diese Übersicht
zurückgreifen und sich so den Hintergrund zu den vier Evangelien besser
einprägen.

Bitten Sie sie, das Inhaltsverzeichnis der Bibel aufzuschlagen. Erklären Sie, dass die
Evangelien einen Bericht vom geistlichen Wirken des Erretters enthalten und die
Bücher Apostelgeschichte bis Offenbarung einen Bericht über den geistlichen
Dienst der ersten Apostel nach der Kreuzigung, der Auferstehung und der
Himmelfahrt Christi. Diese Apostel reisten durch ganz Israel und durch das
römische Reich, predigten das Evangelium und gründeten Zweige der Kirche.
Wenn wir uns mit dem befassen, was diese Apostel getan und geschrieben haben,
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wird unser Glaube an den Heiland gestärkt und wir lernen, wie wir die Segnungen
seines Sühnopfers erlangen können. Wir merken dann auch, wie sehr die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage der Urkirche Jesu Christi ähnelt.

Vielleicht möchten Sie zum Abschluss Zeugnis für das Neue Testament geben.
Bitten Sie die Schüler, beim Studium des Lebens und der Lehren Jesu Christi und
seiner Apostel im Neuen Testament nach Grundsätzen Ausschau zu halten, die
ihnen zugutekommen.

Nächste Einheit (Matthäus 1 bis 5)
Erklären Sie, dass sich die Schüler in der nächsten Einheit mit Einzelheiten rund
um die Geburt des Gottessohnes befassen werden. Außerdem befassen sie sich mit
dem, was Christus darüber sagt, wie man im Leben wirklich glücklich sein und so
vollkommen wie der Vater im Himmel werden kann.
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Einführung in das
Matthäusevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Einige der beliebtesten Schriftstellen der Bibel sind im Matthäusevangelium zu
finden, darunter die Bergpredigt und viele Gleichnisse, Lehren und Wunder Jesu.
Wenn sich die Schüler mit diesem Buch befassen, werden sie mit dem Wirken und
mit den Worten Jesu Christi vertraut. Ihr Zeugnis wird gestärkt, dass Jesus Christus
der Erretter der Welt ist und der verheißene Messias, von dem die heiligen
Propheten alle gesprochen haben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Matthäus (auch Levi genannt), der Sohn des Alphäus, hat dieses Buch verfasst. Er
war ein Zöllner, ein Steuereintreiber, dessen Leben sich für immer veränderte, als
er den Aufruf Jesu Christi annahm und ihm nachfolgte (siehe Matthäus 9:9;
Markus 2:14; Lukas 5:27,28; Schriftenführer, „Matthäus“). Nach seiner Bekehrung
wurde Matthäus einer der Zwölf Apostel des Erretters (siehe Matthäus 10:2-4). Als
Apostel erlebte Matthäus viele der Begebenheiten, die er in seinem Bericht
festhielt, selbst mit. In seiner Bibelübersetzung gab Joseph Smith diesem
Evangelium den Titel „Das Zeugnis des Matthäus“.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wann genau Matthäus seinen Bericht verfasst hat, wissen wir nicht, aber
vermutlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. Es ist nicht
bekannt, wo Matthäus den Bericht schrieb.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Vermutlich wandte sich Matthäus mit seinem Bericht an die Juden und wollte
aufzeigen, dass Jesus Christus das, was im Alten Testament in Bezug auf den
Messias prophezeit worden war, erfüllt hatte (siehe Schriftenführer, „Matthäus“).
In seinem Bericht vom Leben und von den Worten und Taten Jesu Christi
verwendete Matthäus häufig Formulierungen wie „damit sollte sich erfüllen“ und
bezog sich damit auf das, was im Alten Testament prophezeit worden war
(beispielsweise Matthäus 4:14, 8:17, 13:35, 21:4).

Matthäus verwendete in seinem Evangelium zwölf Mal den Begriff „Sohn Davids“
zur Bestätigung dafür, dass Jesus Christus der rechtmäßige Erbe des Thrones König
Davids ist und derjenige, auf den sich die messianischen Prophezeiungen
beziehen. In der Abstammungslinie Jesu ging Matthäus zurück bis zu David, Juda
und Abraham (siehe Matthäus 1:1-3). Er zeigte auf, dass Jesus der rechtmäßige
Herrscher war und wie er Gottes Verheißungen an Israel erfüllte.
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Obwohl ein großer Teil des Stoffs auch in Markus und Lukas zu finden ist, sind
doch 42 Prozent dieses Evangeliums einzig und allein bei Matthäus zu finden. Ein
Hauptthema in Matthäus ist, dass Jesus Christus zur Erde kam, um sein Reich
aufzubauen. Matthäus erwähnte das „Himmelreich“ etliche Male und er ist der
einzige Evangelist, in dessen Lehren von Jesus der Begriff „Kirche“ vorkommt
(siehe Matthäus 16:18).

Im Matthäusevangelium werden auch Parallelen zwischen dem Wirken des Mose
und dem Wirken Jesu Christi aufgezeigt. Beispielweise wurden beide als
Kleinkinder vor einem König gerettet, der sie umbringen lassen wollte (siehe
Exodus 2:1-10; Matthäus 2:13-18), beide wuchsen in Ägypten auf, beide
verkündeten Gottes Gesetz auf einem Berg (siehe Exodus 19 und 20; Matthäus 5
bis 7) und beide kamen, um ihr Volk zu befreien.

Überblick
Matthäus 1 bis 4 Matthäus nennt den Stammbaum von Jesus Christus und
berichtet von dessen Geburt. Die Sterndeuter suchen nach dem König der Juden.
Im Traum wird Josef veranlasst, Maria und den kleinen Jesus nach Ägypten und
später nach Nazaret zu bringen. Johannes der Täufer verkündet das Evangelium
der Umkehr und tauft Jesus Christus. Der Heiland wird in der Wildnis versucht.
Sein irdisches Wirken beginnt. Er verkündet seine Lehren und heilt Kranke.

Matthäus 5 bis 7 Jesus Christus hält die Bergpredigt.

Matthäus 8 bis 12 Der Heiland heilt einen Aussätzigen, besänftigt einen Sturm,
treibt Dämonen aus, erweckt die Tochter des Jaïrus von den Toten und schenkt
Blinden das Augenlicht. Jesus Christus überträgt den Zwölf Aposteln die
Vollmacht, zu tun, was er getan hat, und sendet sie aus, das Evangelium zu
verkündigen. Jesus verkündet, dass Johannes der Täufer mehr ist als ein Prophet.
Der Erretter heilt am Sabbat.

Matthäus 13 bis 15 Jesus lehrt in Gleichnissen. Johannes der Täufer wird
hingerichtet. Jesus speist die Fünftausend; er und Petrus gehen auf dem See
Gennesaret. Die Schriftgelehrten und Pharisäer stellen Jesus in Frage.

Matthäus 16 bis 18 Petrus bezeugt, dass Jesus der Messias ist. Der Heiland erklärt,
dass er die Schlüssel des Himmelreichs an Petrus und die Zwölf übertragen wird.
Jesus Christus wird auf einem Berg verklärt. Petrus, Jakobus und Johannes
empfangen dort die Priestertumsschlüssel. Jesus weist seine Jünger an, wie sie die
Kirche führen sollen. Er lehrt, dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir anderen nicht
vergeben.

Matthäus 19 bis 23 Der Heiland verkündet die ewige Natur der Ehe. Er kommt
nach Jerusalem und reinigt den Tempel. Mithilfe von Gleichnissen stellt er die
bösen Absichten der jüdischen Führer bloß, die sich gegen ihn stellen. Er trauert,
weil Jerusalem zerstört werden wird.

Matthäus 24 und 25; Joseph Smith – Matthäus Jesus Christus sagt die
Zerstörung Jerusalems vorher. Er erklärt, wie sich seine Jünger auf seine Rückkehr
vorbereiten können.

MATTHÄUS
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Matthäus 26 und 27 Jesus nimmt mit seinen Jüngern das Paschamahl ein. Er führt
das Abendmahl ein. Er leidet im Garten Getsemani und wird verraten, verhaftet,
von den Juden und Römern verhört und dann gekreuzigt. Er stirbt und wird
begraben.

Matthäus 28 Der auferstandene Heiland erscheint seinen Jüngern. Er beauftragt
seine Apostel, allen Völkern das Evangelium zu bringen.

MATTHÄUS
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LEKTION 6

Matthäus 1 und 2
Einleitung
Matthäus führt den Stammbaum Jesu Christi an. Ein Engel
verkündet Josef die göttliche Abstammung Jesu. Sterndeuter
aus dem Osten machen sich auf den Weg. Sie wollen das

kleine Kind finden und ihm huldigen. In einem Traum wird
Josef geboten, seine Familie nach Ägypten zu bringen, damit
Jesus dem Kindermord des Herodes in Betlehem entgeht.

Anregungen für den Unterricht

Das Lehrmaterial
Lesen Sie zur Unterrichtsvorbereitung den jeweiligen Schriftblock und befassen Sie sich
gebeterfüllt mit dem Lehrmaterial. Dann kann der Heilige Geist Ihnen dabei helfen, den
Unterricht auf das zuzuschneiden, was Ihre Schüler brauchen. Sie können für den jeweiligen
Schriftblock einen Teil oder alle Anregungen verwenden oder die Vorschläge den Bedürfnissen
und Umständen Ihrer Schüler anpassen.

Matthäus 1:1-17
Der Stammbaum Jesu
Zeigen Sie ein Foto Ihrer Eltern. Fragen Sie die Schüler, ob ihnen äußerliche
Merkmale auffallen, die Sie von Ihren Eltern geerbt haben. Sie können auch ein
paar Schüler bitten, ein Foto ihrer Eltern mitzubringen. Die Schüler sollen dann
erraten, wer wessen Eltern sind. Dann sollen sie miteinander besprechen, welche
äußerlichen Merkmale jeder von seinen Eltern geerbt hat (etwa Augenfarbe,
Haarfarbe oder Statur).

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Matthäus 1 und 2 auf die Eltern des
Heilands zu achten und welche Merkmale er von ihnen geerbt hat. Auf diese Weise
sollen die Schüler verinnerlichen, dass Jesus der Sohn des himmlischen Vaters und
Marias ist und dass er der Einziggezeugte des Vaters im Fleisch ist.

Erklären Sie: In Matthäus 1:1-17 sind die Vorfahren des Heilands aufgeführt.
Weisen Sie auf Vers 1 hin. Dort steht, dass Jesus Christus von David und Abraham
abstammt.

Erklären Sie: Im Alten Testament wird prophezeit, der Heiland werde ein
Nachkomme Davids sein (siehe 2 Samuel 7:12,13; Jesaja 9:5,6; Jeremia 23:5,6) und
die Nachkommenschaft Abrahams werde „alle Völker der Erde“ segnen (Genesis
22:18; siehe auch Abraham 2:11). Matthäus tut seinen Lesern kund, dass das, was
im Alten Testament in Bezug auf den Messias prophezeit worden ist, nun durch
Jesus in Erfüllung geht (siehe Matthäus 1:22,23; 2:5,15,23; 26:55,56). Der
Stammbaum in Matthäus 1:1-17 macht deutlich, dass Jesus der verheißene Messias
ist und der rechtmäßige Erbe des Thrones Davids.

Jemand soll Matthäus 1:16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und anschließend die
Bezeichnung für Jesus nennen, die hier genannt wird.
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Erklären Sie: Christus ist das griechische Äquivalent des aramäischen Wortes
Messias und bedeutet „der Gesalbte“.

• Wozu wurde Jesus Christus im vorirdischen Dasein gesalbt und auserwählt? (Er
wurde vom Vater im Himmel zu unserem „Prophet[en], Priester, König und
Befreier“ gesalbt [siehe Schriftenführer, „Messias“, scriptures.lds.org].)

Matthäus 1:18-25
Ein Engel verkündet Josef die göttliche Abstammung Jesu
Erklären Sie: In Matthäus 1:16 steht, dass Josef der Mann Marias war. Laut
Matthäus 1:18 waren die beiden verlobt – was bedeutet, dass sie rein rechtlich
bereits zusammengehörten, auch wenn sie noch nicht als Ehepaar
zusammenlebten. Vor der Heirat erfuhr Josef nun aber, dass Maria schwanger war.
Jemand soll Matthäus 1:19 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Josef jetzt vorhat.

• Was will Josef tun, als er von Marias Schwangerschaft erfährt? (Erklären Sie,
dass sich Josef in aller Stille von Maria trennen will, damit er sie nicht öffentlich
bloßstellt und sie womöglich gesteinigt wird.)

• Was sagt dieser Vers über Josefs Charakter aus?

Jemand soll Matthäus 1:20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was geschieht, als Josef in Erwägung zieht, die Verlobung mit Maria zu lösen.

• Warum sagte ihm der Engel, er solle sich nicht fürchten, Maria zu heiraten?

Verdeutlichen Sie den Schülern die Formulierung „durch das Wirken des Heiligen
Geistes“ (Matthäus 1:18) und lassen Sie dazu jemanden diese Aussage von Elder
Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„So wie Jesus buchstäblich der Sohn Marias ist, ist er auch der persönliche,
buchstäbliche Nachkomme Gottvaters. … Matthäusʼ Aussage, dass sie durch das
Wirken des Heiligen Geistes ein Kind erwartete, müsste, richtig übersetzt, so
heißen: ‚Sie erwartete ein Kind – durch die Macht des Heiligen Geistes.‘
(Matthäus 1:18.) … Eindrucksvoll beschreibt Alma Empfängnis und Geburt
unseres Herrn mit diesen Worten: Christus ‚wird von Maria … geboren

werden …; und sie ist eine Jungfrau, ein kostbares und erwähltes Gefäß, und sie wird
überschattet werden und durch die Macht des Heiligen Geistes empfangen und einen Sohn zur
Welt bringen, ja, selbst den Sohn Gottes‘ (Alma 7:10).“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973], 1:82.)

• Was erfahren wir hier über die Herkunft Jesu? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diese Lehre erkannt haben: Jesus Christus ist der
Sohn des himmlischen Vaters und Marias. Schlagen Sie den Schülern vor,
sich diese Lehre neben Matthäus 1:18-25 zu schreiben.)

Verweisen Sie erneut auf das Foto Ihrer Eltern und nennen Sie ein paar Merkmale,
die Sie von ihnen geerbt haben. Ein Schüler soll dann diese Aussage von Elder
James E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die Schüler sollen
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darauf achten, weshalb uns klar sein muss, dass Jesus der Sohn des himmlischen
Vaters und Marias ist.

„Dieses Kind, das von Maria geboren werden sollte, wurde von Elohim, dem
ewigen Vater, gezeugt. … In seinem Wesen sollten göttliche Mächte mit den
Fähigkeiten und Möglichkeiten eines sterblichen Wesens vereint sein. … Das
Kind Jesus sollte alle körperlichen, seelischen und geistigen Züge, Neigungen und
Kräfte erben, die seine Eltern ausmachten: unsterblich und verherrlicht der Vater,
nämlich Gott; und sterblich die Mutter, nämlich ein Mensch.“ (Jesus the Christ,

3. Auflage, 1916, Seite 81.)

• Welche Merkmale hat Jesus von seinem Vater geerbt? Welche von
seiner Mutter?

Erklären Sie: Da Jesus der Sohn eines unsterblichen Vaters und einer sterblichen
Mutter war, besaß er die Fähigkeit, ewig zu leben, sofern er das wollte, er besaß
aber auch die Fähigkeit, zu sterben. Dieses einzigartige göttliche Merkmal machte
es ihm möglich, für unsere Sünden zu leiden, am Kreuz zu sterben und wieder
aufzuerstehen.

Matthäus 2:1-12
Die Sterndeuter werden zu Jesus geführt

Bringen Sie drei eingepackte Geschenke mit oder zeichnen Sie ein Bild davon an
die Tafel.

• Wer brachte dem Erretter nach seiner Geburt Geschenke?

Erklären Sie, dass der Bericht über die Sterndeuter nur im
Matthäusevangelium enthalten ist. Schreiben Sie diese Fragen auf ein

Arbeitsblatt oder schreiben Sie sie vor dem Unterricht an die Tafel. Geben Sie den
Schülern ein paar Minuten, die Fragen durchzugehen und die Antworten
aufzuschreiben.

Wie viel weißt du über die Sterndeuter?
1. Woher wussten die Sterndeuter, dass der Messias zur Welt gekommen war?
2. Wieso wollten die Sterndeuter den Messias finden?
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3. Woher wussten die Hohen Priester und Schriftgelehrten, wo der Messias geboren
werden sollte?

4. Was erwartete Herodes von den Sterndeutern, nachdem sie Jesus gefunden hatten?
5. Was taten die Sterndeuter stattdessen?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Anschließend sollen sie Matthäus 2:1-12
für sich lesen und die Antwort auf die Fragen herausarbeiten.

Fragen Sie, ob jemand etwas Neues über die Sterndeuter dazugelernt hat. Vers 11
und 16 deuten darauf hin, dass die Sterndeuter erst an die zwei Jahre nach der
Geburt Jesu zur Heiligen Familie geführt wurden (sie gingen in ein Haus, nicht in
einen Stall, und Herodes ließ alle Jungen bis zum Alter von zwei Jahren töten).
Weisen Sie darauf hin, dass Herodes die Sterndeuter deswegen bat, ihm zu
berichten, wo sich der Messias befand, weil er ihn umbringen lassen wollte (siehe
Matthäus 2:13).

• Woher wussten die Sterndeuter, wo sie den Messias finden konnten?

• Was lernen wir aus der Tatsache, dass die Sterndeuter sehr bestrebt waren, den
Heiland zu finden? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler
diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir den Erretter aufrichtig und eifrig
suchen, werden wir zu ihm geführt.)

• Wie können wir eifrig nach dem Erretter suchen?

• Was taten die Sterndeuter, nachdem sie den Heiland gefunden hatten, und
weshalb? (Sie gaben ihm unter anderem deshalb Geschenke, weil sie ihm
huldigen wollten.)

• Was lernen wir daraus, dass die Sterndeuter dem Heiland Geschenke brachten?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Durch Geschenke, die wirklich etwas bedeuten, können
wir den Herrn verehren.)

Damit die Schüler besser nachvollziehen, wie wir dem Heiland bedeutsame
Geschenke darbringen können, soll jemand diese Aussage von Elder D. Todd
Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wenn die Menschen in alter Zeit den Herrn verehren und ihn um seinen Segen
bitten wollten, brachten sie ihm oft ein Geschenk dar. …

Gibt es in euch oder in eurem Leben etwas, was unrein oder verachtenswert ist?
Wenn ihr euch davon frei macht, ist das ein Geschenk an den Erretter. Gibt es
eine gute Gewohnheit oder Eigenschaft, die euch noch fehlt? Wenn ihr sie euch
aneignet und zu einem Bestandteil eures Charakters macht, macht ihr dem Herrn

damit ein Geschenk. Das ist nicht immer leicht, aber wären eure Umkehr und euer Gehorsam ein
angemessenes Geschenk, wenn es euch nichts kosten würde?“ („Wenn du dich … bekehrt
hast“, Liahona, Mai 2004, Seite 12.)

• Welche bedeutsamen Geschenke können wir dem Heiland geben?
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Die Schüler sollen über Elder Christoffersons Worte nachdenken und überlegen,
welche Geschenke sie dem Heiland machen könnten. Verteilen Sie Zettel und
lassen Sie sie ihre Ideen aufschreiben. Sie sollen auch einen Plan aufstellen, wie sie
vorgehen können, um Jesus Christus diese Geschenke darzubringen.

Matthäus 2:13-23
Josef, Maria und Jesus fliehen nach Ägypten
Erklären Sie, dass Herodes laut Matthäus 2:13-23 zornig wurde, nachdem die
Sterndeuter in ihr Land heimgezogen waren (siehe Matthäus 2:12), ohne ihm zu
verraten, wo sich der Messias befindet. Er erteilte den Befehl, alle Jungen bis zum
Alter von zwei Jahren in Betlehem und der ganzen Umgebung töten zu lassen in
der Hoffnung, den Messias dadurch ebenfalls umzubringen.

Lesen Sie Matthäus 2:13,14 vor. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, woher
Josef weiß, wie er seine Familie in Sicherheit bringen soll. Fragen Sie die Schüler,
was sie herausgefunden haben.

• Wohin bringt Josef Maria und Jesus?

Fassen Sie Matthäus 2:15-23 zusammen und erklären Sie, dass Josef, Maria und
Jesus bis zum Tod des Herodes in Ägypten bleiben. Im Traum weist Gott Josef dann
an, seine Familie nach Israel zurückzubringen, und sie lassen sich in
Nazaret nieder.

• Inwiefern war es ein Segen, dass Josef für Geistiges so empfänglich war?

• Welchen Grundsatz lernen wir von Josef? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir für
den Geist empfänglich sind, empfangen wir Offenbarung und Führung.)

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie für den Geist empfänglicher
werden können. Legen Sie ihnen ans Herz, sich zum Ziel zu setzen, jede
Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.
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LEKTION 7

Matthäus 3
Einleitung
Johannes der Täufer predigt und tauft in Judäa. Jesus
Christus kommt von Galiläa zum Jordan und lässt sich von

Johannes taufen. Gottvater bezeugt, dass Jesus sein geliebter
Sohn ist.

Anregungen für den Unterricht

Das Ziel des Seminarunterrichts
Das Ziel des Seminarunterrichts besteht darin, „Jugendlichen … zu helfen, die Lehren und das
Sühnopfer Jesu Christi zu verstehen und darauf zu bauen, 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“ („Das Ziel von Seminar und Institut“, 2012, si.lds.org). Überlegen Sie bei
der Vorbereitung Ihres Unterrichts gebeterfüllt, wie Sie von Tag zu Tag dieses Ziel
erreichen können.

Matthäus 3:1-12
Johannes der Täufer predigt in Judäa
Fragen Sie die Schüler, wie sie sich fühlen würden, wenn einer von ihnen
aufstehen und Gegenstände, die einem anderen gehören, an sich nehmen würde.
Zwar entschuldigt er sich jedes Mal dafür, trotzdem nimmt er anderen weiterhin
ihre Sachen weg. Fragen Sie:

• Was würdet ihr von den Entschuldigungen dieses Schülers halten?

• Inwiefern ähnelt die Verhaltensweise dieses Jugendlichen dem Versuch,
umzukehren, aber nicht ehrlichen Herzens?

Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium von Matthäus 3 auf Grundsätze zu
achten, die uns vermitteln, was zur wahren Umkehr dazugehört.

Ein Schüler soll Matthäus 3:1-4 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was sich
dort zuträgt und wie das die Menschen auf das irdische Wirken des Heilands
vorbereitet.

• Wer ist Johannes der Täufer? (Er ist der Sohn von Zacharias und Elisabet, einer
Verwandten Marias. Er trägt die Schlüssel des Aaronischen Priestertums [siehe
LuB 13; 84:27,28].)

• Was tut Johannes?

• Wozu ermahnt Johannes seine Zuhörer?

Erklären Sie, dass Jesaja und weitere Propheten das Wirken des Johannes
vorhergesagt haben (siehe Jesaja 40:3; Maleachi 3:1; 1 Nephi 10:7-10). Johannes
sollte Umkehr predigen und mit Wasser taufen und dadurch dem Messias (also
Jesus Christus) den Weg bereiten.
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Palästinaviper
© taviphoto/Shutterstock.com

• Wie bereitet Johannes dem Herrn wohl dadurch den Weg, dass er zur Umkehr
aufruft und mit Wasser tauft?

Ein Schüler soll Matthäus 3:5,6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie die Menschen auf die Botschaft des Johannes reagieren.

• Wie reagieren die Leute auf die Botschaft des Johannes? (Sie bekennen ihre
Sünden und lassen sich taufen. Erklären Sie: Ein wesentlicher Teil der Umkehr
besteht darin, dass man dem Vater im Himmel seine Sünden bekennt und, falls
notwendig, auch dem zuständigen Priestertumsführer [siehe Treu in dem
Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 183].)

Ein Schüler soll Matthäus 3:7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
zu wem Johannes hier spricht.

• Zu wem spricht Johannes in diesem Vers?

Erklären Sie, dass es sich bei den Pharisäern um eine religiöse Gruppierung unter
den Juden handelte, deren Name darauf hindeutete, dass sie sich von den anderen
Menschen abgesondert hatten. Sie bildeten sich etwas darauf ein, dass sie das
Gesetz des Mose haargenau befolgten, und hielten die von Menschen gemachten
Zusätze – bekannt als das mündliche Gesetz – für genauso wichtig wie das
mosaische Gesetz an sich (siehe Schriftenführer, „Pharisäer“). Die Sadduzäer
waren eine kleine, aber politisch einflussreiche Gruppierung, die zwar den
Buchstaben des mosaischen Gesetzes befolgten, jedoch nicht an die Lehre von der
Auferstehung oder vom ewigen Leben glaubten (siehe Schriftenführer,
„Sadduzäer“).

• Als was bezeichnete Johannes die Pharisäer und Sadduzäer?

Zeigen Sie, falls möglich, das Foto einer
Palästinaviper. Erklären Sie, dass dies
die am weitesten verbreitete
Giftschlange in Israel ist. Vipern sind
nachtaktiv. Auf Beutezug verstecken sie
sich und schleichen sich dann an ihre
Beute heran. Fühlen sie sich bedroht,
winden sie sich, zischen und greifen
den Gegner an.

• Weshalb bezeichnet Johannes die
Pharisäer und Sadduzäer wohl als
Schlangenbrut? (Weisen Sie darauf
hin, dass sich die Pharisäer und Sadduzäer durch Johannes bedroht fühlen, weil
er viele Menschen von ihrem bösen Einfluss und ihren falschen Lehren
abbringt.)

Erklären Sie: Die englische Ausgabe der heiligen Schriften enthält noch mehr Verse
aus der Joseph Smith Translation und damit weitere Worte, die Johannes zu den
Pharisäern und Sadduzäern sprach. Dort wird Matthäus 3:34-36 um diese Worte
erweitert: „Wie kommt es, dass ihr die Worte desjenigen verwerft, den Gott
gesandt hat? Wenn ihr diese Worte in eurem Herzen nicht empfangt, dann
empfangt ihr mich nicht; und wenn ihr mich nicht empfangt, dann empfangt ihr
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denjenigen nicht, für den ich Zeugnis ablegen soll; und ihr könnt eure Sünden
nicht verhüllen.“ Ein Schüler soll diesen Zusatz vorlesen und anschließend Vers 8
und 9 aus der Einheitsübersetzung.

• Wen lehnen die Pharisäer und Sadduzäer laut Johannes also ebenfalls ab, wenn
sie Johannes und dessen Predigen verwerfen?

• Wie würdet ihr zusammenfassen, was Johannes ihnen hier sagt?

Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel: Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt.

Verdeutlichen Sie den Schülern die Bedeutung dieses Satzes und erklären Sie, dass
in den heiligen Schriften Menschen manchmal mit Bäumen verglichen werden, die
gute oder schlechte Frucht hervorbringen. Zeigen Sie ein Stück Obst (oder ein Bild
davon) und erklären Sie, dass es für unsere Wünsche und Taten steht.

Erinnern Sie die Schüler an das Fallbeispiel zu Beginn des Unterrichts (als sie sich
vorstellen sollten, dass jemand von ihnen das Eigentum anderer an sich nimmt und
sich dafür zwar entschuldigt, dann aber trotzdem damit weitermacht).

• Zeigt so jemand durch seine Wünsche und Taten wirklich den Grundsatz der
Umkehr? Warum nicht? (Der Schüler nahm ja auch weiterhin die Sachen
anderer an sich, auch nachdem er sich entschuldigt hatte.)

• Wie würdet ihr zusammenfassen, was es bedeutet, Frucht hervorzubringen, die
Umkehr zeigt (siehe Matthäus 3:8)? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir unsere
Wünsche und Taten ändern, sodass sie mit den Lehren des Herrn in
Einklang stehen, legen wir wahre Umkehr an den Tag.)

• Welche Wünsche und Taten zeigen, dass wir wirklich von unseren Sünden
umgekehrt sind?

Um den Schülern dabei behilflich zu sein, diesen Grundsatz besser zu
verinnerlichen, schreiben Sie diese Beispiele an die Tafel: in der Schule schummeln,
gemein zu seinen Geschwistern sein, Mitschüler unfreundlich behandeln und mobben,
Kraftausdrücke gebrauchen und Pornografie konsumieren. Die Schüler sollen erklären,
welche Gedanken wohl jemand hegt, der von solchen Sünden umgekehrt ist, und
wie er sich verhält.

Lesen Sie Matthäus 3:10 vor. Die Schüler sollen mitlesen und darauf achten, wozu
es führt, wenn jemand nicht wahrhaft umkehrt. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie herausgefunden haben. Erklären Sie: „[U]mgehauen und ins Feuer
geworfen“ bedeutet, dass jemand, der nicht umkehrt, den Einfluss des Geistes
Gottes verliert und letzten Endes auch die Segnungen des celestialen Reiches
nicht erhält.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, welche Wünsche und Verhaltensweisen sie
ändern müssten, um wahrhaftig umzukehren. Legen Sie ihnen ans Herz, jeglichen
Wunsch und jegliche Verhaltensweise zu ändern, die nicht im Einklang mit den
Lehren Gottes stehen, und dadurch wahre Umkehr zu zeigen.

Die Schüler sollen Matthäus 3:11 für sich lesen und darauf achten, was der Heiland
gemäß Johannes tun werde.
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• Was soll Jesus laut Vers 11 tun, wozu Johannes nicht imstande war? (Jesus
würde „mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen“. Erklären Sie, dass
Johannes damit die Gabe des Heiligen Geistes gemeint hat, den zweiten
Bestandteil des Bundes, den wir bei der Taufe eingehen. Der Heilige Geist
heiligt und läutert unsere Seele wie durch Feuer [siehe 2 Nephi 31:13,14,17].)

Fassen Sie Vers 12 kurz zusammen und erklären Sie, dass dort symbolisch
festgehalten wird, was mit den Rechtschaffenen geschieht, die Jesus Christus
annehmen (der Weizen), und was mit den Schlechten geschieht, die ihn verwerfen
(die Spreu).

Matthäus 3:13-17
Jesus Christus wird getauft; der Vater bezeichnet ihn als seinen geliebten Sohn
Bitten Sie die Schüler, die getauft sind, an ihre Taufe zurückzudenken. Ein paar
sollen berichten, woran sie sich noch erinnern können.

Erklären Sie, dass in Matthäus 3:13-17 von der Taufe des Heilands berichtet wird.
Wenn sich die Schüler mit diesen Versen befassen, sollen sie nach
Gemeinsamkeiten zwischen ihrer Taufe und der des Heilands Ausschau halten.

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

Von wem?

Wie?

Warum?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll gemeinsam Matthäus
3:13-17 durchlesen und die drei Fragen beantworten. Geben Sie den Schülern
genügend Zeit, und fragen Sie dann:

• Von wem wurde Jesus getauft? (Schreiben Sie neben Von wem? Johannes der
Täufer.)

• Weshalb nahm Jesus den Weg von Galiläa zum Jordan auf sich, um sich von
Johannes dem Täufer taufen zu lassen? (Weisen Sie darauf hin, dass Johannes
die Schlüssel des Aaronischen Priestertums innehatte und zu dieser Zeit der
Einzige war, der die Vollmacht hatte, die heilige Handlung der Taufe zu
vollziehen. Schreiben Sie richtige Vollmacht neben Johannes der Täufer.)

• Inwiefern lässt Vers 16 darauf schließen, auf welche Weise Jesus getauft wurde?
(Den Schülern soll klar sein, dass Jesus, weil er ja „aus dem Wasser [stieg]“,
durch Untertauchen getauft worden sein musste. Schreiben Sie durch
Untertauchen neben Wie?.)

Die Schüler sollen sich vorstellen, sie wären ebenfalls am Jordan gewesen, als Jesus
dort getauft wurde.

• Weshalb zögerte Johannes zunächst und wollte den Heiland nicht taufen? (Ihm
war bewusst, dass Jesus über ihm stand und größere Vollmacht hatte als er.)
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• Was sagt Jesus in Vers 15, weshalb auch er getauft werden müsse? („Denn nur
so können wir die Gerechtigkeit (die Gott fordert) ganz erfüllen.“ Schreiben Sie
neben Warum?: Um die Gerechtigkeit ganz zu erfüllen.)

• Was bedeutet dieser Satz wohl?

Erklären Sie: Die Gerechtigkeit ganz erfüllen bedeutet, dass wir alles tun, was der
Vater im Himmel von uns verlangt, damit wir wieder bei ihm leben können. Dazu
gehört, dass wir die errettenden heiligen Handlungen empfangen. Gott verlangt
dies von allen seinen Kindern, auch von Jesus. Dadurch, dass sich Jesus taufen ließ,
gab er uns ein vollkommenes Beispiel, zeigte Demut, befolgte die Gebote seines
Vaters und empfing eine heilige Handlung, die unerlässlich ist, wenn man das
ewige Leben erlangen will (siehe 2 Nephi 31:4-11).

Anhand der Antwort auf die drei Fragen sollen die Schüler eine Lehre formulieren,
die wir Matthäus 3:13-17 entnehmen können. Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diese Lehre erkannt haben: Die Taufe durch
Untertauchen, vollzogen von jemandem, der die Vollmacht dazu hat, ist für
die Errettung unerlässlich.

• Inwiefern lässt sich eure Taufe mit dem Beispiel vergleichen, das uns der
Heiland gegeben hat?

Erklären Sie, dass Matthäus 3:16,17 auch Lehren über die Gottheit enthält. Die
Schüler sollen diese Verse erneut durchgehen und darauf achten, was dort über
Gottvater, über den Sohn und über den Heiligen Geist ausgesagt wird.

• Wo befindet sich jedes Mitglied der Gottheit, als der Heiland sich taufen lässt?
(Jesus Christus befindet sich im Jordan, der Heilige Geist kommt wie eine
Taube auf ihn herab und der Vater im Himmel spricht vom Himmel aus.
Erklären Sie gegebenenfalls, dass sich der Heilige Geist nicht in eine Taube
verwandelt hat. Die Taube war ein Zeichen oder ein Sinnbild dafür, dass der
Heilige Geist auf Jesus Christus herabgekommen war.)

• Was lernen wir aus diesen Versen über die Gottheit? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Lehre erkannt haben: Der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist sind drei eigenständige, getrennte Wesen.)

Weisen Sie darauf hin, dass viele Menschen ein falsches oder unvollständiges
Wissen von der Gottheit haben. Je besser wir das wahre Wesen der Gottheit
begreifen, desto mehr wächst unsere Liebe zu ihnen und wir sind besser imstande,
über sie zu sprechen und für sie Zeugnis abzulegen.

Die Schüler sollen besser begreifen, aus welchen Mitgliedern die Gottheit besteht.
Teilen Sie sie daher in Dreiergruppen und lassen Sie sie den Eintrag „Gott,
Gottheit“ im Schriftenführer nachschlagen. Teilen Sie in jedem in jeder Gruppe ein
Mitglied der Gottheit zu. Die Schüler sollen den Eintrag durchgehen und
herausarbeiten, was dort über das Mitglied der Gottheit steht, das ihnen zugeteilt
wurde. Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie sie dann innerhalb
der Gruppe berichten, was sie herausgefunden haben, und erklären, weshalb uns
diese Lehren bewusst sein müssen.

Geben Sie am Ende des Unterrichts ein paar Schülern gegebenenfalls die
Gelegenheit, Zeugnis für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist abzulegen.
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LEKTION 8

Matthäus 4
Einleitung
Nach seiner Taufe geht Jesus in die Wüste, um dort 40 Tage
lang zu fasten und mit dem Vater im Himmel zu sprechen.
Danach wird er vom Teufel versucht. Jesus stützt sich auf die

heiligen Schriften und widersteht allen Versuchungen. Der
Erretter geht nach Galiläa. Dort beruft er Petrus und andere,
ihm nachzufolgen. Er zieht umher, lehrt, predigt und heilt.

Anregungen für den Unterricht

Unterrichtstempo
Begehen Sie nicht den Fehler, sich zu viel Zeit für den ersten Teil der Lektion zu nehmen und dann
durch den restlichen Unterricht spurten zu müssen. Wägen Sie bei der Vorbereitung anhand der
Unterrichtsmethoden, für die Sie sich entschieden haben, ab, wie viel Zeit Sie für jeden Abschnitt
in etwa brauchen. Sie haben meist mehr Material zur Verfügung als Unterrichtszeit – entscheiden
Sie daher, auf welche Schriftstellen Sie den Schwerpunkt legen und welche Sie eher
zusammenfassend behandeln möchten.

Matthäus 4:1-11
Jesus widersteht den Versuchungen des Teufels
Ein Freiwilliger soll nach vorne kommen. Er soll sich 30 Sekunden lang auf einen
bestimmten Gegenstand im Raum konzentrieren, ohne den Blick davon
abzuwenden. Versuchen Sie, ihn davon abzulenken. Zeigen Sie etwa Gegenstände
in leuchtenden Farben, machen Sie laute Geräusche oder bieten Sie dem Schüler
etwas zu essen an. Fragen Sie ihn nach den 30 Sekunden:

• Wie hast du dich gefühlt? Konntest du dich gut konzentrieren oder eher nicht?

• Was ist während der 30 Sekunden in dir vorgegangen?

Fragen Sie die Klasse:

• Inwiefern ähnelt diese Situation unseren Bestrebungen, uns darauf zu
konzentrieren, die Gebote des himmlischen Vaters zu halten? Wofür könnten
die Versuche stehen, den Schüler abzulenken? (Für Versuche, uns zur Sünde zu
verleiten.)

• Weshalb möchte uns der Satan zur Sünde verführen? (Siehe 2 Nephi
2:17,18,27.)

Die Schüler sollen sich überlegen, auf welche Weise der Satan sie in Versuchung
führt. Wenn sie sich nun mit Matthäus 4 befassen, sollen sie für sich einen
Grundsatz herausarbeiten, der ihnen dabei hilft, der Versuchung zu widerstehen.

Erklären Sie: Nach seiner Taufe hat der Heiland ein Erlebnis, das ihn auf sein
irdisches Wirken vorbereiten soll. Ein Schüler soll Matthäus 4:1,2 vorlesen. Vers 1
soll er der Joseph-Smith-Übersetzung aus dem Schriftenführer entnehmen.
Erklären Sie, dass in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften als Zusatz zu
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Vers 2 steht, dass Jesus dort mit Gott spricht und ihm sehr nahe ist. Die Klasse soll
darauf achten, was Jesus in der Wüste erlebt hat.

• Wie haben das Fasten und die Nähe zum himmlischen Vater Jesus wohl
geholfen, sich auf sein irdisches Wirken vorzubereiten?

• Nachdem Jesus gefastet und mit dem Vater im Himmel gesprochen hat, wozu
will der Satan ihn da bringen?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe diese
Übersicht oder lassen Sie sie in ihr Studientagebuch abschreiben.

Matthäus 4:1-11

Wozu der Satan Jesus
verleiten wollte

Wie Jesus auf die Versuchung
reagiert hat

Matthäus
4:3,4

Matthäus
4:5-7

Matthäus
4:8-11

Die Schüler sollen die genannten Verse in ihrer Zweiergruppe durcharbeiten und
die Übersicht ausfüllen. Erklären Sie jedoch zunächst, dass in der
Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 4:5,8 richtiggestellt wird, dass nicht der
Satan, sondern der Geist den Heiland an die jeweiligen Orte brachte. Dies gilt auch
für Lukas 4:5,9.

Lassen Sie anschließend ein paar Zweiergruppen berichten, was sie in die
Übersicht eingetragen haben. Sie könnten dazu diese Fragen stellen:

• Auf welches menschliche Bedürfnis zielt der Satan ab, als er Jesus, der ja lange
gefastet hat, versuchen will, Steine in Brot zu verwandeln? (Auf das Bedürfnis,
körperlichen Hunger zu stillen.)

• Was war trügerisch daran, dass der Satan Jesus anbietet, ihm alle Reiche dieser
Welt zu geben? (Der Satan verspricht etwas, was ihm weder gehört noch was er
überhaupt geben kann.)

• Inwiefern veranschaulicht dieser Bericht noch, welche Strategien der Satan
nutzt, wenn er uns zur Sünde verführen will? (Der Satan peilt unsere größten
Schwachpunkte an und wo wir am verwundbarsten sind, und er versucht uns
immer wieder.)

Erklären Sie, dass Jesus schließlich seinen Hunger stillt und später sogar Wasser in
Wein verwandelt (siehe Johannes 2:1-11). Gott bestätigt ihm dort auch seine
Mission auf Erden und sichert ihm göttliche Unterstützung zu (siehe Matthäus
17:1-5; Lukas 22:41-44). Jesus erhält auch die Bestätigung, dass er eines Tages die
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Welt regieren werde (Sacharja 14:9; Offenbarung 11:15). Wenn sich Jesus all dies
jedoch zu eigen gemacht hätte, als der Satan ihn versucht hat, anstatt die richtige
Zeit und die richtige Art und Weise abzuwarten, hätte er seine Macht auf
eigennützige Weise missbraucht. Jesus beweist jedoch, wer er ist, als er als Sohn
Gottes im Einklang mit dem Willen des himmlischen Vaters handelt und nicht auf
des Satans Geheiß (siehe auch Jeffrey R. Holland, „Der unbequeme Messias“, Der
Stern, März 1989, Seite 19–24).

• Inwiefern reagiert der Heiland auf jede Versuchung in ähnlicher Weise? (Bei
jeder Versuchung des Satans zitiert Jesus aus den heiligen Schriften.)

Die Schüler sollen zu zweit einen Grundsatz benennen und aufschreiben, den wir
aus der Art und Weise, wie der Heiland den Versuchungen des Teufels widerstand,
lernen können. Ein paar Schüler sollen die Grundsätze, die sie herausgearbeitet
haben, an die Tafel schreiben. Heben Sie anschließend diesen Grundsatz hervor:
Wenn uns bewusst ist, was in den heiligen Schriften gelehrt wird, und wir
dies anwenden, können wir den Versuchungen des Teufels widerstehen. Falls
dieser Grundsatz nicht bereits unter den Antworten der Schüler an der Tafel
aufgeführt ist, fügen Sie ihn hinzu.

Erklären Sie: Der Heiland ruft sich die Schriftstellen nicht nur ins Gedächtnis, um
jeder Versuchung auf rechte Weise entgegenzuwirken, sondern handelt auch
gemäß diesen Wahrheiten.

• Wir haben herausgefunden, welche Macht darin steckt, sich Grundsätze aus
den heiligen Schriften ins Gedächtnis zu rufen und sie anzuwenden. Weshalb
ist es daher so wichtig, regelmäßig in den heiligen Schriften zu studieren?

Geben Sie jeder Zweiergruppe einen Zettel. Die Schüler sollen darauf drei Spalten
einzeichnen. In die erste Spalte sollen sie drei Sünden schreiben, die für
Jugendliche in ihrem Alter eine Versuchung darstellen, und in die zweite Spalte,
wie der Satan versucht, junge Menschen dazu zu bringen, diese Sünden zu
begehen. Anschließend sollen die Schüler ihren Zettel mit einer anderen Gruppe
tauschen und eine Schriftstelle heraussuchen, in der konkrete Grundsätze
aufgeführt werden, die man sich ins Gedächtnis rufen und anwenden kann, wenn
man versucht ist, eine der aufgeführten Sünden zu begehen. (Regen Sie an, dass
die Schüler dabei auf Lernschriftstellen zurückgreifen, etwa Genesis 39:9, Johannes
14:15 und Lehre und Bündnisse 10:5.) Die Schüler sollen die jeweilige
Schriftstellenangabe in die dritte Spalte schreiben.

Bitten Sie nach ein paar Minuten einen aus jeder Gruppe, die Schriftstelle zu
nennen, die sie in der Gruppe für eine der Versuchungen herausgesucht haben. Sie
sollen erklären, wie einem die jeweilige Schriftstelle helfen kann, wenn man
versucht wird.

• Wann habt ihr schon die Kraft erhalten, einer Versuchung zu widerstehen, weil
ihr euch Grundsätze aus den heiligen Schriften ins Gedächtnis gerufen und sie
angewendet habt? (Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie keine Erlebnisse
erzählen sollen, die zu persönlich sind.)

Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch eine Schriftstelle zu schreiben,
die sie sich das nächste Mal, wenn sie versucht werden, ins Gedächtnis rufen
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können und die sie anwenden wollen. Legen Sie ihnen ans Herz, diese Schriftstelle
auswendig zu lernen.

Matthäus 4:12-17
Jesus in Galiläa
Fassen Sie Matthäus 4:12-15 zusammen und erklären Sie, dass sich der Heiland
nach der Begebenheit in der Wüste nach Galiläa begibt und in Kafarnaum wohnt.
Matthäus weist auch darauf hin, dass sich mit dem Wirken des Heilands in Galiläa
eine Prophezeiung Jesajas erfüllt (vgl. Jesaja 8:23; 9:1). Die Schüler sollen Matthäus
4:16 für sich lesen. Schlagen Sie ihnen gegebenenfalls vor, zu markieren, was Jesaja
hier prophezeit hat. Erklären Sie: Aus dieser Prophezeiung geht hervor, dass Jesus
Christus in das Leben derjenigen, die im Finstern sind, Licht bringt. Fordern
Sie die Schüler auf, darauf zu achten, auf welche Weise der Heiland dies im Laufe
seines Wirkens getan hat.

Fassen Sie Matthäus 4:17 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland das Volk
zur Umkehr aufruft, damit es vorbereitet sei, wenn das Himmelreich
aufgerichtet wird.

Matthäus 4:18-22
Jesus beruft Petrus und andere, ihm nachzufolgen
Zeigen Sie das Bild „Die Berufung der
Fischer“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 37; siehe auch LDS.org). Erklären
Sie: Die beiden Männer vorne im Boot
sollen Petrus und sein Bruder
Andreas sein.

• Was machen sie gerade mit
dem Netz?

Erklären Sie: Die meisten Menschen
sahen in Petrus und Andreas nur
gewöhnliche Fischer; Jesus Christus hingegen erkannte ihr großes Potenzial und
wusste, was einmal aus ihnen werden würde.

• Inwiefern sind wir wie Petrus und Andreas?

Fordern Sie die Schüler auf, beim weiteren Studium von Matthäus 4 darauf zu
achten, was wir tun müssen, um so zu werden, wie der Herr es von uns wünscht.

Lassen Sie einige Schüler reihum Matthäus 4:18-22 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf das Gespräch zwischen dem Heiland und den Fischern achten.

• Wozu ruft der Heiland Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes auf? Was ist ein
Menschenfischer (Vers 19)?

• Was geben diese Männer auf, um dem Heiland nachfolgen zu können und sich
in seinem Werk zu engagieren? Inwiefern ist das wohl nicht so einfach?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie wohl reagiert hätten, wenn sie
einer dieser Männer gewesen wären.
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• Was fällt euch an der Reaktion dieser Männer auf? Was sagt es über ihren
Charakter aus, dass sie die Aufforderung des Heilands sofort annehmen?

• Können diese Männer als Fischer oder als „Menschenfischer“ mehr Gutes
tun? Warum?

• Was kann gemäß diesem Bericht geschehen, wenn wir die Aufforderung des
Heilands, ihm nachzufolgen, unverzüglich annehmen? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn
wir die Aufforderung des Heilands sofort annehmen und ihm nachfolgen,
kann er mehr aus unserem Leben machen als wir selbst.)

Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorlesen. Die Klasse
soll darauf achten, wie der Herr mehr aus uns machen kann, wenn wir ihm
nachfolgen.

„Wenn wir Gott unser Leben weihen, stellen wir fest, dass er weitaus mehr aus
unserem Leben machen kann als wir selbst. Er vertieft unsere Freude und
erweitert unseren Blick, er belebt unser Verständnis und kräftigt unsere Muskeln,
er erbaut unseren Geist und mehrt unsere Segnungen, er vergrößert unsere
Möglichkeiten und tröstet unsere Seele, er schafft uns Freunde und schenkt uns
Frieden. Wer das Leben im Dienst Gottes verliert, der findet ewiges Leben.“

(„Jesus Christ – Gifts and Expectations“, Ensign, Dezember 1988, Seite 4.)

• Wann wurdet ihr (oder jemand, den ihr kennt) schon auf ähnliche Weise
gesegnet, weil ihr weltliche Belange zurückgelassen habt und dem Heiland
nachgefolgt seid?

• Wenn ihr bedenkt, wie wir gesegnet werden, wenn wir dem Heiland
nachfolgen, weshalb ist es dann so wichtig, seinen Aufruf, ihm nachzufolgen,
umgehend anzunehmen?

Bitten Sie die Schüler, ihre Antwort auf diese Frage in ihr Studientagebuch zu
schreiben:

• Wie kann ich die Aufforderung des Heilands, ihm nachzufolgen, besser
annehmen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, das umzusetzen, was sie aufgeschrieben haben.

Matthäus 4:23-25
Jesus lehrt, predigt und heilt in Galiläa
Die Schüler sollen Matthäus 4:23-25 für sich lesen und darauf achten, was der
Heiland hier tut. Sie können den Schülern vorschlagen, die entsprechenden Stellen
zu markieren. Erklären Sie, dass im Laufe aller Evangelien konkrete Beispiele dafür
besprochen werden, wie der Heiland gelehrt, gepredigt und geheilt hat.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den Grundsätzen, die heute im Unterricht
behandelt worden sind.
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LEKTION 9

Matthäus 5:1-16
Einleitung
In Matthäus 5 bis 7 steht eine Predigt, die der Heiland zu
Beginn seines irdischen Wirkens gehalten hat. Es handelt sich
um die berühmte Bergpredigt. In Matthäus 5:1-16 spricht der

Heiland darüber, welche Grundsätze glücklich machen.
Außerdem ruft er seine Jünger dazu auf, ein rechtschaffenes
Vorbild zu sein.

Anregungen für den Unterricht

Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums
Jede Lektion im Seminarunterricht basiert auf den heiligen Schriften. Es wird ein Schriftblock
durchgenommen und nicht ein bestimmter Gedanke, ein Thema, eine Lehre oder ein Grundsatz.
Lehrer und Schüler nehmen diese Schriftblöcke der Reihe nach durch und können dabei viele
Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums anwenden – etwa den Kontext und die
Aussage verstehen, die Bedeutung von Lehren und Grundsätzen des Evangeliums herausarbeiten,
verinnerlichen und verspüren, dass sie wahr sind, und Lehren und Grundsätze anwenden.

Matthäus 5:1-12
Am Beginn der Bergpredigt stehen die Seligpreisungen
Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel: Seid ihr glücklich? Warum oder warum nicht?

Die Schüler sollen darüber nachdenken (oder in ihr Studientagebuch schreiben),
was sie darauf antworten würden. (Weisen Sie sie gegebenenfalls darauf hin, dass
sie ihre Antwort für sich behalten können.)

Jemand soll diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen:

„Allzu oft erliegen wir dem Trugschluss, dass sich das, was uns glücklich machen
würde, knapp außerhalb unserer Reichweite befindet: bessere Verhältnisse in der
Familie, eine finanziell bessere Lage oder das Ende einer schweren Prüfung. …

Auf die äußeren Umstände [kommt es] eigentlich gar nicht [an]. …

Wir bestimmen, wie glücklich wir sind.“ („Erfüllte Beschlüsse ersparen
Bedauern“, Liahona, November 2012, Seite 23.)

• Was bedeutet es wohl, dass wir selbst bestimmen, wie glücklich wir sind?
Weshalb ist das von Bedeutung?

Erklären Sie: Zu Beginn seines irdischen Wirkens hielt der Heiland beim See
Gennesaret eine Predigt. Sie wird oft als Bergpredigt bezeichnet und findet sich in
Matthäus 5 bis 7. Der Heiland erklärt hier, was man tun kann, um – unabhängig
von den äußeren Umständen – wahrhaft glücklich zu sein.
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Die Schüler sollen Matthäus 5:3-11 für sich überfliegen und darauf achten, welche
Worte zu Beginn jedes Verses wiederholt werden. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie herausgefunden haben.

Fragen Sie, was der Begriff selig wohl bedeuten könnte.

• Was bedeutet der Begriff selig?

Erklären Sie: Die lateinische Wurzel des Begriffs Seligpreisungen, auf Englisch
beatitudes, geht auf das Wort beatus zurück, was glücklich oder glückselig bedeutet.

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie dieser Übersicht. Weisen Sie darauf
hin, dass in der Übersicht abgesehen von den Seligpreisungen aus

Matthäus 5 auch zwei Schriftstellen aus 3 Nephi aufgeführt sind. Diese
Schriftstellen stammen aus einer Predigt, die Jesus Christus unter den Nephiten
gehalten hat. Sie ähnelt der Bergpredigt. Die Schriftstellen in 3 Nephi vertiefen das
Verständnis der dazugehörigen Schriftstelle aus Matthäus 5.

Die Seligpreisungen

Matthäus
5:3;
3 Nephi 12:3

Vor Gott oder im Geist arm zu sein bedeutet, dass man „voller Dankbarkeit [anerkennt],
dass man auf den Herrn angewiesen ist. Man versteht, dass man immer seiner
Unterstützung bedarf. Demut ist das Eingeständnis, dass [unsere] Talente und
Fähigkeiten Gaben Gottes sind.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum
Evangelium, 2004, Seite 29.)

Matthäus
5:4

Man kann wegen der Schwierigkeiten und Prüfungen des Erdenlebens trauern und
auch, wenn jemand stirbt, dem man nahesteht. Man kann aber auch trauern, weil
Sünde Leid mit sich bringt.

Matthäus
5:5

„Das Wörterbuch Webster’s Dictionary definiert Sanftmut als ‚Zeigen von Geduld und
Langmut, das Ertragen von Kränkung ohne Verbitterung‘ [Webster’ s Third New
International Dictionary, 1986]. Sanftmut ist keine Schwäche. Sie ist ein Kennzeichen
christlichen Muts.“ (Robert D. Hales, „Christlicher Mut – der Preis der Nachfolge“,
Liahona, November 2008, Seite 73.)

Matthäus
5:6;
3 Nephi 12:6

Wer nach Rechtschaffenheit hungert und dürstet, verspürt den großen Wunsch, den
Willen Gottes zu erkennen und zu tun.

Matthäus
5:7

„Barmherzigkeit bedeutet, dass ein Mensch mit mehr Mitgefühl behandelt wird, als er
verdient hat.“ („Barmherzigkeit“, Evangeliumsthemen, lds.org/topics.) Dank des
Sühnopfers Jesu Christi können wir die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters erlangen
(siehe Alma 33:11).

Matthäus
5:8

„Wer ein reines Herz hat, liebt den Herrn, möchte ihm nachfolgen und seine Gebote
halten und bemüht sich darum, ein tugendhaftes Leben zu führen und treu bis ans
Ende auszuharren. Wer ein reines Herz hat, beherrscht seine Gedanken und hält sich
von unsittlichen Fantasien und Taten frei.“ (Sheldon F. Child, „Words of Jesus:
Chastity“, Ensign, Januar 2003, Seite 44.)

Matthäus
5:9

„[Frieden stiften] ist die Gabe, Gemeinsamkeiten zu finden, wo andere nur
Unterschiede sehen.“ (Henry B. Eyring, „Lernen im Priestertum“, Liahona, Mai 2011,
Seite 63.)

Matthäus
5:10-12

„Um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden“ bedeutet, dass man bereit ist, Jesus
Christus und seinen Lehren zu gehorchen und für sie einzustehen, selbst wenn wir
deswegen verspottet und schlecht behandelt werden.
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Teilen Sie die Schüler in acht Gruppen und weisen Sie jeder Gruppe eine
Seligpreisung aus der Übersicht zu. (Falls es nicht genügend Schüler gibt, teilen Sie
den Gruppen mehr als eine Seligpreisung zu.) Die Schüler sollen sich darauf
vorbereiten, kurz über die ihnen zugeteilten Seligpreisungen zu sprechen. Dabei
sollen sie auch die nachstehenden Punkte berücksichtigen (Sie können diese
Punkte an die Tafel schreiben oder ein Arbeitsblatt dazu vorbereiten):

1. Bitte einen Mitschüler, den (oder die) Vers(e) vorzulesen und die darin
verheißene Segnung zu nennen.

2. Erkläre mithilfe des Verses und des Textes aus der Übersicht, was man tun
muss, damit man die verheißene Segnung erlangen kann.

3. Frag die Klasse nach konkreten Möglichkeiten, wie man sein Leben an dieser
Seligpreisung ausrichten kann.

4. Erkläre, inwiefern man glücklich wird, wenn man sich an dieser Seligpreisung
ausrichtet. Veranschauliche diesen Grundsatz gegebenenfalls mit einem
Erlebnis und gib Zeugnis dafür.

Geben Sie den Schülern genug Zeit und lassen Sie dann jede Gruppe über die ihr
zugeteilte Seligpreisung sprechen.

Erklären Sie anschließend, dass in den Seligpreisungen Eigenschaften Jesu Christi
aufgezählt werden. Wenn wir dementsprechend leben, werden wir ihm ähnlicher.

• Denkt an die Eigenschaften, über die ihr in Matthäus 5 etwas gelernt habt. Was
geschieht in uns, wenn wir uns diese und weitere christliche Eigenschaften
aneignen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz erkannt haben: Wenn wir christliche Eigenschaften entwickeln,
werden wir glücklicher. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Legen Sie gegebenenfalls Zeugnis für diesen Grundsatz ab. Weisen Sie die Schüler
auf die Fragen hin, über die sie zu Beginn des Unterrichts nachgedacht haben.
Legen Sie den Schülern ans Herz, eine Seligpreisung auszuwählen und sich zum
Ziel zu setzen, diese Eigenschaft zu entwickeln, und auf diese Weise noch
glücklicher zu werden.

Matthäus 5:13-16
Jesus Christus ruft seine Jünger dazu auf, ein rechtschaffenes Vorbild zu sein
Die Schüler sollen an jemanden aus ihrem Umfeld denken, etwa jemand aus der
Familie oder ein Freund, dem es gut täte, sich dem Vater im Himmel zu nahen.
Wenn sich die Schüler mit Matthäus 5 befassen, sollen sie auf Grundsätze achten,
die sie anleiten können, dem Betreffenden zu helfen.

Zeigen Sie einen Behälter mit Salz und geben Sie ein wenig Salz in ein Schälchen.

• Inwiefern ist Salz nützlich?

Jemand soll diese Aussage von Elder Carlos E. Asay von den Siebzigern vorlesen.
Die Schüler sollen darauf achten, auf welche Weise man Salz verwenden kann:
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„[Gutes Salz] ist rein von Zusatzstoffen und erfüllt seinen Zweck. In diesem
Zustand lässt sich das Salz zum Würzen und Heilen, zum Konservieren und zu
vielen anderen Zwecken verwenden.“ („Ihr seid das Salz der Erde“, Der Stern,
Oktober 1980, Seite 80.)

Die Schüler sollen Matthäus 5:13 für sich lesen und darauf achten, mit wem der
Heiland hier das Salz vergleicht.

• Mit wem vergleicht Heiland das Salz? (Mit seinen Jüngern.)

• Inwiefern weist ein Jünger Jesu Christi die gleichen Merkmale wie gutes
Salz auf?

• Was geschieht laut Vers 13, wenn Salz seinen Geschmack verliert?

Erklären Sie: Hier ist nicht nur der reine Geschmack von Salz gemeint, sondern
auch dessen einzigartige Eigenschaften als Heil- und Konservierungsmittel.

• Wie verliert Salz seinen Geschmack und damit seine Würzkraft? (Wenn es mit
anderen Substanzen vermengt und durch diese verunreinigt wird.)

Schütten Sie andere Substanzen (etwa Erde) in das Schälchen und vermischen Sie
dann alles mit dem Salz.

• Ist das Salz noch genießbar, wenn es mit diesen anderen Substanzen
vermengt ist?

• Was kann dazu führen, dass wir als Jünger Jesu Christi unsere Würzkraft
verlieren, also die christlichen Eigenschaften, mit denen wir anderen ein Segen
sein könnten? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler
diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir uns von den Sünden der Welt
verunreinigen lassen, hindert uns dies daran, anderen ein Segen zu sein.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie erhalten wir uns die Würzkraft oder erlangen sie zurück?

Zeigen Sie einen Kerzenleuchter mit Kerzen (zünden Sie sie aber nicht an). Jemand
soll Matthäus 5:14-16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie der
Heiland seine Jünger mit einem Leuchter vergleicht.

Matthäus 5:14-16 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf,
die Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Weisen Sie auf die
Anregung für den Unterricht am Ende der Lektion hin, damit es den Schülern leichter fällt, diese
Schriftstelle auswendig zu lernen.

Eine Erläuterung zu den Lernschriftstellen und eine Liste mit zusätzlichen Übungen und
Hilfestellungen zum Schriftstellenlernen finden Sie im Anhang.

• Was soll ein Jünger Christi mit seinem Licht tun?
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• Was bedeutet es, sein Licht leuchten zu lassen? (Siehe 3 Nephi 18:24.)

• Was tun andere, wenn sie unsere guten Werke sehen?

Erklären Sie, dass der Satz „euren Vater im Himmel preisen“ (Vers 16) unter
anderem bedeutet, dass man Gott in Wort und Tat ehrt.

• Welchen Grundsatz entnehmen wir Vers 14 bis 16? Wie wirkt sich unser
rechtschaffenes Beispiel auf andere aus? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Unser
rechtschaffenes Beispiel kann andere dazu bringen, sich dem Vater im
Himmel zu nahen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wann hat euch schon mal jemand durch sein rechtschaffenes Beispiel geholfen,
euch dem Vater im Himmel zu nahen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, darüber nachzudenken, wie sie ihrer Familie und
ihren Freunden ein besseres Beispiel geben können.

Gehen Sie erneut die Grundsätze durch, die Sie heute herausgearbeitet und an die
Tafel geschrieben haben. Schreiben Sie die Wörter loslegen, aufhören und
weitermachen an die Tafel. Die Schüler sollen über ihr Leben nachdenken und eine
Sache auswählen, mit der sie loslegen, eine Sache, mit der sie aufhören, und eine
Sache, mit der sie weitermachen wollen, damit sie diese Grundsätze anwenden.

Lernschriftstelle – Matthäus 5:14-16
Erklären Sie den Schülern, dass sie im Laufe des Seminarjahres 25
Lernschriftstellen durchnehmen und auswendig lernen werden, darunter auch
Matthäus 5:14-16. Diese Schriftstellen tragen dazu bei, dass sie grundlegende
Lehren des Evangeliums verstehen und erklären können. Die 25 Lernschriftstellen
stehen auf der Rückseite des Lesezeichens für das Neue Testament. Erklären Sie:
Zum Lernen einer Lernschriftstelle gehört, dass man weiß, wo sie steht, sie
begreift, anwendet und auswendig lernt.

Damit sich die Schüler diese Lernschriftstelle besser einprägen, lassen Sie sie ein
paar Mal leise aufsagen und dann einem Mitschüler vortragen. Lassen Sie die
Klasse die Lernschriftstelle in der kommenden Woche zu Beginn oder Ende jedes
Unterrichts gemeinsam aufsagen.
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LEKTION 10

Matthäus 5:17-48
Einleitung
Der Heiland erklärt in der Bergpredigt, dass er nicht
gekommen ist, das Gesetz des Mose aufzuheben, sondern es
zu erfüllen. Auch gibt er seinen Jüngern Gebote, die sie

befolgen müssen, damit sie so vollkommen werden können
wie der Vater im Himmel.

Anregungen für den Unterricht

Kontext und Inhalt kennen
Eine Grundlage für das Lehren und Lernen des Evangeliums besteht darin, den Kontext und den
Inhalt von Schriftstellen zu verstehen. Zum Kontext gehören die Umstände oder der Hintergrund
einer Schriftstelle, eines Ereignisses oder einer Schilderung. Beim Inhalt geht es um Handlung,
Menschen, Begebenheiten, Predigten und inspirierte Erklärungen – eben all das, was die
Schriftstelle ausmacht. Wenn Sie dazu beitragen, dass die Schüler Kontext und Inhalt der
Schriftstellen verstehen, können sie auch die tieferen Botschaften des inspirierten Verfassers
zwischen den Zeilen leichter erkennen.

Matthäus 5:17-48
Jesus Christus erklärt seinen Jüngern, wie man so vollkommen wird wie der Vater
im Himmel
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Welches Gebot kann der
Mensch wohl kaum halten? Lassen Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn auf die
Frage antworten. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Jemand soll Matthäus 5:48 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, welches Gebot ganz besonders schwierig ist. Erklären Sie gegebenenfalls,
dass Matthäus 5:48 in der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der
heiligen Schriften wie folgt erweitert wird: „Darum ist euch geboten worden,
vollkommen zu sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“

• Wie ergeht es euch bei dem Gebot, dass ihr vollkommen sein sollt?

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, vollkommen zu sein?

Bitten Sie die Schüler, im Schriftenführer nachzuschlagen, was der Begriff
vollkommen eigentlich bedeutet. Erklären Sie: Wenn man „vollständig, ganz und
völlig entwickelt“ ist, ist man wie der Vater im Himmel.

Fordern Sie die Schüler auf, beim weiteren Studium der Bergpredigt in Matthäus 5
auf Grundsätze zu achten, die sie befolgen müssen, damit sie auf dem Weg, so
vollkommen zu werden wie der Vater im Himmel, vorankommen.

Fassen Sie Matthäus 5:17-20 zusammen: Der Heiland lehrt hier, dass er gekommen
ist, um das Gesetz des Mose zu erfüllen. Er will jedoch die ewigen Wahrheiten im
Gesetz des Mose keineswegs beiseiteschieben oder hinwegnehmen. Jesus Christus
stellt die Fülle des Evangeliums wieder her, die wegen der Schlechtigkeit und des
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Abfalls vom Glauben verloren gegangen war. Er berichtigt falsche Lehren und
erfüllt die Prophezeiungen, die die Propheten zur Zeit des Alten Testaments
gemacht hatten. Einige Punkte aus dem Gesetz des Mose wurden im Rahmen der
Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums jedoch aufgehoben, etwa die
Beschneidung und Tieropfer.

Erklären Sie, dass der Heiland in Matthäus 5:21-48 auf etliche Gesetze und
Bräuche eingeht, die die Juden im Rahmen des Gesetzes des Mose neu eingeführt
und diesem hinzufügt haben. Jesus Christus erläutert hier die wahre Bedeutung des
Gesetzes und lehrt ein höheres Maß an Rechtschaffenheit. Die Anhänger seines
Reiches müssen sich nach diesem höheren Gesetz ausrichten. Diese höheren
Gesetze leiten die Jünger Jesu Christi dahingehend an, dass diese nicht gegen die
Gebote Gottes verstoßen.

Bevor Sie besprechen, was der Heiland über den Zorn sagt, sollen die Schüler
darüber nachdenken, wann sie schon mal auf jemanden wütend waren.

• Welche Gefahren birgt es, wenn man seinen Zorn nicht im Zaum halten kann?

Jemand soll Matthäus 5:21,22 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was das Gesetz des Mose über Gewalt und Zorn lehrt und welche neuen
Grundsätze der Herr im höheren Gesetz hinsichtlich des Zorns einführt.

• Was lehrt der Heiland in Bezug auf Gewalt und Zorn?

• Was geschieht gemäß diesen Versen, wenn wir unseren Zorn nicht im Zaum
halten können?

• Wie hilft es uns auf dem Weg zur Vollkommenheit, wenn wir es schaffen,
unseren Zorn im Zaum zu halten?

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Darum, wenn ihr zu mir kommt oder den
Wunsch habt, zu mir zu kommen …

Erklären Sie: In der englischen Ausgabe der heiligen Schriften findet sich am
Beginn von Vers 23 ein Zusatz aus der Joseph Smith Translation, sodass der Vers
lautet: „Darum, wenn ihr zu mir kommt oder den Wunsch habt, zu mir zu
kommen, oder wenn du deine Opfergabe zum Alter bringst und dir dabei einfällt,
dass dein Bruder etwas gegen dich hat …“

Ein Schüler soll Matthäus 5:23,24 vorlesen und dabei die Erweiterung aus der
Joseph Smith Translation der Bibel berücksichtigen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was wir gemäß dem Heiland tun müssen, wenn wir den Wunsch
haben, zu ihm zu kommen, aber zornig auf jemanden sind.

• Was bedeutet wohl der Satz „so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh
und versöhne dich“? (Die Menschen mussten erst ihre Beziehung zu jemandem
in Ordnung bringen, ehe sie dem Herrn ein Opfer darbringen durften.)

• Was müssen wir laut Vers 24 tun, wenn wir den Wunsch haben, zu Christus zu
kommen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz nennen: Wenn wir den Wunsch haben, zu Jesus Christus zu
kommen, müssen wir zunächst unseren Teil tun und uns wieder
versöhnen.)
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• Was bedeutet es, sich mit jemandem zu versöhnen? (Einen Streit beizulegen
und eine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Darunter fällt auch, wenn
ein anderer ungute Gefühle für uns hegt oder umgekehrt.)

• Weshalb müssen wir wohl Streitigkeiten mit anderen bereinigen, damit wir zu
Christus kommen können?

Jemand soll Matthäus 5:25,26 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was wir gemäß dem Herrn tun sollen, um uns mit anderen versöhnen
zu können.

• Was bedeutet es wohl, ohne Zögern mit seinem Gegner Frieden zu schließen?
(Erklären Sie gegebenenfalls, dass der griechische Ursprung des Ausdrucks
„Frieden schließen“ bedeutet, dass man schnell für jemanden gute Gefühle
hegt und ihm wohlgesonnen ist.)

• Wie tragen gute Gefühle dazu bei, Streitigkeiten beizulegen und eine
geschädigte Beziehung wieder zu kitten?

Die Schüler sollen daran denken, wie sie schon einen Streit mit jemandem
beigelegt haben und deswegen dem Herrn näher gekommen sind. Sie können
einen oder zwei Schüler davon berichten lassen, wenn es nicht zu persönlich ist.
Legen Sie den Schülern ans Herz, etwaige Streitigkeiten mit anderen beizulegen,
damit sie Fortschritt machen und so vollkommen werden können wie der Vater
im Himmel.

Zeigen Sie den Schülern Unkraut (oder
ein Foto davon).

• Was geschieht mit einem Garten,
wenn dort niemand Unkraut jätet?

• Inwiefern gleich Unkraut
der Sünde?

Jemand soll Matthäus 5:27,28 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, vor welcher Sünde der Heiland
warnt und an welches höhere Gesetz
sich seine Jünger halten sollen.

• Was sagt der Heiland über jemanden, der lüsterne Gedanken und Wünsche
hegt? (Unabhängig von der Wortwahl sollen die Schüler verstanden haben,
dass wir im Herzen Ehebruch begehen, wenn wir uns dafür entscheiden,
lüsternen Gedanken und Wünschen nachzugehen.)

Erklären Sie: Wir können nicht immer verhindern, dass sich ein unreiner Gedanke
in unseren Verstand schleicht, aber wir können verhindern, dass er sich dort
einnistet.

Jemand soll Matthäus 5:29,30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Heiland darüber sagt, wie man unreine Gedanken loswird.

• Was müssen wir gemäß dem Heiland tun, um unreine Gedanken loszuwerden?
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• Was bedeutet es wohl, sich das Auge auszureißen und sich die Hand
abzuhauen?

Erklären Sie, dass Matthäus 5:30 in der Joseph Smith Translation in der englischen
Ausgabe der heiligen Schriften um diesen Satz erweitert wird: „Dies sage ich euch
nun als Gleichnis für eure Sünden; werft sie also von euch, damit ihr nicht
abgehauen und ins Feuer geworfen werdet.“ Fragen Sie die Schüler, wie diese
Stelle der Joseph Smith Translation verdeutlicht, was damit gemeint ist, sich das
Auge auszureißen und sich die Hand abzuhauen. Fragen Sie die Schüler
anschließend, was sie daraus gelernt haben.

• Was geschieht gemäß den Worten des Heilands in Matthäus 5:29,30 mit uns,
wenn wir die Sünde nicht aus unserem Leben ausmerzen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel:
Wenn wir Sünde nicht ausmerzen, zerstört sie unsere geistige Gesinnung.)

• Wie können wir Sünde aus unserem Leben ausmerzen?

• Wie sorgen wir anschließend dafür, dass wir diese Sünden nicht erneut
begehen?

Fordern Sie die Schüler auf, an eine Sünde zu denken, die sie aus ihrem Leben
beseitigen möchten, und sich das Ziel zu setzen, dies durch die Umkehr zu
bewerkstelligen und die Sünde durch rechtschaffenes Verhalten zu ersetzen.

Fassen Sie Matthäus 5:31-37 zusammen und erklären Sie, dass der Herr hier über
Scheidung, Ehe und Meineide spricht.

Die Schüler sollen sich vorstellen, jemand mache in der Schule gemeine,
unfreundliche Bemerkungen über sie. Fragen Sie die Schüler, wie sie sich
verhalten würden.

Jemand soll Matthäus 5:38 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie gemäß dem Gesetz des Mose jemand bestraft wurde, der gesündigt oder ein
Verbrechen begangen hatte. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben. Erklären Sie, dass der Satz „Auge für Auge und Zahn für
Zahn“ unter dem Gesetz des Mose bedeutete, dass sich die Strafe nach der
Schwere des Vergehens richtet.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Einer aus der Gruppe soll Matthäus
5:39-42 lesen, der andere Matthäus 5:43-47. Beide sollen nach dem höheren Gesetz
Ausschau halten. Geben Sie ihnen genügend Zeit, diese Fragen miteinander zu
besprechen (schreiben Sie sie gegebenenfalls an die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt):

Wie lautet gemäß dem Heiland das höhere Gesetz?

Was lehrt uns das höhere Gesetz darüber, wie wir reagieren sollen, wenn jemand
unsere Gefühle verletzt?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, was sie
herausgefunden haben.
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Jemand soll Matthäus 5:45 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was geschieht, wenn wir unsere Feinde lieben und denjenigen Gutes tun, die uns
verfolgen.

• Was geschieht, wenn wir unsere Feinde lieben und denjenigen Gutes tun, die
uns verfolgen?

• Wir wissen ja, dass wir alle Geistkinder Gottes sind. Was bedeutet wohl die
Formulierung in diesem Vers, dass wir Söhne (und Töchter) unseres Vaters im
Himmel werden? (Dass wir wie er werden und sein Reich ererben.)

• Wie zeigte der Erretter beispielhaft, dass er seine Feinde liebte und anderen
Gutes tat?

Legen Sie den Schülern ans Herz, darüber nachzudenken, was sie aus Matthäus 5
darüber erfahren haben, wie man so vollkommen werden kann wie der Vater
im Himmel.

• Was können wir tun, um so vollkommen zu werden wie der Vater im Himmel?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler den Grundsatz in
etwa so erklären: Wenn wir die Lehren und Gebote des Heilands befolgen,
können wir so vollkommen werden wie der Vater im Himmel.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir nur durch Jesus Christus und dank seiner Gnade
vollkommen gemacht werden können (siehe Moroni 10:32).

Um den Schülern die Vervollkommnung zu verdeutlichen, soll jemand diese
Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wir brauchen nicht erschrecken, wenn unsere aufrichtigen Anstrengungen um
Vollkommenheit jetzt so mühsam und ohne Ende scheinen. Die Vollkommenheit
kommt. In ihrer Fülle kann sie nur nach der Auferstehung und nur durch den
Herrn kommen. Vollkommenheit erwartet alle diejenigen, die den Herrn lieben
und seine Gebote halten.“ (Siehe „Die kommende Vollkommenheit“, Der Stern,
Januar 1996, Seite 80.)

• Wann erlangen wir laut Elder Nelson Vollkommenheit?

• Wie hilft diese Aussage jemandem, der wegen seiner Unvollkommenheiten
überfordert und entmutigt ist?

Fordern Sie die Schüler auf, Gottes Gebote weiterhin zu befolgen, damit sie letzten
Endes wie der Vater im Himmel werden können.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Matthäus 1 bis 5 (Einheit 2)
Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Matthäus 1 bis 5 (Einheit 2) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Matthäus 1 und 2)
Die Schüler haben sich mit dem Stammbaum des Heilands befasst und haben erfahren, dass Jesus Christus der Sohn
des himmlischen Vaters und Marias ist. Aus der Begebenheit der Sterndeuter, die anreisten, um Jesus anzubeten,
haben die Schüler gelernt, dass wir zum Heiland geführt werden, wenn wir ihn aufrichtig und eifrig suchen. Von Josef,
der dazu inspiriert wurde, mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen, haben sie gelernt: Wenn wir für die
Eingebungen des Heiligen Geistes empfänglich sind, werden wir geführt und empfangen Offenbarung.

Tag 2 (Matthäus 3)
Aus den Berichten über Johannes den Täufer und die Taufe Jesu Christi haben die Schüler diese Grundsätze erfahren:
Wenn wir unsere Wünsche und Taten ändern, sodass sie mit den Lehren des Herrn in Einklang stehen, legen wir wahre
Umkehr an den Tag. Die Taufe durch Untertauchen, vollzogen von jemandem, der die Vollmacht dazu hat, ist für die
Errettung unerlässlich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind drei eigenständige, getrennte Wesen.

Tag 3 (Matthäus 4)
Daraus, wie der Heiland mit den Versuchungen des Teufels umging, haben die Schüler gelernt, dass auch wir solchen
Versuchungen widerstehen können, wenn uns bewusst ist, was in den heiligen Schriften gelehrt wird, und wir dies
anwenden. Sie haben auch erfahren, dass Jesus Christus denjenigen, die im Finstern leben, Licht bringt. Aus den
Abschnitten über Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes haben sie erfahren: Wenn wir die Aufforderung des Heilands
sofort annehmen und ihm nachfolgen, kann er mehr aus unserem Leben machen als wir selbst.

Tag 4 (Matthäus 5)
In dieser Lektion haben sich die Schüler mit einem Teil der Bergpredigt befasst. Aus dieser Predigt haben sie erfahren:
Wenn wir christliche Eigenschaften entwickeln, werden wir glücklicher. Wenn wir uns von den Sünden der Welt
verunreinigen lassen, hindert uns dies daran, anderen ein Segen zu sein. Unser rechtschaffenes Beispiel kann andere
dazu bringen, sich dem Vater im Himmel zu nahen. Die Schüler haben auch von dem höheren Gesetz erfahren, das
Jesus Christus seine Jünger lehrte.

Einleitung
Im Rahmen dieser Lektion wird den Schülern vermittelt, was wir tun müssen, um
so vollkommen zu werden wie der Vater im Himmel. Außerdem besprechen Sie
gemeinsam die höheren Gesetze des Herrn. Die Schüler können sich dabei
überlegen, wie sie die Gebote des Herrn noch besser befolgen können.
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Anregungen für den Unterricht
Matthäus 5:17-48
Jesus Christus erklärt seinen Jüngern, wie man so vollkommen wird wie der Vater
im Himmel
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Welches Gebot kann der
Mensch wohl kaum halten? Lassen Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn auf die
Frage antworten. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Jemand soll Matthäus 5:48 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, welches Gebot ganz besonders schwierig ist. Erklären Sie gegebenenfalls,
dass Matthäus 5:48 in der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der
heiligen Schriften wie folgt erweitert wird: „Darum ist euch geboten worden,
vollkommen zu sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“

• Wie ergeht es euch bei dem Gebot, dass ihr vollkommen sein sollt?

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, vollkommen zu sein?

Bitten Sie die Schüler, im Schriftenführer nachzuschlagen, was der Begriff
vollkommen eigentlich bedeutet. Erklären Sie: Wenn man „vollständig, ganz und
völlig entwickelt“ ist, ist man wie der Vater im Himmel.

Fordern Sie die Schüler auf, beim weiteren Studium der Bergpredigt in Matthäus 5
auf Grundsätze zu achten, die sie befolgen müssen, damit sie auf dem Weg, so
vollkommen zu werden wie der Vater im Himmel, vorankommen.

Fassen Sie Matthäus 5:17-20 zusammen: Der Heiland lehrt hier, dass er gekommen
ist, um das Gesetz des Mose zu erfüllen. Er will jedoch die ewigen Wahrheiten im
Gesetz des Mose keineswegs beiseiteschieben oder hinwegnehmen. Jesus Christus
stellt die Fülle des Evangeliums wieder her, die wegen der Schlechtigkeit und des
Abfalls vom Glauben verloren gegangen war. Er berichtigt falsche Lehren und
erfüllt die Prophezeiungen, die die Propheten zur Zeit des Alten Testaments
gemacht hatten. Einige Punkte aus dem Gesetz des Mose wurden im Rahmen der
Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums jedoch aufgehoben, etwa die
Beschneidung und Tieropfer.

Erklären Sie, dass der Heiland in Matthäus 5:21-48 auf etliche Gesetze und
Bräuche eingeht, die die Juden im Rahmen des Gesetzes des Mose neu eingeführt
und diesem hinzufügt haben. Jesus Christus erläutert hier die wahre Bedeutung des
Gesetzes und lehrt ein höheres Maß an Rechtschaffenheit. Die Anhänger seines
Reiches müssen sich nach diesem höheren Gesetz ausrichten. Diese höheren
Gesetze leiten die Jünger Jesu Christi dahingehend an, dass diese nicht gegen die
Gebote Gottes verstoßen.

Die Schüler sollen sich vor Augen halten, was sie beim Heimstudium in Bezug auf
das höhere Gesetz erfahren haben. Schreiben Sie daher gegebenenfalls diese Sätze
an die Tafel: Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen.

Fragen Sie, was Jesus Christus seine Jünger hinsichtlich dieser Gesetze gelehrt hat.
(Falls die Schüler das nicht mehr wissen, sollen sie in Matthäus 5:21-26
bzw. Matthäus 5:27-30 nachschauen.)

• Welche Gefahren birgt es, wenn man seinen Zorn nicht im Zaum halten kann?
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• Warum müssen wir unsere Gedanken beherrschen?

Fassen Sie Matthäus 5:31-37 zusammen und erklären Sie, dass der Herr hier über
Scheidung, Ehe und Meineide spricht.

Die Schüler sollen sich vorstellen, jemand mache in der Schule gemeine,
unfreundliche Bemerkungen über sie. Fragen Sie die Schüler, wie sie sich
verhalten würden.

Jemand soll Matthäus 5:38 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie gemäß dem Gesetz des Mose jemand bestraft wurde, der gesündigt oder ein
Verbrechen begangen hatte. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben. Erklären Sie, dass der Satz „Auge für Auge und Zahn für
Zahn“ unter dem Gesetz des Mose bedeutete, dass sich die Strafe nach der
Schwere des Vergehens richtet.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Einer aus der Gruppe soll Matthäus
5:39-42 lesen, der andere Matthäus 5:43-47. Beide sollen nach dem höheren Gesetz
Ausschau halten. Geben Sie ihnen genügend Zeit, diese Fragen miteinander zu
besprechen (schreiben Sie sie gegebenenfalls an die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt):

Wie lautet gemäß dem Heiland das höhere Gesetz?

Was sagt das höhere Gesetz darüber aus, wie wir uns jemandem gegenüber
verhalten sollen, der uns Böses antut?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, was sie
herausgefunden haben.

Jemand soll Matthäus 5:45 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was geschieht, wenn wir unsere Feinde lieben und denjenigen Gutes tun, die uns
verfolgen.

• Was geschieht, wenn wir unsere Feinde lieben und denjenigen Gutes tun, die
uns verfolgen?

• Wir wissen ja, dass wir alle Geistkinder Gottes sind. Was bedeutet wohl die
Formulierung in diesem Vers, dass wir Söhne (und Töchter) unseres Vaters im
Himmel werden? (Dass wir wie er werden und sein Reich ererben.)

• Wie zeigte der Erretter beispielhaft, dass er seine Feinde liebte und anderen
Gutes tat?

Legen Sie den Schülern ans Herz, darüber nachzudenken, was sie aus Matthäus 5
darüber erfahren haben, wie man so vollkommen werden kann wie der Vater
im Himmel.

• Was können wir tun, um so vollkommen zu werden wie der Vater im Himmel?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler den Grundsatz in
etwa so erklären: Wenn wir die Lehren und Gebote des Heilands befolgen,
können wir so vollkommen werden wie der Vater im Himmel.)
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Weisen Sie darauf hin, dass wir nur durch Jesus Christus und dank seiner Gnade
vollkommen gemacht werden können (siehe Moroni 10:32).

Um den Schülern die Vervollkommnung zu verdeutlichen, soll jemand diese
Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wir brauchen nicht erschrecken, wenn unsere aufrichtigen Anstrengungen um
Vollkommenheit jetzt so mühsam und ohne Ende scheinen. Die Vollkommenheit
kommt. In ihrer Fülle kann sie nur nach der Auferstehung und nur durch den
Herrn kommen. Vollkommenheit erwartet alle diejenigen, die den Herrn lieben
und seine Gebote halten.“ (Siehe „Die kommende Vollkommenheit“, Der Stern,
Januar 1996, Seite 80.)

• Wann erlangen wir laut Elder Nelson Vollkommenheit?

• Wie hilft diese Aussage jemandem, der wegen seiner Unvollkommenheiten
überfordert und entmutigt ist?

Fordern Sie die Schüler auf, Gottes Gebote weiterhin zu befolgen, damit sie letzten
Endes wie der Vater im Himmel werden können.

Nächste Einheit (Matthäus 6:1 bis 13:23)
Als Vorbereitung auf die nächste Einheit sollen die Schüler über diese Fragen
nachdenken: Wie lautet die Goldene Regel? Was hat der Herr über das Richten
gesagt? Was geschieht mit denjenigen, die zwei Herren dienen? Was musste
jemand tun, damit der Heiland ihn heilen konnte? Erklären Sie, dass die Schüler in
der nächsten Einheit die Gelegenheit haben, die Antworten auf diese Fragen zu
erhalten. Außerdem werden sie erfahren, welchen Auftrag der Heiland seinen
Aposteln erteilt hat.
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LEKTION 11

Matthäus 6
Einleitung
Jesus verkündet in der Bergpredigt, dass man sich aus den
richtigen Beweggründen gottesfürchtig verhalten soll,
nämlich, wie er betont, um den Vater im Himmel zu erfreuen.

Außerdem fordert er seine Anhänger auf, sich zuerst um das
Reich Gottes zu bemühen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 6:1-18
Der Heiland lehrt seine Anhänger, rechtschaffene Werke hervorzubringen
Bringen Sie kleine Belohnungen mit (beispielsweise Bonbons). Wenn die Schüler
eintreffen und vor dem Unterricht etwas Gutes tun (beispielsweise die heiligen
Schriften hervorholen, jemanden freundlich begrüßen oder sich am Andachtsteil
beteiligen), geben Sie ihnen eine Belohnung und erklären Sie laut, welch gute Tat
sie vollbracht haben. Ein paar eifern möglicherweise dem Beispiel ihrer Mitschüler
nach, damit auch sie eine Belohnung erhalten. Geben Sie bis zum
Unterrichtsbeginn weiterhin Belohnungen aus.

Fragen Sie die Schüler dann, weshalb sie die guten Taten vollbracht haben, für die
sie eine Belohnung erhalten haben. Erklären Sie: Auch Matthäus 6 enthält einen
Teil der Bergpredigt. Der Heiland spricht hier über verschiedene Beweggründe
dafür, weshalb jemand etwas Rechtschaffenes tut. Wenn sich die Schüler mit
Matthäus 6 befassen, sollen sie auf Grundsätze achten, die sie anleiten können,
rechtschaffene Taten aus den richtigen Beweggründen zu vollbringen.

Ein Schüler soll Matthäus 6:1,2 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, welche Beweggründe für rechtschaffene Taten der Heiland als
unangemessen ankreidet.

• Weshalb geben manche Menschen also Almosen?

• Wie nennt der Heiland diese Menschen?

• Was bedeutet wohl die Formulierung, dass diese Menschen ihren Lohn bereits
erhalten haben?

Ein Schüler soll Matthäus 6:3,4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland hier darüber sagt, auf welche Weise seine Nachfolger
rechtschaffene Taten vollbringen sollen.

• Weshalb möchte der Herr wohl, dass seine Jünger anderen
„verborgen“ dienen?

• Was sagt es über die Beweggründe aus, wenn jemand etwas Rechtschaffenes im
Verborgenen vollbringt? (Dass es ihm darum geht, dem himmlischen Vater eine
Freude zu machen und jemandem zu helfen, und nicht darum, die
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.)
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• Was verheißt der Heiland denjenigen, die aus den rechten Beweggründen
rechtschaffene Taten vollbringen?

Den Schülern die Gelegenheit geben, Lehren und Grundsätze zu erkennen
Ein Hauptzweck, weshalb man sich mit den heiligen Schriften befasst, besteht darin, Lehren und
Grundsätze des Evangeliums zu lernen. Das Erkennen von Lehren und Grundsätzen in den
heiligen Schriften ist eine Grundlage beim Lehren und Lernen des Evangeliums. Es erfordert
jedoch Mühe und Übung. Helfen Sie den Jugendlichen dabei, Lehren und Grundsätze, die sie
erkennen, klar und einfach auszudrücken, damit sie sie auch verinnerlichen.

• Welchen Grundsatz entnehmen wir den Lehren des Heilands in Bezug darauf,
wie man sich gottesfürchtig verhalten soll? (Machen Sie den Schülern diesen
Grundsatz deutlich: Wenn wir uns gottesfürchtig verhalten, weil der Vater
im Himmel daran Gefallen findet, und nicht, damit wir im Mittelpunkt
stehen, wird er es uns vergelten. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

• Was bedeutet es euch, dass der Vater im Himmel uns offen belohnt?

Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Einer aus jeder Gruppe soll
sich mit Matthäus 6:5,6 befassen, der andere mit Matthäus 6:16-18. Jeder Schüler
soll herausfinden, wie der Heiland beispielhaft diesen Grundsatz aufgezeigt und
sich gottesfürchtig verhalten hat, um den Vater im Himmel zu erfreuen.
Anschließend sollen sie miteinander besprechen, was sie herausgefunden haben.
Fragen Sie dann die Klasse:

• Welche religiösen Bräuche werden in diesen beiden Schriftstellen genannt, die
man laut Jesus im Verborgenen ausüben soll?

Erklären Sie den Schülern, dass ein Gebet in der Öffentlichkeit nicht gleich falsch
ist, bloß weil man es nicht im Verborgenen spricht. Man kann auch in der
Öffentlichkeit beten und weitere religiöse Bräuche ausüben, wenn man sich dabei
aufrichtig und hingebungsvoll verhält.

• Weshalb beten und fasten Heuchler? Was steht in diesen Versen, mit denen ihr
euch befasst habt?

Erklären Sie gegebenenfalls: Die Wendung „finsteres Gesicht“ und „trübseliges
Aussehen“ in Vers 16 beschreibt einen Menschen, der nach außen hin zeigt, dass er
fastet, und der sich dadurch in den Mittelpunkt rücken will.

Weisen Sie nochmals auf den Grundsatz an der Tafel hin. Die Schüler sollen sich
überlegen, wann sie sich schon deswegen gottesfürchtig verhalten haben (etwa
durch Beten oder Fasten), damit sich der Vater im Himmel darüber freut. Sie sollen
darüber nachdenken, wie sie dafür gesegnet worden sind, weil sie Gott aufrichtig
verehrt haben. Lassen Sie ein paar Schüler, sofern sie das möchten, von diesen
Segnungen berichten.

Fassen Sie Matthäus 6:7-15 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland uns hier
ein Muster gibt, wie man richtig beten soll. Das Gebet, das er dabei vorgibt, ist als
das Vaterunser bekannt. Die Schüler sollen die Verse überfliegen und darauf
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achten, was uns das Beispiel des Herrn in Bezug auf das Beten lehrt. Fragen Sie die
Schüler, was sie herausgefunden haben. (Erklären Sie gegebenenfalls: Dass der
Herr vor dem „Plappern“ warnt, bedeutet nicht, dass man nicht bei jedem Gebet
auch die gleichen oder ähnliche Worte gebrauchen darf. Vielmehr warnt er vor
schablonenhaften, oberflächlichen und leeren Gebeten. Unsere Gebete sollen von
Herzen kommen und voller Demut und Glauben sein.)

Matthäus 6:19-24
Jesus Christus lehrt die Menschen, dass sie Schätze im Himmel sammeln sollen
Zeigen Sie ein Bild von einer
Schatztruhe. Erklären Sie: Ein Schatz ist
etwas, was uns äußerst kostbar ist.

• Was stellt in euren Augen alles
einen Schatz dar?

Jemand soll Matthäus 6:19-21 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr hier in Bezug auf
Schätze sagt.

• Nach welchen Schätzen sollen die Jünger laut den Worten des
Heilands suchen?

• Worin besteht laut Aussage des Heilands der Unterschied zwischen Schätzen
auf Erden und Schätzen im Himmel?

Schreiben Sie an die Tafel:

Schätze auf der Erde Schätze im Himmel

Die Schüler sollen an die Tafel kommen und Beispiele für Schätze auf der Erde und
Schätze im Himmel anschreiben.

Ein Schüler soll Matthäus 6:22-24 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was uns helfen kann, Schätze im Himmel anzusammeln.

• Welche Worte des Heilands in Vers 22 und 23 vermitteln uns, wie wir Schätze
im Himmel ansammeln können? (Weisen Sie darauf hin, dass Vers 22 in der
Joseph-Smith-Übersetzung lautet: „Das Licht des Leibes ist das Auge; wenn
also dein Auge nur die Herrlichkeit Gottes gerichtet ist“, wird dein ganzer Leib
voll Licht sein“ [siehe JSÜ von Matthäus 6:22 im Schriftenführer].) Weisen Sie
gegebenenfalls darauf hin, dass es Gottes Werk und Herrlichkeit ist, „die
Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen“
(Mose 1:39).

• Was muss man tun, wenn man das Auge nur auf Gottes Herrlichkeit
richten will?
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• Welcher Grundsatz, den der Heiland am Ende von Vers 24 nennt, kann uns
daran erinnern, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen? (Die Schüler
sollten diesen Grundsatz nennen: Wir können nicht Gott und dem Mammon
dienen. Erklären Sie, dass das Wort Mammon für weltliche Besitztümer steht.)

• Was bedeutet es wohl, dem Mammon zu „dienen“? (Dass man sein Herz derart
auf Weltliches setzt, dass man sich von Gott abwendet.)

Veranschaulichen Sie die Aussage von Matthäus 6:24 und kleben Sie zwei
Strohhalme ziemlich weit oben zusammen. Füllen Sie ein Glas etwa zur Hälfte mit
Wasser und setzen Sie die Strohhalme so hinein, dass sich einer im Glas befindet,
der andere außerhalb. Ein Schüler soll nun versuchen, mittels der Strohhalme
Wasser zu trinken. (Stellen Sie sicher, dass der Schüler an beiden Halmen
gleichzeitig saugt, damit der Anschauungsunterricht auch funktioniert.) Fragen Sie
den Schüler dann:

• Ist es dir schwergefallen, das Wasser zu trinken?

Fragen Sie die Klasse:

• Wenn die Strohhalme für uns stehen, wofür steht dann wohl das Wasser? (Für
unsere Bemühungen, Gott zu dienen.)

• Weshalb kann man wohl Gott und dem Mammon nicht gleichzeitig dienen?
(Siehe auch Jakobus 1:8.)

• Was müssen wir mit den Strohhalmen machen, damit wir das Wasser besser
trinken können? Wie hängt das mit unseren Bemühungen zusammen, Gott
zu dienen?

Bitten Sie die Schüler, über die nachstehende Frage nachzudenken. Fordern Sie sie
gegebenenfalls auf, die Antwort in ihr Studientagebuch zu schreiben.

• Inwiefern könntet ihr beispielsweise Gefahr laufen, euer Herz auf Weltliches zu
setzen, anstatt Gott zu dienen und euch Schätze im Himmel zu sammeln?

Matthäus 6:25-34
Der Heiland fordert seine Anhänger auf, sich zuerst um das Reich Gottes zu bemühen
Fassen Sie Matthäus 6:25-34 zusammen. Erklären Sie, dass der Heiland seine
Anhänger hier aufruft, sich nicht übermäßig um ihre Grundbedürfnisse zu sorgen.
Aus der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften
geht deutlich hervor, dass sich der Heiland in Matthäus 6:25-27 an diejenigen
wendet, die sein Evangelium verkünden möchten.

Jemand soll Matthäus 6:31-34 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
worum sich die Nachfolger Christi gemäß den Worten des Heilands in erster Linie
kümmern sollen. (Weisen Sie darauf hin, dass in der Joseph Smith Translation in
der englischen Ausgabe der heiligen Schriften der erste Teil von Vers 33 so
wiedergegeben wird: „Darum trachtet nicht nach den Dingen dieser Welt, denn
euch muss es zuerst darum gehen, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit
aufzurichten.“)

• Wonach sollen die Jünger des Heilands gemäß seinen Worten in erster Linie
streben?
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• Was verheißt Jesus Christus denjenigen, die sich darum bemühen, das Reich
Gottes aufzurichten (also seine Kirche), anstatt nach Materiellem zu trachten?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an
die Tafel: Wenn es uns vor allem darum geht, das Reich Gottes zu
errichten, segnet Gott uns mit allem, wovon er weiß, dass wir es
brauchen.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen können, soll ein Schüler
diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorlesen:

„Wir müssen Gott allem anderen in unserem Leben voranstellen. …

Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, nimmt alles andere seinen rechten Platz
ein oder es verschwindet aus unserem Leben. Unsere Gottesliebe bestimmt dann,
wer oder was unsere Zuneigung, unsere Zeit, unser Interesse beansprucht und
was wir an die erste Stelle setzen.

Wir müssen Gott allem anderen voranstellen.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Ezra Taft Benson, Seite 45.)

• Wann hat der Vater im Himmel euch schon gesegnet, weil ihr euch darum
bemüht habt, ihn an die erste Stelle zu setzen?

Legen Sie gegebenenfalls Zeugnis für die Segnungen ab, die man empfängt, wenn
man den Vater im Himmel an die erste Stelle setzt.

Lassen Sie die Schüler kurz darüber nachdenken, wie sie versucht sein könnten, ihr
Herz auf Weltliches zu setzen. Legen Sie ihnen ans Herz, sich zum Ziel zu setzen,
diese Versuchung zu überwinden. Dazu sollen sie in ihr Studientagebuch eine
Möglichkeit aufschreiben, wie sie sich bemühen können, den Vater im Himmel an
die erste Stelle zu setzen.

LEKTION 11

70



Die Bergpredigt, Gemälde von Carl Heinrich Bloch. Mit freundlicher
Genehmigung des Nationalmuseums für Geschichte von
Frederiksborg in Hillerød, Dänemark. Vervielfältigung untersagt.

LEKTION 12

Matthäus 7
Einleitung
In der Bergpredigt fordert Jesus Christus seine Anhänger
dazu auf, rechtschaffen zu richten. Er lehrt außerdem, wie

man persönliche Offenbarung empfängt und den Willen des
himmlischen Vaters tut.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 7:1-5
In der Bergpredigt fordert Jesus Christus seine Anhänger auf, rechtschaffen
zu richten
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn diese Frage an die Tafel: Dürfen wir über andere
urteilen oder nicht? Lassen Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn auf die Frage
antworten.

Zeigen Sie das Bild „Die Bergpredigt“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 39; siehe
auch LDS.org). Erklären Sie: Bei der
Bergpredigt spricht Jesus Christus auch
über das Richten.

Ein Schüler soll Matthäus 7:1 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr hier über das
Richten sagt. Erklären Sie, dass Vers 1
oft fehlinterpretiert und so verstanden
wird, dass wir über andere gar nicht
urteilen dürfen. Ein Schüler soll aus
dem Schriftenführer die
Joseph-Smith-Übersetzung von
Matthäus 7:2 vorlesen: „Richtet nicht
unrecht, damit ihr nicht gerichtet
werdet; sondern richtet rechtschaffenes
Gericht.“

• Was sagt der Heiland also über das Richten?

• Was bedeutet das deiner Meinung nach – rechtschaffen richten?

Ein Schüler soll Matthäus 7:2 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was uns widerfährt – je nach dem Maße, wie wir über andere urteilen.
Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.

• Was geschieht mit uns, wenn wir gerecht über andere urteilen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und achten Sie darauf, dass sie diesen Grundsatz verstanden
haben: Wenn wir über andere gerecht urteilen, behandelt uns Gott ebenso
gnädig und gerecht.)
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Geben Sie jedem Schüler eine Kopie dieser Aussage aus dem
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben. Ein Schüler soll ihn vorlesen. Die

Klasse soll mitlesen. Die eine Hälfte soll darauf achten, wie wir urteilen und wie
wir nicht urteilen sollen. Die andere Hälfte soll darauf achten, wie wir rechtschaffen
richten können.

„Manchmal hört man die Meinung, dass es grundsätzlich falsch sei, über andere Menschen
zu urteilen. Es ist zwar richtig, dass Sie niemanden verurteilen oder ungerecht über ihn
urteilen sollen, aber Sie werden sich Ihr Leben lang ein Urteil über Ansichten, Situationen
und Menschen bilden müssen. …

Eine solche Beurteilung ist eine wichtige Anwendung Ihrer Entscheidungsfreiheit und
erfordert große Vorsicht, vor allem, wenn Sie andere Menschen beurteilen. Sie müssen sich
in Ihrem Urteil von rechtschaffenen Maßstäben leiten lassen. Vergessen Sie nicht, dass nur
Gott, der das Herz eines jeden Menschen kennt, das endgültige Urteil über jemanden fällen
kann (siehe Offenbarung 20:12; 3 Nephi 27:14; LuB 137:9). …

Beurteilen Sie, so gut es geht, nur die Situation eines Menschen und urteilen Sie nicht über
ihn selbst. Treffen Sie möglichst kein Urteil, ohne ausreichend über die Fakten Bescheid zu
wissen. Seien Sie immer für den Heiligen Geist offen, der Sie in Ihren Entscheidungen leiten
kann.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 189f.)

• Welche Urteile sollen wir also fällen?

• Wie können wir gerecht richten?

Zeigen Sie einen Holzspan und ein größeres, dickeres Stück Holz. Erklären Sie: Als
der Heiland über das Richten sprach, brachte er den Vergleich mit einem Splitter
und einem Balken. Ein Schüler soll Matthäus 7:3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr hier über das Richten sagt.

• Wofür stehen in diesem Vergleich der Splitter und der Balken?

• Wie würdet ihr die Lehre des Heilands in Vers 3 in eigenen Worten
wiedergeben?

Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Ein Schüler soll sich den Balken vor
die Augen halten. Fragen Sie den zweiten Schüler:

• Würdest du zulassen, dass dir derjenige mit dem Balken vor den Augen einen
Splitter aus deinem Auge zieht? Warum nicht?

Fragen Sie dann den Schüler, der sich den Balken vor die Augen hält:

• Was müsstest du tun, um wieder so gut sehen zu können, dass du imstande
wärst, den Splitter aus dem Auge deines Mitschülers zu ziehen?

Der Schüler, der sich den Balken vor die Augen gehalten hat, soll diese Aussage
von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vorlesen:
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„Die Sache mit dem Balken und dem Splitter scheint eng mit unserem
Unvermögen zusammenzuhängen, uns selbst klar zu erkennen. Ich weiß nicht
recht, warum wir die Schwachstellen anderer so schnell erfassen und gleich ein
Heilmittel zur Hand haben, während uns die eigenen oft Mühe bereiten.“ („Bin
ich es etwa, Herr?“, Liahona, November 2014, Seite 56.)

Die beiden Schüler können sich jetzt wieder setzen. Ein Schüler soll Matthäus 7:4,5
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, um wessen Fehler wir uns
gemäß dem Heiland kümmern sollten.

• Soll es uns vor allem darum gehen, dass wir auf die Fehler anderer achten und
diese berichtigen, oder soll unser Augenmerk auf die eigenen Fehler gerichtet
sein? Weshalb?

• Welcher Grundsatz aus diesen Versen hilft uns, nicht ungerecht über jemanden
zu urteilen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz erkannt haben: Wenn uns vor allem daran liegt, unsere eigenen
Sünden und Schwächen zu beseitigen, dann urteilen wir nicht mehr so
schnell ungerecht über andere.)

• Wie hilft uns dieser Grundsatz, wenn uns bei jemandem eine Schwäche
auffällt?

Geben Sie jedem Schüler gegebenenfalls einen Holzspan, der ihn an diesen
Grundsatz erinnert. Die Schüler sollen darüber nachdenken, welche ihrer eigenen
Sünden und Schwächen sie beseitigen könnten. Legen Sie ihnen ans Herz, den
Herrn dabei um Hilfe zu bitten, eigene Makel zu beseitigen, anstatt über andere
ungerecht zu urteilen.

Matthäus 7:6-14
Der Heiland spricht darüber, dass man sich um persönliche Offenbarung
bemühen soll
Fassen Sie Matthäus 7:6 zusammen. Erklären Sie, dass aus der
Joseph-Smith-Übersetzung hervorgeht, dass Jesus Christus seine Jünger dazu
aufruft, in die Welt hinauszugehen und zu predigen. Sie sollen zur Umkehr
aufrufen, die Geheimnisse des Reiches jedoch für sich behalten. Anders
ausgedrückt: Sie sollen nicht über Heiliges reden, für das die Menschen noch nicht
bereit sind (siehe Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 7:9-11 im
Schriftenführer).

Erklären Sie: In der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der
heiligen Schriften beginnt Matthäus 7:7 mit diesen Worten: „Sagt ihnen, bittet
Gott …“ Jemand soll Vers 7 vorlesen und dabei zu Beginn diese Worte lesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was die Jünger des Heilands lehren sollen.

• Was sollen die Jünger den Menschen, die Erkenntnis von Gott erlangen wollen,
verkünden?

• Welchen Grundsatz erfahren wir aus Vers 7, wie man heilige Erkenntnis von
Gott empfangen kann? (Lassen Sie die Schüler antworten und achten Sie
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darauf, dass sie diesen Grundsatz verstanden haben: Wenn wir die Wahrheit
herausfinden wollen und bitten, suchen und anklopfen, erhört uns der
Vater im Himmel und segnet uns mit persönlicher Offenbarung.)

• Worauf weisen die Wörter bittet, sucht und klopft an hin? Was müssen wir tun,
um persönliche Offenbarung zu empfangen?

Lassen Sie ein paar Schüler berichten, wann sie schon gebeten, gesucht und
angeklopft und daraufhin persönliche Offenbarung empfangen haben.

Fassen Sie Matthäus 7:9-11 zusammen. Erklären Sie: Ein liebevoller Vater, dessen
Sohn nach Brot oder Fisch fragt, würde ihm nie einen Stein oder eine Schlange
geben. Genauso wenig verweigert der Vater im Himmel seinen Kindern die Gabe
persönlicher Offenbarung, wenn sie ihn darum bitten.

Legen Sie den Schülern ans Herz, Glauben auszuüben und zu bitten, zu suchen
und anzuklopfen und auf diese Weise persönliche Offenbarung und mehr
Erkenntnis vom Evangelium erlangen. Bezeugen Sie: Wenn sie dies voller Glauben
und Geduld tun, erhört der Vater im Himmel sie.

Jemand soll Matthäus 7:12-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
welche Grundsätze die Jünger des Heilands außerdem lehren sollen. Fragen Sie die
Schüler, was sie herausgefunden haben.

Matthäus 7:15-27
Der Heiland verheißt denen Errettung, die den Willen des Vaters tun
Die Schüler sollen an der Tafel Vorstellungen auflisten, die in der Welt akzeptiert
werden, jedoch im Widerspruch zum Plan des himmlischen Vaters stehen.

• Weshalb ist es wichtig, dass man erkennen kann, ob eine Person oder eine
Gruppe eine Vorstellung unterstützt, die dem Plan Gottes entgegensteht?

Jemand soll Matthäus 7:15 vorlesen. Fragen Sie anschließend:

• Wovor warnt der Herr seine Anhänger? Auf welche Weise tarnen sich diese
falschen Propheten laut dem Herrn?

Erklären Sie, dass Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel vor
falschen Propheten der heutigen Zeit gewarnt hat, nämlich vor „Männern und
Frauen, die selbsternannte Verkündiger der Lehren der Kirche sind“ und „die
Dinge reden und veröffentlichen, die dem, was die wahren Propheten Gottes
sagen, widersprechen, und die aktiv versuchen, andere für sich zu gewinnen,
ohne Rücksicht auf das ewige Wohlergehen derer zu nehmen“ („Hütet euch vor

falschen Propheten und falschen Lehrern“, Liahona, Januar 2000, Seite 74).

Jemand soll Matthäus 7:16-20 vorlesen. Die Schüler sollen mitlesen und darauf
achten, woran man erkennen kann, ob jemand ein falscher Prophet oder Lehrer ist.

• Woran kann man erkennen, ob jemand ein falscher Prophet oder Lehrer ist?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die
Tafel: Falsche Propheten erkennt man an ihren Früchten.)
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Die Bedeutung von Lehren und Grundsätzen begreifen
Wenn die Schüler aus den heiligen Schriften Lehren und Grundsätze herausarbeiten, können Sie
sie im Unterrichtsgespräch anleiten, damit sie das, was sie herausgefunden haben, analysieren
und besser begreifen. Hat ein Schüler eine Lehre und oder einen Grundsatz des Evangeliums
verstanden, so begreift er Inhalt, Bezug zu weiteren Lehren und Grundsätzen im Plan des Herrn
und auf welche Weise er diese Lehre auf sich beziehen kann.

Zeigen Sie den Schülern zwei Stück Obst. Fragen Sie, welche Pflanzen solche
Früchte hervorbringen. Erklären Sie: So, wie man eine Pflanze an ihren Früchten
erkennt, so kann man auch falsche Propheten und Lehrer an ihren Lehren, ihrem
Tun und ihren Anschauungen erkennen.

• Wie kann man also Personen und Gruppen ausmachen, vor denen man sich
hüten sollte?

• Wie hängen die Punkte an der Tafel damit zusammen?

Fassen Sie Matthäus 7:21-23 zusammen. Erklären Sie: Nicht jeder, der kundtut,
dass er an Jesus Christus glaubt, kommt deswegen in dessen Reich, sondern nur
diejenigen, die den Willen des himmlischen Vaters tun und Gott kennenlernen.

Zeigen Sie einen Stein und ein Gefäß mit Sand. Fragen Sie die Schüler, ob sie ihr
Haus lieber auf Fels oder auf Sand bauen würden. Fragen Sie nach dem Grund.

Jemand soll Matthäus 7:24-27 vorlesen.

• Wann verhält man sich laut den Worten des Heilands in Vers 24 wie ein kluger
Mann, der sein Haus auf Fels baut?

• Inwiefern verhält man sich laut den Worten des Heilands in Vers 26 wie ein
törichter Mann, der sein Haus auf Sand baut?

• Wofür stehen wohl der Wolkenbruch, die Wassermassen und die Stürme in dem
Gleichnis (siehe Vers 27; siehe auch Helaman 5:12)?

• Welche Grundsätze entnehmen wir diesem Gleichnis? Wie wichtig ist es, die
Lehren des Heilands zur Grundlage unseres Handelns zu machen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Grundsätze
erkannt haben: Wenn wir die Lehren des Herrn hören und auch befolgen,
stärkt uns der Herr in Zeiten der Prüfung. Wenn wir die Lehren des Herrn
hören, sie aber nicht befolgen, erlangen wir in Prüfungen nicht die Hilfe,
die wir benötigen.)

Die Schüler sollen über das nachdenken, was der Herr in der Bergpredigt
verkündet hat (siehe Matthäus 5 bis 7). Fordern Sie sie auf, wie der kluge Mann zu
handeln und die Grundsätze zu befolgen, die der Heiland gelehrt hat. Geben Sie
den Schülern gegebenenfalls Zeit und lassen Sie sie aufschreiben, wie sie einen
oder mehrere Grundsätze aus dieser Lektion oder den vergangenen drei Lektionen
anwenden wollen.
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LEKTION 13

Matthäus 8 bis 10
Einleitung
Jesus Christus zieht durch Galiläa und vollbringt viele
Wunder. Er beruft zwölf Apostel, gibt ihnen Vollmacht und

unterweist sie und sendet sie aus, den Menschen zu helfen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 8:1 bis 9:34
Jesus vollbringt viele Wunder
Die Schüler sollen zu Beginn des Unterrichts diese Frage beantworten:

• Wenn ihr wüsstet, dass der Heiland heute in eure Stadt kommt, wen würdet ihr
zu ihm bringen, damit er geheilt wird? Warum?

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Matthäus 8:1-4; Matthäus
8:5-13; Matthäus 8:14,15; Matthäus 8:23-27; Matthäus 8:28-32; Matthäus 9:1-8;
Matthäus 9:18,19,23-26; Matthäus 9:20-22; Matthäus 9:27-31; und Matthäus 9:32,33.
Weisen Sie jedem Schüler eine der Schriftstellen zu. (Weisen Sie bei einer kleineren
Klasse jedem Schüler ein paar Schriftstellen zu.)

Die Schüler sollen die jeweilige Schriftstelle lesen und herausarbeiten, welches
Wunder Jesus hier vollbringt. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie
dann kurz berichten, was sie herausgefunden haben. (Hinweis: Die Schüler
befassen sich mit diesen Wundern noch eingehender bei Markus 1 bis 5.)

Die einzelnen Evangelien nacheinander besprechen
Bestimmte Begebenheiten und Einzelheiten zum Leben des Heilands finden sich nur bei
Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes. Dennoch decken diese vier Evangelium auch viel
gleichen Inhalt ab. Im Leitfaden wird stets darauf hingewiesen, wann bestimmte Ereignisse an
anderer Stelle näher besprochen werden. Beispielsweise wird auf die Wunder in Matthäus 8
und 9 im Rahmen von Markus 1 bis 5 ausführlicher eingegangen.

Jemand soll Matthäus 8:16,17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
welche Prophezeiung Jesus Christus durch diese Wunder erfüllt hat. Fragen Sie die
Schüler, was sie herausgefunden haben.

• Was erfahren wir aus den Berichten über diese Wunder in Bezug auf Jesus
Christus? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz nennen: Jesus kann uns von unseren Leiden und
Krankheiten heilen.

• Wie kann der Heiland uns heilen oder unsere Schwächen stark machen, wo er
doch heute gar nicht auf der Erde ist? (Dank des Sühnopfers; siehe Alma
7:11-13.)
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Matthäus 9:35 bis 10:8
Jesus beruft seine zwölf Apostel
Zeigen Sie ein Bild der derzeitigen Apostel der Kirche samt der Ersten
Präsidentschaft. (Solche Bilder finden Sie auf LDS.org unter der Rubrik Lernen Sie
die heutigen Propheten und Apostel kennen oder in der Konferenzausgabe des
Liahonas.)

• Wodurch unterscheiden sich diese Männer von allen anderen Menschen auf
der Welt?

Wenn sich die Schüler mit Matthäus 9 und 10 befassen, sollen sie darauf achten,
welche Rolle die Apostel spielen und auf welche Weise sie ein Segen für uns sind.

Jemand soll Matthäus 9:35 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Jesus noch davon tut – abgesehen davon, dass er heilt.

• Was tut Jesus während seines irdischen Wirkens noch – abgesehen davon, dass
er heilt?

Erklären Sie: Als Jesus in Judäa das Evangelium verkündet und Wunder vollbringt,
wächst die Anzahl seiner Anhänger.

Jemand soll Matthäus 9:36-38 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wessen Hilfe der Heiland in Anspruch nimmt, um seinen Anhängern geistlich
zu dienen.

• Wen braucht Jesus laut Vers 37 und 38, um seinen Anhängern dienen
zu können?

Ein Schüler soll Matthäus 10:1-4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus tut, damit er den Menschen noch besser helfen kann.

• Was tut Jesus, um den vielen Menschen zu helfen, die ihm nachfolgten?

• Was entnehmen wir diesen Versen darüber, auf welche Weise Jesus Christus
den Menschen hier auf Erden dient? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollten die Schüler diese Lehre erkannt haben: Jesus Christus beruft Apostel
und überträgt ihnen seine Vollmacht. Schlagen Sie den Schülern vor, diese
Lehre neben Matthäus 10:1-4 zu schreiben.)

Ein Schüler soll Matthäus 10:5-8 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der
Herr seinen Aposteln hier gebietet.

• Was gebietet Jesus seinen Aposteln hier?

Erklären Sie: Das Wort Apostel kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet
„Gesandter“ oder „Sendbote“. Zunächst wurden die Apostel nur unter diejenigen
aus dem Haus Israel gesandt. Später gebot der auferstandene Heiland jedoch, das
Evangelium auch den Andern zu predigen, also denjenigen, die nicht zum Haus
Israel gehören.

• Inwiefern ähneln die Werke Jesu auch den Werken, die er seinen Aposteln
aufträgt?

• Was erfahren wir aus diesen Versen? Was trägt Jesus Christus den Aposteln auf?
(Helfen Sie den Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Der
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Herr beruft Apostel, damit sie sein Evangelium verkünden und sein Werk
verrichten. Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls an die Tafel.)

Zeigen Sie erneut das Bild der derzeitigen Apostel. Die Schüler sollen Beispiele
nennen, inwiefern die derzeitigen Apostel so predigen und für andere Menschen
da sind, wie Jesus Christus es täte, wäre er hier auf Erden.

Den Schülern helfen, zu verspüren, dass die Lehren und Grundsätze wahr
und von Bedeutung sind
Selbst wenn die Schüler Lehren und Grundsätze des Evangeliums aus den heiligen Schriften
herausgearbeitet und verstanden haben, wenden sie sie möglicherweise erst an, wenn der Geist
ihnen bestätigt hat, dass sie wahr und wichtig sind, und wenn sie spüren, wie dringlich es ist, sie
in die Tat umzusetzen. Man kann den Schülern dabei besonders gut helfen, wenn man ihnen ans
Herz legt, über diese Grundsätze und Lehren nachzudenken und von persönlichen Erfahrungen in
diesem Zusammenhang zu berichten.

Damit den Schülern die Bedeutung eines solchen Grundsatzes bewusst wird,
zeigen oder lesen Sie Abschnitte aus einer aktuellen Ansprache eines neuzeitlichen
Apostels, die für die Jugendlichen besondere Aussagekraft hat. Nachdem Sie die
Aussage gelesen oder das Video angeschaut haben, fragen Sie:

• Wie wirkt sich die Tatsache, dass Jesus Christus die Apostel zu seinem Werk
berufen hat, darauf aus, wie wir mit ihren Worten und Ratschlägen umgehen?

• Wie lasst ihr euch durch den geistlichen Dienst und die Botschaften der
neuzeitlichen Apostel beeinflussen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, treu die Gelegenheit zu nutzen, die Worte der
vom Herrn erwählten Apostel anzuhören, sich eingehend mit ihnen zu befassen
und sie anzuwenden.

Matthäus 10:9-42
Bevor die Apostel aufbrechen, um zu predigen und geistlich zu dienen, unterweist
Jesus sie
Fassen Sie Matthäus 10:9-16 zusammen und erklären Sie: Der Herr trägt den
Aposteln auf, darauf zu vertrauen, dass der Vater im Himmel für ihr Wohl sorgen
werde, wenn sie unterwegs sind und das Evangelium verkünden. Der Heiland
weist sie auch an, die Menschen, die sie aufnehmen und beherbergen, zu segnen.

Die Schüler sollen daran zurückdenken, wann ihnen schon einmal jemand eine
schwierige Frage zum Evangelium gestellt oder ein kontroverses Thema in Bezug
auf die Kirche angesprochen hat.

• Wie sicher wart ihr euch damals eurer Sache? Habt ihr genau gewusst, was ihr
in dieser Situation antworten sollt? Weshalb?

Wenn sich die Schüler mit dem Rest von Matthäus 10 befassen, sollen sie in dem,
wozu Jesus seine Apostel auffordert, nach einem Grundsatz Ausschau halten, der
auch uns hilft, wenn wir über das Evangelium sprechen oder Zeugnis geben.
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Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 10:16-20 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und auf die Schwierigkeiten achten, die die Apostel unterwegs laut Jesus
durchmachen müssen.

• Welche Schwierigkeiten würden die Apostel durchmachen müssen, wenn sie
das Evangelium predigten?

• Woher würden die Apostel gemäß Vers 19 und 20 wissen können, was sie in
diesen schwierigen Situationen antworten sollen?

• Welchen Grundsatz können wir aus diesen Versen darüber lernen, was wir zu
anderen sagen sollen, wenn wir uns im Dienst des Herrn befinden?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir im Dienst des Herrn stehen, inspiriert er uns, sodass
wir wissen, was wir sagen sollen.)

• Wann hat der Herr euch schon inspiriert, sodass ihr wusstet, was ihr zu
jemandem sagen sollt? (Lassen Sie die Schüler kurz über die Frage
nachdenken, ehe sie antworten sollen.)

Fassen Sie Matthäus 10:21-42 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus
Christus seinen Aposteln hier weitere Weisungen gibt, wie sie mit den

Schwierigkeiten umgehen sollen, die auf sie warten, und wie er sie warnt und
tröstet. Um die Worte des Heilands in Matthäus 10:37-39 zu besprechen, lassen Sie
die Klasse zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten. Geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie des beigefügten Arbeitsblatts. Jede Gruppe soll den Anweisungen auf dem
Arbeitsblatt folgen, gemeinsam die Verse lesen und dann die Fragen besprechen.

Matthäus 10:37-39
Lest die angegebenen Verse zu zweit oder in einer kleinen Gruppe durch und besprecht anschließend
die Fragen.

Arbeitet aus Matthäus 10:37,38 heraus, welche Opfer der Heiland von uns fordert, wenn wir seine
Jünger sein wollen. Dass man „seiner würdig“ ist, bedeutet, dass man den Herrn würdig vertritt und
würdig ist, von ihm gesegnet zu werden.

• Weshalb ist es für einen Jünger Jesu Christi wohl unerlässlich, den Herrn mehr als alles andere zu
lieben, sogar mehr als die eigene Familie?
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Das Kreuz in Vers 38 bezieht sich auf das
buchstäbliche Kreuz, das Jesus Christus
tragen musste und auf das er emporgehoben
wurde, um den Willen des Vaters zu erfüllen.
Im übertragenen Sinne rief Jesus Christus
seine Anhänger auf, ebenfalls ihr Kreuz auf
sich zu nehmen und ihm nachzufolgen (siehe
Matthäus 16:24).

Lest die Joseph-Smith-Übersetzung von
Matthäus 16:26 (im Schriftenführer). Was
bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen
und Jesus Christus nachzufolgen?

Arbeitet aus Matthäus 10:39 Grundsätze
heraus, die Jesus Christus hier in Bezug auf
Opferbereitschaft lehrt. In der Joseph Smith
Translation in der englischen Ausgabe der
heiligen Schriften beginnt Vers 39 mit den
Worten „Wer danach trachtet, sein eigenes
Leben zu retten …“. Das Leben retten
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
jemand ein ich-bezogenes Leben führt, anstatt sich darum zu bemühen, Gott und dessen Kindern
zu dienen.

• Inwiefern „verliert“ jemand, der nur auf sich selbst und seine egoistischen Wünsche fokussiert ist,
letzten Endes das Leben?

Vervollständigt anhand dessen, was ihr gelesen habt, diesen Grundsatz:

Wenn wir danach trachten, unser Leben zu retten, dann ____________________.

Markiert gegebenenfalls in Vers 39 die Verheißung des Heilands an diejenigen, die um seinetwillen
das Leben verlieren. Unser Leben um seinetwillen zu verlieren bedeutet mehr, als bereit zu sein, für
ihn zu sterben. Es bedeutet, jeden Tag bereitwillig von sich selbst zu geben und Gott und unseren
Mitmenschen zu dienen.

• Was bedeutet es wohl, dass man das Leben gewinnt, wenn man es um des Herrn willen verliert?

Vervollständigt anhand dessen, was ihr gelesen habt, diesen Grundsatz:

Wenn wir um Jesu Christi willen das Leben verlieren, dann ____________________.

Lest gemeinsam diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson und besprecht anschließend
die Fragen.

„Ich glaube, der Herr sagt uns damit, dass unser Leben nur wenig Zweck
hat, wenn wir uns nicht im Dienst an anderen verlieren. Wer nur für sich
selbst lebt, verkümmert schließlich und verliert bildlich gesehen sein Leben,
während derjenige, der sich im Dienst an anderen verliert, wächst und
aufblüht und somit sein Leben rettet.“ („Was habe ich heute für einen
anderen getan?“, Liahona, November 2009, Seite 85.)

• Kennt ihr jemanden, der sich entschlossen hat, um Jesu Christi willen sein Leben zu verlieren?
Wie hat sich diese Entscheidung auf ihn ausgewirkt?
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Lassen Sie die Schüler das Arbeitsblatt bearbeiten und bitten Sie anschließend ein
paar, zu berichten, was sie dazugelernt haben.

Geben Sie für den Grundsatz, den die Schüler in Bezug darauf genannt haben,
dass wir um Jesu Christi willen unser Leben verlieren, Zeugnis. Bitten Sie die
Schüler, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie heute oder in der nahen
Zukunft tun können, um ihr Leben im Dienste Christi und im Dienste anderer zu
verlieren. Legen Sie ihnen ans Herz, sich ein Ziel zu setzen und dies in die Tat
umzusetzen.
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LEKTION 14

Matthäus 11 und 12
Einleitung
Jesus Christus bezeugt, dass Johannes der Täufer gesandt
wurde, ihm den Weg zu bereiten. Er verheißt allen, die zu ihm
kommen, dass sie Ruhe finden. Die Pharisäer beschuldigen
Jesus, seine Macht käme vom Teufel, und er warnt sie davor,

falsche Anschuldigungen zu machen und nach Zeichen zu
trachten. Er erzählt das Gleichnis von der Rückkehr der
unreinen Geister.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 11
Jesus Christus bezeugt, dass Johannes der Täufer gesandt wurde, um ihm den Weg
zu bereiten
Zeigen Sie ein Bild von einem Polizisten, einem Arzt und von Jesus Christus.

• Warum muss man sich darauf verlassen können, dass die abgebildeten
Personen wirklich sind, wer sie vorzugeben scheinen? Woran kann man
erkennen, dass jemand ist, was er vorgibt zu sein?

Erklären Sie: Zur Zeit des irdischen Wirkens Jesu Christi wollen viele herausfinden,
ob Jesus tatsächlich der sei, der er vorgibt zu sein. Die Schüler sollen in
Matthäus 11 nach Grundsätzen Ausschau halten, die ihnen helfen, sich selbst ein
Zeugnis davon zu entwickeln, wer Jesus Christus ist.

Erklären Sie, dass König Herodes Johannes den Täufer festnehmen und ins
Gefängnis werfen lässt. Ein Schüler soll Matthäus 11:2-3 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, welche Frage die Jünger des Johannes hier Jesus
stellen sollen.

• Was hat Johannes seinen Jüngern aufgetragen? Was sollen sie Jesus fragen?

Erklären Sie, dass die Jünger des Johannes in Vers 3 Jesus im Grunde fragen, ob er
der Messias sei. Weisen Sie darauf hin, dass Johannes der Täufer jedoch bereits
weiß, dass Jesus der Messias ist (siehe Matthäus 3:11,13,14; Johannes 1:29-34).

• Weshalb schickt Johannes der Täufer seine Jünger wohl zu Jesus? Weshalb
sollen sie herausfinden, ob dieser der Messias sei, wenn er das ja bereits weiß?
(Er will, dass seine Jünger ein Zeugnis von Jesus Christus erlangen.)

Ein Schüler soll Matthäus 11:4,5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie Jesus die Frage beantwortet.

• Wozu fordert Jesus die Jünger des Johannes auf, statt einfach zu bestätigen, dass
er der Messias ist?

Erklären Sie, dass Jesus den Jüngern des Johannes auch ganz einfach hätte erklären
können, er sei der Messias. Stattdessen fordert er sie auf, zu hören und zu sehen
(siehe Vers 4), sich also die Werke vor Augen zu halten, die er vollbrachte, und
dann zu Johannes dem Täufer zurückzukehren und zu bezeugen, was sie Jesus
hatten tun sehen und was sie vernommen hatten.
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• Wie trägt die Antwort Jesu wohl dazu bei, dass die Jünger des Johannes ein
machtvolleres Zeugnis vom Heiland empfingen, als wenn er ihnen einfach nur
gesagt hätte, wer er ist?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesem Bericht? Wie können wir unser
Zeugnis vom Heiland festigen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen
die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir uns darum bemühen,
mehr über Jesus Christus zu erfahren, und wenn wir für ihn Zeugnis
geben, kann unser eigenes Zeugnis von ihm gestärkt werden.)

Lassen Sie die Schüler aufschreiben, wie sie herausgefunden haben, dass Jesus
Christus der Sohn Gottes ist. Bitten Sie gegebenenfalls ein paar Schüler, ihre
Antwort vorzulesen.

Fassen Sie Matthäus 11:7-27 zusammen. Erklären Sie: Nachdem die Jünger des
Johannes aufgebrochen sind, verkündet Jesus der Menge, Johannes der Täufer sei
der Prophet, der auserwählt worden ist, dem Messias den Weg zu bereiten. Jesus
verurteilt diejenigen, die Johannes den Täufer ablehnen, aber auch diejenigen, die
die göttliche Macht des Herrn mit eigenen Augen gesehen haben und ihn trotzdem
ablehnen. (Hinweis: Was Jesus an dieser Stelle über Johannes den Täufer sagt, wird
im Rahmen von Lukas 7:18-35 ausführlicher besprochen.)

Jesus macht all denjenigen, die ihn als Messias annehmen, eine Verheißung. Über
Matthäus 11:28-30 haben Sie in Lektion 1 bereits gesprochen. Sie vertiefen die
Schriftstelle nun. Ein Schüler soll die Verse vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wozu der Herr uns hier auffordert.

Matthäus 11:28-30 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf,
die Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Weisen Sie auf die
Anregung für den Unterricht am Ende der Lektion hin, damit es den Schülern leichter fällt, diese
Schriftstelle auswendig zu lernen.

Eine Erläuterung zu den Lernschriftstellen und eine Liste mit zusätzlichen Übungen und
Hilfestellungen zum Schriftstellenlernen finden Sie im Anhang.

• Wozu fordert der Herr uns hier auf? Was verheißt er uns? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir
zu Jesus Christus kommen, macht er unsere Lasten leicht und verschafft
uns Ruhe.

• Wie kann dir die Kenntnis von den Grundsätzen in dieser Lernschriftstelle
dieses Jahr helfen?

Matthäus 12:1-42
Jesus Christus weist die Pharisäer wegen ihrer falschen Anschuldigungen und
deswegen, weil sie nach einem Zeichen trachten, zurecht
(Hinweis: Auf die Begebenheiten in Matthäus 12:1-21 wird im Rahmen von
Markus 2 und 3 ausführlicher eingegangen.)
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Fassen Sie Matthäus 12:1-30 zusammen und erklären Sie, dass einige Pharisäer
Jesus nach dem Leben trachten, nachdem er am Sabbat einen Mann geheilt hat.
Als er einen Besessenen heilt, wollen sie ihn vor der Menge in Verruf bringen und
beschuldigen ihn daher, seine Werke mit der Macht des Teufels zu verrichten. Doch
Jesus kennt ihre Gedanken und erklärt, dass das Gegenteil der Fall sei: Dadurch,
dass er Dämonen austreibt, zeigt er nämlich, dass er der Messias war und das Reich
Gottes aufrichtet. Die Schüler sollen Matthäus 12:30 für sich lesen und darauf
achten, was Jesus hier über diejenigen sagt, die nicht für ihn sind. Lassen Sie sie
berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was müssen wir laut Vers 30 tun, wenn wir zu Gottes Reich gehören wollen?
(Lassen Sie die Schüler antworten und heben Sie diesen Grundsatz hervor:
Wenn wir zum Gottesreich gehören möchten, müssen wir uns Jesus
Christus gegenüber voll und ganz verpflichten.)

• Auf welche Weise können wir zeigen, dass wir uns Jesus Christus voll und ganz
verpflichtet haben?

Fassen Sie Matthäus 12:31-42 zusammen. Erklären Sie: Erneut bekräftigt Jesus,
seine guten Werke seien ein Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt habe und nicht
der Teufel. Er weist die Pharisäer auch warnend darauf hin, dass Gott sie für ihre
Anschuldigungen zur Rechenschaft ziehen werde. Daraufhin verlangen einige
Schriftgelehrte und Pharisäer ein Zeichen. Jesus weist sie dafür zurecht, dass sie
nach Zeichen trachten und nicht erkennen, dass er größer ist als jeder frühere
Prophet oder König in Israel.

Matthäus 12:43-50
Jesus erzählt das Gleichnis von der Rückkehr der unreinen Geister und erklärt: Wer
den Willen des Vaters tut, gehört zu seiner Familie
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass ein Freund sie um Rat bittet, wie er es
schaffen kann, von einer Sünde zu lassen, die er bislang immer wieder begeht.

• Welchen Rat könntet ihr eurem Freund geben? Wie kann man Versuchungen
widerstehen?

Erklären Sie: In Matthäus 12:43-45 finden wir das Gleichnis von einem unreinen
Geist, der einen Menschen verlassen hat. Die Schüler sollen in diesem Gleichnis
auf einen Grundsatz achten, der ihrem Freund helfen könnte, die Versuchung zu
überwinden. Ein Schüler soll Matthäus 12:43,44 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der unreine Geist tut, nachdem er den Menschen
verlassen hat.

• Was tut der unreine Geist, nachdem er keinen Ort gefunden hat, wo er
bleiben kann?

• Wie wird das „Haus“ (also der Mensch) bei der Rückkehr des unreinen Geistes
beschrieben?

Ein Schüler soll Matthäus 12:45 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der unreine Geist tut, als er das „Haus“ (also den Menschen) leer
vorfindet. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
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• Was hat der Mensch in dem Gleichnis, nachdem ihn der unreine Geist ihn
verlassen hat, unterlassen? Weshalb kann der böse Geist zu ihm zurückkehren?
(Er hat das Böse nicht durch rechtschaffene Gedanken, Gefühle, Worte und
Taten ersetzt.)

• Inwiefern könnte der Mensch aus diesem Gleichnis für jemanden stehen, der
von einer Sünde umkehren möchte und sich bemüht, der Versuchung zu
widerstehen?

Lassen Sie die Schüler antworten und bitten Sie dann jemanden, diese Aussage
von Präsident Spencer W. Kimball vorzulesen:

„Wenn man sich von der Sünde abwendet, darf man sich nicht lediglich
wünschen, dass sich günstigere Bedingungen einstellen, man muss die
Bedingungen schaffen. …

Womit man sich beschäftigt und seine Vorstellung und Gedanken angereichert
hat, ist nun nicht mehr, jedoch hat man die Leere noch nicht durch etwas
Besseres ersetzt – das ist die Chance für den Satan.“ (The Miracle of Forgiveness,

1969, Seite 171f., Hervorhebung hinzugefügt.)

• Welchen Grundsatz lernen wir aus diesem Gleichnis in Bezug darauf, wie wir
Einflüsse zum Schlechten weiterhin zurückweisen können, nachdem wir sie aus
unserem Leben entfernt haben? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollten die Schüler diesen Grundsatz erkennen: Nachdem wir Einflüsse zum
Schlechten aus unserem Leben entfernt haben, können wir sie dadurch
weiterhin von uns fernhalten, indem wir sie durch Rechtschaffenes
ersetzen.)

Damit es den Schülern leichter fällt, diesen Grundsatz zu verinnerlichen, lassen Sie
diese Aussage vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, weshalb es nicht nur reicht,
die Sünde einfach aus unserem Leben zu verbannen.

„Es reicht nicht, wenn Sie einfach nur versuchen, dem Bösen zu widerstehen oder Ihr Leben von
Sünde rein zu machen. Sie müssen Ihr Leben mit Rechtschaffenheit füllen und sich
Beschäftigungen widmen, die geistige Kraft bringen. …

Völliger Gehorsam bringt Ihnen die ganze Kraft des Evangeliums. Dazu gehört auch, dass Ihre
Kraft, Ihre Schwächen zu überwinden, zunimmt. Dieser Gehorsam umfasst auch
Verhaltensweisen, die Sie vielleicht zunächst nicht der Umkehr zuordnen, beispielsweise den
Versammlungsbesuch, das Zahlen des Zehnten, das Dienen und dass man anderen vergibt.“ (Treu
in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 184f.)

• Wie können wir bei der Umkehr unser Leben so mit Rechtschaffenem
anreichern, dass wir nicht in die Sünde zurückverfallen? (Gegebenenfalls soll
ein Schüler die Antworten an die Tafel schreiben.)

• Wie bringt all dies mehr geistige Kraft in unser Leben und bewirkt, dass wir
Einflüsse zum Schlechten überwinden können?
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Bezeugen Sie: Wenn wir unser Leben mit Rechtschaffenem anreichern, haben wir
größere Kraft, Schlechtes auszumerzen. Legen Sie den Schülern ans Herz, sich zu
überlegen, wie sie ihr Leben noch mehr mit Rechtschaffenem anreichern können.
Sie sollen den Eingebungen folgen, die sie dabei empfangen.

Fassen Sie den Rest von Matthäus 12 zusammen und erklären Sie, dass jemand zu
Jesus kam, als dieser zu den Leuten sprach, und ihm mitteilte, seine Familie wolle
mit ihm reden. Der Herr verkündete, dass alle, die den Willen des Vaters tun, zu
seiner Familie gehören.

Lernschriftstelle – Matthäus 11:28-30
Damit es den Schülern leichter fällt, Matthäus 11:28-30 auswendig zu lernen,
sollen sie sich Bewegungen ausdenken, die zu den Wörtern und Sätzen der
Schriftstelle passen. Dann sollen sie die Schriftstelle aufsagen und dabei die
Bewegungen ausführen. Die Schüler sollen die Schriftstelle ein paar Tage lang
jeweils zu Beginn des Unterrichts aufsagen, bis sie sie auswendig können.
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LEKTION 15

Matthäus 13:1-23
Einleitung
In Galiläa versammelt sich eine große Menschenmenge um
den Heiland. Er unterweist sie anhand von Gleichnissen und

erzählt zunächst das Gleichnis vom Sämann.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 13:1-17
Der Heiland lehrt in Gleichnissen
Zeigen Sie den Schülern einen kleinen Behälter mit Erde.

• Welche Merkmale weist fruchtbarer Erdboden auf? Welche Merkmale weist
unfruchtbarer Erdboden auf?

Erklären Sie: In Matthäus 13:1-23 vergleicht der Heiland verschiedene Arten von
Erdböden damit, in welchem Maße jemand sein Herz öffnet und für den Geist
empfänglich macht. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, welcher dieser
Erdböden derzeit wohl am ehesten dem Zustand in ihrem Herzen entspricht.

Ein Schüler soll Matthäus 13:1-3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
herausfinden, auf welche Weise Jesus die Menschenmenge in Galiläa unterweist.

• Auf welche Weise unterweist Jesus die Menge? (Anhand von Gleichnissen.)

Die Schüler sollen den Abschnitt „Gleichnis“ im Schriftenführer für sich lesen.

• Was ist ein Gleichnis?

Erklären Sie, dass ein Gleichnis „eine einfache Geschichte [ist], die dazu dient, eine
geistige Wahrheit oder ein geistiges Prinzip zu veranschaulichen. Ein Gleichnis
beruht auf dem Vergleich eines Gebrauchsgegenstands oder einer alltäglichen
Begebenheit mit einer Wahrheit.“ (Schriftenführer, „Gleichnis“, Seite 80,
scriptures.lds.org.)

• Worum geht es laut Matthäus 13:3 bei diesem Gleichnis des Heilands?

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 13:4-9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, auf welche vier Arten von Erdboden die Körner des
Sämanns fallen.

• Auf welche Bodenarten fällt das Samenkorn?
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Zeichnen Sie an die Tafel ein Bild von den vier Böden, und fordern Sie die Schüler
auf, in ihr Studientagebuch oder auf einen Zettel, den Sie ihnen geben, diese
Bodenarten ebenfalls zu zeichnen.

Erklären Sie, dass sich der Boden auf dem Gehweg verfestigt, weil sich ja
Menschen darauf fortbewegen, und die Körner daher keine Wurzeln schlagen
können. Bei felsigem Boden ist die Erdschicht nur dünn. Zwar kann der Same
flache Wurzeln bilden, jedoch verhindert der felsige Untergrund, dass sie tiefer ins
Erdreich dringen. Der Erdboden, auf dem die Dornen wachsen, ist zwar fruchtbar,
doch die Dornen überwuchern die Saat und entziehen ihr Licht, Wasser und
Nährstoffe. Der gute Boden ist fruchtbarer Erdboden, tief genug, damit der Same
Wurzeln schlagen kann.

Fassen Sie Matthäus 13:10-13 zusammen und erklären Sie, dass die Jünger den
Heiland gefragt haben, weshalb er in Gleichnissen rede. Der Heiland erklärt, ein
Gleichnis offenbare die Geheimnisse des Himmelreiches denjenigen, die bereit
sind, sie zu empfangen. Diejenigen, die in geistiger Hinsicht unvorbereitet waren,
verstehen die Bedeutung hingegen nicht (siehe New Testament Student Manual,
CES-Leitfaden, 2014, Seite 45).

Ein Schüler soll Matthäus 13:14,15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was die Menschen daran hindert, die Grundsätze zu verstehen, die der
Heiland lehrt.

• Was hält laut dem Heiland die Menschen davon ab, die Grundsätze, die er
lehrt, zu erkennen, zu hören und zu verstehen?

Schreiben Sie neben die Zeichnung von den Bodenarten diese unvollständige
Aussage an die Tafel: Wenn wir unser Herz verhärten, …

• Welche Segnungen können uns laut Vers 15 entgehen, wenn wir das Herz
verhärten? (Lassen Sie die Schüler antworten, und ergänzen Sie dann den Satz
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an der Tafel so, dass dieser Grundsatz vermittelt wird: Wenn wir das Herz
verhärten, verstehen wir das Wort Gottes nicht und bekehren uns nicht
zum Erretter und werden auch nicht geheilt.)

• Was bedeutet es, sich zum Heiland zu bekehren und von ihm geheilt zu
werden? (Dass man sich durch dessen Sühnopfer wandelt und gereinigt wird.
Dann stehen unser Glaube, unser Herz und unser Leben mit dem Willen des
himmlischen Vaters im Einklang, und wir sind frei von der Last der Sünde.)

Fassen Sie Matthäus 13:16,17 zusammen. Erklären Sie: Der Heiland nennt seine
Jünger hier selig, weil ihre Augen sehen und ihre Ohren hören.

Matthäus 13:18-23
Der Erretter legt das Gleichnis vom Sämann aus
Verweisen Sie auf die Zeichnung von dem Samen, der auf den Weg gefallen ist.
Jemand soll Matthäus 13:18,19 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, womit der Heiland den Samen, den Weg und die Vögel aus Matthäus 13:4
vergleicht.

• Wofür steht der Same? (Schreiben Sie neben den Samen Wort Gottes.)

• Für welchen Herzenszustand steht der Weg? (Schreiben Sie neben den Weg
versteht die Wahrheit nicht [verhärtet sein Herz].)

• Wofür stehen die Vögel? Wer ist „der Böse“? (Schreiben Sie neben die Vögel der
Satan und seine Knechte.)

• Inwiefern vertiefen die Worte des Heilands in Bezug auf den Samen, der auf
den Weg gefallen ist, den Grundsatz, dass wir das Wort Gottes nicht verstehen
können, nicht zum Heiland bekehrt werden und nicht von ihm geheilt werden
können, wenn wir unser Herz verhärten?

Verweisen Sie auf die Zeichnung von dem Samen, der auf den felsigen Boden
gefallen ist.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 13:20,21 und Lukas 8:13 vorlesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie der Heiland den felsigen Boden deutet.

• Wofür steht die Pflanze, die im felsigen Boden heranwächst? (Schreiben Sie
neben die Pflanze im felsigen Boden: Das Zeugnis ist nicht tief verwurzelt.)

• Wofür steht die Hitze der Sonne? (Schreiben Sie über die Pflanze mit den
flachen Wurzeln Prüfungen, Verfolgung und Versuchungen).

Schreiben Sie neben die Zeichnung von dem felsigen Boden diese unvollständige
Aussage an die Tafel: Wenn wir uns nicht bemühen, unser Zeugnis zu festigen, …

• Wie würdet ihr diese Aussage nach dem, was ihr in Matthäus 13:20,21 und
Lukas 8:13 gelernt habt, vervollständigen? (Lassen Sie die Schüler antworten,
und ergänzen Sie dann den Satz an der Tafel so, dass dieser Grundsatz
vermittelt wird: Wenn wir nicht bestrebt sind, unser Zeugnis zu festigen,
fehlt uns möglicherweise die Kraft, um Prüfungen, Verfolgung und
Versuchungen durchzustehen.
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Verweisen Sie auf die Zeichnung von dem Samen, der auf den dornigen Boden
gefallen ist. Die Schüler sollen Matthäus 13:22 für sich lesen und darauf achten,
wofür die Dornen stehen.

• Wofür stehen die Dornen? (Schreiben Sie neben die Dornen Sorgen der Welt.)

• Was kann mit den „Sorgen dieser Welt“ gemeint sein? (Weltliche Gesinnung,
Habgier und weltliche Ablenkungen, die uns von Gott wegführen.)

• Was entnehmen wir diesem Vers? Was können die Sorgen der Welt unserem
Glauben und unserem Zeugnis antun? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie dann diesen Grundsatz neben die Zeichnung von dem dornigen
Boden: Die Sorgen der Welt lenken uns ab und bewirken, dass wir uns
vom Herrn abwenden. Sie ersticken unseren Glauben und unser Zeugnis
vom Wort Gottes.)

Verweisen Sie auf die Zeichnung von dem Samen, der auf den guten Boden
gefallen ist. Jemand soll Matthäus 13:23 vorlesen. Erklären Sie, dass in der Joseph
Smith Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften dieser Vers wie
folgt erweitert wird: „Der das Wort hört und es auch versteht und der ausharrt“.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wofür der gute Boden steht.

Machen Sie den Schülern die Bedeutung des Wortes ausharrt aus der
Joseph-Smith-Übersetzung bewusst und erklären Sie, dass die Pflanze, die im
guten Boden heranwächst, der gleichen Hitze ausgesetzt ist (also ebenfalls
Prüfungen, Verfolgung und Versuchungen) wie die verdorrte Pflanze im
felsigen Boden.

• Wie würdet ihr zusammenfassen, wofür der gute Boden steht? (Schreiben Sie
neben die Zeichnung von dem guten Boden: Jemand, der das Wort Gottes hört,
versteht und in Prüfungen, Verfolgung und Versuchungen ausharrt.)

• Denkt an das, was ihr in Matthäus 13:15 gelernt habt. Wofür könnte die Frucht
in Vers 23 stehen? (Dass man zu Jesus Christus bekehrt ist.)

• Welchen Grundsatz entnehmen wir den Lehren des Heilands in Bezug auf den
guten Boden? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen
Grundsatz neben die Zeichnung von dem guten Boden: Wenn wir das Wort
Gottes empfangen, es verstehen und in Prüfungen, Verfolgung und
Versuchungen ausharren, werden wir zum Heiland bekehrt.)

Verdeutlichen Sie die Grundsätze, die die Schüler herausgearbeitet haben, und
bitten Sie dazu vier Schüler, die Fallbeispiele vorzulesen. Anschließend soll die
Klasse entscheiden, welches Fallbeispiel zu welchem Grundsatz gehört:

1. Ein Junge lernt den größten Teil seiner Zeit für die Schule, weil er an einer
renommierten Universität aufgenommen werden will. Wenn er gerade nicht
lernt, arbeitet er. Er sagt sich, dass er keine Zeit habe, die heiligen Schriften zu
lesen, zu beten oder in die Kirche zu gehen.

2. Ein Mädchen ist eigentlich immer gern zur Kirche gegangen. Als es älter wurde,
haben jedoch seine Freundinnen begonnen, es wegen seiner Maßstäbe zu
verspotten. Das Mädchen hat ein paar Gebote gebrochen. Es fühlt sich in der
Kirche nicht mehr wohl und möchte nicht mehr hingehen.
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3. Ein Junge geht regelmäßig in die Kirche, engagiert sich jedoch nicht und
verschließt sein Herz vor dem Einfluss des Heiligen Geistes. Er hat im Internet
einige Kritik an wichtigen Lehren der Kirche gelesen und fragt sich nun, ob er
überhaupt noch daran glaubt, dass das Evangelium wahr ist.

4. Ein Mädchen geht in die Kirche und betet, damit es empfänglich für die
Eingebungen des Heiligen Geistes sein kann. Dann handelt es nach den
Eingebungen, die es empfängt. Das Mädchen fühlt sich dem Herrn nahe und ist
dankbar dafür, auf welche Weise es inspiriert wird, Versuchungen widerstehen
zu können.

Erklären Sie: Wie der Erdboden kann sich auch jedes Herz wandeln und besser
werden. Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt. Die
Schüler sollen die Fragen lesen und mit einem Mitschüler besprechen:

Wie müsste man die genannten Bodenarten umackern oder erhalten, damit auch
dort gesunde, ertragreiche Pflanzen gedeihen?

Wie können auch wir uns verbessern, um empfänglicher für das Wort Gottes
zu werden?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen einige von ihnen ihre Antworten
vortragen.

• Wie habt ihr euch noch inniger zum Heiland bekehren können, weil ihr das
Wort Gottes empfangen und verstanden habt?

Schriftliche Antworten
Wenn Schüler eine Frage schriftlich beantworten, bevor sie mit den anderen darüber sprechen,
gibt ihnen das ausreichend Zeit, ihre Gedanken auszuformulieren und Eingebungen vom Heiligen
Geist zu empfangen. Sie sind eher dazu bereit, ihre Gedanken vorzulesen, wenn sie sie zuerst
aufgeschrieben haben, und der Gedankenaustausch ist dann oft bedeutungsvoller.

Die Schüler sollen sich überlegen, welche Bodenart derzeit wohl am ehesten dem
Zustand in ihrem Herzen entspricht. Fordern Sie die Schüler auf, sich ein Ziel zu
setzen, wie sie das Wort Gottes besser aufnehmen und verstehen und in
Prüfungen, Verfolgung und Versuchungen besser ausharren können. Falls die Zeit
es zulässt, lassen Sie sie ihr Ziel in das Studientagebuch schreiben.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Matthäus 6:1 bis 13:23
(Einheit 3)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Matthäus 6:1 bis 13:23 (Einheit 3) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Matthäus 6 und 7)
Die Schüler haben sich weiterhin mit der Bergpredigt befasst und dabei erfahren: Wenn wir uns gottesfürchtig
verhalten, weil der Vater im Himmel daran Gefallen findet, und nicht, damit wir im Mittelpunkt stehen, wird er es uns
vergelten. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Wenn wir bitten, suchen und anklopfen, um die
Wahrheit herauszufinden, erhört der Vater im Himmel uns und lässt uns persönliche Offenbarung zuteilwerden.
Falsche Propheten erkennt man an ihren Früchten.

Tag 2 (Matthäus 8 bis 10)
In dieser Lektion haben die Schüler erfahren, dass uns Jesus von unseren Schwächen und Krankheiten heilen kann und
dass er Apostel beruft und ihnen seine Vollmacht überträgt. Außerdem haben sie erfahren: Wenn wir uns in den
Dienst des Herrn stellen, gibt er uns Worte ein, wenn man dies braucht. Wenn wir um Jesu Christi willen unser Leben
verlieren (unsere Zeit opfern), finden wir Sinn im Leben.

Tag 3 (Matthäus 11 und 12)
Die Schüler haben sich damit befasst, dass unser Zeugnis von Jesus Christus gestärkt wird, wenn wir bestrebt sind,
mehr über ihn zu lernen und für ihn Zeugnis abzulegen, und dass er unsere Lasten leicht macht und uns Ruhe
verschafft, wenn wir zu ihm kommen. Außerdem haben sie erfahren, wie man sich Gott gegenüber vollständig
verpflichtet und schlechte Einflüsse gegen gute austauscht.

Tag 4 (Matthäus 13:1-23)
Aus dem Gleichnis vom Sämann haben die Schüler erfahren, dass uns die Sorgen der Welt verwirren, vom Herrn
ablenken und unseren Glauben und unser Zeugnis vom Wort Gottes ersticken können. Damit das nicht geschieht,
müssen wir das Wort Gottes annehmen und bestrebt sein, unser Zeugnis zu festigen. So können wir zum Heiland
bekehrt werden.

Einleitung
In Matthäus 7 fährt Jesus Christus mit der Bergpredigt fort und fordert seine
Anhänger auf, rechtschaffen zu richten. Er lehrt außerdem, wie man persönliche
Offenbarung empfängt und den Willen des himmlischen Vaters tut.
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Anregungen für den Unterricht
Hinweis: Beim Heimstudium von Einheit 1 haben sich die Schüler bei Tag 3 mit der
Lernschriftstelle in Matthäus 11:28-30 befasst. Besprechen Sie die Schriftstelle
gegebenenfalls gemeinsam ein wenig.

Matthäus 7:1-5
In der Bergpredigt fordert Jesus Christus seine Anhänger auf, rechtschaffen
zu richten
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn diese Frage an die Tafel: Dürfen wir über andere
urteilen oder nicht? Lassen Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn auf die Frage
antworten.

Zeigen Sie das Bild „Die Bergpredigt“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 39; siehe auch
LDS.org). Erklären Sie: Bei der Bergpredigt spricht Jesus Christus auch über das
Richten.

Ein Schüler soll Matthäus 7:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Herr hier über das Richten sagt. Erklären Sie, dass Vers 1 oft
fehlinterpretiert und so verstanden wird, dass wir über andere gar nicht urteilen
dürfen. Ein Schüler soll aus dem Schriftenführer die Joseph-Smith-Übersetzung
von Matthäus 7:2 vorlesen: „Richtet nicht unrecht, damit ihr nicht gerichtet werdet;
sondern richtet rechtschaffenes Gericht.“

• Was sagt der Heiland also über das Richten?

• Was bedeutet das deiner Meinung nach – rechtschaffen richten?

Ein Schüler soll Matthäus 7:2 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was uns widerfährt – je nach dem Maße, wie wir über andere urteilen.
Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass sich die Formulierung „nach dem Maß, mit dem ihr messt“
darauf bezieht, wie wir über andere urteilen.)

• Was geschieht mit uns, wenn wir gerecht über andere urteilen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und achten Sie darauf, dass sie diesen Grundsatz verstanden
haben: Wenn wir über andere gerecht urteilen, behandelt uns Gott ebenso
gnädig und gerecht.)

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie dieses Abschnitts aus dem Nachschlagewerk
Treu in dem Glauben. Ein Schüler soll ihn vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, welche Art Urteile wir fällen und nicht fällen sollen und wie wir
rechtschaffen richten können.

„Manchmal hört man die Meinung, dass es grundsätzlich falsch sei, über andere
Menschen zu urteilen. Es ist zwar richtig, dass Sie niemanden verurteilen oder
ungerecht über ihn urteilen sollen, aber Sie werden sich Ihr Leben lang ein Urteil
über Ansichten, Situationen und Menschen bilden müssen. …

Eine solche Beurteilung ist eine wichtige Anwendung Ihrer Entscheidungsfreiheit
und erfordert große Vorsicht, vor allem, wenn Sie andere Menschen beurteilen. Sie
müssen sich in Ihrem Urteil von rechtschaffenen Maßstäben leiten lassen.
Vergessen Sie nicht, dass nur Gott, der das Herz eines jeden Menschen kennt, das
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endgültige Urteil über jemanden fällen kann (siehe Offenbarung 20:12; 3 Nephi
27:14; LuB 137:9). …

Beurteilen Sie, so gut es geht, nur die Situation eines Menschen und urteilen Sie
nicht über ihn selbst. Treffen Sie möglichst kein Urteil, ohne ausreichend über die
Fakten Bescheid zu wissen. Seien Sie immer für den Heiligen Geist offen, der Sie in
Ihren Entscheidungen leiten kann.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk
zum Evangelium, Seite 189f.)

• Welche Urteile sollen wir also fällen?

• Wie können wir gerecht richten?

• In welchen Situationen muss jemand beispielsweise gerecht urteilen?

Zeigen Sie einen Holzspan und ein größeres, dickeres Stück Holz. Erklären Sie: Als
der Heiland über das Richten sprach, brachte er den Vergleich mit einem Splitter
und einem Balken (siehe Matthäus 7:3). Ein Schüler soll Matthäus 7:3 vorlesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der Herr hier über das Richten
anderer sagt.

• Wofür stehen in diesem Vergleich der Splitter und der Balken? (Für kleine und
große Fehler, Schwächen und Sünden.)

• Wie würdet ihr die Lehre des Heilands in Vers 3 in eigenen Worten
wiedergeben?

Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Ein Schüler soll sich den Balken vor
die Augen halten. Fragen Sie den zweiten Schüler:

• Würdest du zulassen, dass dir derjenige mit dem Balken vor den Augen einen
Splitter aus deinem Auge zieht? Warum nicht?

Fragen Sie dann den Schüler, der sich den Balken vor die Augen hält:

• Was müsstest du tun, um wieder so gut sehen zu können, dass du imstande
wärst, den Splitter aus dem Auge deines Mitschülers zu ziehen?

Die beiden Schüler können sich jetzt wieder setzen. Jemand soll Matthäus 7:4,5
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, um wessen Fehler wir uns
gemäß dem Heiland kümmern sollten.

• Sollen wir auf die Fehler anderer achten und sie berichtigen oder auf unsere
eigenen? Weshalb?

• Welcher Grundsatz aus diesen Versen hilft uns, nicht ungerecht über jemanden
zu urteilen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz erkannt haben: Wenn es uns vor allem darum geht, eigene
Sünden und Schwächen zu beseitigen, urteilen wir auch nicht mehr so
schnell ungerecht über andere. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie hilft uns dieser Grundsatz, wenn uns bei jemandem eine Schwäche
auffällt?

Geben Sie jedem Schüler gegebenenfalls einen Holzspan, der ihn an diesen
Grundsatz erinnert. Die Schüler sollen darüber nachdenken, welche ihrer eigenen
Sünden und Schwächen sie beseitigen könnten. Legen Sie ihnen ans Herz, den
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Herrn dabei um Hilfe zu bitten, eigene Makel zu beseitigen, anstatt über andere
ungerecht zu urteilen.

Matthäus 7:24-27
Der Heiland verheißt denen Errettung, die den Willen des Vaters tun
Zeigen Sie einen Stein und ein Gefäß mit Sand. Fragen Sie die Schüler, ob sie ihr
Haus lieber auf Fels oder auf Sand bauen würden. Fragen Sie nach dem Grund.

Jemand soll Matthäus 7:24-27 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
womit Jesus jemanden vergleicht, der sein Haus auf Fels baut, und jemanden, der
sein Haus auf Sand baut.

• Wann verhält man sich laut den Worten des Heilands in Vers 24 wie ein kluger
Mann, der sein Haus auf Fels baut?

• Inwiefern verhält man sich laut den Worten des Heilands in Vers 26 wie ein
törichter Mann, der sein Haus auf Sand baut?

• Wofür stehen wohl der Wolkenbruch, die Wassermassen und die Stürme in
diesem Gleichnis? (Siehe Vers 27; siehe auch Helaman 5:12.)

• Welche Grundsätze entnehmen wir diesem Gleichnis? Wie wichtig ist es, die
Lehren des Heilands zur Grundlage unseres Handelns zu machen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Grundsätze
erkannt haben: Wenn wir die Lehren des Herrn hören und auch befolgen,
stärkt uns der Herr in Zeiten der Prüfung. Wenn wir die Lehren des Herrn
hören, sie aber nicht befolgen, erlangen wir in Prüfungen nicht die Hilfe,
die wir benötigen.)

Fordern Sie die Schüler auf, wie der kluge Mann zu handeln und die Grundsätze
zu befolgen, die der Heiland gelehrt hat. Geben Sie den Schülern gegebenenfalls
Zeit und lassen Sie sie aufschreiben, wie sie einen oder mehrere Grundsätze aus
dieser Lektion oder aus dem, was sie der Bergpredigt entnommen haben,
anwenden wollen.

Nächste Einheit (Matthäus 13:24 bis 17:27)
Erklären Sie den Schülern, dass sie sich in der kommenden Woche mit der bösen
Intrige befassen werden, die zum Tod von Johannes dem Täufer führt. Dabei
erfahren sie die Antwort auf diese Fragen: Weshalb ließ Herodes Johannes
enthaupten? Weshalb versank Petrus, nachdem er bereits auf dem Wasser
gewandelt war? Die Schüler sollen sich überlegen, wie es wohl wäre, wenn ein
guter Freund oder jemand aus der Familie sterben würde. Sie sollen außerdem,
wenn sie sich mit der nächsten Einheit befassen, darauf achten, wie der Heiland
mit dem Tod eines lieben Menschen umging und was sich auf dem Berg der
Verklärung zutrug.
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LEKTION 16

Matthäus 13:24-58
Einleitung
Der Heiland spricht in Gleichnissen über das Himmelreich, die
Wiederherstellung und das Wachstum seiner Kirche in den

Letzten Tagen sowie über die Sammlung der Rechtschaffenen
und Zerstörung der Schlechten bei seinem Zweiten Kommen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 13:24-30,36-43
Der Herr erzählt und erläutert das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Fragen an die Tafel:

Wart ihr schon einmal enttäuscht oder bestürzt, weil es auf der Welt so viel
Schlechtes gibt?

Weshalb nimmt der Herr nicht einfach das Böse hinweg, das uns umgibt?

Warum soll ich mich rechtschaffen verhalten, wenn die sündhaften
Entscheidungen der Leute in meinem Umfeld ja gar keine schlimmen Folgen nach
sich ziehen?

Zu Beginn des Unterrichts sollen die Schüler über die Fragen an der Tafel
nachdenken und anschließend der Klasse ihre Gedanken mitteilen. Fordern Sie sie
auf, beim Studium von Matthäus 13:24-30,36-43 darauf zu achten, wie sie Trost
finden können in ihrem Bemühen, in einer schlechten Welt ein rechtschaffenes
Leben zu führen.

Zeigen Sie das Bild vom Weizen und
dem Unkraut oder zeichnen Sie es an
die Tafel. Erklären Sie: Bei dem
Unkraut, von dem hier die Rede ist,
handelt es sich um ein giftiges Kraut. Es
ist dem Weizen anfangs äußerst ähnlich
und lässt sich erst von ihm
unterscheiden, wenn es
ausgewachsen ist.

Erklären Sie, dass der Heiland in einem
Gleichnis über Weizen und Unkraut
spricht. Ein paar Schüler sollen
Matthäus 13:24-30 vorlesen. Weisen Sie darauf hin, dass in der Joseph Smith
Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften Vers 30 wie folgt
abgewandelt wird: „Sammelt zuerst den Weizen in meiner Scheune; das Unkraut
aber wird in Bündeln gebunden, damit es verbrannt werde.“ Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was mit dem Weizen und dem Unkraut geschieht.
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Schülern den Inhalt der heiligen Schriften vermitteln
Stellen Sie Fragen, anhand derer die Schüler den Inhalt der heiligen Schriften analysieren und
verstehen können. Zum Beispiel können Sie Fragen stellen, anhand derer die Schüler 1.) eine
Schriftstelle im Licht einer anderen Schriftstelle oder eines Evangeliumsgrundsatzes betrachten,
2.) die Bedeutung eines Wortes oder einer Formulierung klarstellen oder 3.) die Einzelheiten der
Handlung analysieren, um sie besser zu verstehen. Durch die Beantwortung solcher Fragen lernen
die Schüler, Lehren und Grundsätze herauszuarbeiten.

• Was geschah mit dem Weizen und dem Unkraut? (Sie wurden beide gesät und
wuchsen auch gemeinsam. Dann wurde der Weizen in der Scheune gesammelt
und das Unkraut in Bündel gebunden und verbrannt.)

• Weshalb sagt der Herr wohl zu seinen Knechten, dass sie beides, Weizen und
Unkraut, bis zur Ernte wachsen lassen sollen? (Wollte jemand das Unkraut
ausreißen, bevor Weizen und Unkraut reif sind, würde er wahrscheinlich auch
einen Großteil des Weizens vernichten.)

• Was wird laut der Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 13:30 (siehe oben)
zuerst gesammelt – der Weizen oder das Unkraut?

Erklären Sie: Nachdem der Heiland das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen
erzählt hatte, baten seine Jünger ihn, das Gleichnis zu deuten. Ein paar Schüler
sollen reihum Matthäus 13:36-43 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie der Heiland das Gleichnis auslegt.

• Wer sät oder pflanzt die gute Saat? (Der Heiland.)

• Wer sät oder pflanzt das Unkraut? (Der Teufel.)

• Was symbolisiert der Weizen, was das Unkraut? (Die Rechtschaffenen und die
Schlechten. Erklären Sie, dass mit den Schlechten diejenigen gemeint sind, die
nicht umkehren wollen [siehe Lehre und Bündnisse 29:17].)

Erklären Sie: Aus der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der
heiligen Schriften geht hervor, dass mit der „Ernte“ oder dem „Ende der Welt“ in
Vers 39 die Zerstörung der Schlechten beim Zweiten Kommen des Heilands
gemeint ist. Dort erfahren wir auch, dass der Herr in der Endzeit Engel, also Boten,
aussendet, die die Rechtschaffenen von den Schlechten trennen (siehe Joseph
Smith Translation von Matthäus 13:39-44 in der englischen Ausgabe der Schriften).

• Was erfahren wir aus diesem Gleichnis, was in den Letzten Tagen mit den
Rechtschaffenen und den Schlechten geschieht? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: In den Letzten Tagen
sammelt der Herr die Rechtschaffenen und vernichtet dann bei seinem
Zweiten Kommen die Schlechten. Schreiben Sie diesen Grundsatz in den
Worten der Schüler an die Tafel.)

• Wie tröstet uns dieser Grundsatz, obwohl wir in einer schlechten Welt leben?
(Letzten Endes entfernt der Herr alles Schlechte von der Erde und belohnt die
Glaubenstreuen.)
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Erklären Sie: Wir haben die Entscheidungsfreiheit und entscheiden daher selbst, ob
wir mit den Rechtschaffenen gesammelt werden oder mit den Schlechten
leiden müssen.

• Was müssen wir tun, um vom Herrn gesammelt zu werden?

Damit die Schüler besser verstehen, was wir tun müssen, um vom Herrn
gesammelt zu werden, soll jemand diese Aussage von Elder David A. Bednar vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Das Volk wird dadurch gesammelt, dass es den Herrn annimmt und seine
Gebote hält. …

Der Herr sammelt sein Volk, damit es Gott verehrt und die Kirche aufrichtet; er
sammelt es zum Schutz und damit es Rat und Weisung empfängt. …

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass der göttliche Zweck der Sammlung zu
allen Zeiten darin bestand, Tempel zu bauen, damit die Kinder des Herrn die

höchsten Verordnungen empfangen und dadurch ewiges Leben erlangen können [siehe Lehren
der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 463f.].“ („The Spirit and Purposes of
Gathering“, Andacht an der Brigham-Young-Universität Idaho, 31. Oktober 2006, byui.edu.)

• Was müssen wir Elder Bednar zufolge tun, um vom Herrn gesammelt
zu werden?

• Welche Segnungen habt ihr schon erhalten, weil euch der Herr gesammelt hat?

Zeigen Sie die Bilder „Missionare“,
„Missionarinnen“ und „Der
Salt-Lake-Tempel“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 109, 110 und 119; siehe
auch LDS.org).

• Wie können wir dem Heiland
helfen, die Kinder des himmlischen
Vaters zu sammeln?

• Wie seid ihr schon gesegnet
worden, weil ihr dem Herrn
geholfen habt, durch Missionsarbeit
und Tempelarbeit die
Rechtschaffenen zu sammeln?

Versichern Sie den Schülern: Da wir alle
Fehler machen, fordert der Heiland uns
zur Umkehr auf, damit wir mit den
Rechtschaffenen gesammelt werden
können. Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was sie tun können, damit sie
selbst, ihre Familie und andere sich beim Heiland und in dessen Kirche sammeln.
Legen Sie ihnen ans Herz, jeder Eingebung zu folgen, die sie empfangen.
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Matthäus 13:31-35,44-52
Jesus spricht in Gleichnissen vom
Himmelreich
Zeigen Sie Bilder von diesen
Gegenständen oder zeichnen Sie sie an
die Tafel: ein Senfkorn, Hefe oder
Sauerteig (oder einen Brotlaib –
erklären Sie gegebenenfalls, dass ein
Brotteig durch Hefe aufgeht), eine Perle,
eine kleine Schatztruhe und ein
Fischnetz.

Erklären Sie, dass der Heiland in Gleichnissen jeden dieser Gegenstände mit dem
Himmelreich verglichen hat. Weisen Sie darauf hin, dass das Himmelreich für die
Kirche Christi und sein Evangelium steht. Schreiben Sie diese
Schriftstellenangaben an die Tafel: Matthäus 13:31,32; Matthäus 13:33; Matthäus
13:44; Matthäus 13:45,46; Matthäus 13:47-50 Lassen Sie die Schüler zu zweit oder in
kleinen Gruppen zusammenarbeiten und weisen Sie jeder Gruppe eine der
Schriftstellen an der Tafel zu. Jede Gruppe soll die nachstehenden Aufgaben
erledigen (schreiben Sie diese gegebenenfalls auf ein Arbeitsblatt):

1. Lest gemeinsam die angegebenen Verse.
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2. Besprecht, welchen Gegenstand oder welche Gegenstände der Heiland hier mit
seiner Kirche und seinem Evangelium vergleicht.

3. Besprecht, welche Lehre in Bezug auf seine Kirche und sein Evangelium der
Heiland mit diesem Gleichnis wohl vermitteln will. Schreibt diese in euer
Studientagebuch.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Lassen Sie dann einen Schüler, dem Sie
das Gleichnis vom Sauerteig zugewiesen haben, und einen Schüler, dem Sie das
Gleichnis vom Senfkorn zugewiesen haben, das jeweilige Gleichnis vorlesen.

Ein paar Schüler sollen die Lehre vorlesen, die sie aufgeschrieben haben.
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler eine Lehre wie diese
hier erkannt haben: Aus bescheidenen Anfängen wächst die
wiederhergestellte Kirche Jesu Christi heran und füllt letztendlich die ganze
Erde. Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel.)

Jemand soll diese Aussage von Präsident Joseph F. Smith vorlesen, in der er darauf
eingeht, inwiefern ein Anhänger Jesu Christi dem Sauerteig gleicht:

„Zwar heißt es und ist zu einem gewissen Grad auch wahr, wir wären im
Vergleich zu unseren Mitmenschen hier auf Erden nur wenige, und doch sind wir
wie der Sauerteig, von dem der Heiland gesprochen hat, der letzten Endes die
ganze Welt durchdringt.“ (Gospel Doctrine, 5. Auflage, 1939, Seite 74.)

• Was können wir als Heilige der Letzten Tage tun, damit die Kirche des
Heilands wächst?

Lassen Sie einen Schüler, dem Sie das Gleichnis vom Schatz zugewiesen haben,
einen Schüler, dem Sie das Gleichnis von der Perle zugewiesen haben, und einen
Schüler, dem Sie das Gleichnis vom Fischnetz zugewiesen haben, das jeweilige
Gleichnis vorlesen. Ein paar Schüler sollen die Lehre vorlesen, die sie
aufgeschrieben haben. (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler
eine Lehre wie diese hier erkannt haben: Weil die Segnungen des Evangeliums
von ewigem Wert sind, sind sie jedes Opfer wert. Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel.)

Die Schüler sollen diese Lehre verinnerlichen. Schreiben Sie dazu diese
Überschriften an die Tafel:

Segnungen des Evangeliums Opfer, die man für diese Segnungen bringt
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Die Schüler sollen einige Segnungen des Evangeliums aufzählen (etwa Wissen, das
man sich aus den heiligen Schriften aneignet, Führung durch lebende Propheten,
die errettenden heiligen Handlungen, die ewige Ehe). Zu jeder der genannten
Segnungen sollen die Schüler nun aufzählen, welches Opfer man unter
Umständen dafür bringen muss. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Die Schüler sollen sich eine der genannten Segnungen aussuchen und erklären,
weshalb diese Segnung jedes Opfer wert ist.

• Wann habt ihr oder jemand aus eurem Bekanntenkreis schon einmal ein Opfer
gebracht, um eine Segnung des Evangeliums erlangen zu können?

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel. Die Schüler sollen sie in ihrem
Studientagebuch beantworten:

Welche Segnung des Evangeliums möchte ich erlangen?

Weshalb wünsche ich mir diese Segnung?

Welches Opfer muss ich unter Umständen bringen, um diese Segnung zu
erlangen?

Matthäus 13:53-58
Jesus lehrt in seiner Heimat Nazaret und wird dort abgelehnt
Fassen Sie Matthäus 13:53-58 zusammen. Erklären Sie, dass die Menschen in
Nazaret den Heiland und seine Lehren ablehnen. Wegen ihres Unglaubens
vollbringt der Heiland dort nicht viele Wunder (siehe auch Moroni 7:37).
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LEKTION 17

Matthäus 14
Einleitung
Als Jesus erfährt, dass Johannes der Täufer tot ist, zieht er
sich zurück, doch viele Menschen folgen ihm. Er hat Mitleid
mit ihnen, heilt die Kranken und speist auf wundersame

Weise fünftausend Menschen. Abends befinden sich die
Jünger auf dem See Gennesaret, als ein Sturm aufzieht. Jesus
wandelt auf dem Wasser zu ihnen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 14:1-21
Jesus zieht sich zurück und speist dann die Fünftausend
Die Schüler sollen an eine Situation zurückdenken, die sie sehr traurig gemacht
hat. Dann sollen sie darüber nachdenken, wie sie diese traurige Situation
überstanden haben und damit fertiggeworden sind.

• Welche Möglichkeiten gibt es, mit traurigen Situationen umzugehen und sie zu
überstehen?

Bitten Sie die Schüler, in Matthäus 14 darauf zu achten, wie man Kummer,
Prüfungen und Zweifel überstehen und mit ihnen fertigwerden kann.

Fassen Sie Matthäus 14:1-11 zusammen. Erklären Sie, dass die neue Frau von
König Herodes, Herodias, ihn dazu gedrängt hat, Johannes den Täufer
unrechtmäßigerweise ins Gefängnis werfen zu lassen. Als Salome, die Tochter
seiner Frau, vor ihm tanzt, verspricht Herodes vor allen Gästen, „ihr alles zu geben,
was sie sich“ wünsche (Matthäus 14:7). Das Mädchen berät sich mit seiner Mutter
und bittet schließlich um den Kopf Johannesʼ des Täufers. Daraufhin lässt Herodes
Johannes enthaupten.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Johannes der Täufer mit Jesus Christus
befreundet und verwandt gewesen und von Gott als der Prophet ausersehen
worden war, der dem Messias den Weg bereiten sollte.

• Stellt euch vor, ihr wärt gut mit Johannes dem Täufer befreundet. Wie würdet
ihr reagieren, wenn ihr erfahrt, dass er zu Unrecht sterben musste?

Ein Schüler soll Matthäus 14:12,13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus tat, als er vom Tod des Johannes erfuhr.

• Was tat Jesus, als er vom Tod des Johannes erfuhr?

• Was geschah, als Jesus allein sein wollte?

• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr traurig seid und allein sein wollt, aber andere eure
Aufmerksamkeit beanspruchen?

Jemand soll Matthäus 14:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Jesus tat, als er die vielen Leute sah, die ihm gefolgt waren.
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Fragen stellen, anhand derer die Schüler Lehren und Grundsätze
herausarbeiten können
Wenn die Schüler Kontext und Inhalt einer Schriftstelle besser verstehen, erkennen sie auch
besser die darin enthaltenen Lehren und Grundsätze. Fragen, die dazu führen, dass die Schüler
eine Schriftstelle analysieren, tragen dazu bei, dass sie eine Schlussfolgerung ziehen und die in
der Schriftstelle enthaltenden Lehren und Grundsätze ausformulieren können.

• Welches Beispiel lebt uns der Heiland hier vor? Wie sollen wir uns verhalten,
auch wenn wir gerade traurig sind? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Wir eifern dem Beispiel Jesu
Christi nach, wenn wir Mitgefühl für andere haben, auch wenn wir gerade
selbst traurig sind.

• Warum kann es schwierig sein, Mitgefühl mit anderen zu haben, wenn es
einem selbst gerade nicht gut geht?

• Wie kann es uns helfen, mit einer schweren Situation fertigzuwerden, wenn wir
trotzdem Mitgefühl mit anderen an den Tag legen?

• Wann habt ihr oder jemand, den ihr kennt, schon einmal eine sehr traurige
Situation durchgemacht und trotzdem Mitgefühl mit einem anderen gehabt?
Wie hat euch das geholfen?

Lassen Sie einige Schüler reihum Matthäus 14:15-21 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, inwiefern Jesus für die Menschen Mitgefühl zeigt.
(Hinweis: Auf das Wunder in Matthäus 14:15-21 wird im Rahmen von Markus
6:35-44 ausführlicher eingegangen.)

• Auf welche Weise zeigt Jesus den Menschen, die ihm gefolgt sind, Mitgefühl?

Matthäus 14:22-36
Während eines Sturmes wandelt Jesus auf dem See
Die Schüler sollen sich überlegen, in welchen Situationen sie Zweifel und Angst
haben, obwohl sie Jesus Christus nachfolgen. Bitten Sie dazu zwei Schüler, die
nachstehenden Fallbeispiele vorzulesen:

1. Die Mutter eines Mädchen leidet an einer tödlichen Krankheit. Die Tochter
fühlt sich hilflos. Ihr kommen Zweifel, ob dem Vater im Himmel wirklich
bewusst ist, welchen Kummer die Familie durchlebt. Eigentlich möchte sie
unbedingt an Gott glauben, aber die Zweifel erdrücken sie.

2. Ein Junge hat sich vor kurzem der Kirche angeschlossen. Seine früheren
Freunde kritisieren diese Entscheidung recht unverblümt. Nun fragt er sich, ob
er überhaupt ein aktives, treues Mitglied der Kirche bleiben soll.

• In welchen weiteren Situationen erlebt jemand, der Christus nachfolgen
möchte, vielleicht Angst und Zweifel?

Die Schüler sollen im Rest von Matthäus 14 auf Grundsätze achten, die dazu
beitragen, dass sie Angst, Zweifel und Entmutigung überwinden können.
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Fassen Sie Matthäus 14:22 zusammen. Erklären Sie, dass der Heiland die Jünger
angewiesen hat, mit dem Boot ans andere Ufer des Sees Gennesaret zu fahren,
während er die Leute nach Hause schicken wollte. Jemand soll Matthäus 14:23
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wohin sich Jesus begibt,
nachdem er die Leute weggeschickt hat. Lassen Sie sie berichten, was sie
herausgefunden haben.

Ein Schüler soll Matthäus 14:24,25 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was geschieht, als die Jünger den See Gennesaret überqueren.

• Was geschieht, als die Jünger den See Gennesaret überqueren?

Laut Vers 23 war es spät am Abend, als Jesus allein auf dem Berg war und die
Jünger den See Gennesaret überquerten. Die Strecke über den See betrug etwa
acht Kilometer. Bei gutem Wetter brauchte man etwa zwei bis drei Stunden dafür.

• Wann ging der Heiland laut Vers 25 auf dem Wasser zu den Jüngern? (Die vierte
Nachtwache war von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens.)

• Wie lange hatten sich die Jünger vermutlich schon bei dem Gegenwind
abmühen müssen? (Etwa neun bis zwölf Stunden.)

Die Schüler sollen Markus 6:47,48 für sich lesen und darauf achten, was Markus zu
dieser Begebenheit ergänzend berichtet. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Hätte der Heiland den Jüngern schon früher ihre Schwierigkeiten ersparen
können? Weshalb hat er sie sich eine Zeit lang abmühen lassen, ehe er sie aus
der Not befreit?

• Was lernen wir aus dieser Begebenheit mit den Jüngern auf dem See über
unsere eigenen Schwierigkeiten? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Gott verschont uns zwar
nicht immer vor Schwierigkeiten, aber er weiß, was wir durchmachen,
und eilt uns zu seiner eigenen Zeit zu Hilfe.)

• Welchen Nutzen ziehen wir daraus, wenn wir eine Zeit lang mit einer Prüfung
zu ringen haben und uns der Herr nicht sofort befreit?

• Inwiefern stärkt die Gewissheit, dass der Herr unsere Schwierigkeiten kennt,
unseren Glauben an ihn, auch wenn er uns nicht sofort davon befreit?

Den Schülern helfen, sich Begebenheiten in den heiligen Schriften bildlich
vorzustellen
Wenn sich die Schüler das, worüber in den heiligen Schriften berichtet wird, bildlich vorstellen,
macht das die Begebenheit greifbarer und anschaulicher.

Fordern Sie die Schüler auf, sich bildlich vorzustellen, sie befänden sich mitten in
der Nacht auf einem Fischerboot und hätten stundenlang mit Wind und Wellen zu
kämpfen gehabt, als plötzlich jemand auf dem Wasser auf sie zugeht.

• Was wäre in dieser Situation in euch vorgegangen? Wie hättet ihr euch gefühlt?
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Ein Schüler soll Matthäus 14:26,27 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie die Jünger reagieren, als sie Jesus erblicken.

• Wie reagieren die Jünger, als sie Jesus erblicken?

• Wie reagiert Jesus auf ihre Furcht?

Ein anderer Schüler soll Matthäus 14:28 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Petrus tun will, als er die Stimme des Herrn vernimmt.

• Was wünscht sich Petrus, als er die Stimme des Herrn vernimmt?

Zeigen Sie ein Bild von Jesus. Die Klasse soll sich vorstellen, sie wären anstelle von
Petrus im Boot. Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 14:29,30 vorlesen. Fragen
Sie die Schüler nach jedem Vers, was sie anstelle von Petrus denken oder
empfinden würden.

• Weshalb begann Petrus unterzugehen?

• Was löst in unserem Leben – wie der Wind und die Wellen damals – Angst und
Zweifel aus?

• Was lernen wir von Petrus darüber, wie man es schafft, sich nicht von seinen
Ängsten und Zweifeln überwältigen zu lassen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl soll den Schülern klar sein, dass uns Angst und Zweifel nicht
überwältigen, wenn wir unseren Blick fest auf Jesus Christus richten und
unseren Glauben an ihn bewahren.)

Jemand soll diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter vorlesen. Die Klasse
soll darauf achten, weshalb es gefährlich ist, den Glauben an den Herrn über Bord
zu werfen:

„Ich glaube fest daran: Wenn wir als Mensch, als Familie, als Gemeinschaft oder
als Land – so wie Petrus – den Blick fest auf Jesus richten, dann können auch wir
siegreich über die anschwellenden Wellen des Unglaubens hinweggehen, und die
stürmischen Winde des Zweifels schrecken uns nicht. Wenn wir aber den Blick
von dem abwenden, an den wir glauben müssen, wie das in der Welt so leicht
geschieht, und wenn wir auf die Macht und das aufbrausende Temperament der

schrecklichen, zerstörerischen Elemente um uns herum blicken, statt auf den, der uns helfen und
retten kann, dann versinken wir unausweichlich im Meer des Konflikts, des Kummers und der
Verzweiflung.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Howard W. Hunter, Seite 63.)

• Wie richten wir den Blick fest auf Jesus Christus, so wie Petrus es zunächst ja
auch getan hat?

• Wann habt ihr schon erlebt, dass jemand durch sein Gottvertrauen Angst und
Zweifel überwinden konnte?

Bezeugen Sie: Wenn wir den Blick fest auf Jesus Christus richten und weiterhin
Glauben an ihn üben, finden wir Hoffnung und Mut, um uns unseren
Schwierigkeiten zu stellen. Bitten Sie die Schüler gegebenenfalls, darüber
nachzudenken, was sie ändern können, um sich mehr an Jesus Christus
auszurichten und weiterhin Glauben an ihn auszuüben. Sie sollen sich
diesbezüglich ein Ziel setzen.
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Erklären Sie: Wie Petrus verlieren auch wir manchmal den Glauben an Jesus
Christus und halten Angst, Zweifel und Entmutigung nicht stand.

Zeigen Sie das Bild „Jesus geht auf dem
Wasser“ (siehe Bildband zum
Evangelium, Nr. 43; siehe auch
LDS.org). Jemand soll Matthäus
14:30-32 vorlesen.

• Was tut Petrus gemäß Vers 30, als er
merkt, dass er untergeht?

• Was lernen wir daraus? Was tut der
Herr, wenn unser Glaube wankt
und wir ihn um Hilfe bitten?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diesen Grundsatz
erkennen: Wenn unser Glaube wankt und wir Gott um Hilfe bitten, kann
er uns aus unseren Ängsten und Zweifeln emporheben.)

• Auf welche Weise befreit uns Gott von Angst und Zweifeln?

Ein Schüler soll Matthäus 14:33 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was die Jünger tun, als Jesus und Petrus ins Boot steigen.

Fassen Sie Matthäus 14:33-36 zusammen und erklären Sie, dass Jesus und seine
Jünger danach ihre Reise fortsetzen und schließlich ans Ufer von Gennesaret
gelangen. Als die Menschen mitbekommen, dass Jesus dort ist, bringen sie ihre
Kranken zu ihm. Viele werden geheilt, weil sie nur den Saum seines Gewandes
berühren.

Legen Sie den Schülern am Ende des Unterrichts ans Herz, das in die Tat
umzusetzen, was sie heute dazugelernt haben, und den Eingebungen zu folgen, die
sie empfangen.
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LEKTION 18

Matthäus 15
Einleitung
In Galiläa erklärt Jesus, weshalb sich seine Apostel vor dem
Essen nicht zeremoniell die Hände waschen. Dann begibt er
sich ans Mittelmeer und heilt die Tochter einer heidnischen

Frau. Nach der Rückkehr nach Galiläa heilt er viele Kranke
und speist die Viertausend.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 15:1-20
Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollen wissen, weshalb sich die Jünger Jesu vor
dem Essen nicht die Hände waschen
Drei Schüler sollen die nachstehenden Fallbeispiele vorlesen. Die Klasse soll darauf
achten, was die Situationen gemeinsam haben.

1. Ein Mädchen wird von seinen Freundinnen darin bestärkt, zu einem Schulball
ein unanständiges Kleid anzuziehen. Es weiß wohl, dass das Kleid in den
Augen des Herrn nicht anständig ist, auch wenn es in diesem Kulturkreis üblich
ist, solche Kleidung zu tragen.

2. Ein Junge und seine Familie gehören der Kirche an und sind Fans von
Sportveranstaltungen. Wenn im Fernsehen eine wichtige Sportveranstaltung
übertragen wird, vernachlässigen sie das Familiengebet, das gemeinsame
Schriftstudium, den Familienabend und den Besuch in der Kirche, damit sie die
Veranstaltung anschauen können.

3. Ein junges Paar will heiraten. In ihrem Umkreis wird es weithin anerkannt, vor
der Ehe eine sexuelle Beziehung einzugehen. Einige haben dem Paar gesagt, es
sei doch altmodisch und seltsam, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten.

• Was haben diese Situationen gemeinsam? (Jede Situation spiegelt den Konflikt
wider, zwischen Gottes Geboten und Traditionen oder Bräuchen entscheiden
zu müssen.)

Erklären Sie: Zu Traditionen und Bräuchen gehören Ansichten und
Gepflogenheiten in einer Kultur, Gemeinschaft, Familie, auch im Freundeskreis.

Lassen Sie die Schüler Traditionen und Bräuche aufzählen, die sie daran hindern
könnten, die Gebote Gottes zu befolgen. Fordern Sie sie auf, beim Studium von
Matthäus 15 auf Grundsätze zu achten, die ihnen helfen können, wenn sie sich
entscheiden müssen, ob sie Gottes Gebote befolgen oder an Traditionen und
Bräuchen teilhaben.

Ein Schüler soll Matthäus 15:1,2 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, zu welchem Brauch die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus befragt haben.

• An welchen Brauch halten sich die Jünger Jesu nicht?

Erklären Sie: Die Händewaschung, von der die Schriftgelehrten und Pharisäer
sprechen, war ein zeremonielles Reinigungsritual. Es ging dabei nicht um Hygiene.
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Ein Schüler soll Matthäus 15:3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern antwortet.

• Was tun die Schriftgelehrten und Pharisäer gemäß dem Heiland nämlich um
ihrer Überlieferung willen?

Fassen Sie Matthäus 15:4-6 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus hier aufzeigt, wie
die Schriftgelehrten und Pharisäer um ihrer Überlieferung willen ein Gebot Gottes
übertreten. Sie lehren, man müsse seine Eltern nicht mehr ehren (Vers 6) und sich
um diese nicht mehr kümmern, wenn man erklärt, das Geld, das man ihnen
schulde, sei eine Opfergabe an Gott, denn man lege somit das Korbán-Gelübde ab
(siehe Markus 7:10-12). Auf diese Weise, erklärt Jesus jedoch, missachte man das
Gebot, Vater und Mutter zu ehren.

Ein Schüler soll Matthäus 15:7-9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wozu die Schriftgelehrten und Pharisäer das Volk verleiten, weil sie sie
dazu gebracht haben, um ihrer Überlieferung willen die Gebote Gottes zu
missachten.

• Wozu haben die Schriftgelehrten und Pharisäer das Volk verleitet?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesen Versen? Was müssen wir tun, wenn
wir Gott näher kommen wollen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wenn wir Gott
näherkommen wollen, müssen wir seine Gebote über jegliche Traditionen
und Bräuche stellen.)

Lassen Sie die Schüler die Fallbeispiele vom Unterrichtsbeginn erneut vorlesen.
Fragen Sie nach jedem Beispiel:

• Wie kann der Betreffende in der jeweiligen Situation Gottes Gebote befolgen?

• Wie hilft ihm das, Gott näher zu kommen?

Besprechen Sie jede Situation und fragen Sie dann:

• Wann habt ihr schon beschlossen, Gottes Gebote zu befolgen und nicht das zu
tun, was weithin anerkannt wird? Wie seid ihr dadurch dem Vater im Himmel
nähergekommen? (Sie können dazu auch ein eigenes Erlebnis erzählen.)

Die Schüler sollen an die Traditionen und Bräuche denken, die sie vorhin genannt
haben. Legen Sie ihnen ans Herz, statt dieser Traditionen und Bräuche Gottes
Gebote zu befolgen und auf diese Weise Gott näherzukommen.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer geglaubt
haben, jemand würde auf geistiger Ebene unrein und verdorben, wenn er mit
ungewaschenen Händen Essen zu sich nähme. Ein Schüler soll Matthäus 15:10,11
vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was uns gemäß dem Heiland tatsächlich
unrein macht.

• Was macht uns tatsächlich unrein?

Weisen Sie auf diese Worte des Heilands hin: „Was aus dem Mund des Menschen
herauskommt, das macht ihn unrein.“ (Vers 11.) Er weist seine Jünger darauf hin,
sich keine Gedanken darum zu machen, dass die Pharisäer über seine Worte

LEKTION 18

108



empört sind (siehe Matthäus 15:12-16), und erklärt dann, was uns tatsächlich
unrein macht.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 15:17-20 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was der Heiland wohl mit diesen Worten meint: „Was
aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein.“ (Vers 11.)

• Was meint der Heiland wohl mit diesen Worten: „Was aus dem Mund des
Menschen herauskommt, das macht ihn unrein“?

Erklären Sie, dass in den heiligen Schriften das Herz oft für unsere Gedanken und
Wünsche steht. Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Wenn wir schlechten
Gedanken und Wünsche nachhängen, …

• Wie würdet ihr diesen Grundsatz gemäß den Lehren des Heilands in Vers 19
und 20 vervollständigen? (Vervollständigen Sie die Aussage mit den Worten der
Schüler und achten Sie darauf, dass damit dieser Grundsatz vermittelt wird:
Wenn wir schlechten oder unanständigen Gedanken und Wünschen
nachhängen, machen uns diese Gedanken und Wünsche unrein.)

• Inwiefern wird unsere geistige Gesinnung unrein, wenn wir schlechten und
unanständigen Gedanken und Wünschen nachhängen?

• Inwiefern spiegeln unsere Worte und Taten unsere Gedanken und
Herzenswünsche wider?

Legen Sie gegebenenfalls für diesen Grundsatz Zeugnis ab und fordern Sie die
Schüler auf, reine Gedanken und Wünsche zu hegen.

Matthäus 15:21-28
Der Erretter heilt die Tochter einer heidnischen Frau
Die Schüler sollen an die Tafel kommen und einen oder mehrere rechtschaffene
Wünsche anschreiben.

Bitten Sie sie, in Matthäus 15 nach Grundsätzen Ausschau zu halten, dank derer
sie verinnerlichen können, was man tun muss, damit sich rechtschaffene Wünsche
erfüllen.

Die Schüler sollen auf Karte Nr. 11, „Das Heilige Land in neutestamentlicher Zeit“,
die Städte Tyrus und Sidon suchen. Erklären Sie: Als sich Jesus von Galiläa in das
Küstengebiet von Tyrus und Sidon aufmacht, trifft er eine kanaanäische Frau. Wie
viele andere Leute in dieser Region ist diese Frau eine Heidin, das heißt, sie ist
keine Jüdin. Zu dieser Zeit verkünden Jesus und seine Jünger nur den Juden das
Evangelium, noch nicht aber den Heiden oder Andern (siehe Matthäus 10:5,6). Das
Tor zur Verkündigung der Botschaft von der Errettung sollte den Heiden erst später
aufgetan werden (siehe Apostelgeschichte 10).

Die Schüler sollen zu zweit Matthäus 15:21-27 vorlesen und eine Antwort auf die
nachstehenden Fragen herausarbeiten (schreiben Sie diese gegebenenfalls an
die Tafel):

• Welchen rechtschaffenen Wunsch hegt die kanaanäische Frau?

• Wie zeigt die Frau durch Wort und Tat ihren Glauben an Jesus Christus?
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Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Inwiefern zeigt die Reaktion der Frau auf diesen Vergleich noch mehr, dass sie
an Jesus Christus glaubt?

Ein Schüler soll Matthäus 15:28 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland für die Frau tut.

• Was tut der Heiland für diese Frau und weshalb?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir dieser Begebenheit? Was kann geschehen,
wenn wir Glauben an Jesus Christus haben? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wenn
wir Glauben an Jesus Christus üben, können wir gemäß unseren
rechtschaffenen Wünschen Segnungen gesegnet werden.)

• Wir können den Herrn voller Glauben darum bitten, uns gemäß unseren
rechtschaffenen Wünschen zu segnen. Wie können wir außerdem noch
Glauben an Jesus Christus üben?

Fragen stellen, mithilfe derer die Schüler Lehren und Grundsätze
verstehen können
Wenn die Schüler Lehren und Grundsätze des Evangeliums herausgearbeitet haben, müssen sie
sie verstehen, ehe sie sie in die Tat umsetzen können. Die Schüler können Lehren und Grundsätze
besser verstehen, wenn Sie Fragen zur Bedeutung der jeweiligen Lehren und Grundsätze stellen,
diese auf eine aktuelle Situation beziehen oder die Schüler bitten, deren Bedeutung zu erklären.

Damit die Schüler noch besser nachvollziehen, wie sie Glauben an Jesus Christus
ausüben können, soll jemand diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wenn wir Glauben an den Herrn Jesus Christus haben, müssen wir ihm
vertrauen. Wir müssen ihm genügend vertrauen, um seinen Willen zu akzeptieren
in dem Wissen, dass er weiß, was für uns am besten ist. …

Glaube, wie stark er auch sein mag, [kann] nichts hervorbringen …, was im
Gegensatz zum Willen dessen steht, dessen Macht der Glaube ist. … Deshalb
können wir keinen wahren Glauben an den Herrn haben ohne auch vollständiges

Vertrauen in seinen Willen und seinen Zeitplan zu haben.“ („Der Glaube an den Herrn Jesus
Christus“, Der Stern, Juli 1994, Seite 88.)

• Wie hilft uns Elder Oaksʼ Erklärung dessen, was Glaube an Jesus Christus
bedeutet, wenn der Herr uns nicht sofort gemäß unseren rechtschaffenen
Wünschen segnet?

Die Schüler sollen die Liste der rechtschaffenen Wünsche, die sie an die Tafel
geschrieben haben, durchsehen und erklären, inwiefern sie Glauben an Jesus
Christus ausüben und sich gleichzeitig darum bemühen können, dass diese
Wünsche in Erfüllung gehen.
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• Wann habt ihr oder jemand, den ihr kennt, schon erlebt, dass eure
rechtschaffenen Wünsche (gemäß dem Willen und Zeitplan des Herrn) in
Erfüllung gegangen sind, weil ihr Glauben an Jesus Christus geübt habt?

Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie sie Glauben
an Jesus Christus üben möchten, damit er ihnen ihre rechtschaffenen Wünsche
erfüllt. Legen Sie den Schülern ans Herz, das umzusetzen, was sie
aufgeschrieben haben.

Matthäus 15:29-39
Mit nur sieben Brotlaiben und ein paar Fischen speist Jesus über viertausend seiner
Anhänger
Fassen Sie Matthäus 15:29-39 zusammen. Erklären Sie: Jesus kehrt nach Galiläa
zurück. Dort scharen sich über viertausend Menschen um ihn und bringen ihre
Kranken zu ihm, die an den unterschiedlichsten Gebrechen leiden. Der Heiland
heilt sie, und nach drei Tagen vollbringt er ein weiteres Wunder und speist sie alle
mit nur sieben Brotlaiben und ein paar kleinen Fischen. (Hinweis: Die Speisung der
Viertausend wird im Rahmen von Markus 8 ausführlicher besprochen.)

Geben Sie am Ende des Unterrichts für die Grundsätze, die die Schüler aus
Matthäus 15 herausgearbeitet haben, Zeugnis.
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LEKTION 19

Matthäus 16
Einleitung
Jesus Christus weist die Pharisäer und Sadduzäer zurecht,
weil sie ein Zeichen seiner Göttlichkeit verlangen. Petrus
bezeugt, dass Jesus der Messias ist. Ihm werden die Schlüssel

des Himmelreiches verheißen. Jesus ruft seine Jünger auf, ihr
Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 16:1-12
Die Pharisäer und Sadduzäer verlangen vom Heiland ein Zeichen
Schreiben Sie diese Wörter vor dem Unterricht an die Tafel:

Durch einen Engel

Durch den Heiligen Geist

Wenn man einem Freund oder jemandem aus der Familie glaubt

Durch ein Wunder

Zu Beginn des Unterrichts sollen die Schüler einen Punkt an der Tafel auswählen,
der am besten wiedergibt, wie sie ein Zeugnis vom Evangelium empfangen
möchten. Anschließend sollen ein paar Schüler berichten, welchen Punkt sie sich
ausgesucht haben und weshalb.

Legen Sie den Schülern ans Herz, beim Studium von Matthäus 16 danach
Ausschau zu halten, wie der Herr uns dabei hilft, ein Zeugnis vom Evangelium zu
empfangen und zu festigen.

Ein Schüler soll Matthäus 16:1 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was die Pharisäer und Sadduzäer von Jesus wollen.

• Was wollen die Pharisäer und Sadduzäer von Jesus?

• Inwiefern wollen die Pharisäer und Sadduzäer Jesus wohl auf die Probe stellen?

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 16:2-4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Heiland den Pharisäern und Sadduzäern antwortet.

• Welches Zeichen will der Herr ihnen geben?

Erklären Sie, dass sich Jesus hier auf den Propheten Jona aus dem Alten Testament
bezieht, der von einem „großen Fisch“ verschlungen wurde (Jona 2:1). Jonas
„Begrabenwerden“ im Bauch des Fisches und dass er nach drei Tagen daraus
wieder hervorkam, symbolisiert den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu
Christi am dritten Tag.
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• Was tut der Heiland, nachdem er die Pharisäer und Sadduzäer
zurechtgewiesen hat?

• Was lernen wir aus dieser Begebenheit darüber, auf welche Weise wir nicht
nach geistiger Wahrheit suchen sollen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Geistige Wahrheit
wird uns nicht kundgetan, wenn wir nach Zeichen trachten.)

Fassen Sie Matthäus 16:5-12 zusammen. Erklären Sie, dass der Heiland seine
Jünger hier vor den falschen Lehren der Pharisäer und Sadduzäer warnt. (Hinweis:
Diese Begebenheit wird im Rahmen von Markus 8 ausführlicher besprochen.)

Matthäus 16:13-20
Petrus gibt Zeugnis für Jesus Christus; ihm werden die Schlüssel des Himmelreiches
verheißen
Erklären Sie: Nachdem Jesus Christus die Pharisäer und Sadduzäer
zurechtgewiesen hat, weil sie von ihm ein Zeichen verlangt haben, erklärt er seinen
Jüngern, wie man ein Zeugnis von der Wahrheit erlangt. Jemand soll Matthäus
16:13,14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, welche Frage Jesus
hier stellt und was die Jünger darauf antworten.

• Was fragt der Heiland seine Jünger? Was antworten sie darauf? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass es sich bei Elija und Jeremia um Propheten aus dem Alten
Testament handelt.)

• Was zeigt uns diese Antwort? Wie gut verstand man zu diesem Zeitpunkt von
Jesu Wirken bereits, wer er wirklich war?

Jemand soll Matthäus 16:15-17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die
zweite Frage achten, die der Heiland stellt.

Matthäus 16:15-19 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Wie lautet die zweite Frage, die der Heiland hier stellt? Was entgegnet Petrus?

• Woher weiß Petrus laut Vers 17, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist?
(Erklären Sie, dass ihm der Vater im Himmel dies durch den Heiligen Geist
offenbart hat.)

• Was erfahren wir aus diesen Versen, wie wir ein Zeugnis von Jesus Christus
erlangen können? (Die Antworten der Schüler sollen diesen Grundsatz
widerspiegeln: Ein Zeugnis von Jesus Christus erlangen wir durch
Offenbarung vom Heiligen Geist.)

• Weshalb ist es wohl so wichtig, dass wir durch Offenbarung vom Heiligen Geist
ein Zeugnis erlangen und nicht auf andere Weise?
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Anhand der Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith können die Schüler
noch besser nachvollziehen, wie der Heilige Geist dazu beiträgt, dass wir ein
Zeugnis vom Heiland erlangen. Ein Schüler soll das Zitat vorlesen:

„Wenn der Geist Gottes zum Geist des Menschen spricht, hat er die Macht, die
Wahrheit mit größerer Wirkung und Verständlichkeit zu übermitteln, als es selbst
durch persönlichen Kontakt mit himmlischen Wesen möglich wäre. Durch den
Heiligen Geist wird die Wahrheit in jede Faser und Sehne des Körpers verwoben,
sodass sie nicht vergessen werden kann.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Joseph Fielding Smith, 2013, Seite 202.)

• Was können wir tun, um in der Lage zu sein, durch den Heiligen Geist
Offenbarung zu empfangen?

• Wie habt ihr erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und euer Erretter?
Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, durch den Heiligen Geist davon ein
Zeugnis zu erlangen?

Fordern Sie die Schüler auf, über ihr Zeugnis vom Heiland nachzudenken. Legen
Sie ihnen ans Herz, in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie sie ihr Zeugnis
festigen können oder was sie möglicherweise tun müssen, damit sie durch den
Heiligen Geist ein Zeugnis erlangen.

Zwei Schüler sollen für ein Rollenspiel nach vorne kommen. Einer soll einfach sich
selbst spielen, der andere einen Freund, der der Kirche nicht angehört. Geben Sie
dem Schüler, der den Freund spielt, einen Zettel, auf dem diese beiden Fragen
stehen. Er soll jeweils eine Frage vorlesen und den anderen Schüler antworten
lassen. (Bitten Sie gegebenenfalls die übrige Klasse, ebenfalls Antwortvorschläge zu
machen.)

1. Ich habe gehört, deine Kirche behauptet, sie sei die einzig wahre Kirche Jesu
Christi. Ist das so?

2. In meiner Kirche glauben wir aber auch an Jesus Christus. Warum glaubt ihr
denn, dass eure Kirche die einzig wahre sei?

Bedanken Sie sich bei den beiden Schülern und lassen Sie sie an ihren Sitzplatz
zurückkehren.

Fordern Sie die Schüler auf, bei ihrem weiteren Studium von Matthäus 16 auf
Grundsätze zu achten, die aufzeigen und begreiflich machen, was die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage auf Erden als die Kirche des Herrn
kennzeichnet.
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Cäsarea Philippi

Erklären Sie: Als Jesus seine Jünger
fragt, für wen die Menschen ihn denn
halten, befinden sie sich gerade in dem
Gebiet von Cäsarea Philippi (siehe
Matthäus 16:13). Zeigen Sie, falls
möglich, ein Bild von Cäsarea Philippi
(siehe Foto Nr. 26 in den Landkarten
und Fotografien zur Bibel, „Cäsarea
Philippi“). Fragen Sie die Schüler, was
sich hinter dem Fluss und den Bäumen
befindet. Erklären Sie, dass die große
Felsformation bei Cäsarea Philippi
einen eindrucksvollen Schauplatz für
das Gespräch zwischen dem Heiland
und seinen Jüngern bildet.

Jemand soll Matthäus 16:18-20
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, inwiefern der Heiland
die Grundlage seiner Kirche als Felsen
beschreibt.

• Was meint der Heiland wohl, als er sagt, er werde seine Kirche „auf diesen
Felsen“ bauen (Vers 18)?

Damit die Schüler diese Formulierung besser verstehen können, bitten Sie
jemanden, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen:

„Jesus sagt in seinen Belehrungen: ‚Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen. … [Matthäus 16:18.] Welcher Felsen? Offenbarung.“ (Lehren der
Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 214.)

„Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage wurde auf direkter Offenbarung gegründet,
so wie es die wahre Kirche gemäß den heiligen Schriften (Amos 3:7 und Apostelgeschichte 1:2)
immer wurde.“ (Lehren: Joseph Smith, Seite 214.)

• Wie würdet ihr die Lehre des Heilands in Vers 18 bezüglich seiner Kirche in
eigenen Worten wiedergeben? (Die Schüler könnten beispielsweise sagen: Die
Kirche Jesu Christi ist auf Offenbarung von Gott gebaut. Schreiben Sie
diesen Satz an die Tafel.)

• Wie wird euer Zeugnis vom Evangelium gestärkt, wenn euch klar ist, dass die
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auf Offenbarung von Gott
gebaut ist?

• Was verheißt der Erlöser Petrus in Vers 19?
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• Welche Lehre entnehmen wir der Verheißung des Heilands an Petrus?
(Vergewissern Sie sich, dass die Schüler diesen Grundsatz verstanden haben:
Jesus Christus vertraut die Schlüssel des Himmelreichs seinen erwählten
Propheten und Aposteln an.)

• Was sind die Schlüssel des Himmelreichs? (Die erforderliche leitende Macht,
Berechtigung und Vollmacht, über das Reich Gottes auf Erden – also die Kirche
Jesu Christi – zu präsidieren.)

Die Schüler sollen ihr Verständnis von den Schlüsseln des Priestertums vertiefen.
Dazu kann jemand diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„‚Die Schlüssel des Priestertums sind die Vollmacht, die Gott den
Priestertums[trägern] gibt, um die Ausübung seines Priestertums auf Erden zu
lenken, zu beaufsichtigen und zu regeln.‘ [Handbuch 2: Die Kirche führen und
verwalten, Abschnitt 2.1.1.] Jede Handlung und Verordnung, die in der Kirche
vollzogen wird, wird mit der direkten oder indirekten Bevollmächtigung
desjenigen ausgeführt, der für diese Funktion die Schlüssel innehat.“ („Die

Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums“, Liahona, Mai 2014, Seite 49.)

• Was würde Petrus aufgrund der verheißenen Schlüssel tun können?

Erklären Sie: Zu den Schlüsseln, die der Heiland hier Petrus verheißt, gehören auch
die Schlüssel der Siegelungsmacht. Dank dieser Macht ist eine heilige Handlung,
die von einem bevollmächtigten Führer der Kirche vollzogen wird, im Himmel
gültig. Dank ihr kann außerdem die Familie für alle Ewigkeit vereint werden. In der
heutigen Zeit haben die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel
die Siegelungsvollmacht inne.

• Wie würdet ihr zusammenfassen, weshalb der Herr seinen Propheten und
Aposteln die Schlüssel des Priestertums überträgt? (Helfen Sie den Schülern,
einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Die Schlüssel des
Priestertums sind erforderlich, damit die Kirche des Herrn hier auf Erden
geführt und verwaltet werden kann.)

Ein Schüler soll die beiden Fragen aus dem Rollenspiel vorlesen. Die Klasse soll die
Fragen mithilfe dessen beantworten, was sie aus Matthäus 16:18,19
herausgearbeitet haben. Sie können die Schüler auffordern, für diese Grundsätze
Zeugnis abzulegen.

Zeigen Sie gegebenenfalls ein Bild der derzeitigen Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel (siehe LDS.org, etwa unter der Rubrik Lernen Sie die
heutigen Propheten und Apostel kennen, oder aus der Konferenzausgabe des
Liahonas). Bezeugen Sie, dass in der heutigen Zeit die lebenden Propheten und
Apostel des Herrn die gleichen Schlüssel innehaben, die Petrus und den übrigen
Aposteln in alter Zeit übertragen worden sind.
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Matthäus 16:21-28
Jesus erklärt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen
Fassen Sie Matthäus 16:21-28 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus hier von seinem
Sühnopfer spricht. Ferner erklärt er seinen Aposteln, dass sie bereit sein müssen,
den natürlichen Menschen abzulegen (siehe Mosia 3:19), und dass die gehorsam
sein und Opfer bringen müssen, um ihm frohen Sinnes nachfolgen zu können.

Lernschriftstelle – Matthäus 16:15-19
Bitten Sie die Schüler, ihrer Familie zu berichten, was sie aus Matthäus 16 gelernt
haben. Überlegen Sie sich, ob Sie einen Teil von Matthäus 16:15-19 in den
kommenden Tagen gemeinsam als Klasse auswendig lernen wollen. Im Anhang zu
diesem Leitfaden finden Sie Anregungen zum Schriftstellenlernen.
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LEKTION 20

Matthäus 17
Einleitung
Jesus Christus, Mose und Elija übertragen auf dem Berg der
Verklärung die Schlüssel des Priestertums auf Petrus, Jakobus
und Johannes. Nachdem Jesus wieder von dem Berg

herabgestiegen ist, heilt er einen mondsüchtigen Jungen. In
Kafarnaum beschafft Jesus auf wundersame Weise die
Tempelsteuer für sich und Petrus.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 17:1-13
Mose und Elija erscheinen Petrus, Jakobus und Johannes
Zeigen Sie Ihren Führerschein – oder falls einer der Schüler schon einen hat, soll er
seinen zeigen.

• Wozu berechtigt der Führerschein?

Zeigen Sie ein Bild von einem Autoschlüssel.

• Warum ist es wichtig, dass man neben dem Führerschein auch die
Autoschlüssel hat?

• Inwiefern lassen sich Führerschein und Autoschlüssel mit der Vollmacht und
den Schlüsseln des Priestertums vergleichen, die für die Leitung des Werkes
Gottes notwendig sind? (So wie jemand mit Führerschein berechtigt ist, Auto
zu fahren, tragen viele Männer die Vollmacht des Priestertums. Doch genau wie
erst der Autoschlüssel einen Fahrer in die Lage versetzt, ein bestimmtes
Fahrzeug zu fahren, so bevollmächtigen die Schlüssel des Priestertums
jemanden, das Werk Gottes in einem bestimmten Wirkungskreis zu verrichten.
Der Präsident der Kirche trägt und gebraucht die Schlüssel des Priestertums,
um über das Werk Gottes auf der ganzen Erde zu präsidieren und es zu leiten.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Herr Petrus in Matthäus 16:19 verheißt,
ihm die Schlüssel des Himmelreichs zu geben, also die Vollmacht, Gottes Werk auf
Erden zu lenken. Zu dieser Zeit hatten Petrus und die übrigen Apostel die
Vollmacht des Priestertums bereits empfangen, jedoch noch nicht die Schlüssel des
Himmelsreichs.

Fordern Sie die Schüler auf, beim heutigen Schriftstudium darauf zu achten, auf
welche Weise Petrus die Schlüssel des Himmelreichs empfing und wie diese
Schlüssel in der heutigen Zeit auf Joseph Smith und andere übertragen wurden.

Ein Schüler soll Matthäus 17:1,2 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
herausarbeiten, wohin der Heiland Petrus, Jakobus und Johannes führt, um sie
darauf vorzubereiten, die Schlüssel des Priestertums zu empfangen. Weisen Sie
darauf hin, dass der Heiland wahrscheinlich Petrus, Jakobus und Johannes
deswegen dazu auserkor, ihn zu begleiten, weil sie nach seiner Auferstehung und
Himmelfahrt die Erste Präsidentschaft der Kirche bilden sollten (siehe Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände,
1954–1956, 3:152).
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• Wohin nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit?

• Was geschieht auf dem Berg mit dem Heiland?

• Was bedeutet es, verklärt zu werden?

Erklären Sie den Schülern, dass Verklärung ein „Zustand von Personen [ist], deren
äußere Erscheinung und inneres Wesen vorübergehend verändert werden –
d. h. sie werden auf eine höhere geistige Stufe gehoben –, sodass sie die Gegenwart
und Herrlichkeit himmlischer Wesen ertragen können“ (Schriftenführer,
„Verklärung“, scriptures.lds.org). Zu diesem Zeitpunkt werden Petrus, Jakobus und
Johannes also auch verklärt (siehe LuB 67:11,12).

Schreiben Sie diese Überschrift an die Tafel: Wer auf dem Berg der Verklärung zugegen
war. Schreiben Sie unter die Überschrift Jesus Christus, Petrus, Jakobus und Johannes.

Ein Schüler soll Matthäus 17:3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wer Jesus und den Aposteln auf dem Berg erschienen ist.

• Wer erscheint auf dem Berg? (Erklären Sie gegebenenfalls, dass es sich bei Elija
um den Propheten aus dem Alten Testament handelt.

Ergänzen Sie Mose und Elija an der Tafel.)

Damit die Schüler begreifen, weshalb Mose und Elija auf dem Berg erschienen
sind, soll ein Schüler diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorlesen:

„Der Erretter, Mose und Elias [Elija] gaben Petrus, Jakobus und Johannes auf dem
Berg die Schlüssel, als sie vor ihm verklärt wurden.“ (Lehren der Propheten der
Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 115.)

• Weshalb sind Elija und Mose laut Joseph Smith auf dem Berg erschienen? (Um
Petrus, Jakobus und Johannes die Schlüssel des Priestertums zu übertragen.
Erklären Sie gegebenenfalls, dass Mose und Elija am 3. April 1836 im
Kirtland-Tempel erschienen sind und dort die Schlüssel des Priestertums
wiederhergestellt haben: Mose hat die Schlüssel der Sammlung Israels
wiederhergestellt [siehe LuB 110:11], Elija die Schlüssel der
Siegelungsvollmacht [siehe LuB 110:13-16]. Ihr Erscheinen verdeutlicht uns,
was sich auf dem Berg der Verklärung zugetragen hat.)

Erklären Sie: Aus der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel geht deutlich hervor,
dass Johannes der Täufer, den Herodes hatte umbringen lassen, ebenfalls auf dem
Berg erschien ist (siehe JSÜ, Markus 9:3, siehe auch Schriftenführer, „Elias“). Fügen
Sie an der Tafel Johannes der Täufer hinzu.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 17:4-9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wer sich sonst noch auf dem Berg der Verklärung befindet.

• Wer ist noch auf dem Berg der Verklärung anwesend? (Ergänzen Sie Gottvater
an der Tafel.)
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Der Vater im Himmel und Jesus Christus
erscheinen Joseph Smith

Johannes der Täufer stellt das Aaronische
Priestertum wieder her

Weisen Sie kurz darauf hin, dass eine Evangeliumszeit ein Zeitraum ist, in dem der
Vater im Himmel den Menschen auf Erden durch seine bevollmächtigten Knechte
die Vollmacht des Priestertums, die heiligen Handlungen sowie die Kenntnis von
seinem Erlösungsplan zuteilwerden lässt. Ein Schüler soll nach vorne kommen und
neben den Namen eines jeden, der in unserer Evangeliumszeit Joseph Smith
erschienen ist, ein Sternchen malen. (Der Schüler soll also ein Sternchen neben
jeden Namen malen.)

Fragen Sie, wann jeder dieser Besuche
stattfand und zu welchem Zweck.
(Zeigen Sie, während die Schüler
antworten, gegebenenfalls diese Bilder:
„Die erste Vision“, „Johannes der
Täufer bringt das Aaronische
Priestertum“, „Die Wiederherstellung
des Melchisedekischen Priestertums“
und „Elija stellt die Siegelungsmacht
wieder her“ [Bildband zum Evangelium,
Nr. 90, 93, 94, 95; siehe auch LDS.org].)

• Was lernen wir aus diesen
Begebenheiten über die
Übertragung der
Priestertumsschlüssel in jeder
Evangeliumszeit? (Unabhängig von
der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz erkennen:
Gott überträgt in jeder
Evangeliumszeit die Schlüssel
des Priestertums auf seine
erwählten Knechte, damit sie sein
Werk auf Erden lenken können.)

• Weshalb soll uns bewusst sein, dass
die Art und Weise, wie die
Übertragung der
Priestertumsschlüssel zur Zeit Jesu
abgelaufen ist, die gleiche war wie
bei Joseph Smith in der
heutigen Zeit?

• Tragen die derzeitigen Propheten
und Apostel die gleichen Schlüssel,
die Joseph Smith empfangen hat?
(Ja.) Wie haben sie diese Schlüssel
empfangen? (Die Schlüssel wurden
von Joseph Smith an Brigham
Young und dann an die Propheten
nach ihm weitergegeben.)
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Petrus, Jakobus und Johannes stellen das
Melchisedekische Priestertum wieder her

Elija stellt im Kirtland-Tempel die
Siegelungsmacht wieder her

Lassen Sie die Schüler gegebenenfalls
berichten, was sie über die Vollmacht
des Priestertums denken und darüber,
wie gesegnet wir sind, weil in unserer
Evangeliumszeit die Schlüssel genauso
übertragen werden wie zu der Zeit, als
Jesus Christus auf Erden war.

Matthäus 17:14-23
Jesus heilt einen mondsüchtigen Jungen
Fassen Sie Matthäus 17:14-23
zusammen. Erklären Sie, dass ein Mann
seinen Sohn zum Heiland bringt, damit
dieser ihn heile. Jesus heilt das Kind
und lehrt seine Jünger, dass manche
Segnungen nur durch Beten und Fasten
erlangt werden. Außerdem sagt er
seinen Tod und seine Auferstehung
voraus. (Hinweis: Diese Begebenheiten
werden in den Anregungen zum
Unterricht von Markus 9:14-29
ausführlicher besprochen.)

Matthäus 17:24-27
Jesus beschafft auf wundersame Weise
die Tempelsteuer für sich und Petrus
Während sich die Schüler mit Matthäus
17:24-27 befassen, sollen sie auf einen
Grundsatz achten, der verdeutlicht,
welchen Einfluss unser Beispiel auf
andere hat.

Erklären Sie den Schülern den
Zusammenhang dieses Abschnitts und
dass alle männlichen Israeliten, die älter
waren als 20 Jahre, gemäß dem
mosaischen Gesetz jährlich eine
Tempelsteuer entrichten mussten (siehe
Exodus 30:13-16). Dieses Geld wurde
für die Betriebskosten des Tempels eingesetzt. Das oberste Ratsgremium hatte
allerdings festgelegt, dass einige Priester und Rabbis von dieser Steuer
ausgenommen waren.

Jemand soll Matthäus 17:24-26 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was die Steuereintreiber wissen wollen und was Jesus Petrus fragt.

• Was wollen die Steuereintreiber von Petrus wissen? Was erwidert Petrus?

• Was fragt Jesus Petrus? Was sagt Petrus darauf?
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Erklären Sie: Mit den anderen Leuten ist in dieser Schriftstelle jeder gemeint, der
nicht zu den Kindern des Königs gehörte. Die „anderen Leute“ mussten also
Steuern zahlen, die Kinder des Königs waren davon ausgenommen. Jesus erklärte
Petrus, dass er ja der Sohn Gottes und der Tempel das Haus seines Vaters sei (siehe
Matthäus 17:25,26; Johannes 2:16). Daher brauche er keine Steuern zu zahlen und
hätte sich auch dagegen entscheiden können. Die Steuereintreiber hingegen
forderten von Jesus die Tempelsteuer, weil sie nicht begriffen hatten, wer er war.

Die Schüler sollen Matthäus 17:27 für sich lesen und darauf achten, was Jesus
Petrus als Nächstes aufträgt.

• Was trägt der Heiland Petrus auf?

• Weshalb will Jesus die Steuer zahlen?

Schreiben Sie die Formulierung Anstoß erregen an die Tafel. Erklären Sie, dass der
Heiland wohl nichts tun wollte, was für andere einen geistigen Stolperstein
darstellen könnte. (Hätte er die Steuer nicht gezahlt, wären manche Juden ihm und
seinen Jüngern gegenüber möglicherweise weniger wohlgesonnen gewesen und
weniger empfänglich für die Botschaft des Evangeliums.)

• Welchen Grundsatz kann man dem Beispiel des Heilands entnehmen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
nennen: Wir können dem Beispiel des Heilands nacheifern, wenn wir
Taten vermeiden, die einen geistigen Stolperstein für andere darstellen
könnten. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• In welchen Situationen könnte dieser Grundsatz noch dazu führen, dass wir
uns richtig entscheiden?

• Wie seid ihr schon gesegnet worden, als ihr dem Beispiel des Heilands
nachgeeifert seid und Taten gemieden habt, die für andere einen geistigen
Stolperstein hätten bilden können?

Fragen stellen, die das Gefühl ansprechen und zu einem Zeugnis
führen können
Wenn den Schülern eine Lehre oder ein Grundsatz aus den heiligen Schriften klar geworden ist,
stellen Sie Fragen, die dazu führen, dass die Schüler an geistige Erfahrungen zurückdenken, die
sie schon in Zusammenhang mit dieser Lehre oder diesem Grundsatz gehabt haben. Mithilfe
solcher Fragen können die Schüler den jeweiligen Grundsatz noch besser verinnerlichen und
verspüren, dass er wahr ist. Solche Gefühle rufen dann oftmals einen stärkeren Wunsch hervor,
noch treuer nach diesem Grundsatz zu leben.

Die Schüler sollen sich in ihrem Studientagebuch ein Ziel setzen, wie sie den oben
erkannten Grundsatz besser umsetzen können.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Wenn die Schüler die Lernschriftstellen schnell wiederfinden, trauen sie sich mehr
zu, wenn sie in den heiligen Schriften studieren, die Grundsätze des Evangeliums
in die Tat umsetzen und aus den heiligen Schriften lehren.
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Sie finden im ganzen Leitfaden Übungen zu den Lernschriftstellen. So lernen Sie
verschiedene Methoden kennen, wie Sie den Schülern helfen können, die
Lernschriftstellen regelmäßig zu wiederholen. Weitere Übungen finden Sie
im Anhang.

Quizfragen können den Schülern helfen, sich an das Gelernte zu erinnern und
einzuschätzen, wie gut sie es schon können. Die Schüler sollen die drei
Lernschriftstellen durchlesen, die in diesem Leitfaden bereits durchgenommen
worden sind. Sie können auch ein paar neue Schriftstellen dazunehmen. (Schlagen
Sie den Schülern dann jedoch vor, diese Schriftstellen zu markieren.) Geben Sie
den Schülern anschließend ein Schlagwort aus der Schriftstelle vor oder lesen Sie
den dazugehörigen Satz vom Lesezeichen vor. Dann sollen die Schüler die richtige
Schriftelle aufschlagen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Matthäus 13:24 bis 17:27
(Einheit 4)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Matthäus 13:24 bis 17:27 (Einheit 4) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Matthäus 13:24-58)
Durch das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen haben die Schüler erfahren, dass der Herr die Rechtschaffenen in
den Letzten Tagen sammelt und die Schlechten dann bei seinem Zweiten Kommen vernichtet. Weitere Gleichnisse
haben ihnen vermittelt, dass die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi die ganze Erde füllen wird und dass diejenigen,
die Opfer bringen, um das Evangelium Jesu Christi erlangen zu können, ewige Segnungen empfangen.

Tag 2 (Matthäus 14)
In Matthäus 14 haben die Schüler erfahren, dass wir dem Beispiel Jesu Christi nacheifern, wenn wir selbst dann
Mitgefühl für andere haben, wenn wir gerade selber traurig sind. Sie haben auch dazugelernt: Wenn unser Glaube
wankt und wir Gott um Hilfe bitten, kann er uns unsere Angst und Zweifel nehmen.

Tag 3 (Matthäus 15)
Die Worte des Heilands an die Schriftgelehrten und Pharisäer haben den Schülern aufgezeigt, dass wir die Gebote
Gottes über jegliche Traditionen und Bräuche stellen müssen, wenn wir ihm näherkommen wollen. Sie haben auch
erfahren, dass uns schlechte oder unanständige Gedanken und Wünsche unrein machen, wenn wir sie nähren. Wenn
wir hingegen Glauben an Jesus Christus üben, können wir gemäß unseren rechtschaffenen Wünschen
gesegnet werden.

Tag 4 (Matthäus 16 und 17)
Beim Studium von Matthäus 16 und 17 haben die Schüler erfahren, dass die Kirche Jesu Christi auf Offenbarung
gebaut ist. Sie haben außerdem erfahren, dass in alter Zeit ebenso wie heute den Knechten des Herrn die Schlüssel des
Priestertums übertragen wurden und sie auf diese Weise seine Kirche hier auf Erden führen können.

Einleitung
Jesus Christus weist die Pharisäer und Sadduzäer zurecht, weil sie ein Zeichen
seiner Göttlichkeit verlangen. Petrus bezeugt, dass Jesus der Messias ist. Ihm
werden die Schlüssel des Himmelreichs verheißen. Anhand dieser Anregungen für
den Unterricht können Sie den Schülern vermitteln, wie sie ihr Zeugnis
festigen können.
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Anregungen für den Unterricht
Matthäus 16:1-12
Die Pharisäer und Sadduzäer verlangen vom Heiland ein Zeichen
Schreiben Sie diese Wörter vor dem Unterricht an die Tafel:

Durch einen Engel

Durch den Heiligen Geist

Wenn man einem Freund oder jemandem aus der Familie glaubt

Durch ein Wunder

Zu Beginn des Unterrichts sollen die Schüler einen Punkt an der Tafel auswählen,
der am besten wiedergibt, wie sie ein Zeugnis vom Evangelium empfangen
möchten. Anschließend sollen ein paar Schüler berichten, welchen Punkt sie sich
ausgesucht haben und weshalb.

Legen Sie den Schülern ans Herz, beim Studium von Matthäus 16 danach
Ausschau zu halten, wie der Herr uns dabei hilft, ein Zeugnis vom Evangelium zu
empfangen und zu festigen.

Ein Schüler soll Matthäus 16:1 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was die Pharisäer und Sadduzäer von Jesus wollen.

• Was wollen die Pharisäer und Sadduzäer von Jesus?

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 16:2-4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Heiland den Pharisäern und Sadduzäern antwortet.

• Welches Zeichen will der Herr ihnen geben?

Erklären Sie, dass sich Jesus hier auf den Propheten Jona aus dem Alten Testament
bezieht, der von einem „großen Fisch“ verschlungen wurde (Jona 2:1). Jonas
„Begrabenwerden“ im Bauch des Fisches und dass er nach drei Tagen daraus
wieder hervorkam, symbolisiert den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu
Christi am dritten Tag.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über das Zeichen
des Propheten Jona gesagt: „Jonas Begrabenwerden im ‚großen Fisch‘ und sein
Hervorkommen daraus (Jona 2:1,11) symbolisieren den Tod, das Begräbnis und die
Auferstehung Christi.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 711f.)

• Was tut der Heiland, nachdem er die Pharisäer und Sadduzäer
zurechtgewiesen hat?

• Was lernen wir aus dieser Begebenheit darüber, auf welche Weise wir nicht
nach geistiger Wahrheit suchen sollen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Geistige Wahrheit
wird uns nicht kundgetan, wenn wir nach Zeichen trachten.)
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Fassen Sie Matthäus 16:5-12 zusammen. Erklären Sie, dass der Heiland seine
Jünger hier vor den falschen Lehren der Pharisäer und Sadduzäer warnt.

Matthäus 16:13-20
Petrus gibt Zeugnis für Jesus Christus; ihm werden die Schlüssel des Himmelreiches
verheißen
Erklären Sie: Nachdem Jesus Christus die Pharisäer und Sadduzäer
zurechtgewiesen hat, weil sie von ihm ein Zeichen verlangt haben, erklärt er seinen
Jüngern, wie man ein Zeugnis von der Wahrheit erlangt. Jemand soll Matthäus
16:13,14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, welche Frage Jesus
hier stellt und was die Jünger darauf antworten.

• Was fragt der Heiland seine Jünger? Was antworten sie darauf? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass es sich bei Elija und Jeremia um Propheten aus dem Alten
Testament handelt.)

• Was zeigt uns diese Antwort? Wie gut verstand man zu diesem Zeitpunkt von
Jesu Wirken bereits, wer er wirklich war?

Hinweis: In der Lektion zu Tag 4 haben sich die Schüler mit der Lernschriftstelle
Matthäus 16:15-19 befasst. Besprechen Sie die Schriftstelle gegebenenfalls ein paar
Minuten lang gemeinsam.

Jemand soll Matthäus 16:15-17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die
zweite Frage achten, die der Heiland stellt.

• Wie lautet die zweite Frage, die der Heiland hier stellt? Was entgegnet Petrus?

• Woher weiß Petrus laut Vers 17, dass Jesus der Sohn Gottes ist? (Erklären Sie,
dass ihm der Vater im Himmel dies durch den Heiligen Geist offenbart hat.)

• Was erfahren wir aus diesen Versen, wie wir ein Zeugnis von Jesus Christus
erlangen können? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Teilnehmer diesen Grundsatz nennen: Ein Zeugnis von Jesus Christus
erlangen wir durch Offenbarung vom Heiligen Geist.)

• Weshalb ist es wohl so wichtig, dass wir durch Offenbarung vom Heiligen Geist
ein Zeugnis erlangen und nicht auf andere Weise?

Anhand der Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith können die Schüler
noch besser nachvollziehen, wie der Heilige Geist dazu beiträgt, dass wir ein
Zeugnis vom Heiland erlangen. Ein Schüler soll das Zitat vorlesen:

„Wenn der Geist Gottes zum Geist des Menschen spricht, hat er die Macht, die
Wahrheit mit größerer Wirkung und Verständlichkeit zu übermitteln, als es selbst
durch persönlichen Kontakt mit himmlischen Wesen möglich wäre. Durch den
Heiligen Geist wird die Wahrheit in jede Faser und Sehne des Körpers verwoben,
sodass sie nicht vergessen werden kann.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Joseph Fielding Smith, 2013, Seite 202.)

• Was können wir tun, um in der Lage zu sein, durch den Heiligen Geist
Offenbarung zu empfangen?
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• Wie habt ihr erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und euer Erretter?
Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, durch den Heiligen Geist davon ein
Zeugnis zu erlangen?

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie sie ihr Zeugnis festigen
oder was sie tun können, um durch den Heiligen Geist ein Zeugnis zu erlangen.
Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Nächste Einheit (Matthäus 18:1 bis 22:26)
Die Schüler sollen sich überlegen, wann es ihnen schon einmal schwer gefallen ist,
jemandem zu vergeben. Dann sollen sie über diese Fragen nachdenken: Weshalb
fand ich es gerechtfertigt, demjenigen nicht zu vergeben? Warum müssen wir
anderen ihre Verfehlungen vergeben, selbst wenn wir es gerechtfertigt finden,
ihnen nicht zu vergeben? Bitten Sie die Schüler, sich beim Studium in der
kommenden Woche eine Antwort auf diese Fragen zu überlegen.
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LEKTION 21

Matthäus 18
Einleitung
Jesus Christus lehrt seine Jünger Grundsätze, anhand derer
sie nach seiner Himmelfahrt seine Kirche leiten können. Als
Antwort auf die Frage des Petrus zur Vergebungsbereitschaft

erzählt der Herr das Gleichnis vom unbarmherzigen
Gläubiger.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 18:1-20
Jesus Christus lehrt seine Jünger Grundsätze, anhand derer sie nach seiner
Himmelfahrt seine Kirche leiten können
Schreiben Sie Fallbeispiele, in denen jemandem Unrecht getan wird, an die Tafel:
du wirst belogen; dir wird etwas gestohlen; du wirst von einem Freund hintergangen. Die
Schüler sollen für sich die Fallbeispiele mit Zahlen zwischen 1 und 10 bewerten – 1
bedeutet, dass es ihnen in dieser Situation leichtfällt, zu vergeben; und 10, dass
ihnen dies sehr schwerfällt. Ein paar Schüler sollen berichten, wie sie die Beispiele
bewertet haben.

Die Schüler sollen sich überlegen, weshalb wir anderen auch dann vergeben sollen,
wenn es uns schwerfällt.

Legen Sie ihnen ans Herz, beim Studium von Matthäus 18 auf Grundsätze zu
achten, die uns klarmachen, weshalb wir vergeben sollen.

Fassen Sie Matthäus 18:1-14 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus seine Jünger hier
auffordert, demütig zu sein und wie die Kinder zu werden. Außerdem erklärt er:
Wer ein Kind „zum Bösen verführt“, es also in die Irre führt und vom Glauben
abbringt, wird von Gott zur Rechenschaft gezogen (siehe Vers 6,7). Der Heiland
ermahnt seine Jünger dann, alles aus ihrem Leben zu entfernen, was dazu führt,
dass sie Unrecht tun und straucheln (siehe Vers 9). (Hinweis: Auf die Lehren des
Heilands in Matthäus 18:1-14 wird im Rahmen von Markus 9 und Lukas 15
ausführlicher eingegangen.)

Erklären Sie: Nachdem der Heiland die Jünger ermahnt hat, alles aus ihrem Leben
zu entfernen, was dazu führen könnte, dass sie straucheln, erklärt er, wie man sich
verhalten soll, wenn jemand eine Übertretung oder Sünde begeht. Er spricht auch
über die Disziplinarmaßnahmen der Kirche.

Jemand soll Matthäus 18:15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie sich die Jünger laut Jesus verhalten sollen, wenn jemand sündigt.

• Was sollen wir gemäß diesem Vers tun, wenn sich jemand an uns versündigt?

Fassen Sie Matthäus 18:16,17 zusammen: Der Heiland erklärt den Aposteln hier,
dass jemand aus der Kirche ausgestoßen werden soll, wenn er sein Fehlverhalten
nicht zugibt und seine Sünde nicht bekennt und zwei oder drei Zeugen dies
bekräftigen können. Erklären Sie gegebenenfalls: Wer heutzutage beim
Disziplinarrat, wo solche Entscheidungen gefällt werden, den Vorsitz hat, bemüht
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sich stets um den Willen des Herrn, ob so jemand aus der Kirche ausgestoßen –
also ausgeschlossen – werden soll.

Jemand soll Matthäus 18:18-20 vorlesen. Die Schüler sollen mitlesen und darauf
achten, welche Vollmacht die Apostel hier empfangen.

• Welche Vollmacht wird den Aposteln übertragen? (Erklären Sie: Der Heiland
überträgt den Aposteln die Schlüssel des Priestertums und damit die Vollmacht,
auf Weisung von Petrus die heilige Handlung der Siegelung zu vollziehen und
dahingehend Entscheidungen zu treffen, was oder was nicht an die Kirche
gebunden bleibt – also auch, ob ein Sünder Mitglied bleiben kann [siehe
Matthäus 16:19].)

• Was verheißt der Herr den Aposteln in Vers 19 und 20? Sie können den
Schülern vorschlagen, die Verheißung in Vers 20 zu markieren.)

Matthäus 18:21-35
Der Herr erzählt das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger
Lassen Sie einen Schüler diese Begebenheit vorlesen, in der Präsident Thomas
S. Monson von einer Familie berichtet, deren Kind im Alter von zwei Monaten
verstarb:

„Der Vater war Schreiner und fertigte für den Leichnam seines geliebten Kindes
einen schönen Sarg an. Der Tag der Beerdigung war düster und spiegelte damit
die Traurigkeit wider, die die Familie aufgrund des Verlustes empfand. Als sie zur
Kapelle gingen und der Vater den kleinen Sarg vorantrug, hatte sich schon eine
kleine Anzahl von Freunden eingefunden. Doch die Tür zur Kapelle war
verschlossen. Der vielbeschäftigte Bischof hatte die Beerdigung vergessen. Alle

Versuche, ihn zu erreichen, schlugen fehl. Der Vater wusste nicht, was er tun sollte, nahm den
Sarg unter den Arm und ging im strömenden Regen mit seiner Familie nach Hause.“
(„Verborgene Keile“, Liahona, Juli 2002, Seite 20.)

• Stellt euch vor, es hätte sich um eure Familie gehandelt: Wie hättet ihr euch
gefühlt, als der Bischof nicht zur Beerdigung erschien?

• Inwiefern wäre es euch schwer gefallen, dem Bischof zu vergeben?

Erklären Sie: Nachdem der Heiland seine Apostel unterwiesen hat, stellt ihm
Petrus eine Frage zur Vergebungsbereitschaft. Ein Schüler soll Matthäus 18:21
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, welche Frage Petrus
hier stellt.

• Welche Frage stellt Petrus dem Heiland?

Erklären Sie: Einige religiöse Führer der damaligen Zeit lehrten, man müsse
jemandem nicht öfter vergeben als drei Mal. Als Petrus den Herrn fragte, ob er
sieben Mal vergeben solle, hielt er sich womöglich sogar für großzügig (siehe Bruce
R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 Bände, 1979–1981, 3:91). Die Schüler sollen
Matthäus 18:22 für sich lesen und darauf achten, was der Heiland Petrus antwortet.
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• Wie oft sollen wir jemandem vergeben, der uns kränkt oder sich gegen uns
versündigt? (Erklären Sie: Mit „siebenundsiebzigmal“ ist gemeint, dass es keine
Einschränkung gibt, wie oft wir vergeben sollen.)

• Welchen Grundsatz lehrt uns der Heiland hier in Bezug auf die
Vergebungsbereitschaft? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz nennen: Der Herr gebietet uns, denjenigen zu
vergeben, die uns kränken oder sich gegen uns versündigen.)

• Was bedeutet es, anderen zu vergeben? (Erklären Sie: Jemandem zu vergeben
bedeutet, dass wir jemanden, der uns gekränkt oder verletzt hat, liebevoll
behandeln und keine schlechten Gefühle ihm gegenüber hegen [siehe auch
Schriftenführer, „Vergeben“, scriptures.lds.org; LuB 64:9-11]. Vergebung heißt
nicht, dass wir zulassen müssen, weiterhin verletzt zu werden, oder dass
derjenige für seine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen wird, ob nun auf
gesetzlichem Wege oder anderweitig.)

Erklären Sie: Nachdem der Heiland Petrus geantwortet hat, erzählt er seinen
Jüngern ein Gleichnis, das verdeutlicht, weshalb man anderen vergeben muss.

Die Schüler sollen sich zu zweit zusammentun und gemeinsam aus Matthäus
18:23-25 herausarbeiten, weshalb wir vergeben müssen. Geben Sie den Schülern
ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend berichten, was sie
herausgefunden haben.

Die Schüler sollen die Bedeutung des Gleichnisses vertiefen. Schreiben Sie dazu
diese Wörter an die Tafel:

König erster Diener andere Diener

• Wie viel schuldet der erste Diener dem König? (Schreiben Sie schuldet dem
König 10.000 Talente unter erster Diener.)

Erklären Sie: 10.000 Talente entsprachen damals ungefähr 100.000.000 Denaren
(der römischen Währung). Ein Denar entsprach ungefähr dem Tageslohn eines
gewöhnlichen Arbeiters.“ (Jay A. Parry und Donald W. Parry, Unterstanding the
Parables of Jesus Christ, 2006, Seite 95.) Die Schüler sollen ausrechnen, wie viele
Jahre es dauern würde, bis der Diener seine Schulden abgezahlt hat, und dazu
100.000.000 Denare durch 365 Tage teilen (= 273.973). Schreiben Sie 273.973 Jahre
unter schuldet dem König 10.000 Talente.

• Wie viel schuldet der zweite Diener dem ersten Diener? (Schreiben Sie schuldet
dem ersten Diener 100 Denare unter zweiter Diener.)

Der zweite Diener schuldet dem ersten also den Wert von 100 Arbeitstagen – also
etwa ein Drittel seines Jahresgehalts. Schreiben Sie 100 Tage unter schuldete dem
ersten Diener 100 Denare.
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• Weshalb bezeichnet der König den ersten Diener wohl als elenden Diener, weil
dieser dem anderen Diener dessen Schuld nicht erlassen hat?

Fragen Sie, wen die drei Figuren aus dem Gleichnis wohl darstellen könnten.
Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diese mögliche Deutung an die
Tafel: König = der Vater im Himmel; erster Diener = wir; zweiter Diener = jemand, der
uns Unrecht getan hat

• Welchen Grundsatz will der Heiland seinen Jüngern hier vermitteln? Weshalb
müssen wir einander vergeben? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in
etwa diesen herausarbeiten: Wenn Gott uns vergeben soll, müssen auch wir
anderen vergeben. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Was kann man tun, wenn es einem schwerfällt, jemandem zu vergeben?

Die Jugendlichen sollen verstehen, was man tun kann, um anderen bereitwilliger
zu vergeben. Lassen Sie dazu jemanden diese Aussage von Präsident James
E. Faust von der Ersten Präsidentschaft vorlesen. Geben Sie nach Möglichkeit
jedem Schüler eine Kopie davon.

„Wir müssen Gefühle des Zorns erkennen und anerkennen. Hierfür ist Demut
notwendig, aber wenn wir auf die Knie gehen und den himmlischen Vater um
Vergebungsbereitschaft bitten, wird er uns helfen. Der Herr verlangt zu unserem
eigenen Nutzen, dass wir allen Menschen vergeben [LuB 64:10], weil ‚Hass das
geistige Wachstum hemmt‘ [Orson F. Whitney, Gospel Themes, 1914, Seite 144].
Nur wenn wir uns von Hass und Bitterkeit befreien, kann der Herr unserem

Herzen Trost schenken. …

Wenn Tragödien stattfinden, dürfen wir nicht darauf reagieren, indem wir persönliche Rache
anstreben, sondern müssen stattdessen der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen und dann loslassen.
Es ist nicht einfach, loszulassen und unser Herz von schwärendem Groll zu befreien. Der Erretter
bietet uns allen durch sein Sühnopfer einen kostbaren Frieden, doch dieser kann nur einziehen,
wenn wir willens sind, negative Gefühle wie Zorn, Verachtung oder Rachsucht abzulegen. Alle
von uns, die denen vergeben, die sich ihnen gegenüber verfehlt haben [siehe
Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 6:13], auch denen, die schwerwiegende Vergehen
begangen haben, bringt das Sühnopfer ein gewisses Maß an Frieden und Trost.“ („Die heilende
Kraft der Vergebung“, Liahona, Mai 2007, Seite 69.)

• Was sollen wir laut Präsident Faust tun, damit wir leichter vergeben können?

• Was kann laut Präsident Faust geschehen, wenn wir anderen vergeben?

Weisen Sie auf die Begebenheit hin, die Präsident Monson erzählt hat und die Sie
vorhin besprochen haben. Ein Schüler soll das Ende vorlesen:

„Wäre die Familie von schwächerem Charakter gewesen, hätte sie dem Bischof
Vorwürfe machen und es ihm übelnehmen können. Als der Bischof die Tragödie
entdeckte, besuchte er die Familie und bat um Verzeihung. Man konnte dem
Vater seinen Schmerz noch ansehen, doch mit Tränen in den Augen nahm er die
Entschuldigung an, und die beiden umarmten sich voller Verständnis.“
(„Verborgene Keile“, Liahona, Juli 2002, Seite 20.)
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• Wie hat der Herr euch dabei geholfen, jemandem zu vergeben, der sich gegen
euch versündigt oder der euch gekränkt hat?

• Was trägt dazu bei, dass ihr vergeben könnt? (Lassen Sie die Schüler diese
Frage gegebenenfalls in ihrem Studientagebuch beantworten.)

Fragen und Aufforderungen, die zur Anwendung anregen
Beim Lehren des Evangeliums geht es darum, dass die Schüler die Grundsätze und Lehren aus
den heiligen Schriften anwenden, sich bekehren und die Segnungen empfangen, die jedem
verheißen sind, der treu und gehorsam ist. Fragen und Aufforderungen, die zur Anwendung
anregen, halten den Schülern vor Augen, wie sie diese Grundsätze und Lehren in ihrer derzeitigen
Lage und in der Zukunft anwenden können.

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wem sie derzeit nicht vergeben
können oder wollen. Legen Sie ihnen ans Herz, um den Wunsch zu beten,
vergeben zu können und Schmerz und Wut zu überwinden, damit Jesus Christus
ihnen dank des Sühnopfers Frieden und Trost zusprechen kann.

LEKTION 21

132



LEKTION 22

Matthäus 19 und 20
Einleitung
Der Erretter spricht über die Heiligkeit der Ehe. Er betont, wie
wichtig es ist, statt materiellen Reichtums das ewige Leben
zu wählen, und er erzählt das Gleichnis von den Arbeitern im

Weinberg. Außerdem sagt Jesus seinen Tod voraus und
fordert seine Jünger auf, anderen zu dienen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 19:1-12
Der Heiland lehrt, wie heilig die Ehe ist
Zeigen Sie ein Bild von einem
glücklichen Ehepaar, das im Tempel
gesiegelt wurde. Erklären Sie: Was der
Herr in Bezug auf Ehe und Scheidung
sagt, unterscheidet sich von den
Ansichten der Welt.

• Wie lauten einige Ansichten der
Welt in Bezug auf Ehe und
Scheidung? (Achtung: Verbringen
Sie nicht zu viel Zeit mit
Randthemen wie der
gleichgeschlechtlichen Ehe – das
lenkt möglicherweise von anderen
wichtigen Grundsätzen der
heutigen Lektion ab.)

Fordern Sie die Schüler auf, beim
Studium von Matthäus 19:1-12 darauf
zu achten, was der Herr zur Ehe und
zur Scheidung sagt, und sich zu überlegen, welche Bedeutung diese Lehren für
sie haben.

Seien Sie einfühlsam und achten Sie auf die Gefühle und die Bedürfnisse
Ihrer Schüler
Denken Sie bei diesem Thema an Schüler, deren Eltern (oder andere Angehörige) sich getrennt
haben oder geschieden sind und die deswegen in Sorge sind oder eine schmerzvolle Zeit
durchleben. Bemühen Sie sich bei der Unterrichtsvorbereitung gebeterfüllt um die Führung des
Heiligen Geistes. Hören Sie stets aufmerksam zu, wenn die Schüler Fragen stellen und ihre
Gedanken und Gefühle äußern.

Ein Schüler soll Matthäus 19:1-3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, welche Frage die Pharisäer Jesus hier stellen. Fragen Sie die Schüler, was
sie herausgefunden haben.
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Erklären Sie: Die Formulierung „seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der
Ehe entlassen“ (Matthäus 19:3) bedeutet, dass sich der Mann auch aus belanglosen
oder selbstsüchtigen Gründen von seiner Frau scheiden lassen darf.

Ein Schüler soll Matthäus 19:4-6 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der
Heiland hier in Bezug auf Ehe und Scheidung sagt.

• Was lernen wir aus der Antwort des Heilands in Bezug auf die Ehe? (Die
Schüler nennen möglicherweise viele Punkte, sollen aber vor allem erkannt
haben, dass die Ehe zwischen Mann und Frau eine heilige Beziehung ist,
die von Gott festgelegt und eingerichtet worden ist.)

Ein Schüler soll Matthäus 19:7 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, welche
weitere Frage die Pharisäer dem Heiland stellen.

• Welche Frage stellen die Pharisäer dem Heiland?

Ein Schüler soll Matthäus 19:8,9 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der
Heiland antwortet.

• Weshalb erlaubte Mose gemäß dem Heiland unter den Israeliten die
Scheidung? (Weil das Volk hartherzig war.)

Die Schüler sollen verstehen, inwiefern diese Lehre auch heutzutage gilt. Lassen
Sie dazu einen Schüler diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„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.)

Lassen Sie die Schüler gegebenenfalls Zeugnis dafür geben, dass Gott die Ehe als
heilige Beziehung zwischen Mann und Frau festgelegt und eingerichtet hat.

Matthäus 19:13-30; 20:1-16
Jesus spricht vom ewigen Leben und erzählt das Gleichnis von den Arbeitern im
Weinberg
Ein Schüler soll nach vorn kommen. Sagen sie ihm, dass er eine kleine Belohnung
(beispielsweise zehn Bonbons) erhält, wenn er zehn Liegestütze schafft. Geben Sie
ihm nach den Liegestützen die Belohnung und fragen Sie dann nach einem
weiteren Freiwilligen. Der zweite Schüler soll einen Liegestütz machen. Fragen Sie
die Schüler, welche Belohnung dafür wohl angemessen sei und weshalb. Danach
sollen sich beide Schüler wieder setzen. Erklären Sie, dass die Belohnung, die der
zweite Schüler später im Unterricht noch erhält, auf dem beruht, was wir in den
heiligen Schriften lesen.

LEKTION 22

134



Fassen Sie Matthäus 19:13-27 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus seine Anhänger
hier auffordert, sich um das ewige Leben zu bemühen, nicht um irdischen
Reichtum. Daraufhin fragt ihn Petrus, was die Jünger wohl bekommen, weil sie ja
ihre irdischen Besitztümer zurückgelassen haben, um dem Heiland nachzufolgen.
(Hinweis: Auf die Begebenheiten in diesen Versen wird im Rahmen von Markus 10
ausführlicher eingegangen.)

Jemand soll Matthäus 19:28-30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland Petrus antwortet.

• Was wird laut Vers 29 jeder gewinnen, der alles zurücklässt und dem Heiland
nachfolgt?

Erklären Sie, dass der Erretter seinen Jüngern anschließend ein Gleichnis erzählt,
damit sie besser verstehen können, dass der Vater im Himmel es allen seinen
Kindern ermöglichen möchte, das ewige Leben zu erlangen. In diesem Gleichnis
heuert ein Gutsbesitzer zu verschiedenen Tageszeiten Arbeiter für seinen Weinberg
an. Erklären Sie gegebenenfalls, dass der Arbeitstag zur Zeit des Neuen Testaments
von etwa 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ging, wobei das je nach Jahreszeit leicht
variierte.

Zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel oder bereiten Sie sie als Arbeitsblatt vor:

Arbeiter
(Arbeitsbeginn)

Vereinbarter
Lohn

Geleistete
Stunden

Gezahlter
Lohn

Früh am Morgen
(6 Uhr)

Dritte Stunde (9 Uhr)

Sechste Stunde
(12 Uhr)

Neunte Stunde
(15 Uhr)

Elfte Stunde (17 Uhr)

Die Schüler sollen sich in kleinen Gruppen zusammentun. Jede Gruppe soll aus
Matthäus 20:1-7 herausarbeiten, wie viele Stunden die Arbeiter tätig waren und
wie viel Lohn vereinbart war. (Ein Denar entsprach ungefähr dem damaligen
Tageslohn eines Arbeiters.)

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie dann ein paar nach vorne
kommen und die ersten beiden Spalten an der Tafel ausfüllen (oder alle sollen sie
auf dem Arbeitsblatt ausfüllen).

• Wer sollte wohl den meisten Lohn erhalten?
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Ein Schüler soll Matthäus 20:8-10 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie viel Lohn jede Gruppe von Arbeitern erhält.

• Wie viel Lohn erhält jede Gruppe von Arbeitern? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie dann 1 Denar in jedes Feld unter der Spalte
„Gezahlter Lohn“.)

• Wenn ihr einer der Arbeiter gewesen wärt, die den ganzen Tag gearbeitet
haben, wie hättet ihr euch wohl gefühlt, wenn ihr den gleichen Lohn erhalten
hättet wie diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben?

Jemand soll Matthäus 20:11-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, dem Gutsbesitzer
sagen und was er darauf erwidert.

• Worüber beschweren sich diejenigen, die den ganzen Tag lang
gearbeitet haben?

• Was erwidert der Gutsbesitzer darauf?

• Inwiefern behandelt der Gutsbesitzer diejenigen, die den ganzen Tag lang
gearbeitet haben, gerecht?

Die Schüler sollen erkennen, welche Lehre in diesem Gleichnis steckt. Weisen Sie
daher darauf hin, dass der eine Denar Tageslohn für das ewige Leben steht, von
dem auch in Matthäus 19:29 die Rede ist. Schreiben Sie diesen unvollständigen
Satz an die Tafel: Gott lässt jedem das ewige Leben zuteilwerden, der …

• Wenn der Lohn in diesem Gleichnis für das ewige Leben steht, wofür steht
dann wohl die Arbeit? (Die Antworten fallen womöglich unterschiedlich aus,
aber heben Sie hervor, dass die Arbeit in diesem Gleichnis dafür stehen kann,
dass man heilige Bündnisse mit Gott eingeht und hält. Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Gott lässt jedem
das ewige Leben zuteilwerden, der mit ihm heilige Bündnisse eingeht
und diese hält.)

Erklären Sie: Diese Lehre zeigt uns die Gnade des himmlischen Vaters für
diejenigen, die erst spät Bündnisse eingehen oder halten, und für diejenigen, die
erst nach dem Tod die Chance dazu haben (siehe LuB 137:7,8).

• Weshalb sollte uns bewusst sein, dass Gott allen Menschen das ewige Leben
zuteilwerden lässt, die heilige Bündnisse mit ihm eingehen und halten, und
zwar unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt dies geschieht?

Erinnern Sie an den Schüler, der nur einen Liegestütz gemacht hat. Fragen Sie:

• Welche Belohnung sollte dieser Schüler für den einen Liegestütz wohl erhalten?
(Geben Sie ihm dann die gleiche Belohnung, die auch der Schüler mit den zehn
Liegestützen erhalten hat.)

Bitten Sie jemanden, Matthäus 20:15,16 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Gutsherr denjenigen sagt, die darüber klagen, dass er zu
den anderen Arbeitern so gütig ist.

• Die Schüler sollen kurz über diese Frage nachdenken: „Bist du neidisch, weil
ich (zu anderen) gütig bin?“ (Vers 15.)
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Erklären Sie, dass Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel die
Frage wie folgt umformuliert hat: „Warum solltest du Neid empfinden, nur weil ich
gütig bin?“ („Die Arbeiter im Weinberg“, Liahona, Mai 2012, Seite 31.)

• Was bedeutet die Formulierung „Denn viele sind gerufen, aber nur wenige
auserwählt“ in der Fußnote zu Vers 16? (Gerufen zu sein bedeutet, dass jemand
aufgefordert wird, im Werk des himmlischen Vaters mitzuwirken. Auserwählt zu
sein bedeutet, die Segnungen des Herrn zu empfangen, darunter auch das
ewige Leben.)

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 16 lernen? (Die Schüler können
verschiedene Grundsätze nennen, unter anderem: Wenn wir neidisch sind,
weil der Vater im Himmel andere Menschen segnet, verlieren wir
möglicherweise Segnungen, die er uns geben möchte.)

Lesen Sie diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vor. Die Schüler sollen
darüber nachdenken, inwiefern sie möglicherweise auf die Segnungen neidisch
sind, die der Vater im Himmel jemand anderem zuteilwerden lässt.

„Brüder und Schwestern, im Leben wird es immer wieder Zeiten geben, da
jemand anders einen unerwarteten Segen erhält oder ihm eine besondere
Anerkennung zuteilwird. Darf ich Sie inständig bitten, keinen Anstoß zu nehmen
und auch ganz bestimmt nicht neidisch zu werden, wenn das Glück es mit einem
anderen gut meint? Uns geht nichts verloren, nur weil ein anderer hinzugefügt
bekommt. Wir sind nicht bei einem Wettlauf gegeneinander angetreten, bei dem

ermittelt wird, wer der Reichste, der Begabteste, der Schönste oder gar der Gesegnetste ist. Der
Wettlauf, bei dem wir tatsächlich angetreten sind, ist der gegen die Sünde. …

Begehren, Schmollen oder das Herunterziehen eines anderen hebt einen selbst nicht auf eine
höhere Stufe, auch verbessert es nicht das eigene Image, wenn man einen anderen erniedrigt.
Seien Sie also gütig, und seien Sie dankbar, dass Gott es auch ist. Das ist ein Rezept für ein
glückliches Leben.“ („Die Arbeiter im Weinberg“, Seite 31f.)

Geben Sie für die Grundsätze, die die Schüler aus dem Gleichnis von den
Arbeitern im Weinberg herausgearbeitet haben, Zeugnis.

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel. Die Schüler sollen sie in ihrem
Studientagebuch vervollständigen: Angesichts dessen, was ich aus diesem Gleichnis
dazugelernt habe, möchte ich …

Nach ein paar Minuten können ein paar Schüler, die dazu bereit sind, berichten,
was sie aufgeschrieben haben.

Matthäus 20:17-34
Jesus sagt seinen Tod voraus und fordert seine Jünger auf, anderen zu dienen
Fassen Sie Matthäus 20:17-34 zusammen. Erklären Sie, dass der Heiland hier
vorhersagt, dass man ihn nach der Rückkehr nach Jerusalem verraten und zum
Tode verurteilen werde. Auch möchte er, dass seine Jünger seinem Beispiel
nacheifern und anderen dienen und sich nicht um Ansehen und Vollmacht
bemühen.
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LEKTION 23

Matthäus 21:1-16
Einleitung
Zu Beginn seiner letzten Woche zieht Jesus auf triumphale
Weise in Jerusalem ein. Dort reinigt er den Tempel ein

zweites Mal und heilt die Blinden und Lahmen, die ihn
aufsuchen.

Anregungen für den Unterricht
Hinweis: Am Ende der Lektion finden Sie eine Grafik mit dem Titel Letzte Woche
im Leben Jesu Christi, Sühnopfer und Auferstehung. Diese kurze Übersicht der
letzten Woche im irdischen Leben des Heilands zeigt alle Ereignisse auf, die zum
Tod und zur Auferstehung Jesu Christi führen. Sie können die Übersicht auch für
das Markus-, das Lukas- und das Johannesevangelium verwenden.

Matthäus 21:1-11
Jesus zieht auf triumphale Weise in Jerusalem ein
Bringen Sie etwas zu essen mit oder schreiben Sie den Namen einer Speise an die
Tafel. Fragen Sie, ob die Schüler dies schon einmal gegessen haben und
weiterempfehlen würden. Ein Schüler, der es weiterempfehlen würde, soll nach
vorn kommen. Er soll sich vorstellen, dass niemand sonst diese Speise jemals
probiert hat. Was würde er sagen, damit jemand den Wunsch entwickelt, davon zu
kosten? Anschließend soll sich der Schüler wieder setzen. Fragen Sie dann
die Klasse:

• Wenn ihr dieses Gericht noch nie probiert hättet, wie gern würdet ihr es jetzt
essen wollen? Warum wohl?

Zeigen Sie ein Bild vom Heiland.
Erklären Sie: Viele wissen nur wenig
von Jesus Christus und seinem
Evangelium. Es ist unsere Aufgabe,
ihnen Jesus näherzubringen.

Lassen Sie die Schüler darüber
nachdenken, was sie tun können, damit
jemand mehr über Jesus Christus
erfahren möchte. Sie sollen beim
Studium von Matthäus 21:1-11 einen
Grundsatz herausarbeiten, der ihnen
hilft, jemanden dazu zu bewegen, dass
er mehr über Jesus Christus
erfahren möchte.

Erklären Sie: In Matthäus 21 wird von
den fünf Tagen vor der Kreuzigung des
Heilands berichtet. Weisen Sie darauf
hin, dass Jesus und seinen Aposteln auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem viele
Menschen folgten (siehe Matthäus 20:17,18,29).
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Ein Schüler soll Matthäus 21:1-5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus den beiden Jüngern aufträgt.

• Was trägt Jesus den beiden Jüngern auf?

Erklären Sie: Die Prophezeiung in Matthäus 21:4,5 ist in Sacharja 9:9,10 zu finden.
(Lassen Sie die Schüler den Querverweis neben Vers 5 schreiben.) In der
Prophezeiung geht es um den verheißenen Messias, den „gesalbte[n] Prophet[en],
Priester, König und Befreier, dessen Ankunft die Juden sehnsüchtig erwarteten“
(Schriftenführer, „Messias“, scriptures.lds.org). Erklären Sie: Zu biblischen Zeiten
galt der Esel „als Symbol des jüdischen Königshauses. … Dass Jesus auf einem Esel
ritt, … zeigte, dass er als friedlicher und bescheidener Retter kam, nicht als
Eroberer auf einem Schlachtross.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden,
2014, Seite 64.)

• Wie zollt man in manchen Kulturkreisen dem König Respekt?

Ein Schüler soll Matthäus 21:6-8 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was „viele Menschen“ (Vers 8) beim Einzug Jesu in Jerusalem tun.
(Erklären Sie gegebenenfalls, dass aus der Joseph Smith Translation von Matthäus
21:5 in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften hervorgeht, dass es sich um
einen einzigen Esel handelt, auf dem der Heiland reitet.)

• Wie zollt die Menschenmenge Jesus, ihrem Messias, Respekt? (Weisen Sie
darauf hin, dass im Johannesevangelium geschrieben steht, dass die Menschen
„Palmzweige“ halten [Johannes 12:13]. Palmzweige waren ein jüdisches Symbol
für die Siegesfreude über den Feind. Einen Weg wie mit Teppichboden
auszulegen, nämlich mit Zweigen und Kleidern, galt als Geste der
Hochachtung, mit der Könige und Eroberer geehrt wurden. Auf diese Weise
begrüßten die Menschen Jesus als ihren Befreier und König.)

Zeigen Sie das Bild „Der Einzug in
Jerusalem“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 50; siehe auch LDS.org). Die
Schüler sollen sich vorstellen, sie selbst
wären auch inmitten der
Menschenmenge auf dem Bild. Lesen
Sie den ersten Teil von Matthäus 21:9
vor und lassen Sie die Klasse dann in
der zweiten Vershälfte einstimmen, als
gehörten sie zur Menschenmenge.

• Was rufen die Menschen?
(Hosanna!)

Erklären Sie, dass Hosanna „Hilf doch, Herr“ bedeutet (siehe Schriftenführer,
„Hosanna“). Sie können den Schülern vorschlagen, sich diese Definition neben
Vers 9 zu schreiben.
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Die heiligen Schriften markieren und Anmerkungen hinzufügen.
Wenn die Schüler ihre heiligen Schriften markieren und Anmerkungen dazuschreiben, können sie
sich viel besser an bereits Gelerntes erinnern. Die Schüler können Schlüsselwörter und Satzteile
unterstreichen, farblich markieren oder umranden. Sie können auch Definitionen, Grundsätze,
Aussagen der Propheten sowie persönliche Erkenntnisse und Eindrücke an den Rand schreiben.

Erklären Sie: Die Rufe der Menge erfüllten unter anderem die messianische
Prophezeiung in Psalm 118:25,26. Lassen Sie die Schüler diesen Querverweis
neben Matthäus 21:9 schreiben. Erklären Sie: Der königliche Titel „Sohn Davids“
(Vers 9) gebührte dem Messias – dem Thronerben Davids.

• Wen sehen die Menschen also in Jesus, als sie diesen Titel ausrufen?

• Stellt euch vor, ihr hättet zu dieser Zeit in Jerusalem gelebt. Was hättet ihr
empfunden, als Jesus auf triumphale Weise in Jerusalem einzog?

Erklären Sie, dass sich zu dieser Zeit Tausende mehr in Jerusalem aufhielten, die
das Paschafest feierten. Jemand soll Matthäus 21:10,11 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie sich das Verhalten der Menschenmenge auf die
anderen Leute in Jerusalem auswirkt.

• Was fragen manche, als sie das Verhalten der Menschenmenge mitbekommen?

• Was kann also gemäß diesem Bericht geschehen, wenn wir uns öffentlich zu
Jesus Christus bekennen und von ihm sprechen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir uns
öffentlich zu Jesus Christus bekennen und von ihm sprechen, entfachen
wir in anderen den Wunsch, mehr über ihn zu erfahren. Sie können diesen
Grundsatz an die Tafel schreiben.)

• In welchen Situationen außerhalb von Versammlungen der Kirche können wir
uns öffentlich zu Jesus Christus bekennen und von ihm sprechen? (Die Schüler
sollen erkennen, dass dies – falls angemessen – bei formellen Veranstaltungen,
über die sozialen Netzwerke und bei Gesprächen mit Freunden, Angehörigen
und Bekannten möglich ist.)

• Auf welche Weise können wir uns öffentlich zu Jesus Christus bekennen und
von ihm sprechen, sodass in anderen der Wunsch geweckt wird, mehr über ihn
zu erfahren?

• Was würdet ihr antworten, wenn man euch fragt, wer Jesus Christus ist?

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel und lassen Sie die Schüler eine davon im
Studientagebuch beantworten:

Wann hat jemand, der sich öffentlich zu Jesus Christus bekannt und von ihm
gesprochen hat, bewirkt, dass du mehr über ihn erfahren wolltest?
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Wann hast du (oder jemand, den du kennst) dich öffentlich zu Jesus Christus
bekannt und von ihm gesprochen und damit bewirkt, dass jemand anders mehr
über ihn erfahren wollte?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar, zu berichten,
was sie aufgeschrieben haben.

Legen Sie den Schülern ans Herz, nach Chancen Ausschau zu halten und diese zu
ergreifen, sich öffentlich zu Jesus Christus zu bekennen und von ihm zu sprechen.

Matthäus 21:12-16
Jesus reinigt den Tempel und heilt Blinde und Lahme
Zeigen Sie das Bild von einem Tempel bei Ihnen in der Nähe. Die Schüler sollen
beschreiben, was in ihnen bei ihrem jüngsten Besuch im Tempel vor sich ging.
Wenn ein Schüler noch nie im Tempel war, soll er beschreiben, wie er sich dort
wohl fühlen würde.

• Was geschieht im Tempel, was in uns solche Gefühle hervorruft?

Zeigen Sie das Bild „Meines Vaters
Haus“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 52; siehe auch LDS.org). Erklären
Sie: Nachdem der Heiland in Jerusalem
eingezogen war, begab er sich auf den
Vorplatz vom Tempel. Jemand soll
Matthäus 21:12,13 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, auf
welche Weise die Leute dort den Vater
im Himmel und Jesus Christus
beleidigten.

• Wie verhalten sich einige Leute im Haus Gottes?

Erklären Sie: Die Besucher, die in Jerusalem das Paschafest feiern wollten, mussten
Tiere kaufen, die sie dann im Tempel Gott zur Ehre opferten. Die Geldwechsler
tauschten römisches Geld und weitere Währungen in Münzen ohne heidnische
Götter- oder Herrscherbilder um, mit denen dann von anderen Händlern Tiere
erworben werden konnten.

• Weshalb sind solche Geschäfte auf dem Tempelgelände falsch?

Weisen Sie darauf hin, dass diese Geschäfte notwendig und einem guten Zweck
dienlich waren – jedoch zeugte es nicht von Ehrfurcht, wo und wie die Händler
hier ihren Geschäften nachgingen. Aus Vers 13 geht hervor, dass die Geldwechsler
und Händler mehr an ihrem Profit interessiert waren als daran, Gott zu verehren
und anderen die Gottesverehrung zu ermöglichen.

• Was lernen wir aus den Worten und Taten des Heilands in Bezug auf den
Tempel? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
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Grundsatz nennen: Das Haus des Herrn ist ein heiliger Ort. Er möchte, dass
wir dort ehrfürchtig sind.)

• Wie können wir Ehrfurcht vor dem Haus des Herrn zeigen?

• Wie zeigen wir diese Ehrfurcht, wenn wir würdig in den Tempel gehen?

Jemand soll Matthäus 21:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Heiland tut, nachdem er den Tempel gereinigt hat.

• Was tut der Heiland für die Blinden und Lahmen, die ihn im Tempel aufsuchen?

• Was lernen wir daraus? Was kann der Herr für uns tun, wenn wir in den Tempel
gehen? (Vergewissern Sie sich, dass die Schüler diesen Grundsatz verstanden
haben: Wenn wir in den Tempel gehen, kann der Herr uns heilen.)

• Welche Krankheiten und Schwierigkeiten kann der Herr neben körperlichen
Leiden ebenfalls heilen, wenn wir in den Tempel gehen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident James E. Faust von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie Präsident
Faust hier Zeugnis ablegt für das, was sie eben herausgefunden haben.

„Der Herr hat uns viele Wege eröffnet, auf denen wir diesen heilenden Einfluss
spüren können. Ich bin dankbar, dass der Herr die Tempelarbeit auf der Erde
wiederhergestellt hat. Sie ist ein wichtiger Teil des Erlösungswerks für die
Lebenden und die Toten. Unsere Tempel sind Heiligtümer, wohin wir gehen
können, um viele weltliche Sorgen abzulegen. Ein Tempel ist ein Ort des Friedens
und der Gelassenheit. In diesen Heiligtümern ‚heilt [Gott] die gebrochenen

Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden‘ (Psalm 147:3).“ („Geistig gesunden“, Der
Stern, Juli 1992, Seite 7.)

• Weshalb verspüren wir den heilenden Einfluss des Herrn, wenn wir im Tempel
Gott verehren?

Erklären Sie: Wenn wir in den Tempel gehen, können wir genau wie die Blinden
und Lahmen in der Begebenheit sofort geheilt werden, manchmal braucht es aber
auch Zeit.

• Wann habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) schon den heilenden Einfluss des
Herrn verspürt, als ihr in den Tempel gegangen seid? (Sie können auch von
einem eigenen Erlebnis berichten.)

Fassen Sie Matthäus 21:15,16 zusammen. Erklären Sie, dass den Hohen Priestern
und Schriftgelehrten missfiel, was Jesus im Tempel tat und dass ihm die Leute
„Hosanna“ zuriefen. Jesus wies auf eine Prophezeiung hin (siehe Psalm 8:3), die
sich erfüllte, als sich das Volk öffentlich zu ihm bekannte.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis der in dieser Lektion besprochenen Wahrheiten.
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Feigenbaum
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

LEKTION 24

Matthäus 21:17 bis 22:14
Einleitung
Nachdem Jesus eine Nacht in Betanien verbracht hat, kehrt er
zum Tempel zurück. Unterwegs verflucht er einen
Feigenbaum. Die Führer der Juden kommen im Tempel zu ihm

und stellen seine Vollmacht in Frage. Jesus tadelt sie und
erzählt mehrere Gleichnisse, die veranschaulichen, welche
Folgen es hat, wenn man ihn und sein Evangelium ablehnt.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 21:17-32
Jesus verflucht einen Feigenbaum und weist die Führer der Juden zurecht
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Wann habt ihr schon
erlebt, dass etwas einen besseren Eindruck machte, als es wirklich war?

Lassen Sie zu Beginn des Unterricht einen oder mehrere Schüler auf diese Frage
antworten.

Erklären Sie: In einer Begebenheit in Matthäus 21 stößt Jesus Christus auf etwas,
was einen besseren Eindruck machte, als es wirklich war. Die Schüler sollen aus
Matthäus 21 Grundsätze herausarbeiten, mithilfe derer wir nicht nur einen
rechtschaffenen Eindruck machen, sondern tatsächlich ein rechtschaffenes
Leben führen.

Erläutern Sie kurz den Kontext von Matthäus 21: Nachdem Jesus auf triumphale
Weise in Jerusalem eingezogen war und den Tempel gereinigt hatte, verbrachte er
die Nacht in Betanien, einem kleinen Ort bei Jerusalem. Jemand soll Matthäus
21:18-22 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der Heiland am
nächsten Tag auf dem Rückweg von Betanien zum Tempel in Jerusalem tut.

• Was tut der Heiland mit dem Feigenbaum?

Zeigen Sie ein Bild von einem
Feigenbaum in Blätterpracht. Erklären
Sie: Wenn ein Feigenbaum Blätter hat,
trägt er normalerweise Früchte. Im
Frühling (als der Heiland den
unfruchtbaren Feigenbaum entdeckte)
trägt ein Feigenbaum
gewöhnlicherweise die ersten Früchte.
Falls nicht, tragen sie das ganze Jahr
hindurch keine mehr. Von der äußeren
Erscheinung her hätte man also
angenommen, der Baum trage Früchte,
aber er hatte keine hervorgebracht. Der
Heiland verfluchte den Feigenbaum wohl unter anderem deshalb, weil er den
Jüngern etwas bezüglich der korrupten religiösen Führer der Juden
klarmachen wollte.
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• Denkt daran, was ihr bereits über die Führer der Juden erfahren habt, die zur
Zeit des Heilands lebten. Inwiefern ähnelten viele von ihnen dem Feigenbaum
in dieser Begebenheit? (Sie erweckten den Eindruck, dass sie Gott nachfolgten,
brachten jedoch keine Früchte hervor – also keine rechtschaffenen Werke.)

Fassen Sie Matthäus 21:23-27 zusammen. Erklären Sie: Einige dieser jüdischen
Führer befragten den Heiland im Tempel bezüglich der Vollmacht, mit der er auf
triumphale Weise in Jerusalem eingezogen war und dann den Tempel gereinigt
hatte. Der Heiland stellte ihnen die Gegenfrage, ob die Taufe (oder das Wirken)
Johannesʼ des Täufers von Gott oder von den Menschen stamme. Die Führer
antworteten nicht darauf, denn sie hatten Angst, sich dadurch entweder selbst für
gottlos zu erklären oder das Volk zu beleidigen, das Johannes ja für einen
Propheten gehalten hatte. Daraufhin war der Heiland ebenfalls nicht bereit, ihre
Fragen zu beantworten, und erzählte drei Gleichnisse, die die Taten der korrupten
jüdischen Führer aufzeigten. Das erste Gleichnis zeigt die unterschiedliche
Reaktion zweier Söhne, als ihr Vater ihnen einen Auftrag gibt.

Jemand soll Matthäus 21:28-30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, welcher Sohn sich mehr wie die Anführer der Juden verhält.

• Welcher Sohn verhält sich mehr wie die Anführer der Juden? Inwiefern?

Jemand soll Matthäus 21:31,32 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland den korrupten jüdischen Führern mit diesem Gleichnis
sagen will. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Zöllner die Steuern eintrieben
und Dirne ein anderes Wort für Prostituierte ist. Die jüdischen Führer blickten auf
beide Gruppen herab. In ihren Augen waren sie Sünder.)

• Inwiefern sind die Zöllner und Dirnen wie der zweite Sohn?

• Was lehrt uns hier der Heiland in Bezug darauf, wer ins Reich Gottes kommt?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler einen Grundsatz
wie diesen erkannt haben: Wir gelangen ins Reich Gottes, wenn wir dem
Vater im Himmel gehorchen und von unseren Sünden umkehren und
nicht nur so tun, als gehorchten wir ihm.)

Verdeutlichen Sie die Bedeutung dieses Grundsatzes und lassen Sie dazu einen
Schüler dieses Fallbeispiel vorlesen:

Ein Junge erzählt seinen Eltern gelegentlich, dass er eine Aktivität in der Kirche
besucht, dabei trifft er sich in Wirklichkeit mit einem Kumpel. Vor Führern und
Lehrern in der Kirche tut er durch Wort und Tat so, als befolge er die Gebote des
himmlischen Vaters, aber in anderen Situationen bricht er bewusst viele Gebote.

• Wie halten diesen Jungen seine Entscheidungen davon ab, ins Reich Gottes zu
gelangen?

• Wenn ihr mit diesem Jungen befreundet wärt, was würdet ihr sagen und wie
würdet ihr ihm helfen, sein Verhalten zu ändern?

Ein anderer Schüler soll ein zweites Fallbeispiel vorlesen:

Ein Mädchen macht sich mit seinen Freundinnen über etliche andere Mädchen an
der Schule lustig, ist in deren Gegenwart jedoch stets freundlich. Es geht
regelmäßig zur Kirche und nimmt vom Abendmahl, schreibt in den
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Versammlungen jedoch oft SMS an seine Freundinnen und beschwert sich über die
anderen Mitglieder.

• Inwiefern gibt dieses Mädchen nur vor, die Gebote des himmlischen Vaters
zu halten?

• In welchen weiteren Situationen könnte man versucht sein, nur vorzugeben,
dass man dem Vater im Himmel gehorcht, obwohl man dies ja eigentlich gar
nicht tut?

Beim weiteren Studium von Matthäus 21 sollen sich die Schüler überlegen, was sie
tun können, um nicht wie der Feigenbaum zu sein, der keine Frucht hervorbrachte.

Matthäus 21:33 bis 22:14
Jesus erzählt das Gleichnis von den bösen Winzern und das Gleichnis vom
königlichen Hochzeitsmahl

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Händigen Sie nach
Möglichkeit jeder Gruppe eine Kopie dieser Tabelle aus. Jede Gruppe soll

gemeinsam Matthäus 21:33-41 lesen und die Bedeutung der letzten drei Symbole
in die Tabelle schreiben.

Das Gleichnis von den bösen Winzern

Matthäus 21:33-41

Symbol Bedeutung

Gutsbesitzer Vater im Himmel

Winzer

Knechte

Sohn des Gutsbesitzers

Lassen Sie anschließend ein paar Zweiergruppen berichten, was sie aufgeschrieben
haben. Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Winzer für die korrupten israelitischen
Führer stehen, die Knechte für die Propheten Gottes und der Sohn des
Gutsbesitzers für Jesus Christus.

• Was wollte Jesus mit diesem Gleichnis aufzeigen? (Im Laufe der Jahrhunderte
hatten einige Führer Israels die Propheten verworfen, die zur Zeit des Alten
Testaments gelebt hatten, und die derzeitigen Anführer der Juden wollten Jesus
umbringen [siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014,
Seite 65].)

Jemand soll Matthäus 21:43 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wem das Reich Gottes (also die Kirche Jesu Christi und die Segnungen des
Evangeliums) gegeben werden, nachdem die Anführer der Juden sie
verworfen haben.
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• Wem sollte das Reich Gottes gegeben werden?

Erklären Sie: Aus der Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 21:53 geht hervor,
dass die Andern die Nation sein sollten, die das Reich Gottes erhält. Erläutern Sie
gegebenenfalls, dass mit dem Begriff Andern „Völker nichtisraelitischer [oder]
nichtjüdischer Abstammung“ gemeint sind (Schriftenführer, „Andern, die“,
scriptures.lds.org), also Völker, die noch nicht die Fülle an Gottes Vollmacht,
heiligen Handlungen, Gesetzen und Lehren haben. Dieser Übergang des
Gottesreiches auf die Andern nahm seinen Anfang, als die Apostel nach der
Auferstehung des Heilands zum ersten Mal den Heiden das Evangelium predigten
(siehe Apostelgeschichte 10 und 11; siehe auch Matthäus 20:16). Auch in der
heutigen Zeit setzte er sich mit der Wiederherstellung des Evangeliums durch den
Propheten Joseph Smith fort, der ja ebenfalls unter den Andern lebte. Als
Mitglieder der Kirche Jesu Christi gehören wir zu denjenigen, denen Gott sein
Reich gegeben hat.

• Welche Aufgabe haben wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi laut Vers 43?
(Vergewissern Sie sich, dass die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkennen:
Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi haben wir die Aufgabe, Früchte der
Rechtschaffenheit hervorzubringen. Schreiben Sie diesen Grundsatz in den
Worten der Schüler an die Tafel.)

Die Schüler sollen nach vorn kommen und an den leeren Feigenbaum Früchte
zeichnen. In jede Feige sollen sie eine rechtschaffene Tat schreiben, die wir als
Mitglieder der Kirche Jesu Christi vollbringen können. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie aufgeschrieben haben, und fragen Sie dazu:

• Weshalb sollten wir diese Frucht hervorbringen?

• Wie seid ihr schon gesegnet worden, als ihr bestrebt wart, eine dieser
rechtschaffenen Früchte hervorzubringen?

Gedanken, Gefühle und Erlebnisse mitteilen
Wenn die Schüler ihre Einsichten kundtun und von passenden Erfahrungen berichten, verstehen
sie die Lehren und Grundsätze besser. Wenn sie von Erlebnissen berichten, vertieft der Heilige
Geist ihr Verständnis und festigt ihr Zeugnis von dem, was sie gerade mitteilen. Die Gedanken,
Gefühle und Erlebnisse der Schüler können sich durch die Macht des Heiligen Geistes auf das
Herz und die Gedanken der anderen Schüler beachtlich auswirken.

Fassen Sie Matthäus 21:45,46 zusammen. Erklären Sie: Die Hohen Priester und
Pharisäer wurden zornig, als sie begriffen, dass die Winzer im Gleichnis sie
darstellen sollten. Sie legten jedoch keine Hand an den Heiland, weil sie Angst
hatten, wie das Volk reagieren würde.

Erklären Sie, dass Jesus Christus in Matthäus 22:1-10 ein Gleichnis erzählt, in dem
er die Segnungen des Evangeliums mit einem Hochzeitsmahl vergleicht, das ein
König für seinen Sohn vorbereiten ließ. Die eingeladenen Gäste (die für die Juden
und deren Führer standen) wollten nicht kommen. Diejenigen, die dann
eingeladen wurden (und für die Andern stehen), kamen gern zum Fest.
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Jemand soll Matthäus 22:11-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was sich beim Hochzeitsmahl zuträgt.

• Warum wird dieser Gast hinausgeworfen?

Erklären Sie: Es war ein alter Brauch, dass der Gastgeber den Gästen passende,
saubere Gewänder für die Feier gab. Dieser Mann hatte sich jedoch geweigert, das
Gewand anzuziehen, das der König ihm zur Verfügung gestellte hatte.

• Wofür stehen wohl die Hochzeitsgewänder? (Erklären Sie, dass saubere
Gewänder in den heiligen Schriften oft für die Rechtschaffenheit und Reinheit
derer stehen, die dank des Sühnopfers Jesu Christi rein geworden sind [siehe
New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 66; siehe auch
3 Nephi 27:19].)

Erklären Sie: In der englischen Joseph Smith Translation von Matthäus 22:14 steht
sogar, dass nicht jeder auf dem Fest das Hochzeitsgewand trägt. Mit anderen
Worten: Nicht jeder, der sich zum Heiland bekennt, ist berufen; nicht jeder, der die
Einladung annimmt, zum Reich Gottes zu gehören, ist bereit und würdig, in der
Ewigkeit bei Christus und beim Vater im Himmel zu leben. Manche vertun sich
ihre Chance auf reiche Segnungen, weil sie nicht mit dem Gewand der
Rechtschaffenheit bekleidet sind.

• Wie unterstreicht dieses Gleichnis den Grundsatz an der Tafel?

Legen Sie Zeugnis für die ewigen Segnungen ab, die uns offenstehen. Lassen Sie
die Schüler darüber nachdenken, was sie derzeit tun, um die Aufforderung des
himmlischen Vaters anzunehmen, alle Segnungen des Evangeliums zu empfangen.
Legen Sie ihnen ans Herz, das in die Tat umzusetzen, was sie dazugelernt haben,
und sich so auf diese Segnungen vorzubereiten.
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LEKTION 25

Matthäus 22:15-46
Einleitung
Jesus lehrt weiter beim Tempel. Die Pharisäer und Sadduzäer
wollen ihm mit kniffeligen Fragen eine Falle stellen. Er

beantwortet ihre Fragen souverän und ermahnt sie, die
Landesgesetze und die beiden wichtigsten Gebote zu halten.

Anregungen für den Unterricht

Die Schüler beim Lernprozess anleiten
Leiten Sie die Schüler beim Lernprozess an, damit sie die Grundsätze des Evangeliums besser
begreifen und verinnerlichen. Legen Sie ihnen ans Herz, sich durch das Schriftstudium Erkenntnis
anzueignen und selbst die Wahrheiten des Evangeliums zu entdecken. Geben Sie ihnen auch die
Gelegenheit, das Evangelium mit eigenen Worten zu erklären und von dem Zeugnis zu geben,
was sie wissen und spüren. Auf diese Weise begreifen sie das Evangelium nicht nur mit dem
Verstand, sondern verspüren auch im Herzen, dass es wahr ist.

Matthäus 22:15-22
Die Pharisäer wollen dem Erretter eine Falle stellen und fragen ihn, ob es denn
erlaubt sei, Steuern zu zahlen
• Nenne einige wichtige Gesetze, die deine Regierung erlassen hat. Weshalb sind

diese Gesetze wichtig?

Die Schüler sollen für sich darüber nachdenken, ob sie ein paar Gesetze nicht so
gut befolgen, wie sie sollten. Beim Studium von Matthäus 22:15-22 sollen sie
darauf achten, was Jesus Christus zum Gehorsam gegenüber den Gesetzen des
Landes sagt.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass der Heiland in der letzten Woche seines
Lebens jeden Tag im Tempel von Jerusalem lehrt (siehe Lukas 19:47; 22:53). Ein
Schüler soll Matthäus 22:15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was die Pharisäer mit dem Heiland vorhaben.

Dann soll ein Schüler Matthäus 22:16,17 vorlesen, und die Klasse soll darauf
achten, auf welche Weise die Pharisäer dem Heiland eine Falle stellen wollen.
Erklären Sie gegebenenfalls, dass der Kaiser über das römische Reich regierte, das
zu dieser Zeit über Israel herrschte.

• Inwiefern ist die Frage an Jesus Christus eine mögliche Falle? (Falls der Heiland
antwortet, man solle ans römische Reich Steuern zahlen, würden die Juden
denken, er unterstütze Rom und sei seinem eigenen Volk gegenüber treulos.
Falls der Heiland antwortet, man solle keine Steuern zahlen, könnten die
Pharisäer ihn des Hochverrats bezichtigen und den Römern überantworten.)

Ein Schüler soll Matthäus 22:18-21 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie der
Heiland die Frage der Pharisäer beantwortet hat. Erklären Sie: Der Satz „So gebt
dem Kaiser, was dem Kaiser gehört“ in Vers 21 verdeutlicht, dass wir die Pflicht
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haben, die Landesgesetze zu befolgen, also auch Steuern zahlen müssen. Halten
Sie eine Münze hoch und fragen Sie:

• Weshalb hätte der Heiland die Frage der Pharisäer nicht besser
beantworten können?

• Was lernen wir aus den Worten des Heilands, dass wir „dem Kaiser [geben
sollen], was dem Kaiser gehört“? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Der Herr erwartet von uns, dass
wir gute Staatsbürger sind und die Gesetze des Landes befolgen [siehe
auch 12. Glaubensartikel].)

• Weshalb ist es wohl wichtig, dass ein Jünger Jesu Christi auch ein guter
Staatsbürger ist und sich an die Gesetze hält? (Siehe LuB 58:21.)

Die Schüler sollen Matthäus 22:22 für sich lesen und darauf achten, wie die
Pharisäer auf die Antwort des Heilands reagiert haben. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben.

Matthäus 22:23-34
Der Heiland unterweist die Sadduzäer in Bezug auf Ehe und Auferstehung
Erklären Sie, dass nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Sadduzäer dem
Heiland mit einer Frage eine Falle stellen wollen, als er im Tempel lehrt. Lassen Sie
die Schüler im Schriftenführer unter „Sadduzäer“ nachlesen, woran diese Gruppe
glaubte und woran sie nicht glaubte.

• Welche Glaubensansichten lehnten die Sadduzäer ab?

Ein Schüler soll Matthäus 22:23-28 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, auf
welche Weise die Sadduzäer dem Heiland eine Falle stellen wollten.

• Wie würdet ihr die Frage der Sadduzäer zusammenfassen?

Erklären Sie: Die Sadduzäer verdrehten absichtlich einen Brauch aus der Zeit des
Alten Testaments, mit dem für die Witwen gesorgt werden sollte (siehe
Deuteronomium 25:5,6, siehe auch Bible Dictionary, „Levirate marriage“). Diesen
Brauch bauschten sie auf und wollten dadurch die Lehre von der Auferstehung in
Misskredit bringen.

Ein Schüler soll Matthäus 22:29,30 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie der
Heiland die Frage der Sadduzäer beantwortet.

• Wie beantwortet der Heiland die Frage?

Damit die Schüler die Antwort des Heilands besser verstehen, soll jemand diese
Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:
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„[Jesus Christus] bestreitet nicht die allgemeine Vorstellung, dass auch im
Himmel Ehen geschlossen werden, sondern er schränkt sie nur ein. Er sagt nur,
dass für ‚sie‘ (die Sadduzäer), für ‚sie‘ (‚die Kinder dieser Welt‘) die Einheit der
Familie nach der Auferstehung nicht weiterbesteht. …

‚Darum werden sie [diejenigen, die das Gesetz der ewigen Ehe nicht leben, nicht
leben wollen oder nicht leben können], wenn sie außerhalb der Welt sind, weder

heiraten noch verheiratet werden.‘ [LuB 132:16.]

Das heißt also, dass diejenigen, zu denen Jesus hier spricht, im Himmel weder heiraten noch
verheiratet werden, jene nämlich, die nicht einmal an eine Auferstehung glauben, geschweige
denn an all die anderen errettenden Grundsätze.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973, 1:606.)

Vertiefen Sie die Botschaft des Heilands aus Matthäus 22:29,30 und erklären Sie,
dass der Herr dem Propheten Joseph Smith viele wichtige Grundsätze bezüglich
der ewigen Ehe offenbart hat. Ein Schüler soll Lehre und Bündnisse 132:15-17
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der Herr Joseph Smith
bezüglich der Ehe offenbart hat.

• Wer soll gemäß dem Herrn nach der Auferstehung „weder heiraten noch
verheiratet werden“ (Vers 16)?

• Welchen Grundsatz vermittelt der Heiland in Matthäus 22:30 und in Lehre und
Bündnisse 132:15-17 in Bezug auf die Ehe und das Leben nach dem Tod?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
nennen: Wer während des Erdenleben nicht kraft der Vollmacht des
Priestertums an seinen Ehepartner gesiegelt wird oder durch
stellvertretende Verordnungen im Tempel, der ist in der künftigen Welt
nicht verheiratet.)

Ein Schüler soll Matthäus 22:31-33 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der
Heiland den Sadduzäern noch in Bezug auf die Auferstehung sagt.

• Was geht aus den Worten des Heilands in Vers 32 darüber hervor, dass die
Auferstehung eine Tatsache ist?

• Wie reagiert das Volk, als es diese Lehren des Heilands vernimmt?

Matthäus 22:34-40
Der Heiland lehrt die beiden wichtigsten Gebote
Die Schüler sollen innerhalb einer Minute alle Gebote in ihr Studientagebuch
schreiben, die ihnen einfallen. Anschließend sollen sie berichten, wie viele Gebote
sie aufgeschrieben haben.

Erklären Sie: Im Judentum heißt es, das Gesetz des Mose enthalte 613 Gebote.
Lassen Sie Matthäus 22:35,36 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die Frage
achten, die ein Pharisäer dem Heiland in Bezug auf diese Gebote stellt.
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Matthäus 22:36-39 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Welche Frage stellt der Pharisäer dem Heiland?

Bevor die Schüler nachschauen, was der Heiland antwortet, sollen sie in ihrer Liste
das Gebot einkreisen, das sie für das wichtigste halten. Lassen Sie ein paar Schüler
berichten, welches Gebot sie eingekreist haben und weshalb.

Jemand soll Matthäus 22:37-40 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland dem Pharisäer antwortet.

• Wie lautet das wichtigste Gebot? Wie lautet das zweitwichtigste Gebot?
(Erklären Sie, dass bereits das Gesetz des Mose diese beiden Gebote enthielt
[siehe Deuteronomium 6:5; Levitikus 19:18]. Erklären Sie außerdem: Bei der
Weisung des Herrn, unseren Nächsten zu lieben, geht es darum, wie wir andere
behandeln.

• Weshalb gelten diese beiden Gebote wohl als die wichtigsten?

• Was bedeutet es wohl, dass „an diesen beiden Geboten … das ganze Gesetz
samt den Propheten [hängt]“ (Vers 40)? (Machen Sie den Schülern begreiflich,
dass alle Gebote, die Gott im Gesetz des Mose und durch die Propheten im
Alten Testament offenbart hat, bewirken sollen, dass die Menschen Gott und
ihrem Nächsten Liebe erweisen.)

• Wenn jedes Gebot dazu führen soll, dass wir die beiden wichtigsten Gebote
halten, welchen Grundsatz vermittelt dann Vers 40? Wie wichtig ist es, alle
Gebote Gottes zu befolgen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben
Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir Gott wirklich lieben und
unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst, sind wir bestrebt, alle Gebote
Gottes zu halten.)

Veranschaulichen Sie diesen Grundsatz, und lassen Sie die Schüler dazu erneut die
Gebote aufschlagen, die sie ins Studientagebuch geschrieben haben. Neben die
Gebote, die unsere Liebe für Gott zeigen, sollen sie ein Sternchen setzen, und
neben die Gebote, die unsere Liebe für den Nächsten zeigen, ein Kästchen.
(Manche Gebote können sie mit beiden Zeichen versehen.) Die Schüler sollen sich
ein Gebot aus ihrer Liste aussuchen und erklären, wie man durch dieses Gebot
seine Liebe zu Gott, zu seinem Nächsten oder zu beiden zeigt.

• Wie habt ihr euch schon gefühlt, als ihr ein bestimmtes Gebot gehalten habt,
um dadurch zu zeigen, dass ihr Gott oder jemand anders liebt?

Bezeugen Sie: Wenn wir Gott wahrhaftig lieben und unseren Nächsten wie uns
selbst, halten wir alle Gebote Gottes. Die Schüler sollen sich überlegen, welches
Gebot sie noch besser halten können, um auf diese Weise zu zeigen, dass sie den
Vater im Himmel oder jemand anders lieben. Legen Sie ihnen ans Herz, dies in die
Tat umzusetzen. Dann sollen sie ihr Ziel ins Studientagebuch schreiben.
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Matthäus 22:41-46
Der Heiland fragt die Pharisäer, was sie über den Messias denken
Erklären Sie: Nachdem der Heiland die Fragen der Pharisäer und Sadduzäer
beantwortet hat, stellt er den Pharisäern einige Fragen.

Ein Schüler soll Matthäus 22:41,42 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der
Heiland die Pharisäer fragt.

• Welche Fragen stellt Jesus Christus hier den Pharisäern?

• Wie reagieren die Pharisäer?

Erklären Sie: Die meisten Juden wussten, dass der Messias ein Nachfahre König
Davids sein sollte. Die Pharisäer glaubten, der Messias werde als gekrönter König
Israels ihre Feinde besiegen (etwa die Römer), wie David es einst getan hatte, und
sie wären somit frei. Fassen Sie Matthäus 22:43-46 zusammen. Erklären Sie: Jesus
verdeutlicht den Pharisäern, dass der Messias gemäß ihren eigenen heiligen
Schriften mehr ist als nur der Sohn Davids, nämlich der Sohn Gottes. Wie
Johannes, dem geliebten Jünger Christi, später offenbart wurde, ist Christus „die
Wurzel und der Stamm Davids“ (Offenbarung 22:16) – sowohl Davids Herr als
auch dessen Nachkomme.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie die Frage „Was denkt ihr über den
Messias?“ beantworten würden. Legen Sie zum Schluss Zeugnis für den
Heiland ab.

Lernschriftstelle – Matthäus 22:36-39
Geben Sie den Schülern genügend Zeit, den Text von Matthäus 22:36-39 auf
Karten oder kleine Zettel zu schreiben. Die Schüler sollen die Karten bei sich
tragen und im Lauf des Tages immer wieder durchlesen, damit sie daran denken,
die beiden wichtigsten Gebote zu halten.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Matthäus 18:1 bis 22:26
(Einheit 5)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Matthäus 18:1 bis 22:26 (Einheit 5) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Matthäus 18 bis 20)
Aus dem Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger haben die Schüler erfahren, dass wir bereit sein müssen, anderen
zu vergeben, wenn Gott auch uns vergeben soll. Sie haben auch erfahren, wie heilig die Ehe ist.

Tag 2 (Matthäus 21:1-16)
Die Schüler haben sich mit dem triumphalen Einzug des Heilands in Jerusalem befasst und erfahren, dass wir in
anderen den Wunsch wecken können, mehr über Jesus Christus zu erfahren, wenn wir uns in der Öffentlichkeit zu ihm
bekennen und von ihm sprechen. Durch die Tempelreinigung haben sie erfahren, dass das Haus des Herrn ein heiliger
Ort ist. Er wünscht, dass wir an diesem Ort Ehrfurcht zeigen. Außerdem haben sie gelernt, dass der Herr uns heilen
kann, wenn wir in den Tempel gehen.

Tag 3 (Matthäus 21:17 bis 22:14)
Die Schüler haben sich damit befasst, dass der Heiland einen Feigenbaum verflucht und im Tempel verschiedene
Gleichnisse gelehrt hat. Sie haben erfahren: Wir gelangen ins Reich Gottes, wenn wir dem Vater im Himmel gehorchen
und von unseren Sünden umkehren und nicht nur so tun, als gehorchten wir ihm. Die Schüler haben außerdem
gelernt, dass wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi die Aufgabe haben, Früchte der Rechtschaffenheit
hervorzubringen.

Tag 4 (Matthäus 22:15-46)
Die Schüler haben sich weiterhin mit den Lehren Jesu im Tempel befasst. Dort erklärt er, dass Gott von uns erwartet,
dass wir gute Staatsbürger sind und die Gesetze des Landes befolgen. Der Heiland lehrt, dass jemand, der nicht kraft
der Vollmacht des Priestertums hier auf Erden oder stellvertretend im Tempel an seinen Ehepartner gesiegelt wird, in
der künftigen Welt nicht verheiratet sein wird. Die Schüler haben außerdem erfahren: Wenn wir Gott wahrhaft lieben
und unseren Nächsten wie uns selbst, sind wir auch bestrebt, alle Gebote Gottes zu halten.

Einleitung
Diese Lektion bringt den Schülern nahe, wie wichtig es ist, heilige Bündnisse mit
Gott einzugehen und zu halten. Außerdem erfahren sie, wie schön es ist, wenn wir
uns darüber freuen, dass ein anderer von Gott gesegnet wird.
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Anregungen für den Unterricht
Matthäus 19:28 bis 20:16
Jesus spricht vom ewigen Leben und erzählt das Gleichnis von den Arbeitern im
Weinberg
Ein Schüler soll nach vorn kommen. Sagen sie ihm, dass er eine kleine Belohnung
(beispielsweise zehn Bonbons) erhält, wenn er zehn Liegestütze schafft. Geben Sie
ihm nach den Liegestützen die Belohnung und fragen Sie dann nach einem
weiteren Freiwilligen. Der zweite Schüler soll einen Liegestütz machen. Fragen Sie
die Schüler, welche Belohnung dafür wohl angemessen sei und weshalb. Danach
sollen sich beide Schüler wieder setzen. Erklären Sie, dass die Belohnung, die der
zweite Schüler später im Unterricht noch erhält, auf dem beruht, was wir in den
heiligen Schriften lesen.

Erklären Sie: Als Jesus im Gebiet von Judäa unterwegs ist, fragt ihn Petrus, was die
Jünger empfangen würden, da sie ja ihren irdischen Besitz zurückgelassen haben
und ihm nachgefolgt sind.

Jemand soll Matthäus 19:28-30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland Petrus antwortet.

• Was wird laut Vers 29 jeder gewinnen, der alles zurücklässt und dem Heiland
nachfolgt?

Erklären Sie, dass der Erretter seinen Jüngern anschließend ein Gleichnis erzählt,
damit sie besser verstehen können, dass der Vater im Himmel es allen seinen
Kindern ermöglichen möchte, das ewige Leben zu erlangen. In diesem Gleichnis
heuert ein Gutsbesitzer zu verschiedenen Tageszeiten Arbeiter für seinen Weinberg
an. Erklären Sie gegebenenfalls, dass der Arbeitstag zur Zeit des Neuen Testaments
von etwa 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ging, wobei das je nach Jahreszeit leicht
variierte.

Zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel oder bereiten Sie sie als Arbeitsblatt vor:

Arbeiter
(Arbeitsbeginn)

Vereinbarter
Lohn

Geleistete
Stunden

Gezahlter
Lohn

Früh am Morgen
(6 Uhr)

Dritte Stunde (9 Uhr)

Sechste Stunde
(12 Uhr)
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Arbeiter
(Arbeitsbeginn)

Vereinbarter
Lohn

Geleistete
Stunden

Gezahlter
Lohn

Neunte Stunde
(15 Uhr)

Elfte Stunde (17 Uhr)

Die Schüler sollen sich in kleinen Gruppen zusammentun. Jede Gruppe soll aus
Matthäus 20:1-7 herausarbeiten, wie viele Stunden die Arbeiter tätig waren und
wie viel Lohn vereinbart war. (Erklären Sie, dass ein Denar ungefähr dem
damaligen Tageslohn eines Arbeiters entsprach.)

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie dann ein paar nach vorne
kommen und die ersten beiden Spalten an der Tafel ausfüllen (oder alle sollen sie
auf dem Arbeitsblatt ausfüllen).

• Wer sollte wohl den meisten Lohn erhalten?

Ein Schüler soll Matthäus 20:8-10 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie viel Lohn jede Gruppe von Arbeitern erhielt.

• Wie viel Lohn erhält jede Gruppe von Arbeitern? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie dann 1 Denar in jedes Feld unter der Spalte
„Gezahlter Lohn“.)

• Wenn ihr einer der Arbeiter gewesen wärt, die den ganzen Tag gearbeitet
haben, wie hättet ihr euch wohl gefühlt, als ihr den gleichen Lohn erhalten habt
wie diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben?

Jemand soll Matthäus 20:11-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, dem Gutsbesitzer
sagen und was er darauf erwidert.

• Worüber beschweren sich diejenigen, die den ganzen Tag lang
gearbeitet haben?

• Was erwidert der Gutsbesitzer darauf?

• Inwiefern behandelt der Gutsbesitzer diejenigen, die den ganzen Tag lang
gearbeitet haben, gerecht?

Die Schüler sollen erkennen, welche Lehre in diesem Gleichnis steckt. Weisen Sie
daher darauf hin, dass der eine Denar Tageslohn für das ewige Leben steht, von
dem auch in Matthäus 19:29 die Rede ist. Schreiben Sie diesen unvollständigen
Satz an die Tafel: Gott lässt jedem das ewige Leben zuteilwerden, der …

• Wenn der Lohn in diesem Gleichnis für das ewige Leben steht, wofür steht
dann wohl die Arbeit? (Die Antworten fallen womöglich unterschiedlich aus,
aber heben Sie hervor, dass die Arbeit in diesem Gleichnis dafür stehen kann,
dass man heilige Bündnisse mit Gott eingeht und hält. Lassen Sie die Schüler
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antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Gott lässt jedem
das ewige Leben zuteilwerden, der mit ihm heilige Bündnisse eingeht
und diese hält.)

Erklären Sie: Diese Lehre zeigt uns die Gnade des himmlischen Vaters für
diejenigen, die erst spät Bündnisse eingehen oder halten, und für diejenigen, die
erst nach dem Tod die Chance dazu haben (siehe LuB 137:7,8).

• Weshalb sollte uns bewusst sein, dass Gott allen Menschen das ewige Leben
zuteilwerden lässt, die heilige Bündnisse mit ihm eingehen und halten, und
zwar unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt dies geschieht?

Erinnern Sie an den Schüler, der nur einen Liegestütz gemacht hat. Fragen Sie:

• Welche Belohnung sollte dieser Schüler für den einen Liegestütz wohl erhalten?
(Geben Sie ihm dann die gleiche Belohnung, die auch der Schüler mit den zehn
Liegestützen erhalten hat.)

Bitten Sie jemanden, Matthäus 20:15,16 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Gutsherr denjenigen sagt, die darüber klagen, dass er zu
den anderen Arbeitern so gütig ist.

• Die Schüler sollen kurz über diese Frage in Vers 15 nachdenken: „Bist du
neidisch, weil ich (zu anderen) gütig bin?“

Erklären Sie, dass Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel die
Frage wie folgt umformuliert hat: „Warum solltest du Neid empfinden, nur weil ich
gütig bin?“ („Die Arbeiter im Weinberg“, Liahona, Mai 2012, Seite 31.)

• Was bedeutet die Formulierung „Denn viele sind gerufen, aber nur wenige
auserwählt“ in der Fußnote zu Vers 16? (Gerufen zu sein bedeutet, dass jemand
aufgefordert wird, im Werk des himmlischen Vaters mitzuwirken. Auserwählt zu
sein bedeutet, die Segnungen des Herrn zu empfangen, darunter auch das
ewige Leben; siehe auch LuB 121:34-40.)

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 16 lernen? (Die Schüler können
verschiedene Grundsätze nennen, unter anderem: Wenn wir neidisch sind,
weil der Vater im Himmel andere Menschen segnet, verlieren wir
möglicherweise Segnungen, die er uns geben möchte.)

Lesen Sie diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vor. Die Schüler sollen
darüber nachdenken, inwiefern sie möglicherweise auf die Segnungen neidisch
sind, die der Vater im Himmel jemand anderem zuteilwerden lässt.
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„Brüder und Schwestern, im Leben wird es immer wieder Zeiten geben, da
jemand anders einen unerwarteten Segen erhält oder ihm eine besondere
Anerkennung zuteilwird. Darf ich Sie inständig bitten, keinen Anstoß zu nehmen
und auch ganz bestimmt nicht neidisch zu werden, wenn das Glück es mit einem
anderen gut meint? Uns geht nichts verloren, nur weil ein anderer hinzugefügt
bekommt. Wir sind nicht bei einem Wettlauf gegeneinander angetreten, bei dem

ermittelt wird, wer der Reichste, der Begabteste, der Schönste oder gar der Gesegnetste ist. Der
Wettlauf, bei dem wir tatsächlich angetreten sind, ist der gegen die Sünde. …

Begehren, Schmollen oder das Herunterziehen eines anderen hebt einen selbst nicht auf eine
höhere Stufe, auch verbessert es nicht das eigene Image, wenn man einen anderen erniedrigt.
Seien Sie also gütig, und seien Sie dankbar, dass Gott es auch ist. Das ist ein Rezept für ein
glückliches Leben.“ („Die Arbeiter im Weinberg“, Seite 31f.)

Geben Sie für die Grundsätze, die die Schüler aus dem Gleichnis von den
Arbeitern im Weinberg herausgearbeitet haben, Zeugnis.

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel und geben Sie den Schülern Zeit, sie in
ihrem Studientagebuch zu vervollständigen: Angesichts dessen, was ich aus diesem
Gleichnis dazugelernt habe, möchte ich …

Nach ein paar Minuten können ein paar Schüler, die dazu bereit sind, berichten,
was sie aufgeschrieben haben.

Nächste Einheit (Matthäus 23:1 bis 26:30)
Bitten Sie die Schüler, sich als Vorbereitung auf die nächste Einheit zu überlegen,
wie sie sich auf das Zweite Kommen des Herrn vorbereiten können. Welche
Grundsätze lehrte Jesus Christus im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, im
Gleichnis vom anvertrauten Geld und im Gleichnis von den Schafen und Böcken?
Welche heilige Handlung führte der Heiland ein und ersetzte damit das
Paschamahl? Die Schüler sollen in der kommenden Woche beim Schriftstudium
nach den jeweiligen Antworten Ausschau halten.
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LEKTION 26

Matthäus 23
Einleitung
In der letzten Woche seines irdischen Wirkens verurteilt der
Herr das heuchlerische Verhalten der Schriftgelehrten und

Pharisäer und beklagt, dass die Menschen in Jerusalem seine
Liebe und seinen Schutz nicht annehmen wollen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 23:1-12
Der Heiland verurteilt die Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer
Die Schüler sollen ihre Ausgabe der Bibel miteinander vergleichen. Wessen
Ausgabe ist die größte?

• Was würdet ihr sagen, wenn jemand behauptet, dass derjenige, der die größte
Bibelausgabe besitzt, das rechtschaffenste Leben führt?

• Weshalb kann man auf diese Weise überhaupt nicht feststellen, wie
rechtschaffen jemand ist?

• Was geschieht möglicherweise, wenn wir jemandes Rechtschaffenheit an
äußerlichen Merkmalen festmachen? (Unter anderem wirft dies das Problem
auf, dass sich aufgrund dessen manche heuchlerisch verhalten.)

• Was bedeutet Heuchelei? (Vom historischen Kontext her wahrt ein Heuchler
den äußeren Schein der Heiligkeit und Gottesfurcht, ohne wirklich so zu sein.
Es kann damit aber auch jemand gemeint sein, der so tut, als ob er nicht religiös
ist, obwohl er es in Wirklichkeit ist.)

Erklären Sie: Als der Heiland in der letzten Woche seines irdischen Wirkens
öffentlich im Tempel lehrt, verurteilt er das heuchlerische Verhalten der
Schriftgelehrten und Pharisäer.

Beim Studium von Matthäus 23 sollen die Schüler darauf achten, wie sie sich
verhalten können, wenn sich jemand heuchlerisch verhält, oder wie sie selbst es
schaffen können, sich nicht scheinheilig zu verhalten.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 23:1-7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, auf welche Weise sich die Schriftgelehrten und Pharisäer
heuchlerisch verhalten. Erklären Sie: Mit dem „Stuhl des Mose“ (Vers 2) ist
gemeint, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ein Amt bekleideten und die
Vollmacht innehatten, Lehre zu verkünden und Gesetze auszulegen und zu
vollstrecken. Die Formulierung weist außerdem auf einen Sitz hin, der in alter Zeit
in den Synagogen zu finden war. Dort durfte nur jemand Platz nehmen, der sich
als würdiger erachtete als alle anderen in der Synagoge.

• Auf welche Weise verhalten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer
heuchlerisch?
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Ein Jude mit Gebetsriemen

Zeigen Sie, falls möglich, ein Bild, auf
dem jemand die Tefillin trägt, also einen
Gebetsriemen. Erklären Sie: Es war
üblich, dass die Juden Gebetsriemen
trugen, kleine lederne Gebetskapseln,
die an Stirn und Arm befestigt wurden
und auf Pergament geschriebene
Schriftrollen mit Texten aus den
hebräischen heiligen Schriften
enthielten. Die Gebetsriemen sollten
die Juden stets daran erinnern, Gottes
Gebote zu befolgen (siehe
Deuteronomium 6:4-9; 11:13-21;
Exodus 13:5-10,14-16). Der Herr
verurteilte nicht das Tragen der
Gebetsriemen an sich, doch er
verurteilte diejenigen, die ihn aus
heuchlerischen Gründen trugen oder
einen größeren anlegten, um damit
anzugeben und wichtiger zu
erscheinen.

• Weshalb legten laut Matthäus 23:5
die Schriftgelehrten und Pharisäer
einen breiteren Gebetsriemen und längere Quasten an?

• In welcher Form ging es ihnen noch darum, von den Menschen gesehen zu
werden (siehe Vers 5) und weltliche Anerkennung zu erhalten?

• Was können wir gemäß dem Rat des Herrn in Matthäus 23:3 tun, wenn sich
jemand heuchlerisch verhält und vorgibt, rechtschaffen zu sein, auch wenn er
das gar nicht ist? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler
einen Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wir können auch dann Gottes
Gesetze befolgen, wenn sich andere heuchlerisch verhalten.)

• Weshalb ist es wichtig, dass wir uns heutzutage an diesen Grundsatz halten?

Ein Schüler soll Matthäus 23:8 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was die Menschen nicht tun sollen. Fragen Sie die Schüler anschließend,
was sie herausgefunden haben.

Heben Sie den Satz „Ihr alle aber seid Brüder“ hervor (Vers 8). Erklären Sie: Der
Herr ermahnt hier die Menschen, sich nicht über andere zu stellen, denn sie alle
sind ja Gottes Kinder und in seinen Augen gleich.

Fassen Sie Matthäus 23:9,10 zusammen: Der Heiland bezeugt hier, dass der Vater
im Himmel unser Schöpfer ist (siehe auch JSÜ, Matthäus 23:6). Erklären Sie
gegebenenfalls, dass aus der Joseph Smith Translation dieser Verse in der
englischen Ausgabe der Bibel ebenfalls hervorgeht, dass Christus unser wahrer
Meister ist, der uns Leben schenkt.
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Erklären Sie: Die Schriftgelehrten und Pharisäer glaubten stets, Ämter und Status
machten sie zu etwas Besonderem. Ein Schüler soll Matthäus 23:11,12 vorlesen.
Die Klasse soll darauf achten, wer laut dem Heiland im Reich Gottes der Größte ist.

• Wer ist laut Vers 11 der Größte im Reich Gottes?

• Was geschieht gemäß Vers 12, wenn man sich – wie die Pharisäer – selbst
erhöht? (Lassen Sie die Schüler antworten, und achten Sie darauf, dass sie
diesen Grundsatz verstanden haben: Wenn wir uns selbst erhöhen, werden
wir erniedrigt – wir verlieren also Ansehen und Respekt.)

• Was geschieht laut Vers 11 und 12, wenn wir demütig sind und anderen
dienen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz erkannt haben: Wenn wir demütig sind und unseren
Mitmenschen dienen, erhöht der Herr uns.)

Erklären Sie, dass die Formulierung „wird erhöht werden“ (Vers 12) bedeutet, dass
der Herr uns zu sich zieht und uns hilft, ihm ähnlicher zu werden.

• Was habt ihr aus Matthäus 23 darüber erfahren, was Demut ist?

Zeichnen Sie diese Skala an die Tafel. Die Schüler sollen sich überlegen, was sie in
der Schule, in der Familie und in der Kirche Gutes tun. Sie sollen darüber
nachdenken, wo auf dem Pfeil sie sich selbst einordnen würden und woher ihre
Motivation rührt, Gutes zu tun und demütig zu sein.

Legen Sie den Schülern ans Herz, stets daran zu denken, dass wir alle Kinder des
himmlischen Vaters sind. Fordern Sie sie gegebenenfalls auf, sich zum Ziel zu
setzen, im kommenden Monat jeden Tag jemandem zu dienen. Ihre Erlebnisse
dabei sollen sie in ihrem Studientagebuch festhalten.

Matthäus 23:13-36
Jesus Christus verurteilt das Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer
Bereiten Sie vor dem Unterricht drei undurchsichtige Becher vor. Schmieren Sie
einen Becher außen mit Schmutz an, einen anderen innen. Lassen Sie den dritten
sauber. Zeigen Sie die Becher, und fragen Sie die Schüler, aus welchem Becher sie
gen trinken würden. Dann soll sich ein Schüler die Becher genau ansehen und
erklären, aus welchem er trinken würde und weshalb.

• Inwiefern stehen die schmutzigen Becher für heuchlerisches Verhalten?

Fassen Sie Matthäus 23:13-36 zusammen. Erklären Sie: Der Heiland stellt das
heuchlerische Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer bloß. Die Schüler sollen
die Verse überfliegen und darauf achten, welches Wort der Heiland zu Beginn vieler
Verse wiederholt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
Schlagen Sie den Schülern vor, das Wort Weh zu markieren. Erklären Sie: Mit Weh
ist Kummer, Not und Elend gemeint.
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Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel:

Matthäus 23:23,24

Matthäus 23:25,26

Matthäus 23:27,28

Matthäus 23:29-36

Auf welche Weise verhielten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer heuchlerisch?

Wobei sieht man in der heutigen Welt heuchlerisches Verhalten?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll alle Schriftstellen an
der Tafel durchlesen und nach jeder Schriftstelle die Fragen beantworten.

Den Schülern helfen, ihre Aufgabe im Lernprozess zu erfüllen
Geistig dazulernen kann ein Schüler nur, wenn er dies möchte und sich anstrengt. Für viele
Schüler ist es ungewohnt und es fällt ihnen schwer, aus den heiligen Schriften zu lernen. Jedoch
können Sie dazu beitragen, dass sie ihre Aufgabe im Lernprozess verstehen, annehmen und
erfüllen. Wenn sie diese Aufgabe nämlich erfüllen, öffnen sie ihr Herz für den Einfluss des
Heiligen Geistes.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen sie berichten, was sie
herausgefunden haben.

Ein Schüler soll Matthäus 23:26 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie die Pharisäer gemäß dem Heiland ihr heuchlerisches Verhalten
ablegen können.

• Was trägt der Heiland den Pharisäern auf?

• Was geschieht mit uns gemäß den Worten des Heilands an die Pharisäer, wenn
wir bestrebt sind, im Innern geistig rein zu werden? (Lassen Sie die Schüler
antworten, und achten Sie darauf, dass sie diesen Grundsatz verstanden haben:
Wenn wir uns darum bemühen, im Innern geistig rein zu werden, spiegelt
sich das nach außen hin in unseren Entscheidungen wider.)

• Was müssen wir tun, um im Innern geistig rein zu werden?

• Wie spiegelt sich innere Rechtschaffenheit nach außen hin in den
Entscheidungen wider?

Die Schüler sollen sich überlegen, welcher Becher ihren derzeitigen geistigen
Zustand am besten widerspiegelt. Bezeugen Sie, dass der Grundsatz, den Sie eben
besprochen haben, wahr ist. Fordern Sie die Schüler auf, sich ein Ziel zu setzen,
das ihnen hilft, in geistiger Hinsicht rein zu bleiben oder zu werden.
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Matthäus 23:37-39
Der Heiland beklagt, dass das Volk in Jerusalem nicht zu ihm kommen will
Zeigen oder zeichnen Sie ein Bild, auf
dem eine Henne ihre Küken beschützt.

• Weshalb sammelt eine Henne ihre
Küken unter ihren Flügeln? (Um sie
vor Gefahr zu beschützen. Weisen
Sie darauf hin, dass eine Henne ihr
Leben geben würde, um ihre Küken
zu beschützen.)

Jemand soll Matthäus 23:37-39
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, inwiefern sich der Heiland mit einer Henne vergleicht.

• Inwiefern gleicht der Erlöser einer Henne, die ihre Küken sammelt?

• Was bedeutet es, vom Heiland gesammelt zu werden?

Weisen Sie auf den Satz „Darum wird euer Haus (von Gott) verlassen“ hin
(Vers 38). Weil das Volk sich nicht vom Heiland sammeln lassen wollte, war es nicht
mehr beschützt. Diese Aussage kann sich unter anderem auf den geistigen Zustand
des Volkes zur Zeit Jesu beziehen, aber auch auf die spätere Zerstörung Jerusalems.

• Denkt an die Worte Jesu über die Henne und ihre Küken. Was gibt uns der
Heiland, wenn wir bereit sind, uns von ihm sammeln zu lassen? (Unabhängig
von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben:
Wenn wir bereit sind, uns vom Heiland sammeln zu lassen, gibt er uns
Fürsorge und Schutz.)

• Wie können wir dem Heiland zeigen, dass wir bereit sind, uns von ihm
sammeln zu lassen? (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

Damit die Schüler begreifen, wie sie sich vom Herrn sammeln lassen können, soll
jemand diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring vorlesen:

„Mehr als einmal hat [der Heiland] gesagt, dass er uns sammeln werde, wie eine
Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Er sagt, dass wir … zu ihm kommen
müssen. …

Wir können das beispielsweise tun, indem wir uns mit den Heiligen in seiner
Kirche versammeln. Besuchen Sie die Versammlungen, selbst wenn es Ihnen
schwerfällt. Wenn Sie entschlossen sind, wird er Ihnen helfen, die nötige Kraft zu

finden.“ („Mit der Kraft des Herrn“, Liahona, Mai 2004, Seite 18.)

• Wie können wir laut Präsident Eyring zeigen, dass wir bereit sind, uns vom
Heiland sammeln zu lassen?

Verweisen Sie auf die Liste an der Tafel und fragen Sie, wie wir mithilfe dieser
Punkte unsere Bereitschaft zeigen, uns von Christus sammeln zu lassen. Fragen Sie
die Schüler, wie sie schon Schutz und Fürsorge vom Heiland empfangen haben,
weil sie sich auf diese Weise von ihm haben sammeln lassen.
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Fordern Sie die Schüler auf, sich zu überlegen, was sie tun können, damit der
Heiland sie sammeln und so weiterhin beschützen und sich um sie kümmern kann.
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LEKTION 27

Joseph Smith – Matthäus;
Matthäus 24

Einleitung
Jesus Christus sagt die Zerstörung Jerusalems und die
Zerstörung des Tempels voraus. Er nennt die Zeichen seines

Zweiten Kommens und ermahnt die Gläubigen, nach diesem
Tag Ausschau zu halten und sich darauf vorzubereiten.

Anregungen für den Unterricht

Sich als Lehrkraft verbessern
Wenn Sie den Wunsch haben, sich als Lehrkraft zu verbessern und ständig so zu unterrichten,
dass es dem Vater im Himmel gefällt, inspiriert er Sie bei der Vorbereitung, stärkt Ihr Verhältnis
zu den Schülern, macht Ihre Bemühungen groß und segnet Sie mit seinem Geist. Wenn Sie sich
darum bemühen, so zu unterrichten, dass die Schüler die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi
verstehen und darauf bauen, zeigt er Ihnen, wie Sie Fortschritt machen können.

Joseph Smith – Matthäus 1:1-20
Jesus sagt die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels voraus
Zeigen Sie das Bild „Das Zweite
Kommen“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 66; siehe auch LDS.org). Die
Schüler sollen sich Fragen überlegen,
die sie zum Zweiten Kommen Christi
haben, und diese in ihr
Studientagebuch schreiben. Besprechen
Sie diese Fragen jedoch jetzt nicht. Die
Schüler sollen beim Studium von
Joseph Smith – Matthäus auf
Antworten achten.

Weisen Sie darauf hin, dass Joseph
Smith – Matthäus Joseph Smiths
Übersetzung von Matthäus 23:39 und
Matthäus 24 ist. Fassen Sie Joseph
Smith – Matthäus 1:1-3 zusammen: Als
Jesus Christus im Tempel von Jerusalem
lehrt, wird seinen Jüngern bewusst,
dass er zur Erde zurückkehren wird. Als
Jesus den Tempel verlassen hat,
kommen seine Jünger zu ihm und
wollen wissen, wann der Tempel zerstört wird.
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Ein Schüler soll Joseph Smith – Matthäus 1:4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf die beiden Fragen achten, die die Jünger Jesus auf dem Ölberg stellen. Lassen
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, und schreiben Sie diese
Fragen an die Tafel:

1. Wann werden Jerusalem und der Tempel zerstört?

2. Was sind die Zeichen des Zweiten Kommens Christi und der Zerstörung der
Schlechten?

Erklären Sie: In Vers 5 bis 21 beantwortet Jesus Christus die erste Frage, in Vers 21
bis 55 die zweite. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Gruppen sollen
Matthäus 1:5-12 lesen und die Zeichen der Zerstörung Jerusalems und des Tempels
herausarbeiten. Lassen Sie die Schüler anschließend berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Laut Jesus würden auch seine Jünger leiden, doch was sollte mit denjenigen
geschehen, die standhaft bleiben und sich nicht überwinden lassen (siehe
Vers 11)?

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 11 lernen? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn
wir standhaft bleiben und uns nicht überwinden lassen, werden wir
errettet. Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an
die Tafel.)

• Was bedeutet es, standhaft zu bleiben und sich nicht überwinden zu lassen?
(Standhaft bedeutet unverrückbar, fest, unerschütterlich, unbezwingbar.)

Erläutern Sie den Schülern die Bedeutung des Begriffs errettet in Vers 11: Wenn wir
standhaft sind, wird uns das nicht vor Drangsal retten, aber letzten Endes werden
wir in Gottes Reich errettet.

Ein Schüler soll diesen Absatz vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie diejenigen vor der Zerstörung bewahrt werden, die den Rat des Heilands treu
beherzigen:

In Joseph Smith – Matthäus 1:13-18 erfahren wir, dass Jesus seine Jünger warnt
und ihnen aufträgt, in die Berge zu fliehen und nicht zurückzukehren, weil
Jerusalem angegriffen und zerstört wird. Er sagt vorher, dass Israel noch nie solches
Leid gesehen habe wie das, was ihnen bevorsteht. Etwa 40 Jahre später, 70 n. Chr.,
belagerten die Römer Jerusalem und töteten über eine Million Juden. Dabei wurde
auch der Tempel zerstört. Nicht ein Stein blieb auf dem anderen – genau so, wie
der Heiland prophezeit hatte (siehe Matthäus 24:2). Diejenigen, die Jesu Warnung
beherzigten, fanden jedoch Zuflucht in der Stadt Pella, die etwa 80 Kilometer
nordöstlich von Jerusalem lag (siehe Bible Dictionary, „Pella“).

• Wie verdeutlicht das, was die Juden miterlebt haben, wie wichtig es ist,
standhaft auf die Worte des Heilands zu hören?
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• Wann seid ihr schon gesegnet worden, weil ihr standhaft die Gebote
befolgt habt?

Fassen Sie Joseph Smith – Matthäus 1:19,20 zusammen. Erklären Sie: Jesus
prophezeit, dass die Juden zwar große Prüfungen durchmachen müssen, wegen
Gottes Bund mit ihnen jedoch bewahrt werden.

Joseph Smith – Matthäus 1:21-37
Jesus sagt die Zeichen seines Zweiten Kommens vorher
Erklären Sie: Der Heiland warnt die Jünger nicht nur vor der Zerstörung
Jerusalems, sondern antwortet auch auf ihre zweite Frage und sagt die Zeichen
seines Zweiten Kommens vorher.

Ein Schüler soll Joseph Smith – Matthäus 1:21-23 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welche Zeichen Jesus Christus in Bezug auf sein
Zweites Kommen offenbart.

• Inwiefern hilft es den Jüngern Jesu Christi, wenn sie die Zeichen kennen, die
dem Zweiten Kommen vorausgehen?

Ein Schüler soll Joseph Smith – Matthäus 1:24-26 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wie der Heiland bei seiner Wiederkehr aussehen wird.

• Wie wird der Heiland bei seiner Wiederkehr aussehen?

• Inwiefern hilft diese Erkenntnis den Auserwählten, sich nicht täuschen
zu lassen?

Die Schüler sollen für sich Joseph Smith – Matthäus 1:27-31 lesen und auf die
Zeichen achten, die dem Zweiten Kommen vorausgehen.

• Welche Drangsal müssen die Menschen vor dem Zweiten Kommen
durchmachen?

• Welche Zeichen gehen dem Zweiten Kommen gemäß Vers 27 und 31 jedoch
voraus, die Hoffnung erwecken? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Vor dem Zweiten
Kommen Jesu Christi werden die Auserwählten des Herrn gesammelt und
das Evangelium wird in aller Welt verkündigt.)

• Inwiefern erfüllt sich diese Prophezeiung derzeit?

Erklären Sie: In Joseph Smith – Matthäus 1:32-36 werden weitere Zeichen genannt,
die mit dem Zweiten Kommen zusammenhängen.

Sagen Sie, dass der Heiland warnend darauf hinweist, in den Letzten Tagen
werden sich falsche Christusse und falsche Propheten erheben, die „die
Auserwählten täuschen“ wollen (Vers 22). Jemand soll Joseph Smith – Matthäus
1:37 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie die Erwählten es
verhindern können, sich täuschen zu lassen.

• Wie können die Erwählten verhindern, dass sie getäuscht werden?

• Welchen Grundsatz können wir diesem Vers entnehmen? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn
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wir das Wort des Herrn hüten wie einen Schatz, lassen wir uns nicht
täuschen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Um den Schülern diesen Grundsatz zu verdeutlichen, soll ein Schüler diese
Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„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.‘“ („When Shall These Things Be?“, Ensign, Dezember 1996, Seite 60.)

Fragen Sie die Schüler, ob sie (oder jemand, den sie kennen) schon einmal etwas
Ähnliches erlebt haben wie dieser ehemalige Missionar.

• Was würdet ihr jemandem in dieser Situation raten? Weshalb?

Ein Schüler soll den Rest der Begebenheit vorlesen:

„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 wieder zu mir sah. ‚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 Ihre Fragen trotzdem, immerhin
habe ich viel Zeit darin investiert. Setzen Sie sich 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.‘ („When Shall These Things
Be?“, Seite 60.)
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• Wie verdeutlicht diese Begebenheit den Grundsatz in Vers 37?

• Wie seid ihr schon gesegnet worden, weil ihr das Wort des Herrn wie einen
Schatz aufgehäuft habt?

Joseph Smith – Matthäus 1:38-55
Jesus Christus weist seine Jünger an, für sein Zweites Kommen bereit zu sein
Erklären Sie: Mithilfe von Gleichnissen erklärte Jesus seinen Jüngern, wie man sein
Wort wie einen Schatz aufhäuft und sich auf das Zweite Kommen vorbereitet.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Einer aus jeder Gruppe soll sich mit
Joseph Smith – Matthäus 1:38-46 befassen, der andere mit Joseph Smith –
Matthäus 1:47-54. Die Schüler sollen aus ihren Versen Lehren und Grundsätze
herausarbeiten und aufschreiben.

Geben Sie ihnen genügend Zeit. Dann soll jeder Schüler seinem Gruppenpartner
die Gleichnisse erläutern, mit denen er sich befasst hat, und diese Fragen
besprechen:

• Welche Grundsätze hast du herausgefunden?

• Wie hat der Heiland diese Grundsätze in den gelesenen Versen
veranschaulicht?

Ein paar Schüler sollen dann berichten, was sie herausgearbeitet haben, zum
Beispiel: Nur der Vater im Himmel weiß, wann das Zweite Kommen des
Heilands stattfindet. Wenn wir nach den Zeichen Ausschau halten und die
Gebote des Herrn befolgen, sind wir darauf vorbereitet.

Gehen Sie erneut die Grundsätze durch, die Sie aus Joseph Smith – Matthäus
herausgearbeitet haben. Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie mithilfe dieser
Grundsätze die Fragen beantworten können, die sie zu Beginn des Unterrichts
aufgeschrieben haben. Fordern Sie sie auf, für die Grundsätze, die sie dazugelernt
haben, Zeugnis abzulegen.

Jemand soll diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen (geben Sie den Schülern, falls möglich, eine Kopie davon):

„Was wäre, wenn der Tag seines Kommens morgen wäre? Wenn wir wüssten,
dass wir dem Herrn morgen begegnen würden – durch unseren vorzeitigen Tod
oder durch sein unerwartetes Kommen –, was würden wir heute tun? Welches
Geständnis würden wir ablegen? Mit welchen Gewohnheiten würden wir
brechen? Welche Meinungsverschiedenheiten würden wir beilegen? Wem
würden wir vergeben? Wovon würden wir Zeugnis ablegen?

Wenn wir all das dann täten, warum nicht schon jetzt?“ („Vorbereitung auf das Zweite
Kommen“, Liahona, Mai 2004, Seite 9.)

Die Schüler sollen diese Frage schriftlich beantworten: Wenn ich wüsste, dass ich
morgen dem Heiland begegne, was würde ich dann heute ändern? Legen Sie
ihnen ans Herz, das, was sie aufgeschrieben haben, in die Tat umzusetzen.
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LEKTION 28

Matthäus 25:1-13
Einleitung
Jesus Christus zieht sich mit den Jüngern auf den Ölberg
zurück. Er spricht mit ihnen über das Zweite Kommen und

erzählt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 25:1-13
Jesus erzählt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen

Mit Geschichten Aufmerksamkeit wecken und Verständnis entwickeln
Geschichten wecken die Aufmerksamkeit der Schüler und tragen dazu bei, dass diese das
Evangelium besser verstehen können, weil sie die Begebenheit nachempfinden können.
Geschichten verdeutlichen in Alltagssituationen oder in Begebenheiten aus den heiligen Schriften
Grundsätze des Evangeliums und wie diese für die Schüler von Belang sind. Sie wecken in den
Schülern außerdem den Wunsch, solche Grundsätze anzuwenden.

Ein Schüler soll die nachstehende Begebenheit von Elder Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen, in der er von einem jungen
zurückgekehrten Missionar berichtet, der in einer Zeugnisversammlung von einem
Erlebnis berichtet hat. Die Schüler sollen sich vorstellen, wie sie sich an Stelle des
jungen Mannes in der Geschichte gefühlt hätten.

„[Er erzählte], wie er einmal nicht lange nach seiner Ordinierung zum Ältesten im
Alter von 18 Jahren von einer Verabredung mit einem Mädchen nach Hause
gekommen war. Bei dieser Verabredung war etwas geschehen, worauf er nicht
stolz war. Er nannte keine Einzelheiten, was in diesem öffentlichen Rahmen auch
nicht angebracht gewesen wäre. Bis heute weiß ich nicht, was damals
vorgefallen ist, aber es war offenbar so ernst, dass er geistig litt und seine

Selbstachtung beeinträchtigt war.

Er saß noch eine ganze Weile in der Einfahrt vor dem Haus im Auto, ging in sich und empfand
tiefe Reue für das, was geschehen war. Plötzlich kam seine Mutter, die nicht der Kirche
angehörte, völlig aufgelöst aus dem Haus gerannt, direkt auf sein Auto zu. In wenigen Worten
berichtete sie, dass sein jüngerer Bruder eben gestürzt und hart mit dem Kopf aufgeschlagen sei
und nun eine Art Krampfanfall habe. Sein Vater, der ebenfalls nicht der Kirche angehörte, habe
bereits den Krankenwagen gerufen, aber es werde wohl noch eine Weile dauern, bis Hilfe käme.

‚Komm und tu was!‘, rief sie aus. ‚Gibt es nicht etwas, was ihr in eurer Kirche in einem solchen
Fall macht? Du hast doch dieses Priestertum. Komm und tu was!‘ …

An diesem Abend, als jemand, den der junge Mann von Herzen liebte, seinen Glauben und seine
Kraft brauchte, konnte er nicht helfen. Angesichts der Gefühle, die ihm gerade zu schaffen
machten, und seines Fehlverhaltens – was immer es war – konnte er sich nicht dazu durchringen,
vor den Herrn zu treten und ihn um den benötigten Segen zu bitten.“ (Siehe „Auf Würdigkeit
gründendes Vertrauen“, Liahona, April 2014, Seite 58f.)
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• Wie hättet ihr euch an Stelle des jungen Mannes gefühlt? Warum ist es so
wichtig, stets vorbereitet zu sein?

Zeigen Sie das Bild „Das Gleichnis von
den zehn Jungfrauen“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 53; siehe auch
LDS.org). Erklären Sie: Auf dem Ölberg
unterwies der Heiland seine Jünger in
Bezug auf das Zweite Kommen (siehe
Matthäus 24). Jesus erzählt das
Gleichnis von den zehn Jungfrauen, um
zu zeigen, wie wir uns auf sein Zweites
Kommen vorbereiten sollen.

Ein Schüler soll Matthäus 25:1-4
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die Hauptbestandteile des Gleichnisses
achten. Fragen Sie die Schüler anschließend, was sie herausgefunden haben.
Schreiben Sie diese Begriffe an die Tafel:

Bräutigam

kluge und törichte Jungfrauen

Lampen und Öl

Erklären Sie: Den jüdischen Hochzeitsbräuchen zufolge ging der Bräutigam,
begleitet von guten Freunden, am Abend zum Haus der Braut, wo die Trauung
stattfand. Nach der Zeremonie zog die Hochzeitsgesellschaft zum Haus des
Bräutigams, wo ein Festmahl stattfand. Von den Hochzeitsgästen, die sich dem
Festzug anschlossen, wurde erwartet, dass sie eigene Lampen oder Fackeln
mitbrachten, um einerseits zu zeigen, dass sie zur Hochzeitsgesellschaft gehören,
und um andererseits dem Anlass noch mehr Glanz und Schönheit zu verleihen.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 25:5-13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wie sich die fünf klugen und wie sich die fünf törichten
Jungfrauen verhielten.

Alternativ können Sie auch einen Teil des Videos „They That Are Wise“ (Die
weise sind) zeigen (Zeitcode 0:00 bis 5:56), in dem das Gleichnis von den

zehn Jungfrauen dargestellt wird. Das Video ist auf dem DVD-Set mit
Anschauungsmaterial zu Lehre und Bündnisse und zur Geschichte der Kirche und
auch auf LDS.org zu finden. Geben Sie den Schülern vor dem Video den Auftrag,
darauf zu achten, wie sich die fünf klugen und wie sich die fünf törichten
Jungfrauen verhalten.

• Wie verhalten sich die fünf klugen Jungfrauen? Wie verhalten sich die fünf
törichten Jungfrauen?

Deuten Sie auf die Bestandteile des Gleichnisses an der Tafel. Die Klasse soll
Vorschläge machen, wofür jeder Bestandteil stehen könnte.
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Schreiben Sie neben Bräutigam Jesus Christus. Erklären Sie: Die Sätze „Als nun der
Bräutigam lange nicht kam“ (Vers 5) und „Mitten in der Nacht aber hörte man
plötzlich laute Rufe“ (Vers 6) beziehen sich auf das Zweite Kommen Jesu Christi.

• Was erfahren wir aus diesen Sätzen über das Zweite Kommen Jesu Christi?

Erklären Sie: Sowohl die klugen als auch die törichten Jungfrauen, die zu dem
Festmahl eingeladen worden waren, stehen für die Mitglieder der Kirche (siehe
Dallin H. Oaks, „Vorbereitung auf das Zweite Kommen“, Liahona, Mai 2004,
Seite 8). Schreiben Sie neben kluge und die törichte Jungfrauen Mitglieder der Kirche.

Die Schüler sollen Matthäus 25:8,9 für sich lesen und überlegen, weshalb die
klugen Jungfrauen den törichten nichts von ihrem Öl abgegeben haben. Bitten Sie
einen Schüler, die Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorzulesen. Die
Klasse soll darauf achten, wofür das Öl steht und weshalb man nichts davon
abgeben kann.

„Dies war nicht etwa selbstsüchtig oder unfreundlich. Die Art Öl, mit der man
den Weg erleuchtet und die Finsternis vertreibt, lässt sich nicht teilen. Wie kann
man jemandem etwas vom Gehorsam gegenüber dem Grundsatz des Zehnten
abgeben? Oder von einem friedevollen Sinn, der einem rechtschaffenen Leben
entspringt? Oder von angesammelter Erkenntnis? Wie kann man jemandem von
seinem Glauben oder seinem Zeugnis etwas abgeben? Wie kann man jemandem

von seiner Einstellung oder seiner Keuschheit etwas abgeben, oder von den Erfahrungen einer
Mission? Wie kann man jemandem etwas von den Segnungen abgeben, die man im Tempel
erlangt hat? Jeder muss sich diese Art von Öl selbst aneignen. …

Im Gleichnis kann das Öl auf dem Markt gekauft werden. Das Öl, das unsere Bereitschaft
anzeigt, sammelt sich Tropfen um Tropfen durch ein rechtschaffenes Leben. … Wenn man sich
weiht und gehorsam ist, fügt man jedes Mal seinem Vorrat einen weiteren Tropfen hinzu.“ (Faith
Precedes the Miracle, 1972, Seite 255f.)

• Was symbolisiert das Öl in dem Gleichnis? (Schreiben Sie die Antworten der
Schüler – etwa geistige Vorbereitung, Zeugnis, Glaube, Bekehrung und Erfahrung –
neben Lampen und Öl.) Schlagen Sie den Schülern vor, neben Matthäus 25:8 als
Querverweis Lehre und Bündnisse 45:56,57 zu notieren. Dort wird noch
eingehender erläutert, wofür das Öl steht.

• Was entnehmen wir dem Gleichnis und Präsident Kimballs Ausführungen?
Lässt sich geistiges Bereitsein ausborgen? (Lassen Sie die Schüler antworten
und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Geistiges Vorbereitetsein
lässt sich nicht von anderen ausborgen.)

• Was lernen wir aus dem Gleichnis in Bezug darauf, wie man sich auf das Zweite
Kommen vorbereiten kann? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz nennen: Wir bereiten uns auf das Zweite
Kommen dadurch vor, dass wir durch tägliche Rechtschaffenheit unser
Zeugnis stärken und unsere Bekehrung vertiefen. Schreiben Sie diesen Satz
an die Tafel.)
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Geben Sie jedem Schüler eine Kopie des beigefügten Arbeitsblatts. Die
Schüler sollen auf dem Arbeitsblatt notieren, wie sie sich das „Öl“ des

geistigen Bereitseins“ aneignen wollen.

Die Vorbereitung auf das Zweite Kommen
Ich möchte mich auf das Zweite Kommen des Herrn vorbereiten und auf diese Weise meiner Lampe Öl
hinzufügen:

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie dann ein paar berichten,
was ihnen eingefallen ist.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie die Schüler durch ein
rechtschaffenes Leben tropfenweise Öl ansammeln können. Zeigen Sie

dazu den Rest des Videos „They That Are Wise“ (Die weise sind, Zeitcode 5:56 bis
8:44). Die Schüler sollen beim Anschauen des Videos ihre Liste ergänzen.

Ein Schüler soll Matthäus 25:10-12 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Bräutigam zu den törichten Jungfrauen sagt. Lassen Sie die Schüler
anschließend berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie: In der Joseph Smith Translation von Matthäus 25:11 in der englischen
Ausgabe der heiligen Schriften ergänzt der Bräutigam seine Aussage um „Ihr kennt
mich nicht“.

• Was entnehmen wir der Aussage „Ihr kennt mich nicht“ in Bezug auf die fünf
törichten Jungfrauen? Inwiefern gibt es einen Unterschied zwischen der
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Tatsache, dass jemand über den Herrn Bescheid weiß, und der Tatsache, dass
man ihn wirklich kennt?

• Was lernen wir aus diesem Vers? Wie müssen wir uns auf das Kommen des
Herrn vorbereiten? (Machen Sie diesen Grundsatz deutlich: Wenn wir für das
Kommen des Herrn bereit und würdig sein wollen, in seiner Gegenwart
zu bleiben, müssen wir ihn kennenlernen.)

• Auf welche Weise habt ihr den Heiland in letzter Zeit besser kennengelernt?

Weisen Sie auf die Begebenheit vom Unterrichtsbeginn hin, in der der junge
Priestertumsträger nicht bereit war, als er dringend gebraucht wurde. Erklären Sie,
dass der junge Mann zu einem älteren Herrn rannte, der in derselben Straße
wohnte. Dieser Mann gab dem jüngeren Bruder einen Segen, woraufhin sich
dessen Zustand stabilisierte, bis medizinische Hilfe eintraf. Ein Schüler soll aus
Elder Hollands Bericht vorlesen, wofür der junge Mann hier Zeugnis ablegt:

„Nur jemand, der erlebt hat, was ich an diesem Abend erlebt habe, wird erfassen
können, wie sehr ich mich schämte und wie sehr ich litt, weil ich mich des
Priestertums, das ich trug, nicht würdig fühlte. Die Erinnerung ist noch
schmerzlicher, weil es ja mein eigener kleiner Bruder war, der mich brauchte, und
meine lieben Eltern, die nicht der Kirche angehörten und die in großer Sorge
waren und zu Recht mehr von mir erwarteten. Eines kann ich euch aber heute

und hier versichern: Ich bin nicht vollkommen, aber von diesem Abend an habe ich nie wieder
etwas getan, was mich davon abgehalten hätte, voll Vertrauen vor den Herrn zu treten und ihn
um Hilfe zu bitten, wenn seine Hilfe gebraucht wird. Die eigene Würdigkeit zu wahren ist in der
Welt, in der wir leben, ein Kampf, aber es ist ein Kampf, den ich gewinne. Ich habe einmal erlebt,
was für ein Gefühl es ist, unter Schuldspruch zu stehen, und ich habe nicht vor, dieses Gefühl
noch einmal zu erleben, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Und natürlich kann ich es
vermeiden.“ („Auf Würdigkeit gründendes Vertrauen“, Seite 59.)

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie sich geistig für die Wiederkehr
des Herrn bereit machen können, damit sie würdig sind, in seiner Gegenwart zu
verweilen. Legen Sie ihnen ans Herz, auf dem Arbeitsblatt ein oder zwei Punkte
einzukreisen und sich das Ziel zu setzen, so zu handeln, dass sie geistig besser
vorbereitet sind. Sie sollen das Arbeitsblatt als Gedächtnisstütze mitnehmen.
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LEKTION 29

Matthäus 25:14-46
Einleitung
Jesus Christus unterweist seine Jünger auf dem Ölberg in
Bezug auf das Zweite Kommen und erzählt ihnen das
Gleichnis vom anvertrauten Geld. Er erklärt ferner, dass er bei

seiner Wiederkehr die Rechtschaffenen von den Schlechten
trennen wird.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 25:14-30
Jesus Christus erzählt das Gleichnis vom anvertrauten Geld
Legen Sie vor dem Unterricht fünf Münzen auf eine Seite des Klassenzimmers und
zwei Münzen auf die andere. Acht weitere Münzen verwahren Sie in Ihrer
Jackentasche.

Zu Unterrichtsbeginn sollen drei Schüler nach vorne kommen. Erklären Sie, dass
sie Ihnen helfen sollen, ein Gleichnis nachzuspielen, das Jesus Christus seinen
Jüngern erzählt hat, als er sie in Bezug auf das Zweite Kommen unterwies.

Ein Schüler soll Matthäus 25:14-18 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was jeder Diener erhält und was er damit tut.

• Was gibt der Herr jedem Diener? (Erklären Sie: Bei den Talenten im Gleichnis
handelt es sich um große Geldsummen. Holen Sie die acht Münzen aus der
Hosentasche hervor und geben Sie dem einen Schüler fünf Münzen, dem
zweiten zwei, dem dritten eine Münze.)

• Was tut jeder Diener mit dem ihm anvertrauten Geld?

Der Schüler mit den fünf Münzen soll sich die weiteren fünf nehmen, die Sie
bereitgelegt haben. Der Schüler mit den zwei Münzen soll sich die weiteren zwei
nehmen, die Sie bereitgelegt haben. Der Schüler mit der einen Münze soll diese
verstecken oder so tun, als vergrabe er sie.

Dann sollen sich die drei Schüler wieder setzen. Schreiben Sie diese Bestandteile
des Gleichnisses an die Tafel (ohne die Erklärung in Klammern):

Herr (Jesus Christus)

Diener (Jünger des Herrn)

Talente (Gaben und Fähigkeiten, die der Herr seinen Jüngern gibt)

• Wofür könnten die Bestandteile des Gleichnisses stehen? (Erklären Sie: Manche
unserer Gaben und Fähigkeiten haben wir bereits im Vorherdasein empfangen
und weiterentwickelt. Wir können diese und weitere Gaben hier auf Erden
weiter entfalten.)
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• Weshalb gibt der Herr gemäß Matthäus 25:15 jedem Diener einen anderen
Geldbetrag? (Lassen Sie die Schüler antworten und weisen Sie auf den Satz
„jedem nach seinen Fähigkeiten“ hin. Daraus lässt sich schließen, dass Gott uns
gemäß unseren Lebensumständen jene Gaben und Fähigkeiten gibt, die wir
benötigen.)

Lesen Sie diese Fragen vor und lassen Sie die Schüler darüber nachdenken:

• Welchem Diener gleicht ihr wohl am ehesten – dem mit fünf oder dem mit zwei
Talenten oder dem mit einem Talent? Weshalb?

Ein Schüler soll Matthäus 25:19-21 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr dem Diener sagt, dem er fünf Talente gegeben hat.

• Was sagt der Herr zum ersten Diener?

Erklären Sie: Die Formulierungen „große Aufgabe“ und „nimm teil an der Freude
deines Herrn“ (Matthäus 25:21) bedeuten, dass wir unser göttliches Potenzial
ausschöpfen und vom Vater im Himmel das ewige Leben erhalten.

• Welchen Grundsatz können wir vom Beispiel des ersten Dieners lernen? (Die
Schüler nennen möglicherweise diesen Grundsatz: Wenn wir die Gaben und
Fähigkeiten, die der Herr uns gegeben hat, voller Glauben nutzen,
können wir unser göttliches Potenzial ausschöpfen und das ewige Leben
empfangen.)

• Auf welche Weise können wir die Gaben und Fähigkeiten, die der Herr uns
gibt, voller Glauben nutzen?

Weisen Sie darauf hin, dass sich der zweite Diener hätte beklagen können, als er
sieht, dass der erste Diener fünf Talente erhalten hat und er selbst nur zwei.
Stattdessen nimmt er die Talente, die er erhalten hat, und nutzt sie voller Glauben.

Ein Schüler soll Matthäus 25:22,23 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr dem Diener sagt, dem er zwei Talente gegeben hat.

• Was sagt der Herr dem Diener, der zwei Talente erhalten hat?

• Weshalb sagt der Herr wohl den ersten beiden Dienern das Gleiche, obwohl er
ihnen doch eine unterschiedliche Geldsumme gegeben hatte?

• Welchen Grundsatz lernen wir von dem Diener, der zwei Talente erhalten hat?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir die Gaben und Talente, die der Herr uns gegeben
hat, voller Glauben nutzen, segnet er uns – unabhängig davon, wie viele
wir empfangen haben und wie sie aussehen. Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel.)

Fragen Sie, ob die Schüler schon einmal das Gefühl hatten, jemand anders hätte
mehr oder bessere Gaben und Fähigkeiten als sie. Deuten Sie dann auf den
Grundsatz, den Sie gerade an die Tafel geschrieben haben.

• Inwiefern hilft es uns, an diesen Grundsatz zu denken, wenn wir das Gefühl
haben, dass jemand mehr oder bessere Gaben erhalten hat als wir?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:
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„Am Wachstum unserer Talente können wir unseren Fortschritt am besten
messen. … Wenn wir Segnungen miteinander vergleichen, ist es fast sicher, dass
wir die Freude vertreiben. Wir können nicht gleichzeitig dankbar und neidisch
sein. Wenn wir wirklich den Geist des Herrn mit uns haben und Freude und Glück
erleben wollen, müssen wir uns über unsere Segnungen freuen und dankbar
sein.“ („Freut euch!“, Der Stern, Januar 1997, Seite 28f.)

• Wie können wir entdecken, welche Gaben und Fähigkeiten uns der Herr
gegeben hat?

Geben Sie jedem Schüler einen Zettel und lassen Sie sie oben ihren Namen
hinschreiben. Dann sollen sie den Zettel an den Schüler neben sich weitergeben.
Die Schüler sollen eine Gabe oder Fähigkeit desjenigen aufschreiben, dessen Name
auf dem Zettel steht. Lassen Sie sie die Zettel reihum geben und Gaben und
Fähigkeiten aufschreiben, die sie aneinander bemerkt haben.

Ein Unterrichtsklima pflegen, das von Liebe, Respekt und Zielstrebigkeit
geprägt ist
Wenn ein Schüler verspürt, dass er seinem Lehrer und seinen Mitschülern am Herzen liegt und sie
ihn respektieren, kommt er gerne in den Unterricht und lernt dazu. Wenn er spürt, dass er
geschätzt und gemocht wird, erweicht dies sein Herz, besänftigt seine Ängste und weckt in ihm
den Wunsch und das nötige Selbstvertrauen, im Unterricht seine Gedanken und Gefühle
mitzuteilen und von Erfahrungen zu berichten.

Nach ein paar Minuten sollen die Zettel an den ursprünglichen Besitzer
zurückgehen. Geben Sie den Schülern Zeit, über die Gaben und Fähigkeiten
nachzudenken, die andere in ihnen sehen. Dann sollen sie auf dem Zettel diese
Frage beantworten:

• Auf welche Weise kann ich eine meine Gaben einsetzen, das Werk des Herrn
voranzubringen?

Weisen Sie darauf hin, dass wir in dem Gleichnis vom anvertrauten Geld in Bezug
auf unsere Gaben und Fähigkeiten auch gewarnt werden. Ein paar Schüler sollen
reihum Matthäus 25:24-30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Herr dem Diener sagt, der sein Talent vergraben hat.

• Weshalb hat der letzte Diener sein Talent verborgen? Was sagt der Herr zu
dieser Entscheidung?

• Der Diener hat ja das Geld des Herrn nicht verloren. Inwiefern hat er sich
trotzdem falsch verhalten?

• Was hätte der Herr wohl zu dem Diener gesagt, wenn dieser ihm zwei Talente
zurückgegeben hätte?

• Was geschieht mit dem Talent, das der Herr dem Diener gegeben hatte? (Es
wurde ihm genommen und einem anderen Diener übergeben.)
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Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Sterling W. Sill von den Siebzigern
vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, weshalb wir Gaben und Fähigkeiten
verlieren, wenn wir sie nicht für Gutes einsetzen.

„Der Verlust [des dritten Dieners] ist nicht darauf zurückzuführen, dass er falsch
gehandelt hätte, sondern weil seine Angst ihn daran gehindert hatte, überhaupt
zu handeln. Auf diese Weise entgehen uns die meisten Segnungen. …

Wer seine Armmuskulatur nicht gebraucht, verliert an Kraft. … Wer seine
Fähigkeiten nicht entfaltet, verliert sie. Wenn das Volk in vergangenen Zeiten das
Priestertum nicht ehrte, wurde es ihm genommen. … Weder geistige noch

intellektuelle noch körperliche Talente entfalten sich dadurch, dass sie im Erdboden vergraben
liegen.“ (The Law of the Harvest, 1963, Seite 375.)

• Welche Grundsätze lernen wir von dem Diener, der sein Talent verborgen hat?
(Die Schüler nennen möglicherweise etliche Grundsätze, sollen aber auf jeden
Fall diese erkannt haben: Angst hindert uns unter Umständen daran, die
Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, die der Herr uns gegeben hat. Wenn
wir unsere geistigen Gaben nicht entfalten und für Gutes einsetzen,
verlieren wir sie.)

• Inwiefern hindert uns Angst daran, mit unseren Gaben und Fähigkeiten Gutes
zu tun?

Bitten Sie die Schüler, für die besprochenen Grundsätze Zeugnis zu geben. Legen
Sie ihnen ans Herz, ihre Gaben und Fähigkeiten einzusetzen und das Werk des
Herrn voranzubringen.
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Matthäus 25:31-46
Der Heiland sagt voraus, dass er beim Zweiten Kommen die Rechtschaffenen von
den Schlechten trennen wird
Zeigen Sie das Bild „Das Zweite
Kommen“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 66; siehe auch LDS.org). Ein
Schüler soll Matthäus 25:31-33
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Herr nach dem
Zweiten Kommen mit den Menschen
hier auf Erden tun wird.

• Was wird der Herr nach dem
Zweiten Kommen mit den
Menschen hier auf Erden tun?

• Mit welchen Tieren werden die
Schlechten dargestellt, mit welchen
die Rechtschaffenen?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen
auf. Ein paar Gruppen sollen aus
Matthäus 25:34-40 herausarbeiten, wie
der Herr feststellt, ob jemand den
Schafen zugezählt wird (siehe Matthäus
25:32,33). Die übrigen Zweiergruppen
sollen aus Matthäus 25:41-46 herausarbeiten, wie der Herr feststellt, ob jemand
den Böcken zugezählt wird (siehe Matthäus 25:32,33).

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und tun Sie dann jede Zweiergruppe mit
einer weiteren Gruppe zusammen, die die andere Schriftstelle besprochen hat. Sie
sollen zusammenfassen, womit sie sich befasst haben, und gemeinsam diese
Fragen besprechen:

• Wie unterscheidet der Herr zwischen denjenigen, die ihn lieben (Schafe) und
denjenigen, die ihn nicht lieben (Böcke)?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen?

Jemand aus jeder Gruppe soll den Grundsatz, der gemeinsam erarbeitet wurde, an
die Tafel schreiben. Die Schüler haben möglicherweise Grundsätze wie diese
entdeckt: Wenn wir anderen unsere Liebe erweisen und ihnen dienen, zeigen
wir auch dem Herrn unsere Liebe. Wenn wir außer Acht lassen, was unsere
Mitmenschen brauchen, lassen wir gleichzeitig auch den Herrn außer Acht.

Stellen Sie Fragen wie diese, damit die Schüler diese Grundsätze noch besser
nachvollziehen können:

• Wie behandelt jemand, der zur Rechten des Herrn steht, seine kleine
Schwester, wenn sie um Hilfe bei den Hausaufgaben bittet?

• Wie behandelt jemand, der sich zur Linken des Herrn wiederfindet, einen
Mitschüler, dem im Gang seine Schulbücher aus der Hand gefallen sind?
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• Wie können wir unsere Beziehung zu anderen verbessern, wenn wir diese
Grundsätze verstehen?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie sich in den vergangenen 24
Stunden anderen gegenüber verhalten haben. Dann sollen sie sich überlegen, ob
sie sich künftig anders verhalten würden, wenn sie sich erneut in der gleichen
Situation befänden. Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie anderen vermehrt
Liebe erweisen und ihnen dienen können. Fordern Sie sie auf, dies in die Tat
umzusetzen. Fassen Sie im nächsten Unterricht nach und lassen Sie ein paar
Jugendliche von positiven Erfahrungen berichten.
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LEKTION 30

Matthäus 26:1-30
Einleitung
Zwei Tage vor dem Paschafest schmiedet Judas mit den
Anführern der Juden, die Jesus umbringen wollen, ein

Komplott. Am Abend des Paschafestes führt Jesus das
Abendmahl ein.

Anregungen für den Unterricht

Bei der Vorbereitung an die Schüler denken
Bedenken Sie bei der Vorbereitung auf den Unterricht immer, wie die Schüler die besprochenen
Lehren und Grundsätze anwenden sollen. Präsident Thomas S. Monson hat zu den
Evangeliumslehrern gesagt: „Das Ziel des Evangeliumsunterrichts … besteht nicht darin, den
Verstand der Schüler mit ‚Informationen zu füttern‘. … Es geht vielmehr darum, den Einzelnen
dazu anzuregen, über Evangeliumsgrundsätze nachzudenken, in sich zu gehen und dann etwas
zu unternehmen, um nach diesen Grundsätzen zu leben.“ (Herbst-Generalkonferenz 1970.)

Matthäus 26:1-16
Judas schmiedet mit den Anführern der Juden, die Jesus umbringen wollen, ein
Komplott
Decken Sie vor dem Unterricht einen Tisch mit einer Decke und legen Sie ein paar
kleine Fladenbrote oder Kräcker darauf. Stellen Sie einen Becher dazu. Erklären Sie
nach dem Andachtsteil, dass beim Paschamahl zur Zeit Christi diese Gegenstände
(sowie weitere) auf dem Esstisch der Juden vorzufinden waren.

• Welchem Zweck diente das Paschafest? (Das Paschafest war zur Zeit des Mose
eingeführt worden und sollte die Kinder Israel erinnern, dass der zerstörende
Engel an ihren Häusern vorbeigegangen und die Erstgeborenen der Ägypter
getötet hatte [siehe Exodus 12:21-28; 13:14,15].) Beim Paschafest hatten die
Israeliten ein Lamm geopfert und dessen Blut an ihre Türpfosten gestrichen.
Das Lamm war ein Symbol für den Messias, der kommen sollte und mit seinem
Sühnopfer die Menschheit von Tod und Sünde retten würde [siehe
Schriftenführer, „Pascha“, scriptures.lds.org].)

Ein Schüler soll Matthäus 26:1,2 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was laut Jesus nach dem Paschamahl geschehen soll.

• Was soll laut Jesus nach dem Paschamahl geschehen?

Ein Schüler soll Matthäus 26:3-5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wer einen Plan geschmiedet hat, Jesus zu diesem Zeitpunkt umzubringen.

• Weshalb wollen die Schriftgelehrten und Hohen Priester das Ende des
Paschafestes abwarten, ehe sie Jesus töten lassen?

Fassen Sie Matthäus 26:6-13 zusammen. Erklären Sie: In Betanien sucht eine Frau
Jesus auf und salbt ihn mit einem sehr kostbaren Öl. Sie weist damit auf seinen
bevorstehenden Tod und seine Bestattung hin. Ein paar Jünger, darunter Judas,
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einer der Zwölf Apostel und deren Schatzmeister, beklagen, man hätte das Öl
verkaufen und damit den Armen helfen sollen. Judas geht es jedoch gar nicht um
die Armen, sondern er ist ein Dieb, der das Geld selbst haben will (siehe Johannes
12:4-6). (Hinweis: Auf die Salbung Jesu in Betanien wird im Rahmen von
Markus 11 bis 14 näher eingegangen.)

Ein Schüler soll Matthäus 26:14-16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Judas tut, nachdem ihn Jesus wegen seiner Beschwerde getadelt hat.

• Was tut Judas? (Er schmiedet ein Komplott mit den Hohen Priestern, damit sie
Jesus ausfindig machen und verhaften konnten.)

• Was zahlen die Hohen Priester Judas dafür, dass er Jesus an sie ausliefert?

Erklären Sie: „Dem Gesetz des Mose zufolge wurde der Besitzer für den Tod eines
Sklaven mit dreißig Silberschekeln entschädigt (siehe Exodus 21:32). … Der Preis
für den Verrat spiegelt wider, wie wenig Respekt Judas und die Hohen Priester dem
Erretter entgegenbrachten.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014,
Seite 81.) Ferner erfüllte sich damit eine Prophezeiung aus dem Alten Testament,
aus der hervorgeht, dass der Heiland verraten wird (siehe Sacharja 11:12).

Matthäus 26:17-25
Jesus und seine Jünger nehmen das Paschamahl zu sich
Halten Sie einen Spiegel hoch und fragen Sie:

• In welcher Hinsicht ist ein Spiegel hilfreich?

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen.

„Oft scheuen wir den tiefen Blick in unsere Seele, wo wir unseren Schwächen,
Grenzen und Ängsten begegnen. …

Sich selbst klar erkennen zu können, ist jedoch von entscheidender Bedeutung für
unser geistiges Wachstum und Wohlbefinden. …

Ich meine, dass wir in den heiligen Schriften und den Ansprachen, die bei der
Generalkonferenz gehalten werden, einen zuverlässigen Spiegel haben, in dem

wir uns prüfen können.“ („Bin ich es etwa, Herr?“, Liahona, November 2014, Seite 58.)

• Inwiefern dienen uns die heiligen Schriften und die Konferenzansprachen als
Spiegel?

Während sich die Schüler mit Matthäus 26:17-25 befassen, sollen sie auf einen
Grundsatz achten, der dazu beiträgt, dass sie ihre Schwächen erkennen und daran
arbeiten können, sie zu überwinden.

Fassen Sie Matthäus 26:17-19 zusammen. Erklären Sie: Jesus trägt seinen Jüngern
auf, in Jerusalem einen Raum zu finden, wo sie das Paschamahl
einnehmen können.

Ein Schüler soll Matthäus 26:20,21 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus den Jüngern beim Paschamahl sagt.
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• Was sagt Jesus hier zu den Aposteln?

• Wärt ihr einer der Apostel gewesen, was wäre in jenem Augenblick in euch
vorgegangen?

Ein Schüler soll Matthäus 26:22 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie die Apostel auf die Worte Jesu reagiert haben.

• Welche Frage stellen die Apostel?

• Was sagt die Frage „Bin ich es etwa, Herr?“ über die elf treuen Apostel aus?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesem Bericht? Wie soll ein Jünger Jesu
Christi reagieren, wenn er die Worte des Herrn vernimmt? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel:
Wenn die Jünger Jesu Christi das Wort des Herrn hören, überprüfen sie
ihr Leben und fragen sich, inwiefern es auf sie zutrifft.)

Ein Teilnehmer soll diese Aussage von Präsident Uchtdorf vorlesen:

„Die Jünger stellten seine Worte nicht in Frage. Sie blickten sich nicht um, zeigten
nicht auf jemand anderen und fragten auch nicht: ‚Ist der es etwa?‘

Stattdessen ‚waren sie sehr betroffen und einer nach dem andern fragte ihn: Bin
ich es etwa, Herr?‘ [Matthäus 26:22.]

Ich frage mich, was wir wohl machen würden. … Würden wir die Umsitzenden
anschauen und uns innerlich sagen: ‚Wahrscheinlich meint er Bruder Hansen. Bei

dem war ich mir nie so ganz sicher.‘? Oder: ‚Gut, dass Bruder Braun da ist. Das musste ja mal
gesagt werden!‘? Oder würden wir, wie einst die Jünger, in uns schauen und uns die schmerzliche
Frage stellen: ‚Bin ich es etwa?‘“ („Bin ich es etwa, Herr?“, Seite 56.)

• Welche Beispiele fallen euch ein, wie man versucht sein könnte, den Worten des
Herrn keine Beachtung zu schenken und anzunehmen, sie wären für jemand
anders gedacht?

Ein anderer Schüler soll diese Aussage von Präsident Uchtdorf vorlesen. Die Klasse
soll darauf achten, was wir laut Präsident Uchtdorf tun sollen, wenn wir die Worte
des Herrn hören:

„In diesen einfachen Worten – „Bin ich es etwa, Herr?“ – liegt der Beginn aller Weisheit und des
schmalen Pfades, der zur eigenen Bekehrung und zu dauerhafter Veränderung führt. …

Wir müssen unseren Stolz beiseitelegen, über unsere Eitelkeit hinausblicken und in Demut fragen:
‚Bin ich es etwa, Herr?‘

Sollte die Antwort des Herrn dann lauten: ‚Ja, mein Sohn, es gibt einiges, wo du besser werden
musst und bei dessen Überwindung ich dir helfen kann‘, dann nehmen wir diese Antwort
hoffentlich an, gestehen uns demütig unsere Sünden und Unzulänglichkeiten ein und ändern
dann unser Verhalten, indem wir [besser] werden.“ („Bin ich es etwa, Herr?“, Seite 56, 58.)

• Wie seid ihr schon gesegnet worden, als ihr die Worte des Herrn angewendet
und euch geändert habt?
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Legen Sie für den Grundsatz, den die Schüler eben herausgearbeitet haben,
Zeugnis ab. Fordern Sie die Schüler auf, sich selbst zu prüfen, wenn sie die Worte
des Herrn hören oder lesen, und dann rasch gemäß den Eingebungen zu handeln,
die sie empfangen.

Ein Schüler soll Matthäus 26:23-25 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was der Heiland antwortet.

Erklären Sie: Nachdem Jesus Judas als Verräter entlarvt hatte, brach dieser sofort
auf (siehe Johannes 13:30).

Matthäus 26:26-30
Beim Paschamahl führt Jesus Christus das Abendmahl ein
Zeigen Sie das Bild „Das Abendmahl“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 54; siehe
auch LDS.org). Erklären Sie: Als der
Heiland mit den Aposteln das
Paschamahl einnimmt, führt er die
heilige Handlung des Abendmahls ein.

Die Schüler sollen diese Fragen in
ihrem Studientagebuch beantworten
(schreiben Sie die Fragen vor dem
Unterricht an die Tafel):

Was hast du gemacht, als du das letzte Mal vom Abendmahl genommen hast?
Woran hast du gedacht? Was hast du empfunden?

Halten Sie den Kelch und das Brot hoch, die sich auf dem Tisch befinden. Ein
Schüler soll Matthäus 26:26-29 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr mit dem Brot und dem Kelch tut.

• Was tut der Herr mit dem Brot und dem Inhalt des Kelchs?

• Wofür stehen diese Symbole des Abendmahls? (Die Schüler sollen diese Lehre
erkannt haben: Die Symbole des Abendmahls stehen für den Körper und
das Blut Jesu Christi, die er für uns geopfert hat.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir dank der Joseph-Smith-Übersetzung diese Verse
noch besser verstehen können. Die Schüler sollen in der
Joseph-Smith-Übersetzung im Schriftenführer Matthäus 26:22 für sich lesen und
auch Matthäus 26:24,25. Sie sollen darauf achten, welche inspirierten Änderungen
an diesen Versen den wichtigen Zweck des Abendmahls verdeutlichen.

• Wozu hat Jesus Christus das Abendmahl eingeführt? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Jesus Christus hat
das Abendmahl eingeführt, damit wir an ihn denken und daran, dass er
für unsere Sünden gesühnt hat.)
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• Was können wir tun, damit wir beim Abendmahl an Jesus Christus denken und
daran, dass er für unsere Sünden gesühnt hat?

• Angenommen, ihr bemüht euch wirklich, an den Heiland und sein Sühnopfer
zu denken. Wie wirkt sich das darauf aus, wie ihr das Abendmahl wahrnehmt
und was ihr dabei empfindet?

Stellen Sie diese Frage, damit die Schüler einen weiteren Grundsatz
erkennen können:

• Was können wir gemäß Vers 27 und 28 beim Abendmahl empfangen, weil
Christus sein Blut für uns vergossen hat? (Vergebung unserer Sünden.)

Erklären Sie: Nur weil wir beim Abendmahl vom Brot und Wasser nehmen, heißt
das nicht automatisch, dass uns unsere Sünden vergeben sind. Wir müssen
Glauben an Jesus Christus ausüben, umkehren und mit wirklichem Vorsatz vom
Abendmahl nehmen – also immer an Christus denken und bemüht sein, seine
Gebote zu befolgen. Wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, erneuern wir
unsere Taufbündnisse. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir
umkehren und mit wirklichem Vorsatz vom Abendmahl nehmen, können
wir Vergebung für unsere Sünden erlangen.

Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch schreiben, wie sie das, was sie in
Matthäus 26 über das Abendmahl erfahren haben, umsetzen wollen. Anschließend
können ein paar Schüler, die dazu bereit sind, berichten, was sie
aufgeschrieben haben.

Jemand soll erneut Matthäus 26:29 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wann der Heiland das nächste Mal vom Abendmahl nehmen wird. Lassen
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie: „Somit symbolisiert das Abendmahl nicht nur das Sühnopfer des
Erretters, sondern es weist auch auf die Zeit hin, da er in Herrlichkeit zur Erde
zurückkehren wird (siehe 1 Korinther 11:26).“ (New Testament Student Manual,
Seite 83.) Wenn wir unsere Bündnisse halten und bis ans Ende ausharren, gehören
wir zu denjenigen, die zu diesem künftigen Zeitpunkt mit dem Heiland vom
Abendmahl nehmen werden (siehe LuB 27:4-14).

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den in dieser Lektion besprochenen
Grundsätzen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Matthäus 23:1 bis 26:30
(Einheit 6)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Matthäus 23:1 bis 26:30 (Einheit 6) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Matthäus 23)
Die Schüler haben sich damit befasst, wie Jesus die jüdischen Führer zurechtwies, und sie haben gelernt, dass wir
Gottes Gesetze befolgen können, auch wenn sich andere wie Heuchler verhalten. Sie haben erfahren, dass wir
erniedrigt werden, wenn wir uns selbst erhöhen wollen, dass Gott uns jedoch erhöht, wenn wir demütig sind und
anderen dienen. Außerdem haben sie erfahren: Wenn wir darum bemüht sind, im Inneren geistig rein zu sein, sieht
man das auch an unseren äußeren Entscheidungen. Und wenn wir uns vom Heiland sammeln lassen, kümmert er sich
um uns und beschützt uns.

Tag 2 (Matthäus 24)
Von den Ausführungen des Heilands über sein Zweites Kommen haben die Schüler erfahren: Wenn wir standhaft
bleiben und uns nicht überwinden lassen, werden wir errettet. Vor dem Zweiten Kommen Jesu Christi werden die
Auserwählten des Herrn gesammelt, und das Evangelium wird in aller Welt verkündigt. Wenn wir das Wort des Herrn
hüten wie einen Schatz, lassen wir uns nicht täuschen. Nur der Vater im Himmel weiß, wann das Zweite Kommen des
Heilands stattfindet. Wenn wir nach den Zeichen Ausschau halten und die Gebote des Herrn befolgen, sind wir darauf
vorbereitet.

Tag 3 (Matthäus 25)
Aus dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen haben die Schüler erfahren, dass wir uns die geistige Vorbereitung nicht
ausborgen können. Wir bereiten uns auf das Zweite Kommen dadurch vor, dass wir jeden Tag rechtschaffen leben und
dadurch unser Zeugnis festigen und unsere Bekehrung vertiefen. Außerdem haben sie erfahren, dass wir den Herrn
kennenlernen müssen, wenn wir für sein Kommen bereit und würdig sein wollen, in seiner Gegenwart zu verweilen.
Die Schüler haben sich auch kurz mit dem Gleichnis vom anvertrauten Geld befasst und erfahren, dass uns Angst
davon abhalten kann, die Gaben und Talente einzusetzen, die der Herr uns gegeben hat. Wenn wir unsere geistigen
Gaben nicht entfalten und nicht mit ihnen etwas Gutes bewirken, verlieren wir sie.

Tag 4 (Matthäus 26:1-30)
Die Schüler haben sich mit den letzten Tagen des irdischen Wirkens Jesu Christi befasst. Sie haben erfahren: Wenn ein
Jünger Jesu Christi die Worte des Herrn vernimmt, überprüft er sich selbst und überlegt, inwiefern sie auf ihn
zutreffen. Sie haben erfahren, dass die Symbole des Abendmahls für den Leib und das Blut Jesu Christi stehen, die er
für uns geopfert hat, und dass Jesus Christus das Abendmahl eingeführt hat, damit wir an ihn und sein Sühnopfer um
unserer Sünden willen denken. Sie haben außerdem erfahren: Wenn wir umkehren und mit wirklichem Vorsatz vom
Abendmahl nehmen, können uns unsere Sünden vergeben werden.
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Einleitung
Jesus Christus unterweist seine Jünger auf dem Ölberg in Bezug auf das Zweite
Kommen und erzählt ihnen das Gleichnis vom anvertrauten Geld.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 25:14-30
Jesus Christus erzählt das Gleichnis vom anvertrauten Geld
Legen Sie vor dem Unterricht fünf Münzen auf eine Seite des Klassenzimmers und
zwei Münzen auf die andere. Acht weitere Münzen verwahren Sie in Ihrer
Jackentasche.

Zu Unterrichtsbeginn sollen drei Schüler nach vorne kommen. Erklären Sie, dass
sie Ihnen helfen sollen, ein Gleichnis nachzuspielen, das Jesus Christus seinen
Jüngern erzählt hat, als er sie in Bezug auf das Zweite Kommen unterwies.

Ein Schüler soll Matthäus 25:14-18 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was jeder Diener erhält und was er damit tut.

• Was gibt der Herr jedem Diener? (Erklären Sie: Bei den Talenten im Gleichnis
handelt es sich um große Geldsummen. Holen Sie die acht Münzen aus der
Hosentasche hervor und geben Sie dem einen Schüler fünf Münzen, dem
zweiten zwei, dem dritten eine Münze.)

• Was tut jeder Diener mit dem ihm anvertrauten Geld?

Der Schüler mit den fünf Münzen soll sich die weiteren fünf nehmen, die Sie
bereitgelegt haben. Der Schüler mit den zwei Münzen soll sich die weiteren zwei
nehmen, die Sie bereitgelegt haben. Der Schüler mit der einen Münze soll diese
verstecken oder so tun, als vergrabe er sie.

Dann sollen sich die drei Schüler wieder setzen. Schreiben Sie diese Bestandteile
des Gleichnisses an die Tafel (ohne die Erklärung in Klammern):

Herr (Jesus Christus)

Diener (Jünger des Herrn)

Talente (Gaben und Fähigkeiten, die der Herr seinen Jüngern gibt)

• Wofür könnten die Bestandteile des Gleichnisses stehen? (Helfen Sie den
Schülern gegebenenfalls, herauszufinden, für wen und wofür die Bestandteile
stehen. Schreiben Sie die jeweilige Bedeutung an die Tafel. Erklären Sie:
Manche unserer Gaben und Fähigkeiten haben wir bereits im Vorherdasein
empfangen und weiterentwickelt. Wir können diese und weitere Gaben hier auf
Erden weiter entfalten.)

• Weshalb gibt der Herr gemäß Matthäus 25:15 jedem Diener einen anderen
Geldbetrag? (Lassen Sie die Schüler antworten und weisen Sie auf den Satz
„jedem nach seinen Fähigkeiten“ hin. Daraus lässt sich schließen, dass Gott uns
gemäß unseren Lebensumständen die Gaben und Fähigkeiten gibt, die wir
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benötigen. Jeder hat eine geistige Gabe von Gott erhalten [siehe LuB 46:11].
Erklären Sie: Wie viele Talente man erhält, hat nichts mit dem eigenen Wert
zu tun.)

Lesen Sie diese Fragen vor und lassen Sie die Schüler darüber nachdenken:

• Welchem Diener gleicht ihr wohl am ehesten – dem mit fünf oder dem mit zwei
Talenten oder dem mit einem Talent? Weshalb?

Ein Schüler soll Matthäus 25:19-21 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr dem Diener sagt, dem er fünf Talente gegeben hat.

• Was sagt der Herr zum ersten Diener?

Erklären Sie: Die Formulierungen „große Aufgabe“ und „nimm teil an der Freude
deines Herrn“ (Matthäus 25:21) bedeuten, dass wir unser göttliches Potenzial
ausschöpfen und vom Vater im Himmel das ewige Leben erhalten.

• Welchen Grundsatz können wir vom Beispiel des ersten Dieners lernen? (Die
Schüler nennen möglicherweise diesen Grundsatz: Wenn wir die Gaben und
Fähigkeiten, die der Herr uns gegeben hat, voller Glauben nutzen,
können wir unser göttliches Potenzial ausschöpfen und das ewige Leben
empfangen.)

• Auf welche Weise können wir die Gaben und Fähigkeiten, die der Herr uns
gibt, voller Glauben nutzen?

Weisen Sie darauf hin, dass sich der zweite Diener hätte beklagen können, als er
sieht, dass der erste Diener fünf Talente erhalten hat und er selbst nur zwei.
Stattdessen nimmt er die Talente, die er erhalten hat, und nutzt sie voller Glauben.

Ein Schüler soll Matthäus 25:22,23 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Herr dem Diener sagt, dem er zwei Talente gegeben hat.

• Was sagt der Herr dem Diener, der zwei Talente erhalten hat?

• Weshalb sagt der Herr wohl den ersten beiden Dienern das Gleiche, obwohl er
ihnen doch eine unterschiedliche Geldsumme gegeben hatte?

• Welchen Grundsatz lernen wir von dem Diener, der zwei Talente erhalten hat?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir die Gaben und Talente, die der Herr uns gegeben
hat, voller Glauben nutzen, segnet er uns – unabhängig davon, wie viele
wir empfangen haben und wie sie aussehen. Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel.)

Fragen Sie, ob die Schüler schon einmal das Gefühl hatten, jemand anders hätte
mehr oder bessere Gaben und Fähigkeiten als sie. Deuten Sie dann auf den
Grundsatz, den Sie gerade an die Tafel geschrieben haben.

• Inwiefern hilft es uns, an diesen Grundsatz zu denken, wenn wir das Gefühl
haben, dass jemand mehr oder bessere Gaben erhalten hat als wir?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:
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„Am Wachstum unserer Talente können wir unseren Fortschritt am besten
messen. … Wenn wir Segnungen miteinander vergleichen, ist es fast sicher, dass
wir die Freude vertreiben. Wir können nicht gleichzeitig dankbar und neidisch sein.
Wenn wir wirklich den Geist des Herrn mit uns haben und Freude und Glück
erleben wollen, müssen wir uns über unsere Segnungen freuen und dankbar sein.“
(„Freut euch!“, Der Stern, Januar 1997, Seite 28f.)

• Wie können wir entdecken, welche Gaben und Fähigkeiten uns der Herr
gegeben hat?

Geben Sie jedem Schüler einen Zettel und lassen Sie sie oben ihren Namen
hinschreiben. Dann sollen sie den Zettel an den Schüler neben sich weitergeben.
Die Schüler sollen eine Gabe oder Fähigkeit desjenigen aufschreiben, dessen Name
auf dem Zettel steht. Lassen Sie sie die Zettel reihum geben und Gaben und
Fähigkeiten aufschreiben, die sie aneinander bemerkt haben.

Nach ein paar Minuten sollen die Zettel an den ursprünglichen Besitzer
zurückgehen. Geben Sie den Schülern Zeit, über die Gaben und Fähigkeiten
nachzudenken, die andere in ihnen sehen. Dann sollen sie auf dem Zettel diese
Frage beantworten:

• Auf welche Weise kann ich eine meine Gaben einsetzen, das Werk des Herrn
voranzubringen?

Weisen Sie darauf hin, dass wir in dem Gleichnis vom anvertrauten Geld in Bezug
auf unsere Gaben und Fähigkeiten auch gewarnt werden. Ein paar Schüler sollen
reihum Matthäus 25:24-30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Herr dem Diener sagt, der sein Talent vergraben hat.

• Weshalb hat der letzte Diener sein Talent verborgen? Was sagt der Herr zu
dieser Entscheidung?

• Der Diener hat ja das Geld des Herrn nicht verloren. Inwiefern hat er sich
trotzdem falsch verhalten?

• Was hätte der Herr wohl zu dem Diener gesagt, wenn dieser ihm zwei Talente
zurückgegeben hätte?

Bitten Sie die Schüler, für die besprochenen Grundsätze Zeugnis zu geben. Legen
Sie ihnen ans Herz, ihre Gaben und Fähigkeiten einzusetzen und das Werk des
Herrn voranzubringen.

Nächste Einheit (Matthäus 26:31 bis Markus 3)
Erklären Sie: In der kommenden Woche befassen sich die Schüler ausführlich mit
dem Sühnopfer Jesu Christi, das mit seinem Leiden im Garten Getsemani begann.
In der Folge wurde er unrechtmäßig verhört, anschließend verspottet und
gegeißelt, und er starb am Kreuz. Schließlich endete es mit seiner herrlichen
Auferstehung.
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LEKTION 31

Matthäus 26:31-75
Einleitung
Im Garten Getsemani nimmt Jesus Christus mit dem
Sühnopfer die Sünden aller Menschen auf sich. Judas verrät
Jesus an die führenden Juden. Jesus wird unter falschen

Anschuldigungen vor dem Hohen Priester Kajaphas illegal
verhört. Währenddessen verleugnet Petrus, der als Jünger
Jesu Christi erkannt wird, den Heiland dreimal.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 26:31-46
Das Leiden Jesu Christi im Garten Getsemani
Die Schüler sollen sich in diese Situation hineinversetzen: Von klein auf wurde
einem Jungen gesagt, es sei seine Pflicht, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Auch als
Teenager ist ihm bewusst, dass er auf Mission gehen soll, aber die Entscheidung
bereitet ihm Schwierigkeiten. Er will lieber andere Chancen nutzen und befürchtet,
dass ihn eine Mission davon abhält.

• In welchen weiteren Situationen weichen die Wünsche von Jungen und
Mädchen von dem ab, was der Vater im Himmel von ihnen erwartet?
(Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

• Weshalb kann es schwierig sein, das zu tun, was der Vater im Himmel von
uns möchte?

Die Schüler sollen beim Studium von Matthäus 26:31-46 nach Grundsätzen
Ausschau zu halten, die ihnen helfen können, wenn es ihnen schwerfällt, den
Willen des himmlischen Vaters zu befolgen.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass der Herr in Matthäus 26:1-30 mit seinen
Aposteln das Paschamahl einnahm und das Abendmahl einführte.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 26:31-35 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Jesus den Aposteln hier prophezeit.

• Was sollte mit den Aposteln laut Jesus noch an jenem Abend geschehen?

Erklären Sie, dass mit dem Begriff Anstoß nehmen auch gemeint ist, dass man sich
von jemandem abwendet und ihn im Stich lässt.

• Wie reagieren Petrus und die übrigen Apostel auf die Worte des Heilands?

Ein Schüler soll Matthäus 26:36-38 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wohin sich Jesus und die Apostel nach dem Paschafest begeben. Fragen Sie
die Schüler, was sie herausgefunden haben.

Die Schüler sollen in den Landkarten und Fotografien zur Bibel im Schriftenführer
Foto Nr. 11 („Der Ölberg“) und Foto Nr. 12 („Der Garten Getsemani“)
aufschlagen. Erklären Sie: Der Garten Getsemani bestand aus Ölbäumen und
befand sich direkt außerhalb der Mauern Jerusalems auf dem Ölberg. Der Name
Getsemani bedeutet „Ölpresse“.
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Der Ölberg

Der Garten Getsemani

• Welche Begriffe in Vers 36 bis 38
beschreiben, wie Jesus zumute ist,
als er sich in den Garten
Getsemani begibt?

Ein Schüler soll Matthäus 26:39
vorlesen. Die Klasse soll darauf achten,
was Jesus tut, nachdem er „ein Stück
weiter“ gegangen ist.

• Welche Begriffe und
Formulierungen in Vers 37 bis 39
verdeutlichen die schwere Last, die
Jesus trägt?

• Was soll der Vater an Jesus
vorübergehen lassen?

Halten Sie einen Kelch hoch. Erklären
Sie: Der Kelch, von dem der Heiland
sprach, symbolisiert das schwere Leid,
das er beim Sühnopfer durchmachen
musste. In Getsemani nahm Jesus mit
dem Sühnopfer die Sünden und das
Leid aller Menschen auf sich.

Das Leiden Jesu Christi in Getsemani im Unterricht besprechen
Von dem, was sich in Getsemani zutrug, gibt es drei Berichte. In der Lektion zu Matthäus 26 liegt
der Schwerpunkt darauf, dass sich der Heiland dem Willen des Vaters unterwarf. In der Lektion zu
Markus 14 wird besprochen, was Jesus in Getsemani erlitt. In der Lektion zu Lukas 22 wird
besprochen, wie sehr er leiden musste. Wenn Sie den Schülern jeden einzelnen dieser Aspekte
des Sühnopfers gesondert vermitteln, versetzt sie das in die Lage, jeden einzelnen Bericht besser
nachempfinden zu können.

Ein Schüler soll die Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen. Er erklärt, worum Jesus den Vater bat, als er flehte, der Kelch
möge an ihm vorübergehen:
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„Der Herr sagte sinngemäß: ‚Wenn es einen anderen Weg gibt, möchte ich lieber
diesen beschreiten. Wenn es eine andere – irgendeine andere – Möglichkeit gibt,
werde ich sie gerne wahrnehmen.‘ … Doch am Ende ging der Kelch nicht an ihm
vorüber.“ („Lehren, verkünden, heilen“, Liahona, Januar 2003, Seite 21.)

Schlagen Sie den Schülern vor, in Vers 39 den Satz „Aber nicht wie ich will,
sondern wie du willst“ zu markieren.

• Jesus bat zwar um eine andere Möglichkeit, die Absichten des Vaters zustande
zu bringen, doch was tat er, um das Sühnopfer zu vollbringen? (Helfen Sie den
Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Jesus Christus
unterwarf sich dem Willen des Vaters und vollbrachte das Sühnopfer.

• Was lernen wir aus der Bereitschaft Jesu, sich dem Willen des himmlischen
Vaters zu unterwerfen, obwohl das bedeutete, dass er unaussprechliche Qualen
und schließlich den Tod erleiden musste?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wir eifern dem Beispiel Jesu
Christi nach, wenn wir …

• Wie würdet ihr anhand dessen, was ihr aus Matthäus 26:39 erfahren habt,
diesen Satz vervollständigen? (Vervollständigen Sie den Satz mit den Worten
der Schüler und achten Sie darauf, dass damit dieser Grundsatz vermittelt wird:
Wir eifern dem Beispiel Jesu Christi nach, wenn wir unseren Willen dem
Willen des himmlischen Vaters unterwerfen.)

Die Schüler sollen erneut an den Jungen denken, der wegen seiner Mission
unentschlossen war, und an die weiteren Fallbeispiele an der Tafel.

• Wie stärkt uns das Beispiel des Heilands in solchen Situationen?

Die Schüler sollen daran zurückdenken, wann ihre Wünsche einmal nicht dem
Willen des himmlischen Vaters entsprochen hatten, sie sich letzten Endes aber
doch entschlossen haben, seinen Willen zu tun. Ein paar Schüler sollen davon
berichten und erklären, weshalb sie diese Entscheidung getroffen haben und wie es
ihnen dabei ergangen ist.

Legen Sie den Schülern ans Herz, sich eine konkrete Möglichkeit zu überlegen, wie
sie dem Beispiel Jesu Christi nacheifern und ihren Willen dem Willen des
himmlischen Vaters unterwerfen wollen.

Die Schüler sollen Matthäus 26:37,38 lesen und darauf achten, worum der Heiland
Petrus, Jakobus und Johannes im Garten Getsemani gebeten hat.

• Welchen Auftrag gibt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes?

• Was meint er damit, dass sie mit ihm wachen sollen (siehe Vers 38)?

Damit die Schüler dies besser nachvollziehen können, erklären Sie, dass die Jünger
nach der Ankunft im Garten anfingen, „bestürzt zu sein und sehr geängstigt zu
sein und sich in ihrem Herzen zu beklagen und sich zu fragen, ob dies der Messias
sei“ (JSÜ, Markus 14:36 im Schriftenführer). Als Jesus seine Jünger auffordert, mit
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ihm zu wachen, ist dies eine Warnung: Jesus weist sie an, wachsam zu sein, denn
ihr Glaube an ihn werde auf die Probe gestellt.

• Weshalb fragen sich die Jünger wohl, ob Jesus wirklich der Messias sei? (Viele
Juden begriffen nicht, dass der Messias leiden und sterben werde – sie gingen
davon aus, dass der Messias die Juden befreien und die Herrschaft der Römer
stürzen würde.)

Ein Schüler soll Matthäus 26:40 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was die
Apostel während des Gebets tun. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden
haben. Erklären Sie: Aus Lukas 22:45 geht hervor, dass die Jünger schlafen, weil sie
vor Kummer erschöpft sind.

• Weshalb sind die Apostel wohl so bekümmert?

• Wie hättet ihr euch gefühlt, wenn ihr an ihrer Stelle bemerkt hättet, dass ihr
eingeschlafen seid, anstatt mit dem Heiland zu wachen?

Ein Schüler soll Matthäus 26:41 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wozu Jesus die Jünger hier auffordert. Fragen Sie die Schüler anschließend,
was sie herausgefunden haben.

• Welchen Grundsatz lernen wir aus der Aufforderung des Heilands an seine
Jünger? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten:
Wenn wir ständig wachen und beten, haben wir die Kraft, Versuchungen
zu widerstehen.)

• Was bedeutet die Formulierung „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach“ (Vers 41)? Was hat dies damit zu tun, Versuchungen widerstehen
zu können?

• Erklären Sie: „Wachen“ bedeutet, dass man hellwach und aufmerksam ist. Wie
können wir besser Schwächen überwinden und Versuchungen widerstehen,
wenn wir geistig wachsam sind und beten?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, ob sie wie die Apostel in Getsemani
schon der Versuchung nachgegeben haben, weil sie nicht gebetet haben und nicht
wachsam waren. Sie sollen sich überlegen, wie sich diese Entscheidung auf sie
ausgewirkt hat. Dann sollen sie darüber nachdenken, wann sie schon
Versuchungen widerstanden haben, weil sie gebetet haben und wachsam waren.

• Was hat euch dabei geholfen, beständig geistig wachsam zu sein und zu beten?

Bezeugen Sie, dass man Versuchungen widerstehen kann, wenn man beständig
wacht und betet. Lassen Sie die Schüler ein Ziel aufschreiben, wie sie besser
beständig wachen und beten können. Sie sollen diese Notiz bei sich tragen, damit
sie ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren.

Fassen Sie Matthäus 26:42-46 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus im Garten
Getsemani drei Mal gebetet hat. Bei jedem Gebet brachte er seine Bereitschaft zum
Ausdruck, den Willen seines Vaters zu tun.

LEKTION 31

193



Matthäus 26:47-75
Jesus wird verhaftet und vor Kajaphas verhört
Ein Schüler soll diese Aussage von Gerald N. Lund vorlesen, der später einer der
Siebziger wurde:

„Stellen Sie sich vor, wie Jesus Christus, dessen Macht, Licht und Herrlichkeit die
Ordnung im Universum zusammenhalten, auf dessen Wort hin Sonnensysteme,
Galaxien und Sterne entstehen, vor bösen Männern stehen muss und von ihnen
verurteilt wird, als hätte er keinen Wert!“ („Knowest Thou the Condescension of
God?“ in: Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium,
Hg. Bruce A. Van Orden und Brent L. Top, 1992, Seite 86.)

Schreiben Sie Matthäus 26:47-68 an die Tafel. Die Schüler sollen aus diesen Versen
herausarbeiten, inwiefern Jesus Christus sich weiterhin dem Willen des Vaters
unterwirft, obwohl böse Männer ihn misshandeln und verurteilen. Entscheiden Sie,
ob es besser wäre, die Verse als Klasse gemeinsam zu lesen, die Schüler zu zweit
aufzuteilen oder jeden Schüler die Verse für sich lesen zu lassen.

Statt Matthäus 26:47-68 zu lesen, können Sie auch Segmente aus diesen
Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi zeigen: 1.) „The Savior Suffers in

Gethsemane“ (Das Leiden Christi in Getsemani, Zeitcode 5:53 bis 8:30: Judas
verrät Jesus Christus und dieser wird festgenommen); 2.) „Jesus Is Tried by
Caiaphas, Peter Denies Knowing Him“ (Jesus wird von Kajaphas verhört und von
Petrus verleugnet, Zeitcode 0:00 bis 1:40: Jesus wird von Kajaphas verhört und er
wird geschlagen und angespuckt). Beide Videos sind in englischer Sprache auf
LDS.org verfügbar.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, fragen Sie:

• Inwiefern unterwirft sich Jesus Christus weiterhin dem Willen des himmlischen
Vaters, obwohl böse Männer ihn misshandeln und verurteilen?

Ein Schüler soll Matthäus 26:53 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus die ganze Zeit über hätte tun können.

• Was hätte der Heiland tun können?

• Was tut Jesus jedoch, anstatt dass er um Legionen Engel oder eine andere Art
der göttlichen Befreiung bittet?

• Was lehrt euch die Bereitschaft des Heilands, ungeachtet der Umstände den
Willen des himmlischen Vaters zu tun?

Obwohl Jesus Christus die Macht gehabt hätte, diejenigen zu vernichten, die ihn
schlugen und anspien, litt und erduldete er es bereitwillig (siehe 1 Nephi 19:9).
Den Führern und Soldaten war nicht bewusst, dass sich Jesus unbegrenzt große
Macht hätte zu Hilfe rufen können, wäre dies der Wille des Vaters gewesen.

Weisen Sie darauf hin, dass sich in Vers 56 die Vorhersage des Heilands erfüllt, die
Apostel würden sich von ihm abwenden. Sie wandten sich jedoch nur
vorübergehend von ihm ab.
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Fassen Sie Matthäus 26:69-75 zusammen. Erklären Sie: Als Jesus nach der
Festnahme verhört wurde, verleugnete ihn Petrus dreimal. (Hinweis: Auf die
Verleugnung durch Petrus wird in der Lektion zu Lukas 22 ausführlicher
eingegangen.)

Legen Sie Zeugnis für die Grundsätze ab, die Sie in dieser Lektion
besprochen haben.
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LEKTION 32

Matthäus 27:1-50
Einleitung
Im Rahmen des Komplotts, Jesus Christus umzubringen,
bringen die Anführer der Juden ihn vor Pontius Pilatus, den
römischen Statthalter. Pilatus lässt Jesus geißeln und

kreuzigen. Jesus unterwirft sich dem Leiden und dem Tod und
erfüllt dadurch den Willen des Vaters.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 27:1-25
Jesus wird an Pilatus ausgeliefert und zum Tode am Kreuz verurteilt
Die Schüler sollen über diese Frage nachdenken:

• Wenn ihr Augenzeuge einer Begebenheit aus den heiligen Schriften sein
könntet, welche wäre das?

Lassen Sie ein paar Schüler darauf antworten. Erklären Sie, dass Sie heute eines
der wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte besprechen. Fordern Sie die Schüler
auf, sich vorzustellen, dass sie Augenzeugen gewesen wären.

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Dies habe ich heute gesehen
und verspürt: …

Erklären Sie, dass die Schüler am Ende der Lektion diesen unvollständigen Satz
anhand dessen, was sie Matthäus 27:1-50 entnommen haben,
vervollständigen können.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass die Jünger Jesus bei seiner Festnahme
verlassen und dass sie fliehen (siehe Matthäus 26:56). Der Hohe Priester Kajaphas
und der Sanhedrin beschuldigen Jesus der Gotteslästerung – ein Vergehen, das
unter dem jüdischen Gesetz mit dem Tode bestraft wurde. Unter der Herrschaft
Roms hatten die Juden jedoch nicht die Macht, jemanden wegen Gotteslästerung
hinrichten zu lassen. Daher wollen die jüdischen Führer einen Anklagepunkt
finden, der unter römischem Recht als Vergehen gilt und mit dem Tod
geahndet wird.

Fassen Sie Matthäus 27:1-10 zusammen. Erklären Sie, dass die Anführer der Juden
Jesus vor Pontius Pilatus bringen, den römischen Statthalter der Provinz Judäa. Als
Judas davon erfährt, bereut er, dass er Jesus verraten hat. Er will den jüdischen
Führern das Geld zurückgeben, das sie ihm gegeben haben, und begeht dann
Selbstmord. An den Silberstücken klebt Blut (siehe Matthäus 27:6), daher ist es
nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu tun. Darum kaufen die Anführer der
Juden von dem Geld den Töpferacker als Grabstätte für Fremde (und Ausländer).
Matthäus führt an, dass sich damit eine Prophezeiung erfüllt (siehe Fußnote zu
Matthäus 27:9).
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Im Unterricht gemeinsam in den heiligen Schriften lesen
Wenn Sie mit den Schülern im Unterricht gemeinsam in den Schriften lesen, werden die Schüler
besser mit den heiligen Schriften vertraut und können die Verse, mit denen sie sich beschäftigen,
besser verstehen. Außerdem stärkt es das Vertrauen der Schüler, auch allein in den heiligen
Schriften studieren zu können. Fördern Sie dies und lassen Sie vorgeschlagene Abschnitte von
den Schülern reihum vorlesen. Bringen Sie jedoch Schüler, die nicht gut lesen können oder
schüchtern sind, nicht in Verlegenheit. Wer nicht gern vorliest, darf nicht dazu
gezwungen werden.

Ein paar Schüler sollen Matthäus 27:11-14 reihum vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was die Anführer der Juden Jesus vor Pilatus
vorwerfen.

• Welche Frage stellt Pilatus laut Vers 11 Jesus?

Erklären Sie: Die Anführer der Juden beschuldigen Jesus des Hochverrats und dass
dieser die römische Regierung stürzen wolle. Sie behaupten, Jesus habe sich selbst
zum König ernannt und wolle sein eigenes Königreich gründen.

• Weshalb ist Pilatus laut Vers 14 sehr verwundert?

Lassen Sie die Schüler sich überlegen, wie sie den Heiland vor Pilatus verteidigt
hätten, wäre dies möglich gewesen. Ein paar Schüler sollen ihre Gedanken
mitteilen.

Fassen Sie Matthäus 27:15,16 zusammen. Erklären Sie: Es war Sitte, dass der
römische Statthalter jedes Jahr zum Paschafest einen verurteilten Straftäter
begnadigte. Das Volk durfte sich einen Gefangenen aussuchen, der dann
freigelassen wurde. Zur Urteilsverkündung Jesu gab es einen bekannten Straftäter
namens Barabbas, der als Dieb, Aufrührer gegen das römische Regime und Mörder
überführt worden war.

Ein paar Schüler sollen abwechselnd Matthäus 27:17-25 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Pilatus von der Menschenmenge vor seinem
Palast wissen will.

• Was will Pilatus laut Vers 17 und 21 von der Menge wissen?

• Aus welchen Gründen hätte Pilatus wohl lieber Jesus statt Barabbas
freigelassen?

• Weshalb begnadigt Pilatus schließlich doch Barabbas und lässt Jesus kreuzigen?

Matthäus 27:26-50
Jesus wird gegeißelt, verspottet und gekreuzigt
Ein Schüler soll Matthäus 27:26 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was man Jesus vor der Kreuzigung noch antut.

• Was bedeutet „geißeln“? (Wiederholt auspeitschen.)

Zeigen Sie einen kleinen spitzen oder gezackten Stein. Erklären Sie, dass bei einer
Geißel oft scharfe Gegenstände (aus Stein, Metall oder Knochen) in die Riemen
gebunden wurden. Üblicherweise wurden nur Sklaven auf diese Weise bestraft;
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Adelige und freie Römer wurden mit einer Rute geschlagen. Viele überlebten die
Geißelung nicht, weil sie zu starke Verletzungen erlitten.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 27:27-32 vorlesen. Die Klasse soll darauf
achten, was die römischen Soldaten Jesus antun.

• Auf welche Weise verspotten die römischen Soldaten Jesus?

• Weshalb lassen die Soldaten jemand anders Jesu Kreuz tragen? (Jesus hat in
Getsemani und beim Geißeln unvorstellbare Schmerzen erlitten und viel Blut
verloren und ist körperlich daher völlig erschöpft.)

• Wie hättet ihr euch wohl gefühlt, hätte man euch gezwungen, das Kreuz Jesu
zu tragen, wo ihr doch wisst, dass Jesus der Sohn Gottes und der Erretter der
Welt ist?

Ein Schüler soll Matthäus 27:33,34 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Jesus vor der Kreuzigung ablehnt.

• Wovon will Jesus nicht nehmen? (Von dem Getränk, das man ihm anbietet.)

Mit diesem Getränk erfüllte sich eine Prophezeiung aus Psalm 69:22. Erklären Sie:
Es war üblich, einem Sterbenden Wein, „der mit Galle vermischt war“ (Matthäus
27:34) oder (wie bei Markus) „Wein, der mit Myrrhe gewürzt war“ (Markus 15:23)
als Betäubungsmittel anzubieten. Jesus weigerte sich jedoch und ließ sich nicht
betäuben. Er war entschlossen, während er das leidvolle Sühnopfer nun zu Ende
brachte, bei vollem Bewusstsein zu bleiben.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 27:35-45 vorlesen. Die Klasse soll darauf
achten, inwiefern die Menschen Jesus verhöhnen und in Versuchung
führen wollen.

• Inwiefern verhöhnen die Menschen Jesus und wollen ihn in
Versuchung führen?

• Jesus hatte die Macht, sich aus dieser Lage zu befreien – aber weshalb wohl
stieg er nicht vom Kreuz hinab?

Die Schüler sollen Matthäus 27:46 für sich lesen und darauf achten, was Jesus am
Kreuz sagt.

• Was sagt Jesus? („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“)

Verdeutlichen Sie den Schülern, was in diesem Augenblick geschah, und lassen Sie
einen Schüler diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen:

„Mit der ganzen Überzeugung meiner Seele bezeuge ich, … dass der
vollkommene Vater seinen Sohn in jener Stunde nicht verlassen hat. Ja, ich bin
sogar davon überzeugt, dass im gesamten irdischen Wirken Christi der Vater
seinem Sohn wohl niemals näher war als in diesen qualvollen letzten
Augenblicken voller Leid. Doch … entzog der Vater Jesus kurz den Trost seines
Geistes – die Unterstützung, die seine Gegenwart ihm bot.“ („Niemand war bei

ihm“, Liahona, Mai 2009, Seite 87.)
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• Weshalb entzog der Vater im Himmel Jesus in diesem Augenblick wohl
seinen Geist?

Lesen Sie den Rest von Elder Hollands Aussage vor und lassen Sie die Schüler aus
Vers 46 einen Grundsatz herausarbeiten:

„Damit das Sühnopfer den ihm gebührenden Stellenwert erhalten konnte, war es erforderlich, ja,
sogar entscheidend, dass dieser vollkommene Sohn, der niemals ein schlechtes Wort verloren
noch falsch gehandelt oder etwas Unreines berührt hatte, wusste, wie sich der Rest der
Menschheit – ja, ein jeder von uns – fühlt, wenn man solche Sünden begeht. Damit sein
Sühnopfer unbegrenzt und ewig sein konnte, musste er erfahren, wie es ist, wenn man nicht nur
körperlich, sondern auch geistig stirbt, musste er spüren, wie es ist, wenn sich der Geist Gottes
zurückzieht und man sich vollständig, erbärmlich und hoffnungslos allein fühlt.“ („Niemand war
bei ihm“, Seite 87f.)

• Was entnehmt ihr Matthäus 27:46 und Elder Hollands Aussage? Was musste
der Heiland, als er für uns sühnte, durchmachen? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Beim
Sühnopfer musste Jesus Christus auch verspüren, wie sich der Geist des
himmlischen Vaters zurückzog.)

• Weshalb musste Jesus Christus laut Elder Holland erleben, dass sich der Geist
zurückzog? (Damit er spüren konnte, wie sich der geistige Tod anfühlt.)

Erklären Sie: Man erleidet den geistigen Tod – also dass sich der Geist des
himmlischen Vaters zurückzieht –, wenn man sündigt. Bezeugen Sie: Weil Jesus im
Garten Getsemani und am Kreuz den geistigen Tod erlitt, kann er uns helfen, wenn
wir aufgrund schlechter Entscheidungen vom Geist des himmlischen Vaters
getrennt sind. Er kann uns auch helfen, wenn wir einsam sind.

Die Schüler sollen Matthäus 27:50 für sich lesen. Erklären Sie: In der Joseph Smith
Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften lautet dieser Vers so:
„Jesus aber schrie noch einmal laut auf und sagte: Vater, es ist vollbracht, dein Wille
ist geschehen. Dann hauchte er den Geist aus.“

• Weshalb erlitt Jesus gemäß der Übersetzung von Joseph Smith all dies? (Die
Schüler sollen diesen Grundsatz erkannt haben: Jesus Christus litt, um den
Willen des himmlischen Vaters zu vollbringen.)

Weisen Sie auf die vorige Lektion hin, in der sich die Schüler mit Matthäus 26 und
dem Leiden Christi in Getsemani befasst haben und dass er bereit war, seinen
Willen dem Willen des Vaters zu unterwerfen. Schlagen Sie den Schülern vor,
Matthäus 26:39 als Querverweis neben Matthäus 27:50 zu schreiben und sich so
vor Augen zu halten, dass Jesus Christus getan hat, was er versprochen hat.

• Weshalb war es der Wille des Vaters, dass Jesus in Getsemani und schließlich
am Kreuz derart leiden musste?

Die Schüler sollen erneut darüber nachdenken, was sie Matthäus 27
entnommen haben und dass diese Ereignisse, Lehren und Grundsätze wahr

und von großer Bedeutung sind. Zeigen Sie dazu die Mormon Message „Niemand
war bei ihm“ (4:25). Darin wird die Kreuzigung und Auferstehung des Heilands
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dargestellt, außerdem ist ein Ausschnitt der Ansprache „Niemand war bei ihm“ zu
hören (Liahona, Mai 2009, Seite 86ff.), die Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium
der Zwölf Apostel bei der Frühjahrs-Generalkonferenz 2009 gehalten hat. Das
Video finden Sie auf LDS.org.

Erklären Sie: Wir können dem Herrn unsere Dankbarkeit für das, was er für uns
erlitten hat, am besten durch ein rechtschaffenes Leben zeigen. Weisen Sie auf den
unvollständigen Satz hin, den Sie zu Unterrichtsbeginn an die Tafel geschrieben
haben: „Dies habe ich heute gesehen und verspürt: …“ Die Schüler sollen den Satz
in ihrem Studientagebuch vervollständigen. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit.
Anschließend sollen ein paar Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben haben.
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LEKTION 33

Matthäus 27:51 bis 28:20
Einleitung
Beim Tode Jesu Christi reißt der Vorhang im Tempel entzwei.
Die Anführer der Juden bitten Pilatus, das Grab Jesu
bewachen zu lassen. Jesus Christus steht von den Toten auf

und erscheint vielen Menschen, darunter auch seinen
Aposteln. Er gibt den Aposteln das Gebot, das Evangelium in
alle Welt zu tragen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 27:51-56
Nach dem Tode Jesu Christi reißt der Vorhang im Tempel entzwei und die Erde bebt
Die Schüler sollen an jemanden denken, der ihnen (oder jemandem, den sie
kennen) nahestand und gestorben ist. Fragen Sie dann die Klasse:

• Weshalb ist es schwierig, jemanden zu verlieren, der einem viel bedeutet?

Wenn sich die Schüler mit Matthäus 27:51 bis 28:20 befassen, sollen sie auf
Grundsätze achten, die ihnen Trost schenken, wenn einer ihrer Lieben stirbt. Ein
paar Schüler sollen als Kontext kurz zusammenfassen, was Jesus Christus zwischen
seiner Festnahme und Kreuzigung alles durchmachen musste.

Ein Schüler soll Matthäus 27:51 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was beim Tod Jesu im Tempel geschah.

• Was geschah, als Jesus starb?
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Zeichnen Sie gegebenenfalls die Skizze
vom Innenbereich des Tempels an
die Tafel.

Erklären Sie, dass der Tempel zur Zeit
Jesu aus zwei Räumen bestand: dem
Heiligtum und dem Allerheiligsten. Das
Allerheiligste symbolisierte die
Gegenwart Gottes. Diese beiden
Räume waren durch einen Vorhang
voneinander getrennt. An einem Tag im
Jahr, dem Versöhnungstag, ging der
Hohe Priester durch den Vorhang vom
Heiligtum ins Allerheiligste und
verspritzte dort das Blut eines
Sündopfers, um damit für die Sünden
des gesamten Volkes Israel zu sühnen
(siehe Levitikus 16). Als beim Tod Jesu
Christi der Vorhang im Tempel
entzweiriss, symbolisierte dies auf
dramatische Weise, dass Jesus Christus,
der größte aller Hohen Priester, durch
den Schleier des Todes geschritten war
und nun bald in die Gegenwart
Gottvaters eingehen würde.

Damit die Schüler besser verstehen, was es bedeutet, dass der Vorhang entzweiriss,
soll jemand diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen:

„Dank des sühnenden Blutes des Lammes steht das Allerheiligste nun jedem
offen – jeder kann nun den höchsten und heiligsten Ort betreten, das Reich, wo
man das ewige Leben findet. … Die Verordnungen am Vorhang des alten
Tempels glichen dem, was Christus tun sollte, und da er es vollbracht hatte, sind
nun alle Menschen berechtigt, durch den Vorhang in die Gegenwart des Herrn zu
kommen und Erhöhung in ihrer Fülle zu erlangen.“ (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:830.)

• Welchen wichtigen Grundsatz über das Sühnopfer Jesu Christi lernen wir
daraus, dass der Vorhang entzweiriss? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Dank des Sühnopfers Jesu
Christi können wir alle in die Gegenwart Gottes eintreten, sofern wir
umkehren und unsere Bündnisse halten.)

• Wie macht das Sühnopfer Jesu Christi es möglich, dass wir in die Gegenwart
Gottes zurückkehren?

Erklären Sie: Das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht es uns zwar, in Gottes
Gegenwart zurückzukehren, jedoch müssen wir unseren Teil tun und würdig sein,
damit wir in der Ewigkeit beim Vater im Himmel leben können.
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• Was müssen wir tun, um würdig zu sein, in der Ewigkeit beim Vater im Himmel
zu leben?

Fassen Sie Matthäus 27:52-56 zusammen. Erklären Sie: Nach der Auferstehung
Jesu Christi standen viele weitere Rechtschaffene vom Tod auf und erschienen
vielen Menschen in Jerusalem. Aus den Versen geht außerdem hervor, dass ein
römischer Hauptmann und viele Frauen den Tod Jesu miterlebten.

Ein Schüler soll Matthäus 27:54 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie der
römische Hauptmann und seine Männer reagieren, als sie miterleben, was nach
der Kreuzigung des Heilands geschieht.

• Was rufen der Hauptmann und seine Leute aus?

• Was erleben sie mit? Weswegen verkünden sie, Jesus sei wahrhaftig Gottes
Sohn gewesen?

Matthäus 27:57-66
Die Anführer der Juden verschwören sich mit Pilatus und lassen das Grab Jesu
bewachen
Fassen Sie Matthäus 27:57-61 zusammen. Erklären Sie: Nach dem Tod Jesu bat ein
reicher Jünger aus Arimathäa namens Josef um den Leichnam (siehe Vers 57,58). Er
ließ den Leichnam Jesu in ein reines Leinentuch wickeln und in ein Grab legen, das
ihm gehörte. Vor den Eingang des Grabes wälzte er einen großen Stein.

Ein paar Schüler sollen reihum Matthäus 27:62-66 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was die Hohen Priester und Pharisäer von Pilatus
fordern.

• Was wollen die Hohen Priester und Pharisäer von Pilatus?

• Weshalb fordern sie das?

Matthäus 28:1-20
Jesus Christus steht von den Toten auf und erscheint vielen Menschen
Erklären Sie: Am ersten Tag der Woche – am Sonntag – kommen Maria aus
Magdala und eine weitere Frau namens Maria ans Grab. Sie wollen als Ausdruck
ihrer Liebe und Ehrfurcht den Leichnam Jesu salben. Ein paar Schüler sollen
reihum Matthäus 28:1-6 vorlesen.

• Was geschieht, als sich die Frauen dem Grab nähern? Erklären Sie: Aus der
Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften geht
hervor, dass die Frauen zwei Engel sehen, nicht nur einen.

• Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr die beiden Engel gesehen hättet? Wie
reagieren die Wächter?

• Was sagen die Engel laut Vers 5 und 6 zu den Frauen?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Worten entnehmen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Jesus
Christus ist von den Toten auferstanden.)
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Vertiefen Sie die Lehre der Auferstehung und teilen Sie dazu die Klasse in
Zweier- oder Dreiergruppen. Jede Gruppe soll das nachstehende

Arbeitsblatt bearbeiten:

„Er ist auferstanden“ (Matthäus 28:6)
Lest den Abschnitt „Auferstehung“ im Schriftenführer. Besprecht dann diese Fragen und schreibt die
Antworten daneben.

Was ist der Unterschied, ob jemand von den Toten
auferweckt wird oder von den Toten aufersteht?

Was geschieht dank der Auferstehung Jesu Christi
mit allen Menschen?

Wie tröstet die Lehre von der Auferstehung
jemanden, der einen seiner Lieben verloren hat?

Anschließend sollen ein paar Schüler berichten, was sie durch diese Übung
gelernt haben.

Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vorlesen:

„Das Wunder, das sich an jenem Auferstehungsmorgen, dem ersten
Ostersonntag, zugetragen hat, wirkt sich auf alle Menschen aus. Es zeigt auf
wundersame Weise die Macht Gottes, dessen geliebter Sohn sein Leben hingab,
um für die Sünden aller Menschen zu sühnen – ein Liebesopfer für jeden Sohn
und jede Tochter Gottes. Damit hatte er die Siegel des Todes gebrochen. …

So wie Christus seinen Körper wiederaufgenommen hat und aus dem Grab
hervorgekommen ist, so werden auch wir uns alle der Wiedervereinigung von Körper und Geist
erfreuen und zum Zeitpunkt unserer eigenen Auferstehung eine lebende Seele werden.

Wir freuen uns daher, so wie viele andere es tun und wie es die ganze Menschheit tun sollte,
wenn wir an das herrlichste, tröstendste und ermutigendste Ereignis in der
Menschheitsgeschichte denken – den Sieg über den Tod.“ („Der Sieg über den Tod“, Der Stern,
April 1997, Seite 5f.)

Ein Schüler soll Matthäus 28:7-10 vorlesen.

• Was trägt der Engel laut Vers 7 den Frauen auf?

• Weshalb brechen die Frauen „voll Furcht und großer Freude“ auf?

• Was geschieht, als die Frauen den Jüngern berichten wollen, was geschehen ist?

Fassen Sie Matthäus 28:11-15 zusammen. Erklären Sie: Als die Frauen zu den
Jüngern eilen und ihnen von der Auferstehung Jesu berichten wollen, hören die
Hohepriester von den Grabwächtern, was geschehen ist. Die Anführer der Juden
fürchten, das Volk könne die Wahrheit herausfinden, also bestechen sie die
Wächter, damit diese die Lüge verbreiteten, die Jünger des Heilands hätten den
Leichnam gestohlen, als die Wächter gerade geschlafen hatten.
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Ein Schüler soll Matthäus 28:16-18 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, inwiefern die elf Apostel gesegnet werden, als sie auf die Frauen hören und
nach Galiläa aufbrechen.

• Inwiefern werden die elf Jünger gesegnet, weil sie auf die Worte der
Frauen hören?

Ein Schüler soll Matthäus 28:19,20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Heiland den Aposteln gebietet, als er sich ihnen zeigt.

Matthäus 28:19,20 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf,
die Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die
Anregung am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Eine Erläuterung zu den Lernschriftstellen und eine Liste mit zusätzlichen Übungen und
Hilfestellungen zum Schriftstellenlernen finden Sie im Anhang.

• Was wird den Aposteln geboten, als sie den Heiland sehen?

• Was lernen wir daraus? Welche Verantwortung tragen wir, wenn wir ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangen? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir ein Zeugnis von
Jesus Christus erlangen, tragen wir die Verantwortung, vor anderen
Zeugnis für ihn abzulegen.)

Die Schüler sollen nach vorn kommen und an die Tafel schreiben, wie man vor
anderen Zeugnis für Jesus Christus ablegen kann. Bitten Sie die Schüler
gegebenenfalls, ihre Vorschläge mit Beispielen zu untermauern. Stellen Sie
anschließend diese Fragen:

• Was verheißt der Heiland in Vers 20 den Aposteln?

• Inwiefern war der Herr schon „bei euch“, als ihr bestrebt wart, andere am
Evangelium teilhaben zu lassen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, andere an ihrem Zeugnis von Jesus Christus
teilhaben zu lassen. Lassen Sie sie dazu einen Vorschlag von der Tafel auswählen
und sich ein Ziel setzen, wie sie vor ihrer Familie, ihren Freunden und anderen für
Jesus Christus und sein Evangelium Zeugnis ablegen können. Die Schüler sollen
ihr Ziel ins Studientagebuch schreiben.

Lernschriftstelle – Matthäus 28:19,20
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen. Einer soll die Schriftstelle auf einen Zettel
schreiben. Dann sollen sie den Zettel in Streifen schneiden, sodass jede Zeile auf
einem Streifen steht. Anschließend sollen sie die Streifen vermischen und dann
richtig anordnen (notfalls mithilfe der heiligen Schriften). Das sollen sie so oft
wiederholen, bis sie nicht mehr in den heiligen Schriften nachschauen müssen.
Fordern Sie die Schüler auf, einen Streifen wegzulegen und den fehlenden Satzteil
aus dem Gedächtnis aufzusagen. Wenn sie das können, sollen sie einen weiteren
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Streifen entfernen und dann beide fehlenden Teile aus dem Gedächtnis aufsagen.
Fahren Sie so fort, bis die Schüler die komplette Schriftstelle auswendig können.
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Einführung in das
Markusevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Das Markusevangelium handelt vom geistlichen Wirken, vom Tod und von der
Auferstehung Jesu Christi. In rasantem Erzähltempo wird das Augenmerk sehr oft
auf die machtvollen Taten des Heilands gelegt. An erster Stelle steht dabei das
Sühnopfer, in dem Markus den Mittelpunkt des Wirkens Jesu, des lang
verheißenen Messias, sieht. Wenn sich die Schüler mit dem Bericht des Markus
und seinem Zeugnis davon, wie der Heiland sein Werk und sein Sühnopfer
vollendet hat, befassen, können sie sich tiefer zum Evangelium bekehren und Mut
genug finden, dem Heiland nachzufolgen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Markus (auch Johannes Markus genannt) ist der Verfasser dieses Buches. Markus
war nicht unter den ersten Jüngern Christi, er bekehrte sich später und wurde
Mitarbeiter des Paulus. Er schrieb sein Evangelium wahrscheinlich auf Grundlage
dessen, was ihm von Petrus berichtet wurde (siehe Schriftenführer, „Markus“).

Markus und seine Mutter, Maria, lebten in Jerusalem. Ihr Zuhause war
Versammlungsort für einige der ersten Christen (siehe Apostelgeschichte 12:12).
Markus machte sich von Jerusalem aus auf und begleitete Barnabas und Saulus
(Paulus) auf ihrer ersten Missionsreise (siehe Apostelgeschichte 12:25,
13:4-6,42-48). Paulus erwähnte später auch, dass Markus mit ihm in Rom war
(siehe Kolosser 4:10, Philemon 1:24), und lobte ihn als einen, der ihm „ein guter
Helfer“ sei (2 Timotheus 4:11). Petrus bezeichnete ihn als „mein Sohn Markus“
(1 Petrus 5:13), was zeigt, wie innig die Beziehung der beiden zueinander war.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Der genaue Zeitpunkt, zu dem das Markusevangelium geschrieben wurde, ist nicht
bekannt. Markus verfasste das Evangelium wahrscheinlich zwischen 64 n. Chr. und
70 n. Chr., möglicherweise kurz nachdem der Apostel Petrus ungefähr um 64
n. Chr. den Märtyrertod erlitten hatte.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Das Evangelium nach Markus enthält viele interessante Informationen – wie
beispielsweise Zitate aus dem Aramäischen, lateinische Ausdrücke und
Erläuterungen jüdischer Gebräuche –, die wohl hauptsächlich für ein Publikum
gedacht waren, das in erster Linie aus Römern und Menschen anderer Herkunft
bestand, aber auch für diejenigen, die sich höchstwahrscheinlich in Rom und im
ganzen römischen Reich zum Christentum bekehrt hatten. Viele gehen davon aus,
dass Markus zusammen mit Petrus zu einer Zeit in Rom war, da viele Mitglieder
der Kirche überall im römischen Reich schwere Glaubensprüfungen erleiden
mussten.

207



Ein Drittel des Markusevangeliums berichtet von den Lehren und Taten des
Erlösers in dessen letzter Lebenswoche. Markus gibt Zeugnis, dass der leidende
Sohn Gottes letztlich über das Böse und über Sünde und Tod triumphiert. Dieses
Zeugnis bedeutet, dass sich die Anhänger des Heilands nicht zu fürchten
brauchten, denn dadurch, dass sie Verfolgung, Bedrängnis oder sogar den Tod
erlitten, folgten sie ja ihrem Meister nach. Sie konnten das also voller Zuversicht
ertragen im Wissen, dass der Herr ihnen helfen wird und dass sich letztlich alle
seine Verheißungen erfüllen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Markusevangelium beginnt mitten im Geschehen und legt ein hohes
Erzähltempo an den Tag. Die Ereignisse verdichten sich in rascher Abfolge. Markus
verwendet häufig Wörter wie gleich/sogleich oder sofort, wodurch der Eindruck einer
hohen Handlungsgeschwindigkeit entsteht.

Obwohl über 90 Prozent des Materials in Markus auch bei Matthäus und Lukas zu
finden sind, enthält der Bericht des Markus oft zusätzliche Informationen, die uns
die mitfühlende Sichtweise des Heilands und die Reaktion der Menschen um ihn
herum noch besser verdeutlichen (vergleiche Markus 9:14-27 mit Matthäus
17:14-18). Zum Beispiel berichtet Markus davon, dass der Heiland von vielen in
Galiläa und anderswo schon früh in seinem geistlichen Dienst begeistert
empfangen wurde (siehe Markus 1:32,33,45; 2:2; 3:7-9; 4:1). Detailliert berichtet
Markus auch davon, wie negativ die Reaktionen der Schriftgelehrten und Pharisäer
ausfallen, deren Widerstand sich schnell von anfänglicher Skepsis (siehe Markus
2:6,7) zur Verschwörung gegen Jesus entwickelt (siehe Markus 3:6).

Zu den wichtigsten Themen, die im Markusevangelium angesprochen werden,
gehört die Frage, wer Jesus war und wer ihn auch als den erkannte, der er war. Ein
weiterer wichtiger Punkt sind Aussagen zum Jünger-Sein – dass ein Jünger sein
Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen muss (siehe Markus 8:34). Außerdem
ist das Markusevangelium das einzige Evangelium, in dem das Gleichnis vom
Wachsen der Saat (siehe Markus 4:26,27), die Heilung des Taubstummen aus
Dekapolis (siehe Markus 7:31-37), und die schrittweise erfolgte Heilung eines
Blinden bei Betsaida (siehe Markus 8:22-26) vorkommen.

Überblick
Markus 1 bis 4 Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen; er predigt, beruft
Jünger und vollbringt Wundertaten. Mit zunehmendem Widerstand gegen ihn
fängt er an, in Gleichnissen zu sprechen.

Markus 5 bis 7 Der Heiland wirkt weiterhin viele Wunder; durch sie kommt sein
Mitgefühl zum Ausdruck. Nachdem dem Tod Johannesʼ des Täufers speist Jesus
mehr als Fünftausend und geht auf dem Wasser. Er warnt vor falschen
Überlieferungen.

Markus 8 bis 10 Jesus vollbringt weitere Wunder. Petrus bezeugt, dass Jesus der
Messias ist. Der Heiland sagt dreimal sein Leiden, seinen Tod und seine
Auferstehung vorher, doch seine Jünger verstehen noch nicht ganz, was er damit
meint. Er spricht zu ihnen über Demut und Dienst am Nächsten – wichtige
Eigenschaften eines Jüngers Christi.
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Markus 11 bis 16 In seiner letzten Lebenswoche hält der Messias in Jerusalem
Einzug, belehrt seine Jünger, leidet in Getsemani und wird gekreuzigt. Jesus steht
von den Toten auf.
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LEKTION 34

Markus 1
Einleitung
Johannes der Täufer predigt „Umkehr und Taufe zur
Vergebung der Sünden“ (Markus 1:4). Nachdem Jesus von
Johannes getauft worden ist, lehrt er mittels göttlicher Macht

und Vollmacht das Evangelium und vollbringt Wunder. Er
treibt böse Geister aus und heilt einen Aussätzigen. Sein Ruf
breitet sich in ganz Galiläa aus.

Anregungen für den Unterricht
Markus 1:1-20
Jesus beginnt seinen geistlichen Dienst
Fragen Sie ein paar Tage vor dem Unterricht zwei Schüler, ob sie kurz Zeugnis für
Jesus Christus geben wollen. Bitten Sie diese beiden, nach dem Andachtsteil
Zeugnis für den Erretter zu geben. Fragen Sie dann:

• Inwiefern hilft es uns, wenn wir das Zeugnis mehrerer Menschen hören und
nicht nur das eines einzigen?

• Warum lohnt es sich wohl, sich mit dem Zeugnis des Markus zu befassen,
nachdem ihr bereits das Zeugnis des Matthäus durchgearbeitet habt?

Bitten Sie die Schüler, Markus 1:1-4,9-11 zu überfliegen und zu sehen, welches
Ereignis Markus an den Anfang seines Berichts vom Leben des Erretters stellt.

• Mit welchem Ereignis beginnt Markus seinen Bericht?

Erklären Sie, dass sich der Bericht des Markus vom Bericht des Matthäus
unterscheidet. Er beginnt abrupt, geht rasch voran und hebt die Göttlichkeit des
Erretters dadurch hervor, dass er dessen Werke und Wundertaten in den
Mittelpunkt stellt. Der Bericht des Markus stützt sich wahrscheinlich auf
Erzählungen, die Markus vom Apostel Petrus gehört hat.

Fassen Sie Markus 1:12-20 zusammen und erklären Sie, dass Jesus vom Teufel
versucht wird, nachdem er 40 Tage gefastet hat. Auch predigt er in Galiläa Umkehr
und beruft Jünger, ihm zu folgen. (Hinweis: Diese Geschehnisse sind bereits
ausführlich in den Lektionen zu Matthäus 4 behandelt worden.)

Markus 1:21-39
Jesus treibt Dämonen aus und heilt Kranke
Schreiben Sie Feindesland an die Tafel und fragen Sie die Schüler, welchen
Gefahren ein Soldat auf feindlichem Gelände ausgesetzt ist.

Lassen Sie einen Schüler das Zitat von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:
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„Ihr jungen Leute wachst in Feindesland auf.

Wir wissen aus den heiligen Schriften, dass es im Himmel einen Kampf gab und
dass Luzifer sich auflehnte und mit seinen Anhängern ‚auf die Erde gestürzt‘
wurde [Offenbarung 12:9]. Er ist entschlossen, den Plan des Vaters im Himmel zu
zerschlagen, und will bestimmen, was alle denken und wie sie handeln.“
(„Ratschläge für die Jugend“, Liahona, November 2011, Seite 16.)

• Inwiefern lässt sich unser Leben hier auf der Erde mit Feindesland vergleichen?

Bitten Sie die Schüler, sich zu melden, wenn sie sich schon einmal angesichts der
schlechten Einflüsse und Versuchungen, von denen sie umgeben sind, überfordert
gefühlt haben. Wenn sie sich heute mit Markus 1:21-39 befassen, sollen sie eine
Lehre herausfinden, die ihnen hilft, wenn schlechte Einflüsse und Versuchungen
auf sie einstürmen.

Bitten Sie jemanden, Markus 1:21,22 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie die Juden auf das reagieren, was Jesus in Kafarnaum tut.

• Warum sind die Juden von der Lehre des Erretters betroffen?

• Was bedeutet es wohl, dass Jesus lehrte, „wie einer, der (göttliche) Vollmacht
hat“? (Markus 1:22.)

Erklären Sie, dass die Schriftgelehrten als Spezialisten für das Gesetz des Mose
galten. Wenn sie lehrten, zitierten sie oft anerkannte Gesetzeslehrer aus früheren
Zeiten (siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 103).
Demgegenüber sprach Jesus mit der Macht und Vollmacht seines Vaters und als der
erhabene Jahwe, der ihnen das Gesetz des Mose gegeben hatte.

Fordern Sie die Schüler auf, für sich Markus 1:23-26 zu lesen, oder zeigen
Sie das Video „Jesus heilt einen Besessenen“ (1:48) von den Videos zur Bibel

über das Leben Jesu Christi, das Sie auf LDS.org finden. Sie sollen darauf achten, was
sich ereignete, als Jesus in der Synagoge lehrte, und anschließend darüber
berichten. Erklären Sie, dass mit einem unreinen Geist ein böser Geist gemeint ist.

• Was weiß der unreine Geist über Jesus?

• Woher weiß der unreine Geist, wer Jesus ist? (Die bösen Geister, die sich eines
Körpers bemächtigen wollen, sind Anhänger Luzifers. Bevor sie aus dem
Himmel ausgestoßen wurden, wohnten sie in der Gegenwart des himmlischen
Vaters und Jesu Christi.)

• Was hättet ihr von Jesus gehalten, wenn ihr damals in der Synagoge mit dabei
gewesen wärt?

Bitten Sie einen Schüler, Markus 1:27,28 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie das Volk reagiert, als Jesus den Mann von dem unreinen
Geist befreit.

• Wie reagieren die Leute?

• Was sagt uns dieser Bericht über die Macht des Erlösers? (Helfen Sie den
Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Der Erretter hat
Macht über den Teufel und dessen Anhänger.)
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• Wie kann uns dieses Wissen helfen, wenn wir uns von dem schlechten Einfluss
und den Versuchungen rund um uns überfordert fühlen?

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident James E. Faust von der Ersten
Präsidentschaft vorzulesen:

„[Joseph Smith] hat erklärt: ‚Böse Geister haben ihre Grenzen, Beschränkungen
und Gesetze, denen sie unterworfen sind [in History of the Church, 4:576].‘ Der
Satan und seine Engel sind also nicht allmächtig. …

Den Bemühungen des Satans kann von all denen Einhalt geboten werden, die
durch die Bündnisse und Verordnungen des Evangeliums zu Christus kommen.“
(„Serving the Lord and Resisting the Devil“, Ensign, September 1995, Seite 6f.)

• Was können wir laut Präsident Faust tun, damit wir mehr Macht erlangen, um
dem Teufel zu widerstehen?

• Was geschieht Vers 28 zufolge, nachdem der Erretter die bösen Geister
ausgetrieben hat?

Fassen Sie Markus 1:29-39 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter die
Schwiegermutter des Petrus vom Fieber heilt. Er heilt auch viele andere Kranke
und treibt viele Teufel aus. Jesus setzt sein Predigen in Galiläa fort.

Markus 1:40-45
Jesus heilt einen Aussätzigen
Bitten Sie die Schüler, Markus 1:40 durchzusehen und herauszufinden, wer zum
Erretter kommt, als dieser weiter in Galiläa predigt. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben. Bitten Sie einen Schüler nach vorn. Die
anderen sollen sich vorstellen, dieser Schüler sei aussätzig.

Erklären Sie, dass es sich bei Lepra um eine chronische Krankheit handelt, von der
Haut, Nerven, Augen, Knochen und Gliedmaßen befallen werden. Ohne
Behandlung führt sie zu einem qualvollen Tod. Früher war man der Meinung, dass
ein jeder, der mit einem Aussätzigen zu tun hat, ebenfalls an Lepra erkrankt.
Zeigen Sie auf den Schüler, der vorne steht, und fragen Sie:

• Wenn (Name des Schülers) damals an Lepra erkrankt gewesen wäre, wie wäre
man mit ihm (oder ihr) dann wohl umgegangen?

Um Gesundheit und Wohlergehen einer Gemeinschaft zu schützen, waren
Aussätzige gezwungen, außerhalb der Ortschaft zu wohnen. Sie waren
gezwungen, „unrein!“ zu rufen, um einen jeden, der ihnen nahe kam, zu warnen
(siehe Levitikus 13:44-46). Fordern Sie einige Schüler auf, diese Szene
nachzuspielen und an dem Schüler, der den Aussätzigen darstellt, vorbeizugehen.
Wenn sie vorbeigehen, soll der Schüler, der den Aussätzigen spielt, laut rufen:
„Unrein! Unrein!“ Fragen Sie die vorbeigehenden Schüler, wie sie sich in solch
einer Situation verhalten würden. Dann sollen sich alle wieder hinsetzen.

• Inwiefern würde diese Krankheit euer Leben beeinträchtigen?
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Die Schüler sollen sich vorstellen, sie seien zur Zeit Jesu Christi aussätzig. Fragen
Sie, was sie wohl täten, wenn sie den Erretter kommen sähen.

• Was tut der Aussätzige Markus 1:40 zufolge, als er den Erretter sieht?

• Wie bringt der Aussätzige seinen Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck?
Inwiefern weisen die Worte „wenn du willst“ auf seinen Glauben hin?

Bitten Sie die Schüler, Markus 1:41,42 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie
der Erretter auf die Bitte des Mannes eingeht.

• Was beeindruckt euch an der Art, wie der Erretter auf die Bitte des Mannes
reagiert?

• Wenn ihr der Aussätzige gewesen wärt, was hätte es euch bedeutet, dass
Christus euch berührt? Warum?

• Was hätte sich in eurem Leben geändert, wenn Jesus Christus euch vom
Aussatz geheilt hätte?

Schreiben Sie an die Tafel: Aussatz oder Lepra kann man mit Sünde vergleichen.

Verdeutlichen Sie den Schülern, wie Aussatz mit Sünde verglichen werden kann
(siehe Levitikus 14) und lassen Sie dazu das Zitat von Elder Bruce R. McConkie
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Zusätzlich zu den verheerenden körperlichen Auswirkungen galt Aussatz zu
biblischen Zeiten auch als Sinnbild für Sünde und Unreinheit. Denn so wie diese
furchtbare Krankheit den physischen Körper zersetzte und zerfraß, so zerfrisst und
verdirbt Sünde den Geist des Menschen.“ (The Mortal Messiah, 4 Bände, 2:45.)

• Inwiefern lässt sich Aussatz mit Sünde vergleichen? (Stellen Sie sicher, dass die
Schüler bei dem Vergleich zwischen Aussatz und Sünde verstehen, dass
Krankheiten nicht zwangsläufig durch Sünde hervorgerufen werden.)

Bitten Sie einen Schüler, Markus 1:40-42 vorzulesen. Diesmal soll er Sünder statt
Aussätziger und die Sünde statt der Aussatz einfügen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie sich die Heilung dieses Aussätzigen damit vergleichen lässt,
dass man von Sünde gereinigt wird.

Die heiligen Schriften auf uns beziehen
Die heiligen Schriften auf uns beziehen bedeutet, dass wir sie mit unserem Leben vergleichen.
Wenn die Schüler Ähnlichkeiten zwischen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen der Menschen in
den heiligen Schriften entdecken, sind sie besser in der Lage, daraus Lehren und Grundsätze
abzuleiten. Sie sehen dann auch deutlicher, wie sie diese Lehren und Grundsätze im Alltag
umsetzen können.

• Wenn ihr die Verse auf diese Weise lest – welche Wörter deuten dann darauf
hin, dass dem Sünder vergeben worden ist?
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• Wie können wir das, was der Aussätzige tat, um vom Aussatz geheilt zu
werden, mit dem vergleichen, was wir tun müssen, um von Sünde gereinigt
zu werden?

• Welchen Grundsatz können wir erkennen, wenn wir die Heilung des
Aussätzigen damit vergleichen, dass man von Sünde rein gemacht wird?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir Glauben haben und uns dem Erretter zuwenden,
hat er Mitleid mit uns und macht uns rein von Sünde. Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel.)

• Auf welche Weise müssen wir unseren Glauben zeigen und zum Erretter
kommen, damit er uns unsere Sünden vergeben kann?

Die Schüler sollen noch einmal darüber nachdenken, wie das Leben des
Aussätzigen vor und nach der Heilung war.

• Wie kann es das Leben verändern, wenn man zu Jesus Christus kommt und
von Sünde rein wird?

• Habt ihr schon einmal erlebt, wie sich das Leben eines Menschen verändert
hat, als er durch das Sühnopfer Christi von Sünde rein wurde? (Weisen Sie
darauf hin, dass keine Namen und auch keine früher begangenen Sünden
genannt werden sollen.)

Die Schüler sollen für sich überlegen, von welchen Sünden sie rein gemacht
werden müssen. Fordern Sie sie auf, zum Erretter zu kommen und durch Gebet,
Umkehr und Gehorsam Glauben an ihn zu üben, damit er sie rein machen kann.
Sie können Zeugnis für die reinigende Kraft des Sühnopfers des Erretters geben.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Markus 1:43-45 vorzulesen. Alle sollen darauf
achten, welche Anweisungen der Herr dem geheilten Aussätzigen hier gibt. Dann
sollen sie berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie: Wer vom Aussatz geheilt war, musste sich dem Gesetz des Mose
entsprechend im Tempel einem Priester zeigen und ein Opfer darbringen.

• Was tut der Mann, nachdem der Erretter ihn ermahnt hat, niemandem davon
zu erzählen?

• Was war die Folge, weil der Mann die Geschichte seiner Heilung trotzdem
weitererzählt hat?

Sie können die Schüler zum Abschluss fragen, was sie von den in Markus 1 über
Jesus berichteten Taten am meisten beeindruckt.
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LEKTION 35

Markus 2 und 3
Einleitung
Jesus vergibt einem Gelähmten und heilt ihn. Anschließend
beruft er Matthäus, ihm zu folgen. Jesus spricht zu den
Schriftgelehrten und Pharisäern über den Sabbat. Der Erretter

heilt weiterhin viele Menschen, sendet seine Apostel zum
Predigen aus und warnt vor der Lästerung gegen den
Heiligen Geist.

Anregungen für den Unterricht
Markus 2:1-12
Jesus vergibt einem Gelähmten und heilt ihn
Die Schüler sollen sich vorstellen, jemand, der ihnen nahesteht, leide an einer
lebensbedrohlichen Erkrankung, die fachkundige Behandlung erfordert.

• Wen würdet ihr bitten, diesem Menschen zu helfen? Warum?

• Was würdet ihr auf euch nehmen wollen, wenn es nur einen Arzt gäbe, der
helfen könnte, bei dem aber nur schwer ein Termin zu bekommen ist?

Fassen Sie Markus 2:1-4 zusammen und erklären Sie, dass es im Dorf Kafarnaum
in Galiläa „einen Gelähmten“ gibt (Vers 3). Vier Männer tragen diesen Mann zu
dem Haus, in dem Jesus sich gerade aufhält. Als sie feststellen müssen, dass sie vor
lauter Menschen nicht ins Haus gelangen können, decken sie einen Teil des
Daches ab und lassen den Mann hinab zum Erretter.

Ein Schüler soll Markus 2:5 vorlesen, die anderen sollen herausarbeiten, was Jesus
zu dem Gelähmten sagt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Markus 2:6-12 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was danach geschieht.

• Wie reagieren Vers 6 und 7 zufolge einige Schriftgelehrte auf die Worte des
Erretters? (Sie sind empört über seine Feststellung, er könne Sünden vergeben.)

• Welche Frage stellt Jesus den Schriftgelehrten?

• Was beweist der Heiland dadurch, dass er den Mann heilt? (Wenn die Schüler
geantwortet haben, helfen Sie ihnen, diese Tatsache zu erkennen: Jesus
Christus hat die Macht, uns geistig und auch körperlich zu heilen.)

Weisen Sie darauf hin, dass den Schriftgelehrten, als sie sehen, wie sich der
Gelähmte von seiner Tragbahre erhebt und umhergeht, unbestreitbar bewiesen
wird, dass Jesus Christus die Macht hat, zu heilen. Sie hören ihn auch bezeugen,
dass er Sünden vergeben kann. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass sich
diese Männer später zur Vergebung ihrer Sünden an Jesus gewandt hätten.

(Hinweis: Die Ereignisse in Markus 2:1-12 werden eingehender in der Lektion zu
Lukas 5 behandelt.)
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Markus 2:13-22
Jesus beruft Matthäus, ihm zu folgen; er nimmt mit Zöllnern und Sündern eine
Mahlzeit ein
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein und geben Sie jeder Gruppe einen
Zettel. Die Schüler sollen diese Fragen mit ihrem jeweiligen Partner besprechen
und ihre Antworten auf dem Zettel festhalten.

• Welche Gründe mag es dafür geben, dass man den Herrn nicht um Vergebung
seiner Sünden anfleht?

Bitten Sie ein paar Schüler um Antwort. Vielleicht nennen sie dies: Manch einer
möchte vielleicht weiter sündigen; manche möchten ihre Sünden vielleicht nicht
eingestehen oder bekennen, weil sie stolz sind oder weil es ihnen peinlich ist;
andere hoffen vielleicht, dass der Herr ihnen vergibt, auch wenn sie nicht
umkehren, und einige glauben vielleicht, dass der Herr zwar die Macht hat,
Sünden zu vergeben, sie glauben aber nicht, dass er gerade ihre Sünden vergibt.

Fordern Sie die Schüler auf, in Markus 2:13-22 nach Aussagen zu suchen, durch die
wir den Mut erhalten können, uns um göttliche Vergebung zu bemühen.

Lassen Sie Markus 2:13-15 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was der Herr im Anschluss an die Heilung des Gelähmten tut.

• Was tut der Erretter, nachdem er den Mann geheilt hat?

• Wie reagiert Levi auf die Aufforderung des Herrn?

Erklären Sie, dass Levi auch unter dem Namen Matthäus bekannt ist. Es ist
derselbe, der auch das Matthäusevangelium geschrieben hat. Der Ausdruck „am
Zoll sitzen“ (Vers 14) bedeutet, dass Matthäus „in Kafarnaum ein Zöllner für die
Römer war [und] … wahrscheinlich im Dienst von Herodes Antipas [stand]“
(Schriftenführer, „Matthäus“). Viele Juden konnten die Zöllner nicht ausstehen und
sahen sie als Nestbeschmutzer an, die von ihrem eigenen Volk Steuern für die
Römer eintrieben.

• Was tut Matthäus laut Vers 15 für den Herrn und dessen Jünger?

• Wer nimmt noch an diesem Festmahl teil?

Zur Zeit Christi bedeutete eine gemeinsame Mahlzeit weitaus mehr, als dass man
nur zusammen aß und trank. Man gab damit zu erkennen, dass man mit allen
Gästen freundschaftlich und in Frieden verbunden war.

Bitten Sie einen Schüler, Markus 2:16 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen darauf
achten, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer reagieren, als sie sehen, dass Jesus
mit den Zöllnern bei Tisch sitzt.

• Was sagen die Schriftgelehrten und Pharisäer?

• Wieso kritisieren sie Jesus wohl dafür, dass er mit Zöllnern und Sündern isst?

Bitten Sie einen Schüler, Markus 2:17 vorzulesen. Die anderen sollen darauf
achten, was der Erretter auf die Kritik der Schriftgelehrten und Pharisäer erwidert.
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• Mit welchem Wort beschreibt Jesus sich hier selbst? (Weisen Sie darauf hin,
dass der Erretter mit dem Wort Arzt noch einmal bestätigt, dass er die Macht
hat, geistig und körperlich zu heilen.)

• Wie könnte die Antwort des Heilands den Schriftgelehrten und Pharisäern zu
verstehen gegeben haben, warum er mit Zöllnern und Sündern verkehrt?

• Was erfahren wir aus Vers 17 darüber, wie der Herr Sünden behandelt? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Der
Herr möchte uns helfen, damit wir von unseren Sünden umkehren und
geheilt werden.)

• Warum ist es wichtig, dass wir daran glauben, dass Jesus uns helfen möchte,
umzukehren und geheilt zu werden?

Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Elder Craig A. Cardon von den Siebzigern
vorzulesen:

„Der Herr liebt uns und möchte, dass wir seine Bereitschaft, uns zu vergeben,
verstehen. …

Deshalb kann ein jeder von uns – einschließlich derer, die darum ringen, eine
Sucht wie die nach Drogen oder Pornografie zu überwinden, sowie deren
Angehörige – wissen, dass der Herr unsere rechtschaffenen Bemühungen kennt
und uns liebevoll vergibt, wenn die Umkehr vollständig erfolgt ist.“ („Der Heiland

möchte vergeben“, Liahona, Mai 2013, Seite 16.)

• Wie können wir wissen, dass dem Erretter daran liegt, uns bei der Umkehr und
der Heilung zu helfen?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie wie die Zöllner und Sünder sind
(die zugegeben haben, dass sie den Erretter brauchen, und zu ihm gekommen
sind) oder wie die Schriftgelehrten und Pharisäer (die nicht um Vergebung und
Heilung zum Erretter gekommen sind).

Bezeugen Sie, dass der Erretter die Macht und den Wunsch hat, uns zu heilen, und
ermutigen Sie die Schüler, sich gegebenenfalls durch Umkehr um Vergebung zu
bemühen.

Fassen Sie Markus 2:18-22 zusammen und erklären Sie, dass Jesus hier darlegt,
wieso seine Jünger nicht fasten, solange er bei ihnen ist. Er erklärt auch, weshalb es
manchen Menschen schwerfällt, sein Evangelium anzunehmen. (Hinweis: Diese
Lehren werden eingehender in der Lektion zu Lukas 5 behandelt.)

Markus 2:23 bis 3:6
Jesus spricht über den Sabbat
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon jemals auf eine Unternehmung verzichtet
haben, weil sie lieber den Sabbat heilighalten wollten. Lassen Sie ein paar
berichten.
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Schreiben Sie diese Frage an die Tafel. Die Schüler sollen darüber nachdenken,
während sie sich weiter mit Markus 2 und 3 befassen. Woher weiß ich, ob etwas für
den Sabbat geeignet ist?

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Die eine Hälfte soll für sich Markus
2:23-28 lesen. Die andere Hälfte soll Markus 3:1-6 lesen. Beauftragen Sie die
Schüler, auf das zu achten, was der Erretter und seine Jünger taten und wodurch
sie in den Augen der Sadduzäer das Gebot der Sabbatheiligung brachen.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, fragen Sie:

• Was ist nach Ansicht der Pharisäer rechtswidrig an dem, was der Erretter und
seine Jünger am Sabbat tun? (Ähren abreißen und jemanden heilen.)

• Warum halten es die Pharisäer wohl für eine Übertretung der göttlichen
Gesetze, wenn man am Sabbat Ähren abreißt oder jemanden heilt?

Erinnern Sie die Schüler gegebenenfalls daran, dass die jüdischen Lehrer dem
Gesetz des Mose ihre eigenen Regeln und Auslegungen hinzugefügt hatten, die
„mündliches Gesetz“ oder „Überlieferung“ genannt wurden. Diese zusätzlichen
Regeln sollten dazu dienen, eine Übertretung des Gesetzes Gottes zu unterbinden.
Sie trugen aber auch dazu bei, dass so mancher den wahren Grund für bestimmte
Gebote nicht mehr verstand, wozu auch das Gebot der Sabbatheiligung gehörte.

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wir halten den Sabbat heilig,
wenn wir …

• Wie würdet ihr diesen Satz anhand dessen vervollständigen, was der Erretter in
Markus 2 und 3 lehrt? (Wenn die Schüler geantwortet haben, vervollständigen
Sie den Satz an der Tafel so, dass darin diese Lehre zum Ausdruck kommt: Wir
halten den Sabbat heilig, wenn wir Gott verherrlichen und Gutes tun.)

• Wie können wir Gott an seinem heiligen Tag verherrlichen?

• Was sind Beispiele dafür, wie man am Sabbat Gutes tun kann?

Fragen stellen, mithilfe derer die Schüler Lehren und Grundsätze
verstehen können
Wenn die Schüler Lehren und Grundsätze des Evangeliums herausgearbeitet haben, müssen sie
sie verstehen, ehe sie sie in die Tat umsetzen können. Stellen Sie Fragen, die den Schülern zu
einem klareren Verständnis einer bestimmten Lehre oder eines Grundsatzes verhelfen oder durch
die sie ermutigt werden, diesen Grundsatz in ihrem heutigen Umfeld zu betrachten. Bitten Sie die
Schüler auch, zu erklären, wie sie die Lehre oder den Grundsatz verstehen.

Damit die Schüler verstehen, wie sie beurteilen können, ob eine Unternehmung für
den Sabbat geeignet ist, lassen Sie das Zitat von Präsident James E. Faust von der
Ersten Präsidentschaft vorlesen:
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„Wo liegt die Grenze zwischen dem, was am Sabbat angebracht ist und was
nicht? Innerhalb der Richtlinien muss sich jeder diese Frage selbst beantworten.
Diese Richtlinien sind zwar in der Schrift und in den Worten der neuzeitlichen
Propheten zu finden, wir müssen sie uns aber auch ins Herz schreiben und uns
von unserem Gewissen führen lassen. … Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass
wir in schwerwiegender Weise gegen die Sabbatheiligung verstoßen, wenn wir

demütig und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Gedanken vor den Herrn
kommen (siehe Matthäus 22:37).

Was dem Sabbat angemessen ist und was nicht, muss jeder selbst beurteilen, indem er sich
bemüht, dem Herrn gegenüber ganz ehrlich zu sein. Am Sabbat sollen wir das, was wir tun
müssen und tun sollen, mit einer ehrfürchtigen Einstellung tun und dann alle anderen Aktivitäten
einschränken.“ („Der Tag des Herrn“, Der Stern, Januar 1992, Seite 33.)

• Inwiefern bist du schon gesegnet worden, weil du versucht hast, am Sabbat
Gott zu verehren und Gutes zu tun?

Die Schüler sollen über eine Möglichkeit nachdenken, wie sie den Sabbat besser
heilighalten können, und ein entsprechendes Ziel in ihr Studientagebuch
schreiben.

Markus 3:7-35
Jesus heilt viele Menschen, sendet seine Apostel aus, damit sie das Evangelium
verkünden, und warnt vor Gotteslästerung
In Markus 3:7-35 steht, dass Jesus zum See Gennesaret kommt und dort viele
Menschen heilt, die ihm gefolgt sind, darunter auch einige, die von unreinen
Geistern besessen sind. Nachdem Jesus zwölf Apostel ausgewählt hat, ordiniert er
sie und sendet sie aus, zu predigen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Danach
warnt er die Schriftgelehrten davor, den Heiligen Geist zu lästern, und legt dar,
dass diejenigen, die den Willen des Vaters im Himmel tun, seine Familie sind.

(Hinweis: Einige Begebenheiten, von denen in Markus 3:7-35 die Rede ist, wurden
bereits ausführlicher in der Lektion zu Matthäus 12:22-35 besprochen.)

Sie können mit Ihrem Zeugnis von den in dieser Lektion besprochenen
Grundsätzen schließen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Matthäus 26:31 bis
Markus 3:35 (Einheit 7)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Matthäus 26:31 bis Markus 3 (Einheit 7) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Matthäus 26:31-75)
Als die Schüler sich mit dem Leiden Jesu im Garten Getsemani befasst haben, haben sie gelernt, dass Jesus Christus
sich dem Willen des Vaters gefügt hat, um das Sühnopfer zu vollbringen, und dass wir ihm dann nacheifern, wenn
auch wir bereit sind, uns dem Willen des Vaters im Himmel zu fügen. Aus den Worten, die der Erretter in Getsemani
an die Apostel richtet, haben die Schüler erfahren, dass wir die Kraft haben, Versuchungen zu widerstehen, wenn wir
immer wachen und beten.

Tag 2 (Matthäus 27 und 28)
Aus dem Bericht über die Kreuzigung des Erretters haben die Schüler erfahren, dass Jesus Christus im Rahmen des
Sühnopfers auch gespürt hat, wie sich der Geist des himmlischen Vaters zurückzog. Sie haben auch erfahren, dass
Jesus Christus gelitten hat, um den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen, wie er es in Matthäus 26 versprochen
hatte. Und als sie gelesen haben, dass bei Christi Tod der Vorhang des Tempels entzweiriss, haben sie erfahren, dass
dies ein Symbol dafür war, dass wir dank des Sühnopfers Jesu Christi alle in die Gegenwart Gottes eintreten können,
sofern wir umkehren und unsere Bündnisse halten.

Tag 3 (Markus 1)
Aus dem Bericht, wie Jesus einen unreinen Geist austreibt, haben die Schüler gelernt, dass der Erretter Macht über den
Teufel und dessen Anhänger hat. Sie haben auch erfahren, dass der Erretter so, wie er Mitleid mit dem Aussätzigen
hatte und ihn heilte, auch Mitleid mit uns hat und uns von Sünde reinigt, wenn wir Glauben haben und zu
ihm kommen.

Tag 4 (Markus 2 und 3)
Als sich die Schüler damit befasst haben, wie der Heiland einem Gelähmten vergibt und ihn heilt, haben sie gelernt,
dass Jesus Christus die Macht hat, uns geistig und körperlich zu heilen. Als sie sich damit auseinandergesetzt haben,
wie Jesus mit Zöllnern und Sündern zu Tisch saß, haben sie erfahren, dass der Erretter uns helfen möchte, von unseren
Sünden umzukehren und geheilt zu werden. Als die Schüler gelesen haben, wie die Pharisäer Jesus und seinen Jüngern
vorgeworfen haben, dass sie den Sabbat entweihen, haben sie daraus gelernt, dass wir den Sabbat dadurch
heilighalten können, dass wir Gott verherrlichen und Gutes tun.
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Einleitung
Jesus Christus steht von den Toten auf und erscheint vielen Menschen, darunter
auch seinen Aposteln. Er gibt den Aposteln das Gebot, das Evangelium zu allen
Völkern zu tragen.

Anregungen für den Unterricht
Matthäus 28
Jesus Christus ersteht auf und erscheint vielen
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob jemand, der ihnen oder einem
ihrer Bekannten nahestand, verstorben ist. Fragen Sie anschließend:

• Wieso kann der Tod eines geliebten Menschen schwer für uns sein?

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von Matthäus 28 nach Lehren zu suchen, die
ihnen Trost spenden können, wenn einer ihrer Lieben stirbt.

Erklären Sie: Früh am ersten Tag der Woche – am Sonntag – kamen Maria aus
Magdala und eine weitere Frau namens Maria zu dem Grab, in das der Leichnam
Jesu gelegt worden war.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Matthäus 28:1-6 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was die Frauen vorfinden, als sie zur
Grabstätte kommen.

• Was geschieht, als sich die Frauen dem Grab nähern? (Erklären Sie: In der
englischen Bibel wird in der Joseph Smith Translation dieser beiden Verse
klargestellt, dass die Frauen zwei Engel sahen, nicht nur einen [siehe Matthäus
28:2, Fußnote a; vgl. auch Johannes 20:12].)

• Wie hättet ihr euch wohl verhalten, wenn ihr zwei Engel gesehen hättet?

• Wie verhalten sich die Wächter Vers 4 zufolge?

• Was sagen die Engel laut Vers 5 und 6 zu den Frauen?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Worten entnehmen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Jesus
Christus ist von den Toten auferstanden.)

Vertiefen Sie die Lehre der Auferstehung und teilen Sie dazu die Klasse in
Zweier- oder Dreiergruppen. Jede Gruppe soll das nachstehende

Arbeitsblatt bearbeiten:

„Er ist auferstanden“ (Matthäus 28:6)
Lest den Abschnitt „Auferstehung“ im Schriftenführer. Besprecht dann diese Fragen und schreibt die
Antworten daneben.
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Was ist der Unterschied, ob jemand von den Toten
auferweckt wird oder von den Toten aufersteht?

Was geschieht dank der Auferstehung Jesu Christi
mit allen Menschen?

Wie tröstet die Lehre von der Auferstehung
jemanden, der einen seiner Lieben verloren hat?

Anschließend sollen ein paar Schüler berichten, was sie durch diese Übung
gelernt haben.

Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vorlesen:

„Das Wunder, das sich an jenem Auferstehungsmorgen, dem ersten
Ostersonntag, zugetragen hat, wirkt sich auf alle Menschen aus. Es zeigt auf
wundersame Weise die Macht Gottes, dessen geliebter Sohn sein Leben hingab,
um für die Sünden aller Menschen zu sühnen – ein Liebesopfer für jeden Sohn
und jede Tochter Gottes. Damit hatte er die Siegel des Todes gebrochen. …

So wie Christus seinen Körper wiederaufgenommen hat und aus dem Grab
hervorgekommen ist, so werden auch wir uns alle der Wiedervereinigung von Körper und Geist
erfreuen und zum Zeitpunkt unserer eigenen Auferstehung eine lebende Seele werden.

Wir freuen uns daher, so wie viele andere es tun und wie es die ganze Menschheit tun sollte,
wenn wir an das herrlichste, tröstendste und ermutigendste Ereignis in der
Menschheitsgeschichte denken – den Sieg über den Tod.“ („Der Sieg über den Tod“, Der Stern,
April 1997, Seite 5f.)

Anschließend soll ein Schüler Matthäus 28:7-10 vorlesen. Die anderen lesen mit
und achten darauf, wozu die Frauen am Grab aufgefordert werden.

• Was gebieten die Engel laut Vers 7 den Frauen?

• Weshalb brechen die Frauen „voll Furcht und großer Freude“ auf? (Matthäus
28:8.)

• Was geschieht, als die Frauen den Jüngern berichten wollen, was geschehen ist?

Fassen Sie Matthäus 28:11-15 zusammen. Erklären Sie: Als die Frauen zu den
Jüngern eilen und ihnen von der Auferstehung Jesu berichten wollen, hören die
Hohepriester von den Grabwächtern, was geschehen ist. Die Anführer der Juden
fürchten, das Volk könne die Wahrheit herausfinden, also bestechen sie die
Wächter, damit diese die Lüge verbreiteten, die Jünger des Heilands hätten den
Leichnam gestohlen, als die Wächter gerade geschlafen hatten.

Bitten Sie einen Schüler, Matthäus 28:16-18 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, inwiefern die elf Apostel gesegnet sind, als sie auf die Botschaft
der Frauen hören und nach Galiläa aufbrechen.

• Welche Segnung wird den elf Aposteln zuteil, als sie der Botschaft gehorchen,
sich nach Galiläa zu begeben? (Sie sehen den auferstandenen Herrn.)
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Bitten Sie die Schüler, aufzustehen und gemeinsam Matthäus 28:19,20 vorzulesen.
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass dies eine Lernschriftstelle ist.

Die Schüler sollen Vers 19 und 20 noch einmal durchsehen und darauf achten, was
der Heiland den Aposteln gebietet, als er sich ihnen zeigt.

• Was wird den Aposteln geboten, als sie den Heiland sehen?

• Was lernen wir daraus? Welche Verantwortung tragen wir, wenn wir ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangen? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir ein Zeugnis von
Jesus Christus erlangen, tragen wir die Verantwortung, vor anderen
Zeugnis für ihn abzulegen.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie im Rahmen ihres Heimstudiums von
Matthäus 27 und 28 Möglichkeiten aufgeschrieben haben, wie sie anderen Zeugnis
für Jesus Christus geben können (Einheit 7, Aufgabe 3 in der Lektion für den
zweiten Tag). Die Schüler sollen berichten, was sie aufgeschrieben haben, und
Beispiele nennen. Sie können die Antworten an die Tafel schreiben.

• Was verhieß der Herr in Matthäus 28:20 seinen Jüngern?

• Inwiefern war der Herr schon „bei euch“, als ihr bestrebt wart, andere am
Evangelium teilhaben zu lassen?

Sie können die Schüler bitten, vor allen Schülern, in kleinen Gruppen oder ihrem
Sitznachbarn Zeugnis für Jesus Christus zu geben. Vielleicht möchten Sie auch
selbst Zeugnis für Jesus Christus ablegen. Rufen Sie den Schülern in Erinnerung,
dass sie sich im Studientagebuch auch ein Ziel notiert haben, wie sie für Jesus
Christus Zeugnis geben wollen. Lassen Sie ein paar Schüler von ihren Zielen
berichten.

Nächste Einheit (Markus 4 bis 9)
Erklären Sie den Schülern, dass sie in der nächsten Einheit mehr über die Wunder
erfahren, die Jesus vollbracht hat, etwa dass er auf dem Wasser ging, Dämonen aus
einem Mann austrieb und ein kleines Mädchen von den Toten auferweckte. Fragen
Sie, ob die Schüler schon einmal einen Orkan erlebt haben und wie sie sich dabei
gefühlt haben. Sie sollen darüber nachdenken, ob sie je das Gefühl hatten, von den
Stürmen des Lebens, also von Problemen, arg bedrängt zu werden. Bitten Sie sie,
in der kommenden Woche beim Lesen von Markus 4 bis 9 darauf zu achten, wie
man in schwierigen Zeiten Frieden finden kann.
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LEKTION 36

Markus 4 und 5
Einleitung
Jesus belehrt seine Jünger am Ufer des Sees Gennesaret
mithilfe von Gleichnissen. Als sie auf dem See sind,
besänftigt Jesus einen Sturm. Jesus zeigt, dass er mächtiger
ist als die Dämonen, und befreit einen Mann von Dämonen.

Während seines Wirkens in Kafarnaum heilt Jesus eine Frau,
die an Blutungen leidet, und erweckt die Tochter des Jaïrus
von den Toten.

Anregungen für den Unterricht
Markus 4
Jesus erzählt Gleichnisse vom Gottesreich und besänftigt dann den Sturm
Die Schüler sollen an den schlimmsten Sturm zurückdenken, den sie je miterlebt
haben. Bitten Sie ein paar Schüler, zu beschreiben, wie ihnen damals zumute war.

• Inwiefern gleichen die Herausforderungen des Lebens einem Sturm?

Schreiben Sie die Wörter körperlich, geistig, seelisch, zwischenmenschlich an die Tafel
und lassen Sie unter jedem Wort etwas Platz. Stellen Sie diese Frage zu jedem
dieser Begriffe an der Tafel:

• Welchen körperlichen (oder geistigen, seelischen oder zwischenmenschlichen)
Stürmen sind Jugendliche ausgesetzt? (Schreiben Sie die Antworten unter das
entsprechende Wort an der Tafel.)

Fordern Sie die Schüler auf, beim Lesen von Markus 4 und 5 nach Grundsätzen zu
suchen, die ihnen helfen können, wenn sie den Stürmen des Lebens
ausgesetzt sind.

Fassen Sie Markus 4:1-34 zusammen und erklären Sie, dass Jesus Christus am See
Gennesaret einer großen Menschenmenge mehrere Gleichnisse erzählt hat.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Markus 4:35-38 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, welche Herausforderung die Jünger meistern müssen,
als sie den See Gennesaret überqueren.

• Welches Problem tritt auf, als der Erretter und seine Jünger den See Gennesaret
überqueren?

Erklären Sie, dass der See Gennesaret 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt
und auf drei Seiten von Bergen umgeben ist. Die kalte, trockene Luft von den
Bergen trifft auf die feuchtwarme Luft, die vom See aufsteigt, und mitunter kommt
es auf diesem verhältnismäßig kleinen Gewässer dann innerhalb von Minuten
plötzlich zu heftigen Stürmen mit hohen Wellen.
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See Gennesaret und Berg Arbel

• Wie wirkt sich der Sturm auf das
Boot aus?

• Wie würdet ihr euch fühlen und was
würdet ihr denken, wenn ihr euch
unter solchen Bedingungen in
einem Boot aufhieltet?

• Bei wem suchen die Jünger in
diesem beängstigenden Augenblick
Hilfe? Was fragen sie den Erretter?

• Inwiefern könnten wir in den
Stürmen unseres Leben versucht
sein, genauso zu reagieren wie die Jünger Jesu?

Bitten Sie einen Schüler, Markus 4:39 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie der Erretter auf den Hilferuf der Jünger reagiert. Fragen Sie sie
anschließend, was sie herausgefunden haben. Sie können den Schülern
vorschlagen, dass sie die Worte „Schweig, sei still!“ und „völlige Stille“ markieren
(Vers 39).

• Was kann der Herr für uns tun, wenn wir in schwierigen oder beängstigenden
Zeiten um seine Hilfe flehen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben
Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir den Herrn in schweren
oder beängstigenden Zeiten um Hilfe anrufen, kann er uns Frieden
schenken.)

• Wie können wir in schweren oder beängstigenden Zeiten die Hilfe des Herrn
suchen? (Wir können im Namen Jesu Christi zum Vater im Himmel beten.
Möglicherweise werden unsere Gebete nicht so beantwortet, wie wir es
erwartet haben. Dennoch werden wir mit Frieden gesegnet, wenn wir den
Herrn um Hilfe ersuchen.)

Bitten Sie jemanden, Markus 4:40,41 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und auf die Frage achten, die die Jünger einander in Hinblick auf Jesus
stellen.

• Wenn ihr damals bei den Jüngern gewesen wärt, wie hättet ihr auf die Frage in
Vers 41 geantwortet?

• Inwiefern wird unser Glaube gestärkt und sind wir auch eher bereit, in
schweren und beängstigenden Zeiten Jesus um Hilfe anzuflehen, weil wir ja wir
wissen, „was … für ein Mensch“ (Vers 41) er ist?

Wenn möglich sollen die Schüler den Text des Liedes „Meister, es toben die
Winde“ (Gesangbuch, Nr. 66) lesen. Betonen Sie, dass Jesus Christus nicht nur die
Macht hat, reale Stürme zu stillen, sondern auch die Stürme, die in unserem
Herzen toben.

Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, wie sie den Herrn einmal um Frieden in
einem Lebenssturm gebeten haben und wie er ihre Ängste beschwichtigt und sie
getröstet hat.
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Sie können die Schüler bitten, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie tun
können, um in Prüfungen den Herrn zu suchen und seine Hilfe zu erflehen.

Markus 5:1-20
Jesus heilt einen Mann und befreit ihn von unreinen Geistern
Fassen Sie Markus 5:1-18 zusammen und erklären Sie, dass Jesus einen Mann
heilt, der von vielen „unreinen“, also bösen Geistern besessen ist. Nachdem diese
unreinen Geister aus dem Mann ausgetrieben sind, fahren sie in eine
Schweineherde, die sich den Abhang hinunter in den See stürzt. Der Mann will in
das Boot steigen, in dem Jesus sitzt.

Unterrichtstempo
Begehen Sie nicht den Fehler, sich zu viel Zeit für den ersten Teil der Lektion zu nehmen und dann
durch den restlichen Unterricht spurten zu müssen. Wägen Sie bei der Vorbereitung anhand der
Unterrichtsmethoden, für die Sie sich entschieden haben, ab, wie viel Zeit Sie für jeden Abschnitt
in etwa brauchen. Sie haben meist mehr Material zur Verfügung als Unterrichtszeit – entscheiden
Sie daher, auf welche Schriftstellen Sie den Schwerpunkt legen und welche Sie eher
zusammenfassend behandeln möchten.

Bitten Sie jemanden, Markus 5:19,20 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was der Heiland diesem Mann aufträgt.

• Was trägt der Herr diesem Mann auf?

• Wie reagiert er?

• Welcher Grundsatz steckt in dieser Geschichte? Was sollen wir tun, wenn wir
göttliche Macht miterleben? (Machen Sie den Schülern diesen Grundsatz
deutlich: Wenn wir die Macht des Erretters miterleben, können wir
Zeugnis für seine Segnungen und sein Mitgefühl ablegen.)

Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie für andere da sein und Zeugnis für die
Segnungen und das Mitgefühl Jesu ablegen können.

Markus 5:21-43
Jesus heilt eine Frau, die an Blutungen leidet, und erweckt die Tochter des Jaïrus von
den Toten
Bitten Sie einen Schüler, diese Geschichte, die Elder Shayne M. Bowen von den
Siebzigern erzählt hat, vorzulesen.

„Am 4. Februar 1990 wurde unser dritter Sohn und sechstes Kind geboren. Wir
gaben ihm den Namen Tyson. …

Als Tyson acht Monate alt war, verschluckte er ein Stück Kreide, das er auf dem
Teppich gefunden hatte. Die Kreide blieb ihm im Hals stecken, und er hörte auf zu
atmen. Sein älterer Bruder brachte Tyson nach oben und rief verzweifelt: ‚Das
Baby atmet nicht, das Baby atmet nicht!‘ Wir begannen sofort mit

Wiederbelebungsmaßnahmen und riefen den Notarzt.
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Kurz darauf kam der Rettungswagen und brachte Tyson schnell ins Krankenhaus. Im Warteraum
setzten wir unsere inständigen Gebete fort und flehten Gott um ein Wunder an. Nach einer
Ewigkeit, so schien es uns, kam die Ärztin in den Raum und sagte: ‚Es tut mir sehr leid. Wir
können nichts mehr tun. Bitte nehmen Sie sich all die Zeit, die Sie brauchen.‘ Dann ließ sie uns
allein.“ („Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“, Liahona, November 2012, Seite 16.)

• Was hättet ihr in jenem Augenblick gedacht oder getan, wenn Tyson euer
Bruder gewesen wäre?

• Wie könnte ein solches Geschehnis unseren Glauben auf die Probe stellen?

Lassen Sie Markus 5:21-24 vorlesen. Bitten Sie die Schüler, mitzulesen und darauf
zu achten, wie ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus eine ähnliche Prüfung
durchmachen musste, die seinen Glauben wahrscheinlich geprüft haben muss.

• Wieso flehte Jaïrus den Erretter um Hilfe an?

Bitten Sie einen Schüler, Markus 5:25,26 vorzulesen. Die anderen sollen
herausfinden, wer sonst noch die Hilfe des Erretters benötigte.

Erklären Sie, dass in den Berichten des Neuen Testaments zwar nicht näher auf das
Leiden der Frau, die „an Blutungen litt“ (Vers 25), eingegangen wird. Wir wissen
aber, dass es ihr viele Unannehmlichkeiten bereitet hat. Hinzu kam, dass jemand,
der an Blutungen litt, unter dem Gesetz des Mose als unrein galt (siehe Levitikus
15:19-33). Wahrscheinlich war diese Frau also während der zwölf Jahre ihres
Leidens von der Gemeinschaft ausgeschlossen gewesen. Wie verzweifelt sie
deswegen war, wird daran deutlich, dass sie „ihr ganzes Vermögen … ausgegeben“
hatte (Markus 5:26), um sich von Ärzten ihr Leiden heilen zu lassen.

Lassen Sie einige Schüler reihum Markus 5:27-34 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die Frau tut, um Hilfe vom Erretter zu erhalten.

• Auf welche Weise hat diese Frau ihren Glauben an Jesus Christus bewiesen?
(Sie können erklären, dass die Formulierung „drängte sie sich in der Menge von
hinten an ihn heran“ (Vers 27) deutlich macht, wie sehr sie sich ihren Weg
durch die Menschenmenge bahnen musste.)

• Was erfahren wir aus diesem Bericht? Was müssen wir tun, wenn wir den
Wunsch haben, geheilt zu werden? (Machen Sie den Schülern diesen
Grundsatz deutlich: Jesus Christus kann uns heilen, wenn wir unseren
Glauben an ihn dadurch zeigen, dass wir zu ihm kommen.)

Weisen Sie darauf hin, dass die Heilung jedweder Schwäche durch Glauben an
Jesus Christus nicht nur davon abhängt, dass wir bestrebt sind, zu ihm zu kommen,
sondern dass sie auch vom Willen Gottes und von seinem Zeitplan abhängt.

Bitten Sie die Schüler, für sich Markus 5:35 zu lesen und auf die Nachricht zu
achten, die Jaïrus überbracht wird, während der Erretter noch dasteht und sich um
die Frau kümmert.

• Welche Nachricht erhält Jaïrus?

• Wie wäre euch in diesem Moment an Jaïrusʼ Stelle zumute gewesen?
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Ein Schüler soll Markus 5:36 vorlesen. Die anderen sollen herausfinden, was der
Erretter zu Jaïrus sagt.

• Mit welchen Worten hat der Erretter wohl Jaïrusʼ Glauben gestärkt?

Heben Sie hervor, was wir aus dieser Geschichte über den Glauben lernen, und
schreiben Sie dazu an die Tafel: Glauben an Jesus Christus zu üben bedeutet,
dass wir selbst dann, wenn wir Fragen haben, weiterhin an ihn glauben.

• Wie können wir diesen Grundsatz in die Tat umsetzen?

Lassen Sie einige Schüler reihum Markus 5:37-43 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, wie es mit der Tochter des Jaïrus weiterging.

• Was für ein Wunder hat der Erretter vollbracht?

Sie können bezeugen, dass der Erretter die Macht hat, uns zu segnen und zu
heilen. Weisen Sie darauf hin, dass der Heiland die Stürme in unserem Leben
manchmal dadurch besänftigt, dass er uns Prüfungen oder Ängste nimmt. Ein
andermal nimmt er uns die Prüfung nicht ab, wie etwa in der Geschichte von Elder
Bowen, dessen Sohn gestorben ist. Wenn wir jedoch beständig Glauben an Jesus
Christus üben, schenkt er uns in schweren Zeiten Frieden.

Um den Schülern besser verständlich zu machen, wie wir den Glauben bewahren
können – ungeachtet dessen, wie unsere persönlichen Stürme ausgehen –, lesen
Sie Elder Bowens Zeugnis vor. Die Schüler sollen darauf achten, wie er sich den
Glauben bewahren konnte, obwohl sein Sohn gestorben war.

„Als ich spürte, wie Schuldgefühle, Zorn und Selbstmitleid mich zu zerfressen
drohten, betete ich darum, dass sich mein Herz wandeln möge. Mithilfe sehr
persönlicher und heiliger Erlebnisse schenkte der Herr mir ein neues Herz. Zwar
spürte ich nach wie vor Einsamkeit und Schmerz, doch meine ganze Sichtweise
änderte sich. Mir wurde bewusst, dass ich um nichts beraubt worden war,
sondern dass großer Segen mich erwartete, sofern ich mich als treu erwies. …

Ich bezeuge: ‚In dem Maß, wie wir uns auf das Sühnopfer Jesu Christi verlassen, kann er uns
helfen, unsere Prüfungen, Krankheiten und Schmerzen zu ertragen. Wir können Freude, Frieden
und Trost erleben. Alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi
wiedergutgemacht werden.‘ [Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den
Missionsdienst, 2004, Seite 59.]“ („Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“, Seite 17.)

• Wann seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon in einer Zeit der Fragen und
Zweifel dem Glauben an Jesus Christus treu geblieben? Welche Segnungen
sind darauf gefolgt?

Sie können die Schüler bitten, Zeugnis für die Lehren aus dieser Lektion zu geben.
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LEKTION 37

Markus 6
Einleitung
Jesus wird in seiner Heimatstadt Nazaret abgelehnt. Er
sendet die Zwölf Apostel aus, das Evangelium zu verkünden.
Johannes der Täufer wird im Auftrag des Herodes Antipas

hingerichtet. Jesus speist auf wundersame Weise mehr als
fünftausend Menschen, geht auf dem Wasser, besänftigt den
Wind und heilt Kranke.

Anregungen für den Unterricht
Markus 6:1-29
Jesus wird in Nazaret abgelehnt und sendet die Zwölf aus; erneut wird vom Tod
Johannesʼ des Täufers berichtet
Bitten Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts, daran zurückzudenken, wann sie
das letzte Mal unter Druck waren, etwas zu tun, wovon sie wussten, dass es nicht
richtig ist.

Schreiben Sie dieses Zitat an die Tafel. Es stammt aus der Ansprache „Die richtigen
Entscheidungen treffen“, Der Stern, Januar 1995, Seite 33.

„Wer etwas Falsches tut, möchte häufig auch andere dazu verleiten, denn wenn
sich andere ebenfalls falsch verhalten, ist ihm selbst wohler dabei.“ (Richard
G. Scott)

• Wie versuchen andere manchmal Druck auf euch auszuüben, damit sie euch
dazu bringen, etwas zu tun, was falsch ist?

Regen Sie an, dass die Schüler beim Studium von Markus 6 auf Erkenntnisse
achten, die ihnen helfen, dem Druck Gleichaltriger standzuhalten.

Fassen Sie Markus 6:1-16 zusammen und erklären Sie, dass Jesus in seiner
Heimatstadt Nazaret predigt. Da die Menschen dort keinen Glauben haben,
vollbringt er unter ihnen nicht viele Wunder. Von dort sendet Jesus die Zwölf
Apostel aus, die immer zu zweit das Evangelium verkünden. Sie treiben auch viele
Dämonen aus und heilen Kranke. Als Herodes von den vielen Wundertaten hört,
die Jesus wirkt, fürchtet er, dass Johannes der Täufer von den Toten
wiederauferstanden sei und diese Wunder vollbringe.

In Markus 6:17-29 finden wir einen Bericht darüber, was mit Johannes dem Täufer
passiert ist. Lassen Sie Markus 6:17,18 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was Herodes Johannes dem Täufer angetan hat.

• Was hat Herodes diesen Versen zufolge Johannes dem Täufer angetan? Wieso?

Erklären Sie, dass es sich bei dem in diesen Versen erwähnten Herodes um
Herodes Antipas handelt, der nach dem Tod seines Vaters, Herodes des Großen,
über die Gebiete Galiläa und Peräa herrschte. Herodes Antipas hatte seine erste
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Frau verstoßen und Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, geheiratet. Das
war ein offener Verstoß gegen das jüdische Gesetz (siehe Levitikus 18:16), den
Johannes der Täufer heftig missbilligt hatte. Johannesʼ Widerspruch gegen diese
Ehe verärgerte Herodias. Herodes ließ Johannes daraufhin einsperren, um
Herodias zufriedenzustellen.

Bitten Sie jemanden, Markus 6:19,20 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was Herodias Johannes dem Täufer antun will.

• Was will Herodias Johannes dem Täufer antun?

• Weshalb kann sie ihn nicht einfach umbringen lassen? (Weil Herodes Johannes
fürchtet und weiß, dass dieser ein Mann Gottes ist, und Johannes daher auch
beschützt.)

Lassen Sie einige Schüler reihum Markus 6:21-29 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Herodes Johannes dem Täufer antut.

• Wie geht es Herodes Vers 26 zufolge bei dem Gedanken daran, dass er
Johannes den Täufer hinrichten lassen soll?

• Warum lässt Herodes Johannes dennoch enthaupten, wo er doch weiß, dass es
falsch ist, und er es eigentlich gar nicht will? (Sie können den Schülern
vorschlagen, dass sie die Worte „vor allen Gästen“ markieren, weil diese
Formulierung erkennen lässt, dass Herodes die Meinung seiner Gäste
wichtig ist.)

• Welchen Grundsatz können wir durch die Entscheidung des Herodes
erkennen? Wozu führt es, wenn man versucht, anderen zu gefallen, anstatt das
zu tun, was richtig ist? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn man es anderen recht
machen will, statt das zu tun, was man als richtig erkannt hat, kann das zu
falschen Entscheidungen und zu Kummer und Leid führen.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, teilen Sie sie in kleine
Gruppen auf, in denen sie sich Fallbeispiele ausdenken sollen, wo ein Jugendlicher
sich entscheiden muss, ob er anderen gefallen oder das tun will, was er als richtig
erkannt hat. Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, soll jede Gruppe
berichten. Schreiben Sie einige Beispiele an die Tafel.

• Habt ihr schon beobachtet, dass man Kummer und Leid erntet, wenn man –
wie bei diesen Beispielen – dem Druck nachgibt?

• Wann habt ihr schon erlebt, dass jemand das Richtige getan hat, statt es
anderen recht machen zu wollen?

• Was kann uns helfen, das zu tun, was wir als richtig erkannt haben, statt
anderen gefallen zu wollen?

Lassen Sie die Schüler an die bevorstehende Woche denken und an Situationen,
wo sie sich möglicherweise entscheiden müssen, ob sie es anderen recht machen
oder das tun wollen, was richtig ist. Fordern Sie sie auf, im Voraus zu planen, wie
sie auf diesen Druck reagieren werden, falls er entsteht.
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Markus 6:30-44
Jesus speist auf wundersame Weise über fünftausend Menschen
Die Schüler sollen sich in diese Situation hineinversetzen: Ein frisch berufener
Missionar ist vor der Abreise in sein Missionsgebiet ziemlich nervös. Er ist nicht
sehr redegewandt und tut sich in Gesellschaft etwas schwer.

• Was würdet ihr diesem jungen Missionar sagen?

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von Markus 6:30-44 auf einen Grundsatz zu
achten, der diesem jungen Missionar und uns allen helfen kann, wenn wir das
Gefühl haben, wir könnten eine Aufgabe, die der Herr uns gibt, nicht schaffen.

Fassen Sie Markus 6:30-33 zusammen und erklären Sie, dass die Zwölf Apostel
zurückkehren, nachdem sie das Evangelium verkündet haben, und Jesus berichten.
Jesus und die Zwölf Apostel steigen in ein Boot, weil sie an einen Ort fahren
wollten, wo sie unter sich sein und sich ausruhen können. Die Menschen aus den
umliegenden Ortschaften gehen jedoch zu Fuß schon voraus an den Ort, wo das
Boot landen soll, und warten dort bereits auf Jesus.

Bitten Sie einen Schüler, Markus 6:34 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie
der Erretter auf die Menge eingeht.

• Was bedeutet wohl der Ausdruck „sie waren wie Schafe, die keinen
Hirten haben“?

Erklären Sie, dass der Erretter die Menge den ganzen Tag lang unterweist
und anschließend ein großes Wunder vollbringt. Damit die Schüler dieses

Wunder besser verstehen können, teilen Sie sie in Zweiergruppen auf, von denen
jede eines dieser Arbeitsblätter erhält. Jede Gruppe soll Markus 6:35-44 und
Matthäus 14:18 lesen und dann die Begebenheiten auf dem Arbeitsblatt in
chronologischer Reihenfolge nummerieren.

Die Speisung der Fünftausend
____ Der Erlöser vermehrt, was die Jünger ihm geben, und macht daraus sogar mehr, als die
Menge benötigt.

____ Die Jünger sagen, dass sie fünf Brote und zwei Fische haben.

____ Die Jünger wollen die Menge wegschicken, damit sie sich Essen kauft.

____ Der Erlöser fragt die Jünger, was überhaupt an Essen da ist.

____ Der Erlöser sagt den Jüngern, sie sollen den Menschen zu essen geben.

____ Die Menschenmenge hat nichts zu essen.

____ Der Erlöser bittet die Jünger, ihm das zu geben, was sie haben.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit für diese Übung und gehen Sie dann
gemeinsam die Antworten durch. (Die richtige Reihenfolge der Antworten ist 7, 5,
2, 4, 3, 1, 6.)

• Wie viele Leute bekommen zu essen? (Erklären Sie: Der griechische Text von
Markus 6:44 macht deutlich, dass mit „fünftausend Männer“ tatsächlich nur die
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erwachsenen Männer gemeint sind. Somit wurden vermutlich viel mehr
Menschen gespeist, wenn man bedenkt, dass auch Frauen und Kinder dabei
waren [siehe auch Matthäus 14:21].)

Weisen Sie darauf hin, dass der Erlöser zunächst die Jünger aufgefordert hat, ihm
die fünf Brote und zwei Fische – alles, was sie hatten – zu geben, bevor er das
Wunder wirkte.

• Welchen Grundsatz können wir aus diesem Wunder lernen? Was ist dem Herrn
möglich, wenn wir ihm alles anbieten, was wir haben? (Die Schüler sollen
einen Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir alles, was wir
haben, in die Hand des Heilands legen, kann er unser Opfer großmachen
und seine Absichten verwirklichen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

An die Tafel schreiben
Wenn die Tafel im Unterricht wirkungsvoll eingesetzt wird, können die Schüler mehr lernen und
beteiligen sich eher, vor allem diejenigen, die zum visuellen Lerntyp zählen. Sie können wichtige
Gedanken und Grundsätze aus der Lektion an die Tafel schreiben, eine Lehre skizzieren,
Landkarten zeichnen, eine Übersicht erstellen, etwas aus den heiligen Schriften aufzeichnen oder
ein Bild aufhängen und vieles mehr, wodurch der Lernprozess gefördert wird.

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser begreifen, rufen Sie ihnen die Lage des
schüchternen, neu berufenen Missionars in Erinnerung, von dem zu
Unterrichtsbeginn die Rede war.

• Was möchte der Erretter von diesem jungen Mann? Was soll er trotz seiner
Schwachheit in die Hand des Herrn legen? (Der Erretter möchte von einem
jeden, der Gottes Absichten verwirklichen will, dass er all seine Wünsche,
Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten, Stärken, Gaben und Bestrebungen in Gottes
Hand legt [siehe Omni 1:26; 2 Nephi 25:29].)

• Was würde geschehen, wenn dieser Missionar alles, was er hat, dem
Erretter gibt?

• Welche Beispiele fallen euch noch ein, wo es für ein junges Mitglied der Kirche
hilfreich wäre, sich dieses Grundsatzes bewusst zu sein?

Die Schüler können in ihrem Studientagebuch berichten, wie der Herr mehr aus
ihren Bemühungen gemacht und sie in die Lage versetzt hat, dass sie das tun
konnten, was er von ihnen erwartet. Bitten Sie ein paar Schüler, vorzulesen, was sie
aufgeschrieben haben, falls ihnen das nicht unangenehm ist.

Bezeugen Sie: Wenn wir dem Erretter alles geben, was wir haben, macht er unser
Opfer groß und verwirklicht seine Absichten. Ermuntern Sie die Schüler, diesen
Grundsatz im Alltag anzuwenden.
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Markus 6:45-56
Jesus geht übers Wasser und heilt Kranke
Fassen Sie Markus 6:45-56 zusammen und erklären Sie, dass Jesus seine Jünger
nach der Speisung der Fünftausend auffordert, in ein Boot zu steigen und ans
andere Ufer des Sees Gennesaret zu fahren. Dann schickt er die Leute nach Hause.
In der Nacht kommt ein heftiger Wind auf. Der Erretter sieht von einem Berg aus,
wie sich seine Jünger beim Rudern abmühen, aber nicht vorankommen. Dann geht
er auf dem Wasser zu ihnen hin, besänftigt den Sturm, und sie gelangen sicher ans
andere Ufer.

• Wie hat die Macht des Herrn in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Jünger
tun konnten, was er ihnen aufgetragen hatte?

Sie können zum Abschluss des Unterrichts Schüler, die dazu bereit sind, berichten
lassen, was ihnen diese Grundsätze bedeuten. Vielleicht möchte auch jemand
Zeugnis geben?

LEKTION 37

233



LEKTION 38

Markus 7 und 8
Einleitung
Jesus weist die Pharisäer wegen ihrer falschen
Überlieferungen zurecht. Dann heilt er voller Mitgefühl ein
Kind, das von einem Dämonen besessen ist, sowie einen

taubstummen Mann. Am See Gennesaret speist er
viertausend Menschen und zieht dann weiter nach Betsaida,
wo er einen Blinden in mehreren Schritten heilt.

Anregungen für den Unterricht
Markus 7
Jesus tadelt die Pharisäer, heilt ein Kind, das von einem Dämonen besessen ist, und
dann einen Taubstummen
Beauftragen Sie vor dem Unterricht drei Schüler wie folgt: 1. Schüler: „Geh, wenn
du dazu aufgefordert wirst, ohne Jacke im Raum umher und tu so, als ob du
fröstelst.“ 2. Schüler: „Geh, wenn du dazu aufgefordert wirst, im Raum umher und
frage, ob jemand deinen Hund gesehen hat, der sich verlaufen hat.“ 3. Schüler:
„Wenn du dazu aufgefordert wirst, öffne den Reißverschluss an deinem Rucksack,
sodass Gegenstände herausfallen, wenn du herumläufst.“ (Sie können die Übung
anpassen und stattdessen andere Beispiele nehmen, wo ein Schüler Hilfe braucht,
verwenden Sie aber nicht zu viel Zeit darauf.)

Lassen Sie nach Unterrichtsbeginn einen Schüler nach dem anderen nach diesen
Anweisungen vorgehen. Die Klasse soll sich überlegen, was diese drei Fallbeispiele
gemeinsam haben.

• Was haben diese Fallbeispiele gemeinsam? (In jedem Fallbeispiel braucht
jemand Hilfe.)

• Wie oft haben wir die Chance, jemandem beizustehen, der Hilfe benötigt?
Welche Gelegenheiten zum Helfen habt ihr in letzter Zeit gehabt?

Fordern Sie die Schüler auf, beim Lesen von Markus 7 und 8 darauf zu achten, was
der Erretter uns vorgelebt hat. Was sollen wir tun, wenn wir merken, dass jemand
Hilfe braucht?

Fassen Sie Markus 7:1-30 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter die
Pharisäer zurechtweist, weil sie falschen Überlieferungen folgen. Er heilt auch die
Tochter einer Griechin, die von einem Dämonen besessen war. Erinnern Sie die
Schüler daran, dass die Mission des Erretters damals dem Haus Israel galt und
nicht den Nichtjuden. Dennoch half er voller Mitgefühl dieser heidnischen Frau,
die ihn flehentlich darum gebeten hatte.

Die Schüler sollen auf der Landkarte zur Bibel Nr. 11, „Das Heilige Land in
neutestamentlicher Zeit“ die Städte Tyrus und Sidon und den See Gennesaret
ausfindig machen. Erklären Sie, dass Jesus das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder
verließ und sich an das Ostufer des Sees Gennesaret in das Gebiet der
Dekapolis begab.
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Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie sie, gemeinsam Markus
7:31-37 zu lesen und darauf zu achten, wie der Erretter einem Mann in der
Dekapolis Mitgefühl erwiesen hat. Lassen Sie die Schüler dann diese Fragen mit
ihrem Partner besprechen:

• Von welchem Zustand will der Mann geheilt werden?

• Was tut der Erlöser, bevor er ihn heilt?

Damit die Schüler die Handlung des Erretters besser verstehen, lassen Sie die
Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Der Herr befasst sich hier mit einer gläubigen Seele, die seine Worte nicht hören
und ihm auch keine verständliche Antwort geben kann. Und was ist
selbstverständlicher, als sich gebräuchlicher Zeichen zu bedienen, die der
Taubstumme kennt und versteht, um ihm zu zeigen, was der Herr tun kann und
tun will …?“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 1:373.)

• Was lernen wir aus dem Verhalten des Erretters hier über seinen Charakter?

Erklären Sie, dass die Menschen in der Dekapolis von dem Wunderbaren gehört
hatten, was der Erretter getan hatte, obwohl er ja allen, die er heilte, aufgetragen
hatte, nichts über seine Wundertaten weiterzuerzählen. Folglich scharte sich eine
große Menschenmenge um ihn (siehe Markus 7:36,37).

Markus 8:1-21
Jesus speist über viertausend Menschen
Die Schüler sollen diese Frage in ihrem Studientagebuch beantworten:

• Ist es euch schon einmal passiert, dass jemand bemerkt hat, dass ihr Hilfe
brauchtet, und euch geholfen hat?

Erklären Sie, dass die Schüler im Lauf des Unterrichts von diesen Erlebnissen
berichten dürfen.

Lassen Sie Markus 8:1-3 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten,
welches Problem sich ergibt, weil die Menschenmenge Jesus folgt.

• Was ist das Problem bei den vielen Menschen? Wer bemerkt, was sie brauchen?

• Was befürchtet der Erretter? Was könnte geschehen, wenn die Leute nach
Hause zurückkehrten, ohne vorher etwas zu essen?

• Was empfindet der Erretter Vers 2 zufolge für die Menschen? (Sie können
vorschlagen, dass die Schüler die Worte „Ich habe Mitleid mit diesen
Menschen“ markieren. Aus ihnen geht die Anteilnahme des Erretters an diesen
Menschen hervor.)

Zwei Schüler sollen sich abwechseln und Markus 8:4-9 vorlesen. Die anderen
sollen mitlesen und herausfinden, was auf das Mitgefühl des Erretters folgt.

• Was tut der Erretter für die Menschenmenge?
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• Wie viele Leute bekommen zu essen?

• Was können wir aus dem Beispiel des Erlösers in diesem Bericht lernen?
(Machen Sie den Schülern diesen Grundsatz deutlich: Wir können dem
Beispiel Jesu folgen und merken, was ein anderer braucht, und dann
unseren Teil tun, um ihm zu geben, wessen er bedarf. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.)

Um den Schülern diesen Grundsatz noch besser verständlich zu machen, erklären
Sie, dass Schwester Linda K. Burton, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung,
erklärt hat, dass wir „erst aufmerksam sein, dann helfen“ müssen, wenn wir dem
Beispiel des Erretters folgen und Gottes Kindern dienen wollen („Erst aufmerksam
sein, dann helfen“, Liahona, November 2012, Seite 78). Schreiben Sie diese
Formulierung unter den Grundsatz an der Tafel.

• Wie können wir besser erkennen, was ein anderer braucht? (Sie können auch
darauf hinweisen, dass so manches, was gebraucht wird, nicht ohne Weiteres
erkennbar ist. Wir können aber beten und darum bitten, dass wir die
Bedürfnisse unserer Mitmenschen erkennen und mehr an andere denken als an
uns selbst.)

• Warum merken wir manchmal nicht, dass andere Hilfe brauchen, und helfen
ihnen nicht?

Bitten Sie ein paar Schüler, von den Erlebnissen zu berichten, die sie
aufgeschrieben haben. Wann hat schon einmal jemand bemerkt, dass sie Hilfe
brauchen, und ihnen geholfen?

Gedanken, Gefühle und Erlebnisse mitteilen
Wenn die Schüler ihre Einsichten kundtun und von passenden Erfahrungen berichten, verstehen
sie die Lehren und Grundsätze besser. Wenn sie von Erlebnissen berichten, vertieft der Heilige
Geist ihr Verständnis und festigt ihr Zeugnis von dem, was sie gerade mitteilen. Die Gedanken,
Gefühle und Erlebnisse der Schüler können sich durch die Macht des Heiligen Geistes beachtlich
auf das Herz und die Gedanken ihrer Mitschüler auswirken.

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Wie viele Male ging es Ihnen zu Herzen, wenn Sie die Not eines anderen
gesehen haben? Wie oft haben Sie beabsichtigt, derjenige zu sein, der hilft? Und
wie oft ist dann doch das alltägliche Leben dazwischengekommen und Sie haben
es anderen überlassen zu helfen und gedacht: ,Ach, es wird sich schon jemand
darum kümmern.‘

Wir lassen uns so sehr von der Geschäftigkeit unseres Lebens vereinnahmen.
Hielten wir aber einmal inne und betrachteten genau, womit wir uns beschäftigen, würden wir
vielleicht feststellen, dass wir uns viel zu sehr mit Belanglosem abgeben. Mit anderen Worten:
Wir verbringen viel zu oft den größten Teil unserer Zeit damit, uns um etwas zu kümmern, was im
großen Plan des Lebens eigentlich nicht von Belang ist, und vernachlässigen dabei das
Wichtigere.“ („Was habe ich heute für einen anderen getan?“, Liahona, November 2009,
Seite 85.)
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Bitten Sie die Schüler, sich die Ereignisse eines für sie typischen Tages bildhaft
vorzustellen. Fordern Sie sie auf, an Menschen zu denken, mit denen sie zu tun
haben und die vielleicht ihre Hilfe benötigen, wie zum Beispiel Eltern, Geschwister
und Gleichaltrige. Ermutigen Sie sie, dass sie sich verpflichten, dem Beispiel des
Erretters zu folgen und Hilfe anzubieten, wenn sie jemanden bemerken, der Hilfe
braucht.

Fassen Sie Markus 8:10-21 zusammen und erklären Sie, dass Jesus und seine
Jünger nach der wundersamen Speisung der Viertausend mit dem Boot an einen
Ort namens Dalmanuta fahren. Dort fordern die Pharisäer ein Zeichen von ihm.
Das lehnt Jesus ab. Er weist seine Jünger an, sich vor der Lehre der Pharisäer zu
hüten, weil sie zu geistiger Blindheit führt.

Markus 8:22-26
Jesus heilt einen Blinden Schritt für Schritt
Erklären Sie, dass Jesus und seine Jünger die Dekapolis verlassen und an einen Ort
namens Betsaida kommen. Dort wird ein Blinder zu Jesus gebracht, der geheilt
werden will.

Bitten Sie einige Schüler, reihum Markus 8:22-26 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie der Erretter den Blinden heilt.

• Was geschieht, nachdem der Erretter dem Blinden zum ersten Mal die Hände
aufgelegt hat? (Möglicherweise müssen Sie erklären, dass die Worte „ich sehe
etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht“ [Vers 24] darauf hinweisen,
dass der Blinde noch nicht deutlich sehen konnte.)

• Was geschieht, nachdem der Erretter dem Blinden die Hände zum zweiten Mal
auflegt?

Geben Sie den Schülern eine Kopie dieses Zitats von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel und bitten Sie einen Schüler, es vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und auf Gründe dafür achten, weshalb Jesus den Mann
Schritt für Schritt geheilt hat.

„Dieses Wunder ist einzigartig. Es ist das einzige Beispiel, wo berichtet wird, dass
Jesus jemand in mehreren Etappen heilt. Es ist wohl möglich, dass der Herr das
Ziel verfolgte, den schwachen, aber wachsenden Glauben des Blinden zu stärken.
Es scheint, dass die aufeinanderfolgenden Fälle von körperlichem Kontakt mit
Jesus dazu führten, dass der Blinde Hoffnung, Zuversicht und Glauben gewann.
Jesus 1.) führte den Blinden selbst an der Hand aus dem Dorf, 2.) trug seinen

Speichel auf die Augen des Blinden auf, 3.) legte ihm die Hände auf – eine heilige Handlung –
und 4.) legte ihm die Hände nochmals auf die Augen.

Zweifellos lehrt uns die Art und Weise, in der diese Heilung geschah, dass der Mensch mit aller
Kraft und allem Glauben nach der heilenden Gnade des Herrn trachten soll, auch wenn das nur
für eine unvollständige Heilung ausreicht. Nachdem er jedoch zum Teil geheilt worden ist,
erlangte er vermehrte Zuversicht und größeren Glauben und konnte letztlich vollständig geheilt
werden. Die Menschen werden oft in mehreren Stufen von ihren geistigen Gebrechen geheilt,
Schritt für Schritt, während sie ihr Leben in Einklang mit den Vorhaben und Absichten Gottes
bringen.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:379f.)
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• Wie kann es wohl den Glauben an Jesus Christus stärken, wenn man nach und
nach geheilt wird?

• Warum sollten wir begreifen, dass einige Segnungen, wie zum Beispiel ein
Zeugnis vom Evangelium oder eine körperliche oder seelische Heilung, oft nach
und nach kommen und nicht sofort und auf einmal?

Markus 8:27-38
Petrus bezeugt, dass Jesus der Messias ist
Bitten Sie einen Schüler, Markus 8:27 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, welche Frage der Erretter seinen Jüngern hier stellt. Fragen Sie die
Schüler, was sie herausgefunden haben. Sie sollen daran denken, wie Petrus laut
Matthäus 16:16 (dieser Vers gehört zu einer Lernschriftstelle) auf diese Frage
geantwortet hat. Falls die Schüler sich nicht daran erinnern, bitten Sie einen von
ihnen, Markus 8:29 vorzulesen. (In diesem Vers steht die Antwort des Petrus.)

Fassen Sie Markus 8:30-38 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter seinen
Jüngern hier aufträgt, noch nicht in der Öffentlichkeit zu verbreiten, dass er der
Christus, also der Messias, ist. Außerdem beginnt er, sie über sein bevorstehendes
Leiden und seinen Tod zu belehren.

Bitten Sie die Schüler am Ende des Unterrichts, Zeugnis für die Lehren abzulegen,
die ihnen heute beim Studium der heiligen Schriften vermittelt wurden.
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LEKTION 39

Markus 9:1-29
Einleitung
Jesus wird in Gegenwart von Petrus, Jakobus und Johannes
verklärt. Er erklärt ihnen, dass die Aufgabe Johannesʼ des
Täufers darin bestand, als „Elias“ dem Messias den Weg zu
bereiten. Nachdem Jesus zu den anderen Jüngern

zurückgekehrt ist, bittet ihn ein Mann, aus seinem Sohn
einen bösen Geist auszutreiben. Jesus treibt den bösen Geist
aus und belehrt seine Jünger über die Notwendigkeit des
Betens und Fastens.

Anregungen für den Unterricht

Keine Unterrichtszeit verschwenden
Wenn der Unterricht pünktlich beginnt und die Schüler merken, dass Ihnen die Zeit kostbar ist,
sind sie zielbewusster. Wenn Sie gleich direkt mit dem Unterricht beginnen, haben die Schüler
mehr davon.

Markus 9:1-13
Jesus wird in Gegenwart von Petrus, Jakobus und Johannes verklärt und spricht über
die Sendung des Elias
Bitten Sie ein paar Freiwillige, nach vorn zu kommen und kurz eine Tätigkeit
vorzuführen, die die Körperkraft steigert.

• Aus welchen Gründen möchte oder muss jemand vielleicht seine Körperkraft
steigern?

• Inwiefern lässt sich Körperkraft mit geistiger Stärke oder Glauben an Jesus
Christus vergleichen?

• In welchen Situationen könnte unser Glaube an Jesus Christus geprüft werden
oder muss gestärkt werden? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an
die Tafel.)

Die Jugendlichen sollen in Markus 9:1-29 nach Lehren suchen, die ihren Glauben
an Jesus Christus stärken können.

Fassen Sie Markus 9:1-13 zusammen und erklären Sie, dass es sich hier um einen
Bericht von der Verklärung Jesu handelt, die im Beisein von Petrus, Jakobus und
Johannes auf dem Berg der Verklärung stattgefunden hat. In diesem Abschnitt wird
nochmals erzählt, dass Jesus diesen Aposteln erklärt, Johannes der Täufer habe die
vorhergesagte Aufgabe eines Wegbereiters, also eines Elias (in der
Einheitsübersetzung Elija genannt), erfüllt, der den Weg für das Kommen des
Erretters bereitet (siehe auch die Joseph Smith Translation von Markus 9:10 in der
englischen Bibel).
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Markus 9:14-29
Jesus treibt aus dem Sohn eines Mannes einen bösen Geist aus
Bitten Sie jemanden, Markus 9:14,15 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was der Erretter vorfindet, als er vom Berg zu den anderen Jüngern
zurückkehrt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, die Worte des Erretters, und einen anderen Schüler, die
Worte des Vaters in dem Bericht in Markus 9:16-24 zu lesen. (Sie können die Rollen
vor dem Unterricht verteilen und die Schüler bitten, ihre entsprechenden Zeilen
schon herauszusuchen.) Sie selbst können die Rolle des Erzählers übernehmen
oder einen weiteren Schüler bitten, dies zu tun. Bitten Sie die dazu bestimmten
Schüler, Markus 9:16-18 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und
herausfinden, was der Vater von den Jüngern des Erretters wollte.

• Was wünscht sich dieser Vater für seinen Sohn? (Sie können erklären, dass der
Sohn von einem bösen Geist besessen war, der ihn stumm und taub werden
ließ [siehe Markus 9:17,25] und weitere Leiden verursachte. Immer, wenn dieser
böse Geist den Sohn überkam, hatte dieser Krämpfe, Schaum trat ihm vor dem
Mund, er knirschte mit den Zähnen und wurde ganz steif.)

Die Schüler sollen sich vorstellen, sie seien der Vater. Sie sollen darüber
nachdenken, inwiefern ihr Glaube an den Erretter und seine Macht dadurch
beeinträchtigt werden könnte, dass die Jünger den Sohn nicht heilen konnten.

Bitten Sie die beauftragten Schüler, ihren Teil in Markus 9:19-22 weiter vorzulesen.
Alle anderen sollen mitlesen und sich vorstellen, wie dieser Vater sich wohl gefühlt
haben mag, als er mit dem Erretter sprach.

• Was hat dieser Vater wohl empfunden, als er sich mit dem Erretter
unterhalten hat?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, inwiefern uns Elder
Holland die Gefühle und das Flehen des Vaters besser verständlich macht.

„Ohne jegliche andere verbleibende Hoffnung bringt dieser Vater allen Glauben,
den er hat, zum Ausdruck und fleht den Erlöser der Welt an: ‚Doch wenn du
kannst, hilf uns; hab Mitleid mit uns!‘ [Markus 9:22; Hervorhebung hinzugefügt.]
Ich kann diese Worte kaum lesen, ohne dass mir die Tränen kommen.
Offensichtlich wird das Plural-Pronomen uns absichtlich verwendet. Dieser Mann
sagt im Prinzip: ‚Unsere gesamte Familie fleht. Unser Kampf hört niemals auf. Wir

sind erschöpft. Unser Sohn fällt ins Wasser. Er fällt ins Feuer. Er ist ständig in Gefahr, und wir
haben ständig Angst. Wir wissen nicht, an wen wir uns noch wenden können. Kannst du uns
helfen? Wir wären für alles dankbar – einen kleinen Segen, einen Hoffnungsschimmer, ein wenig
Erleichterung der Last, die die Mutter des Jungen jeden Tag trägt.‘“ („Ich glaube“, Liahona, Mai
2013, Seite 93.)

Bitten Sie den Schüler, der die Rolle des Erretters übernommen hat, Markus 9:23
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was der Heiland hier
zu diesem Vater sagt.
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• An wen muss der Vater glauben?

• Welchen Grundsatz hat der Erlöser dem Vater hier nahegebracht? (Unabhängig
von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diese Lehre nennen: Wenn wir
an Jesus Christus glauben, ist uns alles möglich. Die Schüler können sich
den Grundsatz in Vers 23 in den Schriften anstreichen.)

Weisen Sie darauf hin, dass mit „alles“ alle Segnungen der Rechtschaffenheit
gemeint sind, die mit dem Willen, den Absichten und dem Zeitplan des Vaters im
Himmel im Einklang stehen.

• Wie kann es jemandem, der vor scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten
steht, helfen, wenn er diesen Grundsatz glaubt?

Bitten Sie den Schüler, der die Rolle des Vaters übernommen hat, Markus 9:24
vorzulesen. Die anderen sollen beim Mitlesen herausfinden, wie der Vater auf
diesen Grundsatz reagiert.

• Wie würdet ihr den Glauben des Vaters in diesem Augenblick beschreiben?

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass die Antwort des Vaters aus zwei Teilen
besteht. Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vorzulesen.
Alle sollen darauf achten, wie der Ausruf des Vaters uns zeigen kann, was wir in
Zeiten des „Unglaubens“ und der Zweifel oder der Angst tun können:

„Als sein Glaube herausgefordert wird, … beteuert [der Vater zuerst], stark zu
sein, und [gibt] erst dann [zu], dass sein Glaube begrenzt ist. Sein erster Ausruf
ist positiv und folgt ohne zu zögern: ‚Ich glaube!‘ Jeder, der sich mehr Glauben
wünscht, sollte an diesen Mann denken! Wenn Angst, Zweifel und schwierige
Zeiten hereinbrechen, hält man das Gelände, das man bereits eingenommen hat,
auch wenn es begrenzt ist. Da wir alle im Erdendasein Fortschritt machen

müssen, wird jeder auf geistiger Ebene so etwas wie die Not dieses Jungen oder die Verzweiflung
dieses Vaters erfahren müssen. Wenn diese Zeit kommt und Probleme auftreten, deren Lösung
sich nicht unmittelbar aufdrängt, halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben Sie
standhaft, bis Sie weitere Erkenntnis erlangen.“ („Ich glaube“, Seite 93f.)

• Was können wir von diesem Vater darüber lernen, was wir in Zeiten des
Unglaubens tun können? Schreiben Sie, nachdem die Schüler geantwortet
haben, diese unvollständige Aussage an die Tafel: Wenn wir an dem festhalten,
was wir glauben, …)

• Was können wir aus dem zweiten Teil der Antwort dieses Vaters in Vers 24
lernen? Was sollen wir tun, wenn wir nicht genügend Glauben haben? Fügen
Sie, nachdem die Schüler geantwortet haben, diese Worte an der Tafel hinzu:
und uns um Hilfe vom Herrn bemühen, …)

Bitten Sie jemanden, Markus 9:25-27 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, wie der Erretter auf die Bitte des Vaters reagiert.

• Was tut der Erretter als Antwort auf die Bitte des Vaters?

• Wie würdet ihr nach dem, was ihr aus diesem Bericht gelernt habt, den Satz an
der Tafel vervollständigen? (Wenn die Schüler geantwortet haben, ergänzen Sie
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den Satz an der Tafel so, dass dieser Grundsatz vermittelt wird: Wenn wir an
dem festhalten, was wir glauben, und uns um Hilfe vom Herrn bemühen,
stärkt er unseren Glauben.)

Verweisen Sie auf die Fallbeispiele an der Tafel, über die Sie zu Unterrichtsbeginn
gesprochen haben.

• Wie lässt sich dieser Grundsatz in diesen Beispielen anwenden?

• Wann habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) in einer Zeit des Unglaubens Hilfe
vom Herrn erhalten, weil ihr an eurem Glauben festgehalten und euch um
seine Hilfe bemüht habt? (Vielleicht wollen auch Sie von so einem Erlebnis
berichten.)

Spornen Sie die Schüler an, sich in Zeiten des Unglaubens an diesen Grundsatz
zu halten.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Vater seinen Sohn zuerst zu einigen
Jüngern Jesu brachte, die ihn heilen sollten. Die Schüler sollen sich vorstellen, sie
wären diese Jünger.

• Was hättet ihr wohl gedacht oder gefühlt, als es euch nicht gelungen ist, den
bösen Geist aus dem Jungen auszutreiben?

Bitten Sie einen Schüler, Markus 9:28 vorzulesen. Die anderen sollen auf die Frage
achten, die Jesus von seinen Jüngern gestellt wird.

• Welche Frage stellen die Jünger hier Jesus?

Die Schüler sollen sich Markus 9:19 noch einmal ansehen und darauf achten, wie
der Erretter die Anwesenden beschreibt, darunter auch seine Jünger. (Sie waren
„ungläubig“.) Ungläubig bezieht sich hier darauf, dass sie wenig Glauben an Jesus
Christus haben. Damit ein Priestertumssegen wirken kann, braucht man Glauben
an Jesus Christus.

Bitten Sie einen Schüler, Markus 9:29 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, welche Antwort der Herr hier auf die Frage der Jünger gibt.

• Was sagt der Erretter seinen Jüngern?

• Wie kann der Glaube durch Fasten und Beten beeinflusst werden? (Wenn die
Schüler diese Frage beantwortet haben, achten Sie darauf, dass sie diesen
Grundsatz verstehen: Wir können unseren Glauben an Jesus Christus
durch Fasten und Beten stärken.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Erklärung aus dem Nachschlagewerk Treu in dem
Glauben vorzulesen. Die Schüler sollen auf verschiedene Umstände achten, auf die
sich diese Lehre beziehen lässt:

„Aus diesem Bericht [wie Jesus aus dem Sohn eines Mannes einen bösen Geist austreibt] geht
hervor, dass das Gebet und das Fasten jemandem zusätzliche Kraft geben können, der einen
Priestertumssegen geben oder empfangen soll. Sie können ihn auch auf Ihr Bemühen, nach dem
Evangelium zu leben, beziehen. Wenn Sie mit einer Schwäche oder einer Sünde zu kämpfen
haben, die Sie überwinden möchten, müssen Sie vielleicht fasten und beten, um die Hilfe oder die
Vergebung zu bekommen, die Sie sich wünschen. Wie der Dämon, den Christus austrieb, gehört
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vielleicht auch die Schwierigkeit, mit der Sie ringen, zu der Art, die nur durch Gebet und Fasten
bezwungen werden kann.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2005,
Seite 62.)

• In welchen Situationen lässt sich dieser Grundsatz also anwenden?

• Wann ist euer Glaube an Jesus Christus schon durch Fasten und Beten gestärkt
worden und hat euch in die Lage versetzt, die von euch ersehnten,
rechtschaffenen Segnungen zu empfangen?

Die Schüler sollen über Segnungen nachdenken, die sie für sich oder andere
erstreben und die vielleicht dadurch erlangt werden können, dass sie ihren
Glauben an Jesus Christus durch Fasten und Beten stärken. Sie sollen sich
schriftlich ein Ziel setzen und am nächsten Fastsonntag um diesen Segen fasten
und beten.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Befassen Sie sich unter Umständen auch mit Lernschriftstellen, die Ihre Schüler
noch nicht gelernt haben. Bitten Sie die Schüler, diese zu lesen und zu markieren.
Sie können jedem Schüler oder jeweils zwei Schülern eine neue Lernschriftstelle
zuweisen und sie bitten, auf einem Blatt Papier Bilder zu zeichnen, auf denen die
Lehren aus der jeweiligen Schriftstelle dargestellt werden. Dann sollen sie den
anderen ihre Bilder erklären. Sie können die Bilder aufhängen und später wieder
darauf zurückkommen.

(Hinweis: Diese Übung kann zu Beginn oder am Ende des Unterrichts durchgeführt
werden, wenn die Zeit es zulässt.)

LEKTION 39

243



LEKTION 40

Markus 9:30-50
Einleitung
Jesus erzählt seinen Jüngern von seinem bevorstehenden Tod
und seiner Auferstehung und spricht mit ihnen darüber, wer
im Reich Gottes der Größte ist. Er warnt vor den Folgen, die

einen erwarten, wenn man andere zur Sünde verleitet. Auch
weist er seine Jünger an, sich von Einflüssen fernzuhalten,
durch die sie zur Sünde verleitet werden könnten.

Anregungen für den Unterricht
Markus 9:30-37
Jesus sagt seinen Tod und seine Auferstehung voraus und spricht darüber, wer im
Reich Gottes der Größte ist
Bringen Sie etwas mit zum Unterricht, dessen intensiver Geruch den Schülern
auffallen muss (zum Beispiel eine frisch aufgeschnittene Orange oder Zwiebel oder
frisch gebackenes Brot). Legen Sie den Gegenstand vor dem Unterricht so im
Klassenraum hin, dass ihn die Schüler nicht sehen.

Fragen Sie zu Beginn des Unterrichts, ob ihnen ein neuer Duft aufgefallen ist, als
sie in den Klassenraum kamen.

• Woran habt ihr gedacht oder was habt ihr getan, falls ihr den Duft
erkannt habt?

Weisen Sie darauf hin, dass wir so, wie ein Duft uns beeinflussen kann, auch
Einfluss auf die Gedanken und das Verhalten anderer nehmen können. Bitten Sie
die Schüler, in Markus 9:30-50 nach Lehren zu suchen, die zum Nachdenken
darüber anregen, welchen Einfluss sie auf das Bemühen, dem Erretter zu folgen,
bei anderen haben, und auch über den Einfluss, den andere auf sie haben.

Erklären Sie, dass der Erretter mit seinen Jüngern durch Galiläa zieht, nachdem er
einen bösen Geist aus einem jungen Mann ausgetrieben hat (siehe Markus
9:17-29). Bitten Sie einen Schüler, Markus 9:31,32 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf die Ereignisse achten, die der Erretter hier vorhersagt.

• Welche Ereignisse sagt der Erretter hier vorher?

Fassen Sie Markus 9:33-37 zusammen und erklären Sie, dass Jesus, als er nach
Kafarnaum kommt, seinen Jüngern erklärt, wer der Größte im Reich Gottes sei. Er
weist sie auch an, Menschen in die Kirche aufzunehmen, die sich wie kleine Kinder
demütigen und ihn annehmen (siehe Joseph Smith Translation von Markus 9:34,35
in der englischen Bibel). (Hinweis: Diese Lehren werden ausführlich in der Lektion
zu Markus 10 behandelt.)

Markus 9:38-50
Jesus weist darauf hin, dass wir niemanden zur Sünde verleiten dürfen und dass wir
uns vor bösen Einflüssen schützen müssen
Lassen Sie Markus 9:38 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und die Umstände
nennen, von denen der Apostel Johannes dem Erretter hier berichtet.
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• Was erzählt Johannes dem Erretter?

Erklären Sie, dass die Apostel diesem Mann verboten haben, Dämonen
auszutreiben, weil er kein Reisegefährte der Apostel war. Der Erretter sagt ihnen
jedoch, sie sollen diesen Mann nicht daran hindern (woraus hervorgeht, dass es
sich um einen rechtschaffenen Mann handelte, der die Vollmacht dazu besaß). Er
sagt auch, dass jeder belohnt wird, der Gottes Stellvertreter auf Erden unterstützt
(siehe Markus 9:39-41).

Bitten Sie einen Schüler, Markus 9:42 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wovor der Herr hier warnt. Erläutern Sie, dass das Wort verführen
bedeutet, andere vom rechten Weg abzubringen, sie zum Stolpern oder zur Sünde
zu verleiten oder dazu, dass sie ihren Glauben aufgeben.

• Welche Menschengruppe soll man, der Warnung des Erretters zufolge, vor
allem nicht zur Sünde beeinflussen? (Möglicherweise müssen Sie erklären, dass
die „Kleinen, die an [Jesus] glauben“ unter anderem diejenigen sind, die noch
jung im Glauben sind, zum Beispiel Jugendliche oder Neubekehrte sowie seine
demütigen und vertrauensvollen Jünger jeden Alters.)

• Was besagt diese Warnung Jesu? (Er gibt zu erkennen, dass es besser sei, zu
sterben, als das heftige Leid und die Trennung von Gott durchzumachen, die
auf uns zukommen, wenn wir andere zur Sünde verleiten.)

• Welchen Grundsatz können wir der Warnung des Herrn in Vers 42 entnehmen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir Menschen, die an Christus glauben, zur Sünde
verleiten, müssen wir vor Gott Rechenschaft dafür ablegen.)

• Wie kann man denn jemanden, der an Christus glaubt, zum Sündigen
verleiten?

Erinnern Sie die Schüler an den Geruch im Klassenraum und an die Tatsache, dass
wir, genau wie ein Duft, auf andere einen Einfluss zum Guten oder zum Schlechten
haben. Die Schüler sollen darüber nachdenken, was für einen Einfluss sie auf
Menschen haben, die an Jesus Christus glauben.

Das Interesse der Schüler wecken und aufrechterhalten
Da einige Schüler über eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne verfügen, suchen Sie nach
Möglichkeiten, um ihr Interesse und ihren Eifer während des gesamten Unterrichts immer wieder
zu wecken. Dies sollte dadurch erfolgen, dass die Aufmerksamkeit der Schüler für die
Schriftblöcke geweckt wird, die sie gerade durchnehmen.

Sie können die Schüler darauf vorbereiten, einen weiteren Grundsatz
herauszuarbeiten, der vom Erretter hier vermittelt wird. Bitten Sie dazu einen
Freiwilligen nach vorn, der Schuhe mit Schnürsenkeln trägt. Bitten Sie den Schüler,
den Schnürsenkel mit nur einer Hand zu lösen und wieder zuzubinden. Fragen Sie
die anderen, während der Schüler damit beschäftigt ist:

• Mit welchen Schwierigkeiten wärt ihr wohl konfrontiert, wenn ihr eine Hand
verlieren würdet?
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• Gibt es überhaupt etwas, was es wert wäre, seine Hand zu verlieren?

Erklären Sie, dass die vorsätzliche Entfernung eines Körperteils Amputation
genannt wird. Eine Amputation wird durchgeführt, wenn ein Körperteil schwer
beschädigt, infiziert oder erkrankt ist. Obwohl eine Amputation und die
anschließende Genesung schmerzhaft und traumatisch sein können, wird dadurch
verhindert, dass sich eine Infektion im ganzen Körper ausbreitet und weiteren
Schaden anrichtet oder zum Tod führt.

Bitten Sie einen Schüler, Markus 9:43 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wann es den Worten des Erretters zufolge besser wäre, eine Hand zu
verlieren, statt beide zu behalten.

• Wann ist es vielleicht besser, eine Hand zu verlieren, anstatt beide zu behalten?

• Sollen wir diese Lehre wörtlich verstehen und uns eine Hand abhacken, die uns
Ärger bereitet oder zur Sünde verführt? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass
der Erretter nicht gesagt hat, man solle sich tatsächlich die Hand abhacken. Er
gebraucht hier vielmehr ein rhetorisches Stilmittel und betont damit, wie
wichtig seine Lehre ist.)

Bitten Sie einen Schüler, ein Strichmännchen an die Tafel zu zeichnen. Während
der eine Schüler zeichnet, erklären Sie, dass Markus 9:43-48 in der
Joseph-Smith-Übersetzung mehr Licht auf die Lehre des Erretters in diesem
Schriftblock wirft. Diesen Versen entnehmen wir, dass der Heiland Hand, Fuß und
Auge als Sinnbild für Einflüsse verwendet, die uns zur Sünde verleiten können.
Bitten Sie den Schüler an der Tafel, um eine Hand, einen Fuß und ein Auge seines
Strichmännchens einen Kreis zu ziehen. Dann soll er sich wieder setzen.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum aus der Joseph-Smith-Übersetzung von Markus
9:40-48 (im Schriftenführer) vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, womit der Erretter die Hand, den Fuß und das Auge vergleicht. Wodurch
kann jemand zum Unrecht oder zur Sünde verführt werden? (Vielleicht müssen Sie
erklären, dass mit dem Wort Leben in der Joseph-Smith-Übersetzung von Markus
9:40,43 das ewige Leben gemeint ist.)

• Wofür stehen dieser Übersetzung zufolge die Hand, der Fuß und das Auge, die
verführen? (Die Hand stellt unsere Angehörigen und Freunde dar, der Fuß
unsere Vorbilder, an denen wir unser Denken und Handeln orientieren, und
das Auge Menschen, die uns führen.)

Beschriften Sie die Körperteile an der Tafel mit der entsprechenden Interpretation.

• Was rät uns der Erretter? Was sollen wir mit unrechten Einflüssen oder mit
solchen, die uns zur Sünde verführen, tun?

• Inwiefern kommt es vielleicht der Amputation einer Hand oder eines Fußes
gleich, wenn wir uns von unrechten Einflüssen trennen?

• Was kann passieren, wenn wir uns nicht von unrechten Einflüssen
trennen? Warum?

• Welchen Grundsatz können wir den Worten des Herrn in diesen Versen
entnehmen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler einen
Grundsatz wie diesen erkannt haben: Es ist besser, wir halten uns von
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schlechten Einflüssen fern, als dass wir am Ende von Gott abgeschnitten
werden. Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an
die Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Walter F. González von den Siebzigern
vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, von welchen weiteren Einflüssen wir
uns noch trennen müssen.

„Das ‚Abschneiden‘ bezieht sich also nicht nur auf Freunde, sondern auf jeden
schlechten Einfluss, beispielsweise schlechte Fernsehsendungen, Internetseiten,
Filme, Literatur, Spiele oder Musik. Wenn wir diesen Grundsatz in unserer Seele
verankern, können wir leichter der Versuchung widerstehen, auch nur einem
einzigen schlechten Einfluss nachzugeben.“ („Heute ist die Zeit“, Liahona,
November 2007, Seite 55.)

• Welche Schwierigkeiten können sich uns in den Weg stellen, wenn wir uns
schlechten Einflüssen entziehen möchten?

• Wie können wir wissen, wie wir uns schlechten Einflüssen am besten
entziehen sollen?

Erklären Sie: Sich von schlechten Einflüssen fernzuhalten, heißt nicht, dass man
andere grob behandelt, sie verurteilt oder keine Zeit mehr mit Leuten verbringt, die
keine treuen Mitglieder der Kirche sind. Wir sollen uns jedoch von denen
fernhalten, also engen Kontakt zu denen meiden, die uns zur Sünde verleiten
wollen. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, jeden Einfluss zu beseitigen oder
jedem Einfluss aus dem Weg zu gehen, der uns zum Sündigen verleiten kann, aber
der Herr segnet uns, wenn wir bestrebt sind, uns so weit wie möglich von jedem
bösen Einfluss fernzuhalten und Selbstdisziplin zu entwickeln, um Einflüsse zu
meiden, die wir nicht gänzlich beseitigen können.

Um diesen Grundsatz zu veranschaulichen, bitten Sie zwei Schüler, nach vorne zu
kommen. Jeder der beiden soll ein Fallbeispiel vorlesen und die entsprechenden
Fragen dazu stellen. Die Schüler sollen die Fragen in Anlehnung an Markus
9:43-48 beantworten.

Fallbeispiel 1: Ich habe Freunde, die mich oft dazu bringen wollen, mich an etwas
zu beteiligen, was gegen die Gebote Gottes ist. Ich meine aber, dass ich einen
guten Einfluss auf sie haben kann, wenn ich weiterhin Zeit mit ihnen verbringe.

• Werde ich möglicherweise nicht mehr in der Lage sein, diese Freunde zum
Guten zu beeinflussen, wenn ich mich von ihnen trenne? Welche Beziehung zu
ihnen wäre denn angebracht?

• Was soll ich sagen und tun, um mich auf geeignete Art von diesen Freunden zu
distanzieren?

Fallbeispiel 2: Ich bin schon seit mehreren Jahren Fan einer bekannten
Musikgruppe. In ihren letzten Musikstücken und Interviews vertreten sie aber ein
Verhalten und Meinungen, die mit den Maßstäben und Lehren des Herrn
unvereinbar sind.

LEKTION 40

247



• Es sind aber doch nur Lieder und Worte, oder? Wieso ist es denn gefährlich,
wenn ich weiter ihre Musik anhöre und ihnen in den sozialen Medien folge?

Danken Sie den Schülern, die nach vorn gekommen sind, und bitten Sie sie,
wieder Platz zu nehmen. Fragen Sie:

• Obwohl es manchmal schwer sein kann, sich von Einflüssen zu distanzieren,
die zur Sünde verführen könnten, ist der Lohn dieses Opfer doch wert. Was
gewinnen wir dadurch? (Viele Segnungen, unter anderem das ewige Leben.)
Warum ist dieser Lohn jegliches Opfer wert?

• Wie habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) euch schon schlechten Einflüssen
entzogen? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie nichts allzu Persönliches
erzählen sollen.) Was war schwierig dabei? Welche Segnungen sind darauf
gefolgt?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob es in ihrem Leben Einflüsse gibt,
die sie zur Sünde verleiten könnten. Sie sollen dann in ihr Studientagebuch
schreiben, wie sie sich von diesen Einflüssen trennen wollen.

Fassen Sie Markus 9:49,50 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland seinen
Jüngern hier aufträgt, friedlich miteinander umzugehen.

Legen Sie den Schülern ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie in dieser
Lektion empfangen haben.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Markus 4 bis 9 (Einheit 8)
Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Markus 4 bis 9 (Einheit 8) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden lediglich
einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und überlegen
Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Markus 4 und 5)
Die Schüler haben gelernt: Wenn wir den Herrn in schweren oder beängstigenden Zeiten um Hilfe anrufen, kann er
uns Frieden schenken. Sie haben auch erfahren: Wenn wir die Macht des Erretters erlebt haben, können wir Zeugnis
für seine Segnungen und sein Mitgefühl ablegen. Aus den Begebenheiten mit der Tochter des Jaïrus und der Frau, die
an Blutungen litt, haben die Schüler erfahren: Wenn wir durch unser Bemühen, zu Christus zu kommen, Glauben an
ihn an den Tag legen, kann er uns heilen. Und Glauben an Jesus Christus zu üben, bedeutet, dass wir selbst dann,
wenn wir Fragen haben, weiterhin an ihn glauben.

Tag 2 (Markus 6 bis 8)
An dem Wunder der Speisung der über Fünftausend haben die Schüler gesehen, dass der Erretter unser Opfer
vermehren kann, um seine Absichten zu erfüllen – sofern wir ihm alles geben, was wir haben. Die Schüler haben auch
gelernt, dass wir dem Beispiel Jesu folgen und merken können, was ein anderer braucht, und dann unseren Teil tun
können, um ihm zu geben, wessen er bedarf.

Tag 3 (Markus 9:1-29)
Dem Bericht, wie Jesus einen unreinen Geist aus einem Jungen austreibt, haben die Schüler entnommen: Wenn wir an
Jesus Christus glauben, ist uns alles möglich. Weitere Grundsätze aus dieser Lektion sind: Wenn wir an dem festhalten,
was wir glauben, und uns um Hilfe vom Herrn bemühen, stärkt er unseren Glauben. Wir können unseren Glauben an
Jesus Christus durch Fasten und Beten stärken.

Tag 4 (Markus 9:30-50)
Beim Lesen von Markus 9:30-50 haben die Schüler gelernt: Wenn wir Menschen, die an Christus glauben, zur Sünde
verleiten, müssen wir vor Gott Rechenschaft dafür ablegen. Aus den Lehren des Erretters in diesen Versen haben die
Schüler gelernt, dass es besser ist, wir halten uns von schlechten Einflüssen fern, als dass wir am Ende von Gott
abgeschnitten sind.

Einleitung
Diese Lektion kann den Schülern verdeutlichen, dass es zu falschen
Entscheidungen und zu Kummer und Leid führen kann, wenn man es anderen
recht machen will, statt das zu tun, was man als richtig erkannt hat.
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Anregungen für den Unterricht
Markus 6:1-29
Jesus wird in Nazaret abgelehnt und sendet die Zwölf Apostel aus; erneut wird vom
Tod Johannesʼ des Täufers berichtet
Bitten Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts, daran zurückzudenken, wann sie
das letzte Mal unter Druck waren, etwas zu tun, wovon sie wussten, dass es nicht
richtig ist.

Schreiben Sie dieses Zitat an die Tafel. Es stammt aus der Ansprache „Die richtigen
Entscheidungen treffen“, Der Stern, Januar 1995, Seite 33.

„Wer etwas Falsches tut, möchte häufig auch andere dazu verleiten, denn wenn
sich andere ebenfalls falsch verhalten, ist ihm selbst wohler dabei.“ (Elder Richard
G. Scott)

• Wie versuchen andere manchmal Druck auf euch auszuüben, damit sie euch
dazu bringen, etwas zu tun, was falsch ist?

Regen Sie an, dass die Schüler beim Studium von Markus 6 auf Erkenntnisse
achten, die ihnen helfen, dem Druck Gleichaltriger standzuhalten.

Lassen Sie Markus 6:17,18 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und
darauf achten, was Herodes Johannes dem Täufer angetan hat. Fragen Sie, was sie
herausgefunden haben.

• Was hat Herodes Johannes angetan? Wieso?

Herodes hatte seine erste Frau verstoßen und Herodias, die Frau seines Bruders
Philippus, geheiratet. Das war ein offener Verstoß gegen das jüdische Gesetz (siehe
Levitikus 18:16), den Johannes der Täufer heftig missbilligt hatte. Johannesʼ
Widerspruch gegen diese Ehe verärgerte Herodias. Herodes ließ Johannes
daraufhin einsperren, um Herodias zufriedenzustellen.

Bitten Sie jemanden, Markus 6:19,20 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was Herodias Johannes dem Täufer antun will.

• Was will Herodias Johannes dem Täufer antun?

• Weshalb kann sie ihn nicht einfach umbringen lassen? (Herodes fürchtet
Johannes und weiß, dass dieser ein Mann Gottes ist.)

Lassen Sie einige Schüler reihum Markus 6:21-29 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Herodes Johannes dem Täufer antut.

• Wie geht es Herodes Vers 26 zufolge bei dem Gedanken daran, dass er
Johannes den Täufer hinrichten lassen soll?

• Warum lässt Herodes Johannes dennoch enthaupten, wo er doch weiß, dass es
falsch ist, und er es eigentlich gar nicht will? (Herodes liegt viel an der Meinung
seiner Gäste.)
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• Welchen Grundsatz können wir durch die Entscheidung des Herodes
erkennen? Wozu führt es, wenn man versucht, anderen zu gefallen, anstatt das
zu tun, was richtig ist? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn man es anderen recht
machen will, statt das zu tun, was man als richtig erkannt hat, kann das zu
falschen Entscheidungen und zu Kummer und Leid führen.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, teilen Sie sie in kleine
Gruppen auf, in denen sie sich Fallbeispiele ausdenken sollen, wo ein Jugendlicher
sich entscheiden muss, ob er anderen gefallen oder das tun will, was er als richtig
erkannt hat. Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, soll jede Gruppe
berichten. Schreiben Sie einige Beispiele an die Tafel.

• Habt ihr schon beobachtet, dass man Kummer und Leid erntet, wenn man –
wie bei diesen Beispielen – dem Druck nachgibt?

• Wann habt ihr schon erlebt, dass jemand das Richtige getan hat, statt es
anderen recht machen zu wollen?

• Was kann uns helfen, das zu tun, was wir als richtig erkannt haben, statt
anderen gefallen zu wollen?

Lesen Sie das Zitat von Präsident Spencer W. Kimball vor:

„Richtige Entscheidungen fallen uns am leichtesten, wenn wir sie früh genug
treffen und dabei die endgültigen Ziele im Sinn haben; so ersparen wir uns viel
Anstrengung an der Weggabelung, wenn wir müde sind und arg versucht
werden.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, 2006,
Seite 130.)

Lassen Sie die Schüler an die bevorstehende Woche denken und an Situationen,
wo sie sich möglicherweise entscheiden müssen, ob sie es anderen recht machen
oder das tun wollen, was richtig ist. Fordern Sie sie auf, im Voraus zu planen, wie
sie auf diesen Druck reagieren werden, falls er entsteht.

Erklären Sie: Als Herodes von den vielen Wundertaten Jesu hörte, fürchtete er, dass
Johannes der Täufer von den Toten wiederauferstanden sei und diese Wunder
vollbringe (siehe Markus 6:14-16).

Markus 7 und 8
Jesus heilt zwei Menschen und belehrt seine Jünger
Erklären Sie, dass in Markus 7 und 8 zwei Berichte darüber stehen, wie Jesus
jemanden heilt. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Ein Schüler aus jeder
Gruppe soll Markus 7:31-35, der andere soll Markus 8:22-25 lesen. Dann soll jeder
Schüler seinem Partner das Wunder der Heilung in den Versen beschreiben, die er
gelesen hat.

Wenn die Schüler ausreichend Zeit hatten, sollen sie erklären, wie der Erretter
diese beiden Menschen geheilt hat.
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• Welche Lehre können wir der Tatsache entnehmen, dass der Blinde nicht sofort
völlig geheilt wurde?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, weshalb
Jesus den Mann wohl erst Schritt für Schritt geheilt hat.

„Dieses Wunder ist einzigartig. Es ist das einzige Beispiel, wo berichtet wird, dass
Jesus jemand in mehreren Etappen heilt. Es ist wohl möglich, dass der Herr das
Ziel verfolgte, den schwachen, aber wachsenden Glauben des Blinden zu stärken.
Es scheint, dass die aufeinanderfolgenden Fälle von körperlichem Kontakt mit
Jesus dazu führten, dass der Blinde Hoffnung, Zuversicht und Glauben gewann.
Jesus 1.) führte den Blinden selbst an der Hand aus dem Dorf, 2.) trug seinen

Speichel auf die Augen des Blinden auf, 3.) legte ihm die Hände auf – eine heilige Handlung –
und 4.) legte ihm die Hände nochmals auf die Augen.

Zweifellos lehrt uns die Art und Weise, in der diese Heilung geschah, dass der Mensch mit aller
Kraft und allem Glauben nach der heilenden Gnade des Herrn trachten soll, auch wenn das nur
für eine unvollständige Heilung ausreicht. Nachdem er jedoch zum Teil geheilt worden ist,
erlangte er vermehrte Zuversicht und größeren Glauben und konnte letztlich vollständig geheilt
werden. Die Menschen werden oft in mehreren Stufen von ihren geistigen Gebrechen geheilt,
Schritt für Schritt, während sie ihr Leben in Einklang mit den Vorhaben und Absichten Gottes
bringen.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:379f.)

• Wie kann es wohl den Glauben an Jesus Christus stärken, wenn man nach und
nach geheilt wird?

• Warum sollten wir begreifen, dass einige Segnungen, wie zum Beispiel ein
Zeugnis vom Evangelium oder eine körperliche oder seelische Heilung, oft nach
und nach kommen und nicht sofort und auf einmal?

Fassen Sie Markus 8:27,28 zusammen und erklären Sie, dass Jesus seine Jünger
fragt, für wen man ihn denn halte. Die Jünger antworten, manche hielten ihn für
Johannes den Täufer, andere wieder für sonst einen Propheten.

Bitten Sie einen Schüler, Markus 8:29 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Petrus über Jesus sagt.

• Wer war Jesus laut Aussage des Petrus? (Das Wort Christus ist die griechische
Entsprechung der Bezeichnung Messias.)

Fassen Sie Markus 8:30,31 zusammen: Jesus sagt seinen Jüngern hier, dass er von
den Juden verworfen und umgebracht werden wird. Bitten Sie jemanden, Markus
8:32,33 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie Petrus auf
diese Nachricht reagiert.

Erklären Sie, dass die meisten Juden einen siegreichen Messias erwartet haben.
Deshalb fiel es Petrus und vielen anderen damals schwer, den Gedanken an einen
Messias, der leiden und sterben sollte, zu verstehen und zu akzeptieren.

• Inwiefern gleicht Petrus dem Blinden aus Markus 8:22-25? (Petrus erkannte die
Wahrheit erst nach und nach. Er hatte Glauben an den Erretter, sein
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Verständnis von der Mission des Erretters entwickelte sich aber nur
schrittweise.)

• Wie hat der Herr euch oder jemandem, den ihr kennt, schon einmal nach und
nach geholfen, die Wahrheit klarer zu erkennen?

Bitten Sie die Schüler zum Schluss, für sich Markus 8:34-38 zu lesen und darüber
nachzudenken, wie der Unterricht heute ihnen helfen kann, den Herrn an die erste
Stelle zu setzen.

Nächste Einheit (Markus 10 bis Lukas 4)
Erklären Sie, dass die Schüler das Markusevangelium beenden und mit dem
Studium des Lukasevangeliums beginnen werden. Bitten Sie sie, nach neuen
Einzelheiten zu suchen, wenn sie jetzt noch einmal von den letzten Ereignissen im
Leben Christi und von seinem Sühnopfer lesen, und auf die höhnischen
Bemerkungen zu achten, mit denen man Jesus bedachte, als er am Kreuz hing. Im
Lukasevangelium werden sie eines der bekanntesten Kapitel der Bibel lesen –
Lukas 2 – und auch Berichte über Unterdrückte, Verstoßene und Sünder.
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LEKTION 41

Markus 10
Einleitung
Gegen Ende seines irdischen Wirkens dient der Erretter den
Menschen in Peräa. Dort spricht er über die Ehe und lädt
kleine Kinder ein, zu ihm zu kommen. Jesus sagt einem
reichen jungen Mann, er solle alles verkaufen, was er besitzt,
und ihm nachfolgen. Als der Erretter Peräa verlässt und sich

ein letztes Mal in diesem Erdenleben auf den Weg nach
Jerusalem macht, sagt er seinen Tod und seine Auferstehung
voraus und legt seinen Aposteln ans Herz, ihren
Mitmenschen zu dienen. Außerdem heilt er in Jericho einen
Blinden.

Anregungen für den Unterricht
Markus 10:1-16
Jesus spricht über die Lehre von der Ehe und lädt die Kinder ein, zu ihm zu kommen
Zeigen Sie einige Bilder von kleinen Kindern.

• Welche Eigenschaften und Wesensmerkmale bewundert ihr an euren jüngeren
Geschwistern oder an anderen kleinen Kindern aus eurem Bekanntenkreis?
(Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

Bitten Sie die Schüler, in Markus 10:1-16 nach einer Lehre zu suchen, die uns
erkennen lässt, warum wir wie kleine Kinder werden sollen.

Erklären Sie, dass Jesus am Ende seines irdischen Wirkens von Galiläa in ein
Gebiet namens Peräa zieht. (Die Schüler können Peräa auf dem Arbeitsblatt „Das
irdische Leben Jesu Christi – Überblick“ [siehe Lektion 5] oder auf den Landkarten
zur Bibel, Nr. 11, „Das Heilige Land in neutestamentlicher Zeit“ suchen.) Fassen
Sie Markus 10:1-12 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter zu den
Menschen in Peräa über den hohen Stellenwert der Ehe spricht.

Bitten Sie jemanden, Markus 10:13,14 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was sich in Peräa ereignet.

• Wie reagieren die Jünger, als die Leute kleine Kinder zum Erretter bringen?
(Erklären Sie, dass die Worte „wiesen [sie] … schroff ab“ in Vers 13 erkennen
lassen, dass die Jünger den Leuten sagten, dass sie ihre Kinder nicht zum
Erretter bringen sollen.)

• Was sagt der Erretter darauf zu den Jüngern?

Bitten Sie einen Schüler, Markus 10:15,16 vorzulesen. Die Schüler sollen
herausfinden, was der Erretter seinen Jüngern zu verstehen gab, als die Kinder zu
ihm kommen. Erklären Sie, dass mit den Worten „das Reich Gottes … annimmt“
in Vers 15 gemeint ist, dass jemand das Evangelium annimmt.

• Was bedeutet es wohl, wenn man das Evangelium „wie ein Kind“ annimmt?
(Vers 15.) (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel und vergleichen Sie sie mit
den Punkten, die bereits dort stehen.)

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? Was passiert, wenn
wir das Evangelium annehmen wie ein Kind? (Die Jugendlichen nennen
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wahrscheinlich verschiedene Grundsätze. Machen Sie aber vor allem diesen
hier deutlich: Wenn wir das Evangelium annehmen wie ein Kind, sind wir
bereit, in das Gottesreich einzugehen.)

• Inwiefern bereitet es uns auf das Reich Gottes vor, wenn wir das Evangelium
annehmen wie ein Kind? (Sie können die Schüler auf Mosia 3:19 verweisen, um
ihnen bei der Beantwortung der Frage zu helfen.)

Markus 10:17-34
Jesus sagt einem reichen jungen Mann, er solle alles verkaufen, was er besitzt, und
ihm nachfolgen
Ein Schüler soll Markus 10:17-20 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, was
sich ereignet, nachdem der Erretter die kleinen Kinder gesegnet hat.

• Wie würdet ihr den Mann beschreiben, der da zu Jesus kommt? Weshalb?

• Was hat der Mann den Erretter gefragt? Was hat Jesus geantwortet?

Erklären Sie, dass der Bericht über den Mann, der zum Erretter kommt, in
Matthäus 19 ebenfalls zu finden ist. Bitten Sie einen Schüler, Matthäus 19:20
vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, was der Mann erwidert, nachdem
der Erretter einige Gebote aufgezählt hat.

• Welche Frage stellt Jesus dem jungen Mann, nachdem dieser ihm bestätigt hat,
dass er alle Gebote hält? (Die Schüler können die Frage des jungen Mannes in
ihren Schriften markieren.)

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Was fehlt mir jetzt noch?

Die Schüler sollen Markus 10:21 lesen und darauf achten, was der Heiland dem
jungen Mann darauf sagt.

• Was fehlt dem jungen Mann also noch?

Weisen Sie auf die Formulierung in Vers 21 hin: „Da sah ihn Jesus an, und weil er
ihn liebte …“ Schlagen Sie den Schülern vor, diesen Satz in ihren Schriften zu
markieren.

• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, zu wissen, dass Jesus diesen jungen
Mann lieb hat, als er ihm sagt, was ihm noch fehlt?

• Welche Grundsätze können wir diesem Bericht entnehmen? (Die Schüler
können verschiedene Grundsätze nennen, unter anderem: Weil der Herr uns
liebt, sagt er uns, was bei unserem Bestreben, ihm nachzufolgen, noch
fehlt. Wenn wir den Herrn fragen, sagt er uns, was wir noch brauchen,
damit wir ewiges Leben ererben können.)

Bitten Sie die Schüler, Markus 10:22 zu lesen und herauszufinden, wie der junge
Mann reagiert, als Jesus ihm ans Herz legt, alles zu verkaufen, was er besitzt.

• Wie reagiert der junge Mann?

• Warum reagiert er laut Vers 22 so?
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Stellen Sie klar: Auch wenn von uns vielleicht nicht verlangt wird, große
Reichtümer aufzugeben, um dem Herrn zu folgen, verlangt er doch von uns, dass
wir andere Opfer bringen, um ihm zu dienen und seine Gebote zu halten.

• Welche Opfer, die der Herr von uns verlangt, fallen uns vielleicht schwer?

• Welche Segnungen können uns verloren gehen, wenn wir dem Herrn nicht in
allem folgen wollen?

Bitten Sie jemanden, Markus 10:23-27 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass in
der englischen Joseph Smith Translation dieser Vers wie folgt erweitert wird: „Für
Menschen, die sich auf Reichtümer verlassen, ist das unmöglich, aber es ist nicht
unmöglich für Menschen, die Gott vertrauen und alles um meinetwillen
zurücklassen, denn für solche ist dies alles möglich.“

• Warum ist es wohl für jemanden, der auf Reichtümer oder Weltliches vertraut,
so schwer, in das Reich Gottes zu kommen?

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, dass dem, der auf Gott vertraut, alles
möglich ist?

Bitten Sie jemanden, Markus 10:28-31 vorzulesen. Auch Vers 31 wird in der Joseph
Smith Translation erweitert: „Es gibt viele, die sich zu den Ersten machen, die dann
die Letzten sein werden, und die Letzten werden die Erden sein.“ Die Klasse soll
dann herausfinden, was Petrus sagte, nachdem der Erretter darüber gesprochen
hatte, dass wir bereit sein sollen, alles aufzugeben, was er von uns verlangt.

• Was sagt Petrus in Vers 28?

• Was verheißt der Erretter denen, die bereit sind, alles aufzugeben und ihm
nachzufolgen?

• Welchen Grundsatz können wir den Lehren des Erretters entnehmen? Was
müssen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Um ewiges
Leben erlangen zu können, müssen wir bereit sein, alles aufzugeben, was
der Herr von uns verlangt. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Warum ist es das ewige Leben wert, dass wir dafür jedes Opfer auf uns
nehmen, das uns auf Erden abverlangt wird? (Sie können die Schüler daran
erinnern, dass zum ewigen Leben gehört, dass wir für immer mit unseren
rechtschaffenen Angehörigen in Gottes Gegenwart leben.)

Fassen Sie Markus 10:32-34 zusammen und erklären Sie, dass der Herr seinen
Jüngern sagt, er werde nach ihrer Ankunft in Jerusalem verspottet, gegeißelt,
angespuckt und getötet werden und dann am dritten Tag wieder auferstehen.

• Inwiefern ist der Erretter ein vollkommenes Beispiel dafür, wie man bereit ist,
alles aufzugeben, was Gott verlangt?

Bezeugen Sie die in dieser Lektion vermittelten Lehren. Bitten Sie die Schüler,
gebeterfüllt über die Frage „Was fehlt mir noch?“ nachzudenken und jeder
Eingebung in Hinblick auf Opfer, die der Herr vielleicht von ihnen erwartet,
zu folgen.
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Zeugnis geben
Sie können auch im Lauf des Unterrichts Zeugnis ablegen, nicht nur am Ende. Geben Sie an
passender Stelle Zeugnis für die Lehren und Grundsätze, die gerade im Unterricht vorkommen
und besprochen werden. Bitten Sie die Schüler, dasselbe zu tun. Durch Zeugnisgeben kann der
Heilige Geist den Schülern in Herz und Sinn bezeugen, dass dieses Zeugnis wahr ist.

Markus 10:35-52
Der Erretter sagt seinen Tod und seine Auferstehung voraus und rät seinen Aposteln,
anderen zu dienen

Teilen Sie die Schüler in kleine Gruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe ein
Arbeitsblatt, das sie dann ausfüllen soll:

Wer ist der Größte?
Füllt dieses Arbeitsblatt gemeinsam aus und besprecht mögliche Antworten auf die Fragen.

Schreibt auf, was ihr gern unternehmt: ____________________

• Nennt einige Menschen, die bei diesen Aktivitäten richtig großartig sind. Was macht sie so
großartig?

Wenn ihr euch weiter mit den Worten des Erretters in Markus 10 befasst, achtet darauf, was
jemanden laut Jesus richtig großmacht.

Lest Markus 10:35-37 und achtet darauf, worum Jakobus und Johannes den Erretter auf dem Weg
nach Jerusalem bitten.

Die Bitte des Jakobus und des Johannes, später einmal rechts und links vom Erretter zu sitzen, deutet
darauf hin, dass sie mehr Ruhm und Ehre im Reich Gottes haben wollten als die übrigen Apostel. In
Markus 10:38-40 steht, dass der Erretter Jakobus und Johannes erklärt, diese Segnung sei denen
vorbehalten, die dafür bereit sind.

Lest Markus 10:41 und achtet darauf, wie die anderen Jünger auf die Bitte des Jakobus und des
Johannes reagiert haben.

• Warum waren die anderen Jünger wohl über Jakobus und Johannes ungehalten?

Lest Markus 10:42-45 und findet heraus, was der Erretter seinen Jüngern über wahre Größe sagt.

Vervollständigt diese Aussage anschließend anhand der Worte des Erretters über wahre Größe:

Um wahrhaft groß zu sein, müssen wir ____________________.

Das Wort dienen in Vers 45 bedeutet, dass man sich um andere kümmert, sie tröstet, ihnen hilft und
sie unterstützt.

• Warum wird wohl jemand, der anderen (wie der Erretter) dient, als wahrhaft groß angesehen?

• Wann habt ihr schon erlebt, dass jemand euch oder eurer Familie gedient hat und sich um euch
gekümmert hat? Inwiefern seht ihr diese Menschen als wahrhaft groß an?

Wenn die Schüler das Arbeitsblatt ausgefüllt haben, sollen einige von ihnen
vorlesen, wie sie die Aussage zu Markus 10:42-45 vervollständigt haben.
Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diesen Grundsatz
nennen: Wenn wir wahrhaft groß sein wollen, müssen wir dem Beispiel des
Erretters folgen und unseren Mitmenschen dienen.
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Fassen Sie Markus 10:46-52 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter und
seine Apostel von Jericho nach Jerusalem aufbrechen, wo unterwegs ein Blinder
namens Bartimäus lauthals darum bittet, der Erretter möge ihn heilen. Die
Menschenmenge befiehlt ihm zu schweigen, aber er schreit nur noch lauter. Der
Heiland hört sein Schreien. Er hat Mitleid mit ihm und heilt ihn. (Hinweis: Der
Bericht von der Heilung des Bartimäus wird ausführlicher in der Lektion zu
Lukas 18 behandelt.)

• Inwiefern ist der Erlöser ein vollkommenes Beispiel für den von ihm gelehrten
Grundsatz, dass man anderen dienen soll?

Legen Sie Zeugnis dafür ab, dass der Erretter durch die Art und Weise, wie er den
Kindern des himmlischen Vaters dient, wahrhaft groß ist. Die Schüler sollen
darüber nachdenken, was sie tun können, um ihren Mitmenschen zu dienen und
ihnen beizustehen. Fordern Sie sie auf, sich ein Ziel zu setzen, das ihnen dabei
hilft, anderen zu dienen und sich ihrer anzunehmen.
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LEKTION 42

Markus 11 bis 16
Einleitung
Gegen Ende seines irdischen Wirkens beobachtet der Erretter,
wie eine arme Witwe zwei kleine Münzen in den Opferkasten
beim Tempel wirft. Bei einem Essen in Betanien salbt Maria
dann Jesus und weist damit symbolisch auf seine Grablegung

hin. Der Erretter leidet in Getsemani. Er wird verhört und zum
Tod verurteilt. Nach dem Kreuzestod und der Auferstehung
erscheint der Herr seinen Aposteln und gibt ihnen den
Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen.

Anregungen für den Unterricht

Den Schülern das Leiden des Erretters in Getsemani nahebringen
Von dem, was sich in Getsemani zutrug, existieren drei Berichte. In der Lektion zu Matthäus 26
liegt der Schwerpunkt darauf, dass sich der Heiland dem Willen seines Vaters unterwarf. In der
Lektion zu Markus 14 wird das Leiden Christi in Getsemani behandelt. In der Lektion zu Lukas 22
wird besprochen, wie unermesslich der Herr leiden musste. Wenn sich die Schüler mit jedem
einzelnen dieser Aspekte des Sühnopfers gesondert befassen, versetzt sie das in die Lage, jeden
einzelnen Bericht besser nachempfinden zu können.

Markus 11 bis 13
Der Erretter lehrt im Tempel und beobachtet, wie eine Witwe zwei kleine Münzen in
den Opferkasten im Tempel wirft
Lesen Sie die Fallbeispiele vor. Die Schüler sollen auf die unterschiedlichen
Opfergaben achten, die dem Herrn hier dargebracht werden.

1. Eine Frau gibt ihrem Bischof eine hohe Geldsumme als Fastopfer. Eine andere
Frau aus derselben Gemeinde gibt ihrem Bischof ein sehr geringes Fastopfer.

2. Ein Mann wird als Pfahlpräsident berufen. Ein anderer Mann in demselben
Pfahl ist als PV-Lehrer tätig.

• Welche Unterschiede fallen euch bei den Opfergaben in diesen
Fallbeispielen auf?

• Wie mag man sich wohl fühlen, wenn das Opfer, das man dem Herrn bringt, im
Vergleich zur Opfergabe eines anderen gering erscheint?

Die Schüler sollen beim Lesen von Markus 11 bis 14 auf Lehren achten, die ihnen
deutlich machen, wie der Herr die Opfergaben sieht, die sie ihm bringen.
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Zeigen Sie das Bild „Der Einzug in
Jerusalem“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 50; siehe auch LDS.org). Fassen Sie
Markus 11:1 bis 12:40 kurz zusammen
und erklären Sie, dass der Erretter
gegen Ende seines irdischen Wirkens in
triumphaler Weise in Jerusalem
einzieht, den Tempel reinigt und die
Menschen dort belehrt. Erinnern Sie die
Schüler daran, dass die Pharisäer und
Schriftgelehrten den Erretter in Verruf
bringen wollen und ihm daher Fangfragen stellen, als er im Tempel lehrt. Nachdem
der Herr ihre Fragen beantwortet hat, verurteilt er die Heuchelei der Pharisäer und
Schriftgelehrten (siehe Matthäus 23).

Erklären Sie: Im Tempel sieht Jesus, wie die Menschen als Opfergabe Geld in den
Opferkasten werfen. Bitten Sie einen Schüler, Markus 12:41-44 vorzulesen, und
lassen Sie die Klasse darauf achten, was der Erlöser beim Opferkasten sieht.

• Was hat der Erretter beim Opferkasten beobachtet?

Zeigen Sie eine Münze, die in Ihrer Landeswährung den kleinsten Wert hat, und
erklären Sie, dass es sich bei den Münzen der Witwe um die kleinsten
Kupfermünzen handelte, die bei den Juden in Umlauf waren (siehe Bible
Dictionary, „Money“).

• Wie fühlt man sich wohl, wenn man Gott nur zwei kleine Münzen als
Opfergabe geben kann?

• Was sagt der Erretter zum Opfer der Witwe? Was bedeutet dieses Opfer im
Vergleich zu den anderen Opfergaben?

• Warum war das Opfer der Witwe für den Heiland „mehr“ wert als die anderen
Opfergaben?

• Welchen Grundsatz können wir dem entnehmen, was der Herr über die Witwe
sagt? Was zählt, wenn man dem Herrn etwas gibt? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt
haben: Wenn wir bereit sind, dem Herrn alles zu geben, was wir haben,
nimmt er unser Opfer an, selbst wenn es im Vergleich zum Opfer eines
anderen gering erscheint.)

Fassen Sie Markus 13 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland mit seinen
Aposteln über das Zweite Kommen spricht. Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie
sich bereits bei Joseph Smith – Matthäus mit diesen Lehren befasst haben.

Markus 14:1-9
Maria salbt den Erretter
Erklären Sie: Der Erretter spricht zuerst mit seinen Jüngern über die Zeichen seines
Zweiten Kommens und verlässt dann Jerusalem und begibt sich nach Betanien zu
einem Mann namens Simon. Dieser war früher an Aussatz erkrankt gewesen.
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Ein Schüler soll Markus 14:3 vorlesen, ein anderer Johannes 12:3. Bitten Sie die
Schüler, darauf zu achten, was geschieht, als sich der Heiland zum Essen setzt.

• Was geschieht, als sich der Erretter in Simons Haus zum Essen setzt? (Erklären
Sie: Die Frau, die den Erretter hier salbt, ist Maria, die Schwester von Marta und
Lazarus [siehe Johannes 12:1-3].)

• Wie hat Maria dem Erretter ihre Liebe und Ergebenheit gezeigt?

Erklären Sie, dass Maria dem Erretter durch die Salbung seines Hauptes und seiner
Füße mit Nardenöl (einer kostbaren Salbe) eine Ehrerbietung zuteilwerden lässt,
die selbst Königen nur selten erwiesen wurde (siehe James E. Talmage, Jesus the
Christ, 1916, Seite 512).

Die Schüler sollen reihum Markus 14:4-9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie manche Gäste auf die Handlung Marias reagieren. In Johannes
12:4,5 erfahren wir, dass Judas Iskariot über Marias Tat murrt.

• Wie reagiert Judas Iskariot darauf, dass Maria den Erretter mit kostbarem
Balsam salbt?

• Wie viel ist die Salbe laut Vers 5 wert? (Erklären Sie, dass dreihundert Denare
dem Jahresgehalt eines Arbeiters entsprachen.)

• Wie reagiert der Herr auf Judasʼ Kritik an Maria?

Heben Sie den Satz „sie hat ein gutes Werk an mir getan“ in Vers 6 hervor und
erklären Sie, dass wir daraus entnehmen können, dass Jesus sich über das freut,
was Maria getan hat. Weisen Sie auch auf den Satz „sie hat getan, was sie konnte“,
in Vers 8 hin und erklären Sie, dass damit angedeutet wird, dass Maria dem Herrn
ihr Bestes gegeben hat.

• Was entnehmen wir diesen Versen? Wie ist dem Erretter zumute, wenn wir ihm
unser Bestes geben? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Der Heiland freut sich, wenn wir
für ihn unser Bestes geben.)

Erinnern Sie die Schüler an die zwei Fallbeispiele am Anfang des Unterrichts. Sie
sollen anhand der Lehren, die sie aus Markus 12 und Markus 14 herausgearbeitet
haben, erklären, wie die Menschen in den Fallbeispielen dem Herrn Freude
bereiten können.

• Inwiefern kann der Glaube an diese Grundsätze jemandem helfen, der der
Meinung ist, er habe dem Herrn nicht viel zu geben?

• Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand sein Bestes für den Herrn
gegeben hat?

Die Schüler sollen sich überlegen, ob sie dem Herrn derzeit ihr Bestes geben.
Fordern Sie sie auf, einen Bereich auszuwählen, in dem sie sich verbessern
könnten, und sich ein Ziel zu setzen, das ihnen hilft, dem Herrn ihr Bestes
zu geben.
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Markus 14:10 bis 16:20
Jesus beginnt das Sühnopfer und leidet in Getsemani für unsere Sünden; er wird von
Judas Iskariot verraten und vor die führenden Juden gebracht
Bitten Sie die Schüler, im Stillen über diese Fragen nachzudenken:

• Habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass niemand euch oder das, was ihr
durchmacht, versteht?

• Hattet ihr schon einmal das Gefühl, dass euch frühere Sünden nicht vergeben
werden können?

Regen Sie an, dass die Schüler beim Studium von Markus 14 auf Erkenntnisse
achten, die jemandem helfen könnten, der solche Gefühle hegt.

Fassen Sie Markus 14:10-31 zusammen und erklären Sie, dass Jesus und die
Apostel einige Tage, nachdem Maria Jesus gesalbt hatte, das Paschafest begehen.
Anschließend geht der Erretter in den Garten Getsemani.

Bitten Sie jemanden, Markus 14:32-34 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was der Erretter im Garten Getsemani empfindet.

• Was empfindet der Erretter im Garten Getsemani?

(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diese Stichwörter an die Tafel:
Furcht und Angst, zu Tode betrübt

Erklären Sie, dass mit diesen Begriffen die Qualen beschrieben werden, die Jesus
beim Sühnopfer durchmachen musste.

• Was erfahren wir aus diesen Wörtern über das Sühnopfer Jesu Christi? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:
Während des Sühnopfers litt Jesus Christus im Garten Getsemani und
war zu Tode betrübt.)

Bitten Sie einige Schüler, reihum Markus 14:35-42 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was der Erretter wegen seiner heftigen Qual tut.

• Was tut der Erlöser wegen seines heftigen Leidens? (Machen Sie den Schülern
bewusst, dass Jesus aufgrund seines heftigen Leidens fragt, ob es möglich sei,
dass er es nicht durchmachen müsse.)

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Jesus Christus hat für unsere … gelitten,
damit er …

Erklären Sie, dass andere Schriftstellen uns deutlich machen, was er gelitten hat
und warum er bereit war, so für uns zu leiden.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Jesaja 53:3-5 und Alma
7:11-13. Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen. Sie sollen die Verse gemeinsam
lesen und herausfinden, was der Heiland erlitten hat und weshalb, und dann in ihr
Studientagebuch schreiben, wie sie den Satz an der Tafel anhand dessen ergänzen
würden, was in Jesaja 53:3-5 und Alma 7:11-13 steht.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einige berichten, wie sie den
Satz ergänzt haben. Die Antworten sollten ungefähr so ausfallen: Jesus Christus
hat unsere Schmerzen, Bedrängnisse, Versuchungen, Krankheiten, Gebrechen und
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unseren Kummer erlitten, um zu wissen, wie er uns beistehen kann. Jesus Christus
hat für unsere Sünden gelitten, damit er unsere Übertretungen auslöschen kann.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass das Leiden des Erretters für die Sünden der
Menschheit in Getsemani begann und schließlich in der Kreuzigung seinen
Höhepunkt fand.

Damit die Schüler ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, dass
Jesus Christus während seines Sühnopfers im Garten Getsemani litt und zu

Tode betrübt war, können Sie das Video „Besondere Zeugen – Elder Holland“
(2:33) zeigen, in dem Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
Zeugnis für die Qual des Erretters in Getsemani ablegt. Das Video finden Sie auf
LDS.org.

• Wie kann das Wissen, dass der Erretter gelitten hat und weshalb er so gelitten
hat, uns helfen, wenn wir Prüfungen, Schmerzen und Drangsal durchmachen?

• Wann habt ihr schon gemerkt, dass der Erretter euch in Zeiten der Schmerzen,
der Krankheit oder des Kummers beigestanden hat?

• Was habt ihr empfunden, als ihr umgekehrt seid und gespürt habt, dass eure
Sünden dank des Sühnopfers Jesu Christi ausgelöscht worden sind?

Fassen Sie Markus 14:43 bis 16:20 zusammen und erklären Sie, dass Jesus zu
Unrecht vom Sanhedrin verhört und zum Tod verurteilt wird. Nachdem der Erretter
am Kreuz gestorben und auferstanden ist, erscheint er seinen Aposteln. Er
beauftragt sie, das Evangelium in alle Welt zu bringen.

Zum Abschluss können Sie für die Grundsätze Zeugnis geben, die Sie heute
besprochen haben.
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Einführung in das
Lukasevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Das Lukasevangelium ist ein weiterer Zeuge für die vielen Wahrheiten, die von
Matthäus und Markus aufgezeichnet worden sind. Außerdem enthält es weitere
Einzelheiten, die nur dort verzeichnet sind. Das Lukasevangelium kann den
Schülern einen tieferen Einblick in die Lehren Jesu Christi vermitteln. Auch lernen
sie die Liebe Jesu und sein Mitgefühl, welche er durch sein Wirken auf Erden und
durch sein unbegrenztes Sühnopfer für alle Menschen an den Tag legt, noch mehr
schätzen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser dieses Evangeliums ist Lukas. Er war Arzt (siehe Kolosser 4:14) und
laut der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften
„ein Bote Jesu Christi“ (Joseph Smith Translation von Lukas 1:1). Lukas war ein
„Mitarbeiter“ des Paulus (Philemon 1:24) und begleitete ihn auf seinen
Missionsreisen (siehe 2 Timotheus 4:11). Lukas schrieb außerdem die
Apostelgeschichte (siehe Schriftenführer, Lukas).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Obwohl nicht bekannt ist, wann Lukas sein Evangelium verfasst hat, wurde es
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. geschrieben.
Lukas erhielt seine Informationen von denen, „die von Anfang an Augenzeugen“
(Lukas 1:2) des geistlichen Dienstes und der Auferstehung Jesu gewesen waren.
Wir wissen nicht, wo das Lukasevangelium geschrieben wurde.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Lukas hat sein Evangelium in erster Linie für Andersgläubige geschrieben. Er
beschreibt Jesus Christus als Erlöser der Juden und der Nichtjuden. Lukas wendet
sich mit seinem Evangelium insbesondere an „Theophilus“ (Lukas 1:3). Theophilus
bedeutet auf Griechisch „Freund Gottes“ oder „von Gott geliebt“ (siehe Bible
Dictionary, „Theophilus“). Offensichtlich hatte Theophilus schon zuvor vom Leben
und von den Lehren Jesu Christi gehört (siehe Lukas 1:4). Lukas wollte diese
Unterweisungen noch vertiefen und verfasste einen systematischen Bericht über
die Mission und das geistliche Wirken des Heilands. Er wollte, dass sich alle, die
sein Zeugnis lesen, „von der Zuverlässigkeit“ des Sohnes Gottes überzeugen (siehe
Lukas 1:4) – von seinem Mitgefühl, seinem Sühnopfer und seiner Auferstehung.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Lukas ist das längste der vier Evangelien und das längste Buch im Neuen
Testament. Einige der bekanntesten Geschichten des Christentums sind allein im
Lukasevangelium zu finden: die Umstände rund um die Geburt Johannesʼ des
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Täufers (siehe Lukas 1:5-25,57-80); die traditionelle Weihnachtsgeschichte (siehe
Lukas 2:1-20); die Geschichte, als Jesus mit zwölf Jahren im Tempel war (siehe
Lukas 2:41-52); Gleichnisse wie das vom barmherzigen Samariter (siehe Lukas
10:30-37), vom verlorenen Sohn (siehe Lukas 15:11-32) und vom reichen Mann
und Lazarus (siehe Lukas 16:19-31); die Geschichte von den zehn Aussätzigen
(siehe Lukas 17:11-19) sowie die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn auf
dem Weg nach Emmaus (siehe Lukas 24:13-32).

Lukas führt auch Lehren Johannesʼ des Täufers an, die in den anderen Evangelien
nicht vorkommen (siehe Lukas 3:10-14); außerdem betont er, wie gebeterfüllt Jesus
Christus war (siehe Lukas 3:21; 5:16; 9:18,28,29; 11:1). Besonders ist auch, dass er
über die Berufung, die Unterweisung und die Missionsarbeit der Siebziger spricht
(siehe Lukas 10:1-22). Lukas ist der einzige Verfasser eines Evangeliums, der davon
berichtet, dass der Heiland in Getsemani Blut vergoss und dass ein Engel kam und
ihm neue Kraft gab (siehe Lukas 22:43,44).

Das Lukasevangelium beginnt und endet am Tempel, wodurch dem Tempel eine
besondere Bedeutung als dem vornehmlichen Ort für Gottes Umgang mit den
Menschen eingeräumt wird (siehe Lukas 1:9; 24:53).

Überblick
Lukas 1 bis 3 Die Geburt und Mission Johannesʼ des Täufers und Jesu Christi
werden vorhergesagt. Zeugen bestätigen, dass der neugeborene Jesus der Messias
ist. Im Alter von zwölf Jahren lehrt Jesus Christus im Tempel. Johannes der Täufer
predigt Umkehr und tauft Jesus Christus. Lukas zählt die Vorfahren Jesu Christi auf.

Lukas 4 bis 8 Jesus wird in der Wüste versucht. In Nazaret verkündet er, dass er
der Messias ist, und wird abgelehnt. Jesus Christus erwählt zwölf Apostel und
unterweist seine Jünger. Er vergibt Sünden und wirkt viele Wunder.

Lukas 9 bis 14 Die Zwölf Apostel werden ausgesandt, zu predigen und zu heilen.
Jesus Christus speist Fünftausend und wird auf einem Berg verklärt. Er beruft
Siebziger und sendet sie zum Predigen aus. Jesus Christus spricht über das
Jüngersein, über Heuchelei und Urteilen. Er erzählt das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter.

Lukas 15 bis 17 Jesus Christus spricht in Gleichnissen. Er spricht von Verführung,
vom Glauben und von der Vergebung. Er heilt zehn Aussätzige und spricht über
sein Zweites Kommen.

Lukas 18 bis 22 Jesus spricht weiter in Gleichnissen. Er heilt einen Blinden und
belehrt Zachäus. Er hält Einzug in Jerusalem, weint um die Stadt und reinigt den
Tempel. Jesus Christus sagt die Zerstörung Jerusalems voraus und spricht über die
Zeichen, die seinem Zweiten Kommen vorausgehen. Er führt das Abendmahl ein,
belehrt seine Apostel und leidet in Getsemani. Er wird verraten, verhaftet,
verspottet, geschlagen und verhört.

Lukas 23 und 24 Jesus wird von Pilatus und Herodes verhört; er wird gekreuzigt
und beigesetzt. Engel am Grab und zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus
bezeugen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Der Heiland erscheint seinen
Jüngern in Jerusalem; er verheißt seinen Aposteln, dass Gott sie mit Kraft erfüllen
werde, und fährt in den Himmel auf.
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LEKTION 43

Lukas 1
Einleitung
Der Engel Gabriel erscheint Zacharias und kündigt ihm und
seiner Frau Elisabet an, dass sie einen Sohn bekommen
werden, den sie Johannes nennen sollen. Sechs Monate
später erscheint derselbe Engel Maria und sagt ihr, dass sie

die Mutter des Gottessohnes werden wird. Maria besucht
Elisabet und beide freuen sich auf das Kommen des Heilands.
Drei Monate danach bringt Elisabet Johannes zur Welt.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 1:1-4
Lukas erklärt, wozu er sein Evangelium schreibt
Zeigen Sie diese Bilder. Die Schüler sollen erklären, was auf jedem Bild zu sehen
ist. „Josef und Maria reisen nach Betlehem“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 29; siehe
auch LDS.org), „Die Hirten erfahren von der Geburt Christi“ (Nr. 31), „Simeon
erweist dem Christuskind Ehrerbietung“ (Nr. 32), „Der junge Jesus im Tempel“
(Nr. 34), „Der barmherzige Samariter“ (Nr. 44), „Maria und Marta“ (Nr. 45) und
„Die zehn Aussätzigen“ (Nr. 46). Weisen Sie darauf hin, dass viele Ereignisse und
Lehren aus dem irdischen Wirken des Heilands von Lukas festgehalten wurden,
nicht aber von Matthäus, Markus oder Johannes.

Erklären Sie zur Einführung in das
Lukasevangelium: Lukas beginnt sein
Evangelium damit, dass er das Wort an
einen Mann namens „Theophilus“
richtet (Vers 3) und ihm erklärt,
weshalb er dies alles aufschreibt. Der
Name Theophilus bedeutet „Freund
Gottes“ (Bible Dictionary,
„Theophilus“). Bitten Sie jemanden,
Lukas 1:1-4 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und herausfinden, wozu
Lukas diesen Bericht verfasst.

Das Anliegen des Verfassers
Arbeiten Sie, wenn Sie anhand der Schriften unterrichten, heraus, was der prophetische Verfasser
mitteilen wollte. Finden Sie mehr über Lukasʼ Absicht beim Schreiben seines Evangeliums heraus.
Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einführung in das Lukasevangelium“, der dieser Lektion
vorausgeht.

• Welche Gründe hatte Lukas für das Schreiben dieses Berichts?

• Was bringt uns das Studium des Evangeliums nach Lukas laut Vers 1?
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„Der zwölfjährige Jesus im Tempel“, Gemälde von Heinrich
Hofmann, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der C. Harrison
Conroy Co., Inc.

Versichern Sie den Schülern, dass sie
sich beim Lesen von der
„Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen“
können (Vers 4), die ihnen in Bezug auf
Jesus Christus vermittelt wird.
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Lukas 1:5-25
Der Engel Gabriel verkündet Zacharias
die bevorstehende Geburt des Johannes;
Elisabet wird schwanger
Bitten Sie die Schüler, an eine Segnung
oder eine Antwort von Gott zu denken,
die sie sich erwarten oder erhoffen. Sie
sollen beim Studium von Lukas 1 auf
Erkenntnisse achten, die ihnen helfen
können, wenn sie auf einen Segen oder
eine Antwort von Gott warten.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 1:5-7
vorzulesen. Die anderen sollen
herausfinden, wer fast sein ganzes
Leben lang auf eine bestimmte
Segnung gewartet hat.

• Was erfahren wir aus diesen Versen
über Zacharias und Elisabet?

Fassen Sie Lukas 1:8-10 zusammen und
erklären Sie, dass Zacharias die
Aufgabe zufiel, im Tempel zu Jerusalem
das Rauchopfer darzubringen – eine
Ehre, die einem Priester meistens nur
einmal im Leben zuteilwurde.

Die Schüler sollen für sich Lukas
1:11-13 lesen und herausfinden, was
Zacharias im Tempel erlebt hat.

• Welches der Gebete von Zacharias
und Elisabet soll Vers 13 zufolge
erhört werden? (Weisen Sie darauf
hin, dass Zacharias und Elisabet
wahrscheinlich viele Jahre lang um
ein Kind gebetet haben. Die Schüler
können die Formulierung „dein
Gebet ist erhört worden“ in ihren
Schriften markieren.)

• Wie hat sich Zacharias wohl gefühlt,
als er hört, dass er und Elisabet
einen Sohn bekommen sollten,
obwohl sie beide schon „in
vorgerücktem Alter“ (Vers 7) sind?

Fassen Sie Lukas 1:14-17 zusammen
und erklären Sie, dass der Engel Gabriel
Zacharias mitteilt, er und Elisabet
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würden von „[großer] Freude“ erfüllt (Vers 14) und ihr Sohn werde viele aus dem
Volk für den Herrn bereit machen.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 1:18-20 vorzulesen, und fordern Sie alle auf, darauf
zu achten, was Zacharias dem Engel entgegnet. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie gefunden haben.

• Was geschieht mit Zacharias, weil er die Worte des Engels anzweifelt?

• Was soll laut dem Engel Vers 20 zufolge mit den Worten geschehen, die er zu
Zacharias gesprochen hat? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die
Schüler diese Lehre nennen: Die Worte des Herrn, die seine Diener
überbringen, gehen in Erfüllung, wenn die Zeit dafür da ist. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Was bedeutet der Ausdruck „wenn die Zeit dafür da ist“? (Gemäß dem Zeitplan
des Herrn.)

Deuten Sie auf den Satz an der Tafel und fragen Sie:

• Inwiefern wirkt sich unser Wissen um diesen Grundsatz darauf aus, wie wir mit
Verheißungen des Herrn umgehen? (Wenn die Schüler geantwortet haben,
überarbeiten Sie den Satz an der Tafel, sodass diese Aussage entsteht: Wir
können den Verheißungen des Herrn vertrauen, weil seine Worte immer
in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist.)

• Wie kann diese Lehre jemandem helfen, der sich danach sehnt, dass eine
göttliche Verheißung in Erfüllung geht?

Fassen Sie Lukas 1:21-24 zusammen und erklären Sie, dass Zacharias stumm
geworden ist, als er aus dem Tempel kommt. Später wird Elisabet schwanger, wie
der Engel es verheißen hat.

Bitten Sie möglichst eine Schülerin, Elisabets Worte in Lukas 1:25 vorzulesen.
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie sich Elisabet wohl in der
Zeit vor der Geburt gefühlt hat. Möglicherweise müssen Sie erklären, dass sich
Elisabets Aussage, der Herr habe sie „von der Schande befreit, mit der [sie] in den
Augen der Menschen beladen war“, darauf bezogen hat, dass sie sich aufgrund der
in alter Zeit fälschlicherweise vorherrschenden Ansicht, Kinderlosigkeit sei eine
Strafe Gottes, geschämt hat.
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Der Engel Gabriel erscheint Maria

Lukas 1:26-38
Der Engel Gabriel verkündet Maria die bevorstehende Geburt Jesu
Zeigen Sie das Bild „Der Engel Gabriel
erscheint Maria“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 28; siehe auch LDS.org)
und bitten Sie die Schüler, sich
vorzustellen, wie man sich wohl fühlt,
wenn einem ganz unerwartet ein Engel
erscheint. Fassen Sie Lukas 1:26,27
zusammen und erklären Sie, dass
Elisabet im sechsten Monat schwanger
war, als der Engel Gabriel zu Maria,
einer Jungfrau aus Nazaret,
gesandt wurde.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 1:28-33 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf Aussagen achten, denen Maria entnehmen kann, wie bedeutsam die Aufgabe
ist, die Gott ihr da überträgt.

• Welche Formulierungen könnten Maria geholfen haben, die Bedeutung der
Aufgabe zu verstehen, die Gott ihr überträgt?

• Was bedeutet der Titel „Sohn des Höchsten“ in (Vers 32)? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Lehre erkannt haben: Jesus
Christus ist der Sohn Gottvaters.)

Bitten Sie die Schüler, in Lukas 1:34 auf die Frage zu achten, die Maria hier stellt.
Lassen Sie sie berichten, was sie herausgefunden haben. Erklären Sie: Marias
Aussage „da ich keinen Mann erkenne“ bedeutet, dass sie noch Jungfrau ist.

Ein Schüler soll Lukas 1:35-37 vorlesen, und die anderen sollen herausarbeiten,
was der Engel Maria antwortet.

Erklären Sie: Wir wissen nicht mehr über das Wunder, wie Jesus Christus gezeugt
wurde, als das, was in den heiligen Schriften berichtet wird. Dort wird uns einfach
gesagt, dass es auf wundersame Weise geschah und dass das Kind, das geboren
wurde, der Sohn Gottes ist.

Keine Spekulationen anstellen
Stellen Sie keine Vermutungen darüber an, wie der Erretter gezeugt wurde. Dieses Thema ist
heilig. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Lehren in den heiligen Schriften. Denken Sie an
das darin enthaltene Zeugnis, dass die Geburt Christi als Wunder bezeichnet wird und dass Maria
„Jungfrau genannt [wird], sowohl vor als auch nach seiner Geburt“ (Ezra Taft Benson, „Joy in
Christ“, Ensign, März 1986, Seite 4; siehe auch 1 Nephi 11:13-20; Alma 7:10).

• Welche Tatsache legt der Engel laut Lukas 1:37 dar, durch die mehr Klarheit
über dieses wundersame Ereignis entsteht? (Die Schüler sollten diese Lehre
nennen: Für Gott ist nichts unmöglich. Schlagen Sie den Schülern vor, diese
Lehre in ihren heiligen Schriften zu markieren.)
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Maria besucht Elisabet

• Was würden Maria oder Elisabet wohl zu uns sagen, um uns Mut zu machen,
wenn wir meinen, etwas, was wir uns erhoffen, sei unmöglich?

• Hat schon einmal ein Erlebnis euren Glauben daran gestärkt, dass für Gott
nichts unmöglich ist?

Lassen Sie die Schüler für sich Lukas 1:38 lesen und herausfinden, was Maria dem
Engel antwortet.

• Woran erkennt ihr in diesem Vers, dass Maria den Worten des Engels Glauben
schenkt?

• Denkt darüber nach, wie Maria die Worte des Engels annimmt, während
Zacharias auf die Ankündigung des Engels im Tempel ganz anders reagiert hat.

Ermutigen Sie die Schüler, dem Beispiel Marias und Elisabets zu folgen und daran
zu glauben, dass für sie mit der Hilfe des Herrn alles möglich ist, was der Her von
ihnen verlangt.

Lukas 1:39-56
Maria besucht Elisabet; beide Frauen geben Zeugnis für den Erretter
Zeigen Sie nach Möglichkeit ein Bild
von Maria, wie sie die schwangere
Elisabet besucht. Fragen Sie die
Schüler, ob sie erkennen, wer auf dem
Bild zu sehen ist und was dort
dargestellt wird.

• Maria und Elisabet scheinen ganz
gewöhnliche Frauen zu sein, doch
auf welche Weise haben sie jeweils
eine ganz wichtige Rolle erfüllt,
durch die sich die Welt
verändern sollte?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 1:41-45 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welches Zeugnis Elisabet hier Maria gibt.

• Was hatte Elisabet bereits in Bezug auf Maria verstanden?

Bitten Sie möglichst eine Schülerin, Lukas 1:46-49 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie Maria den Herrn preist.

• Mit welchem Wort in Vers 49 beschreibt Maria, was der Herr für sie getan hat?
(„Großes.“)

Bitten Sie die Schüler, noch einmal für sich Lukas 1:38,45,46 zu lesen und darauf zu
achten, was Maria getan hat, sodass der Herr „Großes“ an ihr tun konnte.

• Was hatte Maria getan, das es dem Herrn möglich machte, „Großes“ an ihr
zu tun?

Weisen Sie darauf hin, dass Zacharias, Elisabet und Maria jeweils ihre eigenen
Aufgaben im göttlichen Plan hatten und dass der Herr auch für uns wichtige
Aufgaben vorgesehen hat.
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• Was passiert – wie bei Maria – auch in unserem Leben, wenn wir treu bestrebt
sind, die Aufgaben zu erfüllen, die der Herr für uns hat? (Machen Sie den
Schülern diesen Grundsatz deutlich: Der Herr kann Großes in unserem
Leben vollbringen, wenn wir gläubig bestrebt sind, die Aufgaben zu
erfüllen, die er uns gibt.)

• Welche Aufgaben sollt ihr nach dem Willen des Herrn in seinem Plan erfüllen?

• Was könnte geschehen, wenn ihr dem Herrn so antwortet, wie Maria es
getan hat?

Lukas 1:57-80
Johannes der Täufer wird geboren
Fassen Sie Lukas 1:57-80 zusammen und erklären Sie, dass Zacharias, nachdem
Elisabet das Kind bekommen hat, bestätigt, dass es Johannes heißen solle. In
diesem Augenblick kann er plötzlich wieder sprechen und sagt die Mission Jesu
Christi und die Mission des Johannes voraus.

Bezeugen Sie, dass der Herr Großes für uns und durch uns tun kann, wenn wir wie
Zacharias, Elisabet und Maria treu unsere gottgegebenen Aufgaben erfüllen.
Ermutigen Sie die Schüler, ihre Aufgaben im Plan des Herrn zu erfüllen.
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LEKTION 44

Lukas 2
Einleitung
Maria und Josef machen sich auf nach Betlehem, Jesus wird
dort geboren. Die Hirten folgen den Weisungen eines Engels
und suchen den neugeborenen Jesus auf. Anschließend
verkünden sie die Geburt Jesu. Simeon segnet Jesus beim

Tempel, und Hanna legt Zeugnis dafür ab, dass der Erlöser
geboren wurde. „Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit
nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.“
(Lukas 2:52.)

Anregungen für den Unterricht
Lukas 2:1-20
Jesu Geburt in Betlehem
Sie können die Schüler im Andachtsteil das Lied „Freu dich, o Welt, der Herr
erschien!“ (Gesangbuch, Nr. 131) oder ein anderes Weihnachtslied singen lassen.

Zeigen Sie das Bild „Josef und Maria
reisen nach Betlehem“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 29, siehe auch
LDS.org). Die Schüler sollen überlegen,
wie viel sie über die Begebenheiten im
Zusammenhang mit der Geburt des
Erretters wissen.

Lassen Sie die Schüler dieses
Quiz machen. Dies dient zur

Einstimmung auf Lukas 2:1-20.
Fertigen Sie vor dem Unterricht einen
Quizbogen für jeden Schüler an.

Quiz: richtig oder falsch (Lukas 2:1-20)
_____ 1. Maria und Josef mussten nach Betlehem reisen, um Steuern zu zahlen.

_____ 2. Maria und Josef mussten von Nazaret nach Betlehem etwa 44 Kilometer zurücklegen.

_____ 3. Weil die Herberge voll war, legte Maria das Jesuskind in eine Krippe.

_____ 4. Die Hirten folgten dem Stern bis hin zur Krippe, in der das Jesuskind lag.

_____ 5. Neben Maria und Josef sahen die Hirten Jesus zuerst.

_____ 6. Der Engel trug den Hirten auf, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten.

Bitten Sie die Schüler, in Lukas 2 nach den Antworten auf diese Fragen zu suchen.

Lassen Sie Lukas 2:1-5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
weshalb Josef und Maria nach Betlehem reisen mussten.
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• Warum reisten Josef und Maria nach Betlehem? (Weisen Sie darauf hin, dass in
der Fußnote zu Lukas 2:1 mehr über die Volkszählung zu erfahren ist. Diese
diente der Eintragung in Steuerlisten.)

Bitten Sie die Schüler, die Landkarten zur Bibel, und zwar Nr. 11, „Das Heilige
Land in neutestamentlicher Zeit“, hinter dem Schriftenführer aufzuschlagen. Sie
sollen Nazaret und Betlehem auf der Karte suchen und anhand des Maßstabs
berechnen, welche Strecke Josef und Maria ungefähr zurücklegen mussten.
Nachdem die Schüler geantwortet haben, erklären Sie, dass man für die Strecke
von zirka 140 Kilometern zwischen Nazaret und Betlehem mindestens vier bis fünf
Tage zu Fuß unterwegs war, in Anbetracht von Marias Zustand möglicherweise
noch länger.

Die Studienhilfen verwenden
Die Kirche hat etliche Studienhilfen ausgearbeitet. In einigen Sprachen sind sie in den
Standardwerken enthalten. Dazu zählen Fußnoten, Register, Bilder und Karten. Lehrer und
Schüler können beim Schriftstudium auf diese nützlichen Hilfsmittel zurückgreifen. Ermuntern Sie
die Schüler, beim persönlichen Schriftstudium von diesen Studienhilfen Gebrauch zu machen.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was wohl eine geeignete Umgebung für
die Geburt des Schöpfers und Erretters der Welt wäre.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 2:6,7 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und auf
die Umstände achten, unter denen Jesus geboren wird.

• Trotz der einzigartigen und wichtigen Stellung Jesu als einziggezeugter Sohn
Gottes im Fleisch kommt er unter welchen Umständen zur Welt?

Die Schüler sollen reihum Lukas 2:8-14 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie die Geburt des Erretters bekanntgegeben wird. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie gefunden haben. Zeigen Sie das Bild „Die Hirten
erfahren von der Geburt Christi“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 31; siehe auch
LDS.org).
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• Was können wir laut Vers 10
erleben, weil der Erretter geboren
wurde? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel: Weil der
Heiland zur Welt gekommen ist,
können wir große Freude haben.)

Wenn sich die Schüler weiter mit
Lukas 2 befassen, sollen sie nach
Beispielen dafür suchen, wie den
Menschen große Freude zuteilwird, als
sie von der Geburt des Erretters
erfahren.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 2:15-20
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wie die Hirten auf
die Botschaft des Engels reagieren.

• Welche Formulierungen lassen erahnen, wie die Hirten auf die Botschaft des
Engels reagiert haben? (Sie können anregen, dass die Schüler, die
Formulierungen „kommt, wir gehen“ in Vers 15 und „so eilten sie hin“ in
Vers 16 markieren.

• Wovon empfangen die Hirten ein Zeugnis, weil sie diese Botschaft beherzigen?

• Was unternehmen die Hirten, nachdem sie ein Zeugnis von Jesus Christus
erlangt haben?

• Warum haben die Hirten wohl anderen von dem erzählt, was sie erlebt hatten?

• Welchen Grundsatz können wir diesem Bericht entnehmen? Was passiert,
wenn wir selbst ein Zeugnis von Jesus Christus empfangen? (Die Schüler
sollten mit eigenen Worten einen Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten:
Wenn wir ein Zeugnis von Jesus Christus erlangt haben, wollen wir
anderen davon erzählen.)

Die Schüler sollen daran denken, wie sie einmal den Wunsch verspürt haben,
anderen Menschen Zeugnis für Jesus Christus und sein Evangelium zu geben.
Regen Sie an, dass sie überlegen, was sie zu diesem Wunsch bewegt hat. Lassen
Sie einige Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten.

Lukas 2:21-39
Simeon und Hanna verkünden, dass Jesus der Erretter der Welt ist
Fassen Sie Lukas 2:21-24 zusammen und erklären Sie, dass Maria und Josef Jesus
nach seiner Geburt gemäß dem jüdischen Gesetz (siehe Exodus 13:2) in den
Tempel bringen. An jenem Tag erkennen im Tempel zwei Menschen, dass das
Jesuskind der Messias ist. Bitten Sie die Jungen, in Lukas 2:25-32 für sich den
Bericht über Simeon zu lesen. (Erklären Sie, dass die Formulierung „wartete auf die
Rettung Israels“ in Vers 25 bedeutet, dass er auf das Kommen des Messias gewartet
hatte.) Bitten Sie die Mädchen, in Lukas 2:36-38 für sich den Bericht über Hanna
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zu lesen. Die Schüler sollen, während sie die ihnen zugeteilten Schriftstellen lesen,
nach Antwort auf diese Fragen suchen:

• Inwiefern empfinden diese Menschen Freude an ihrem Wissen, dass der
Heiland geboren wurde?

• Auf welche Weise haben diese Menschen Zeugnis für Jesus Christus abgelegt?

Wenn die Schüler genügend Zeit
hatten, bitten Sie einen Jungen,
aufzustehen und den Bericht, den er
gelesen hat, zusammenzufassen und
die Fragen zu beantworten. Zeigen Sie
das Bild „Simeon erweist dem
Christuskind Ehrerbietung“ (Bildband
zum Evangelium, Nr. 32; siehe auch
LDS.org).

Fassen Sie Lukas 2:33-35 zusammen
und erklären Sie, dass Simeon auch
Maria und Josef gesegnet hat.

Ein Mädchen soll dann aufstehen und
den Bericht, den es gelesen hat,
zusammenfassen und die Fragen
beantworten.

Die Schüler sollen dann erklären,
inwiefern es uns Freude bringt, wenn wir wissen, dass der Erretter geboren wurde.
Wer möchte, kann Zeugnis für Jesus Christus geben.

Fassen Sie Lukas 2:39 zusammen und erklären Sie, dass Maria, Josef und Jesus
nach diesen Ereignissen nach Nazaret zurückkehren.

Lukas 2:40-52
Der junge Jesus lehrt im Tempel
Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch zu schreiben, in welchen
Bereichen sie sich gern verbessern möchten. Bitten Sie ein paar Schüler, die das
gern möchten, den anderen vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. (Erinnern
Sie die Schüler daran, dass sie nichts preisgeben sollen, was zu persönlich oder
vertraulich ist.)

• Wie kann es euch als Jugendlichen helfen, wenn ihr wisst, wie Jesus in eurem
Alter war?

Erklären Sie, dass die heiligen Schriften kaum Angaben zur Jugend Jesu enthalten.
Das Wenige, was darin steht, kann uns aber eine segensreiche Richtschnur sein bei
unserem Bestreben, uns zu verbessern. Während die Schüler Lukas 2 zu Ende
lesen, sollen sie nach Lehren suchen, die uns zu verstehen geben, auf welche
Bereiche wir uns bei dem Bestreben, besser zu werden, konzentrieren sollen.

LEKTION 44

276



Zeigen Sie das Bild „Jesus betet mit
seiner Mutter“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 33; siehe auch
LDS.org). Bitten Sie jemanden, Lukas
2:40 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie Lukas
die Kindheit Jesu beschreibt. Fragen Sie
die Schüler, was sie
herausgefunden haben.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum
Lukas 2:41-47 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was
Jesus tat, als er zwölf Jahre alt war.

• Warum war Jesus im Tempel
zurückgeblieben? (Bitten Sie die
Schüler, den Auszug aus der
Joseph-Smith-Übersetzung von
Lukas 2:46 im Schriftenführer zu
lesen und herauszuarbeiten, wie durch die Joseph-Smith-Übersetzung
klargestellt wird, was Jesus im Tempel tat. Inwiefern passt diese Klarstellung
besser zu der Schilderung in Lukas 2:47?)

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 2:48-50 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was Jesus zu Maria und Josef sagt, als sie ihn gefunden haben.

Wenn Sie Lukas 2:48-50 nicht vorlesen lassen wollen, können Sie
stattdessen das Video „Young Jesus Teaches in the Temple“ (Der junge Jesus

lehrt im Tempel – 2:30) aus der Reihe Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi
zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

• Was sagte Jesus zu Maria und Josef, als sie ihn fanden?

• Was lernen wir aus diesem Bericht? Was wusste Jesus schon in seiner Jugend
über sein wahres Wesen und seine Identität?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 2:51,52 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, in welchen Bereichen Jesus sich weiterentwickelt hat.

• Was bedeutet „seine Weisheit nahm zu“? (Er entwickelte Weisheit.)
„Heranwachsen?“ (Er entwickelte sich körperlich.) „Er fand Gefallen bei Gott“?
(Er entwickelte sich geistig.) „Er fand Gefallen bei … den Menschen“? (Er
entwickelte sich im zwischenmenschlichen Bereich.)

• Wie würdet ihr auf der Grundlage von Vers 52 einen Grundsatz formulieren,
von dem wir uns leiten lassen können, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen
wollen? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten:
Wir können Jesu Beispiel folgen und an Weisheit zunehmen und uns
körperlich, geistig und im zwischenmenschlichen Bereich
weiterentwickeln.)

• Warum ist es für uns wichtig, dass wir in jedem dieser vier Bereiche Fortschritt
machen? (Damit wir ein ausgewogener Mensch werden.)
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• Wie seid ihr schon gesegnet worden, als ihr bestrebt wart, Jesu Beispiel
nachzueifern und euch in diesen Bereichen weiterzuentwickeln?

Schreiben Sie diese Überschriften an die Tafel und bitten Sie die Schüler, sie in ihr
Studientagebuch zu übertragen: intellektuell, körperlich, geistig und
zwischenmenschlich. Bitten Sie die Jugendlichen, in jede Kategorie ein Ziel für ihre
persönliche Entwicklung aufzuschreiben. Bitten Sie die Schüler, sich an diesen
Zielen auszurichten. Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den Grundsätzen, die in
dieser Lektion besprochen worden sind.

(Hier sind die Antworten zum Quiz: 1. richtig; 2. falsch; 3. richtig; 4. falsch; 5.
richtig; 6. falsch.)

Lernschriftstellen wiederholen
Wenn die Schüler die Lernschriftstellen immer wieder wiederholen, merken sie
sich besser, wo diese stehen. Benutzen Sie dazu die Schriftstellenkarten oder lassen
Sie die Schüler selbst Karten gestalten und dazu Schlüsselwörter oder die
Bedeutung der Schriftstelle auf eine Seite einer Karteikarte oder eines Zettels
schreiben und den Schriftstellenhinweis auf die andere Seite. Teilen Sie die Klasse
in Zweiergruppen auf. Bitten Sie die Schüler, sich mit Hilfe der Karten gegenseitig
abzufragen. Fordern Sie die Schüler auf, diese Karten oft durchzulesen und sich
selbst und andere regelmäßig abzufragen. Mit diesen Karten können Sie auch eine
Schriftstellenjagd mit den Schülern durchführen (siehe „Schriftstellenjagd“)
im Anhang.
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LEKTION 45

Lukas 3 und 4
Einleitung
Johannes der Täufer predigt Umkehr und gibt Zeugnis für den
Messias, der kommen wird. Jesus Christus lässt sich von
Johannes dem Täufer taufen und fastet anschließend 40 Tage
in der Wüste. Nachdem Jesus nach Galiläa gezogen ist,

verkündet er in Nazaret, dass er der Messias ist. Das Volk in
Nazaret weist ihn zurück. Er geht nach Kafarnaum, wo er
Kranke heilt und Teufel austreibt.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 3:1-22
Johannes der Täufer prophezeit von Jesus Christus
Bitten Sie vor dem Unterricht einen Schüler, sich den Bericht von Elija und der
Witwe von Sarepta in 1 Könige 17:1-16 durchzulesen, und einen anderen Schüler,
sich den Bericht von Naaman und Elischa in 2 Könige 5:1-15 durchzulesen.
Erklären Sie ihnen, dass sie im Lauf des Unterrichts eine kurze Zusammenfassung
geben sollen. Bitten Sie sie, vor allem darauf einzugehen, wie Naaman und die
Witwe von Sarepta ihren Glauben bewiesen haben, und darauf hinzuweisen, dass
beide Heiden waren, also zu den Andern gehörten und nicht zum Haus Israel.

Bitten Sie die Schüler am Anfang des Unterrichts, auf einem Zettel kurz zu
schildern, wie sie sich einmal als Außenseiter oder isoliert gefühlt haben, weil sie
nach dem Evangelium Jesu Christi gelebt haben (achten Sie darauf, dass niemand
seinen Namen dazuschreibt). Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen sie
Ihnen die Zettel geben. Lesen Sie einige Berichte vor.

Die Schüler sollen beim Lesen von Lukas 3:1-22 nach einer Lehre suchen, die uns
verdeutlicht, warum man sich mitunter nicht dazugehörig fühlt, wenn man nach
dem Evangelium lebt.

Erklären Sie: Unter dem Gesetz des Mose war der Hohe Priester der präsidierende
Beamte des Aaronischen Priestertums und das politische Oberhaupt des Volkes
Israel. Zur Zeit des Erretters war das Amt des Hohen Priesters allerdings korrupt
geworden. Die Hohen Priester wurden nicht länger von Gott berufen, sondern von
Männern wie Herodes und sonstigen römischen Beamten bestimmt (siehe Bible
Dictionary, „High Priest“).

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 3:2-6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, zu wem Gott nun anstelle der Hohen Priester spricht.

• An wen ergeht das Wort des Herrn, anstatt an die Hohen Priester? („An
Johannes, den Sohn des Zacharias“, auch bekannt als Johannes der Täufer.)

• Was lehrt Johannes der Täufer?

Erklären Sie: Zur Zeit des Johannes lebten manche in dem Glauben, sie seien
besser oder Gott liebe sie mehr als die Nichtisraeliten, weil sie ja Nachkommen
Abrahams waren. Bitten Sie einen Schüler, Lukas 3:7-9 vorzulesen, während die
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anderen darauf achten, was die Juden laut Johannes dem Täufer tun müssen, um
Gott zu gefallen.

• Was müssen die Juden laut Johannes tun, um Gott zu gefallen? (Erklären Sie,
dass die „Früchte“ ein Symbol für die Folgen unserer Entscheidungen sind.)

• Was geschieht laut Vers 9 mit denjenigen, die keine „gute Frucht“
hervorbringen, also nicht rechtschaffen leben?

Fassen Sie Lukas 3:10-15 zusammen und erklären Sie, dass Johannes bestimmte
Gruppen der Juden lehrt, wie sie gute Früchte hervorbringen können. Das
geistliche Wirken des Johannes war beeindruckend. Manch einer meint, er wäre
vielleicht der Messias.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 3:16,17 vorzulesen. Die Schüler sollen
herausfinden, was der Messias bei seinem Kommen Johannes zufolge tun werde.

• Was würde der Messias Johannes zufolge tun?

Erklären sie, dass sich der Satz „Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit
Feuer taufen“ (Vers 16) darauf bezieht, dass man, wenn man die Gabe des Heiligen
Geistes empfängt, rein gemacht und geheiligt wird.

Damit die Schüler Vers 17 noch besser verstehen, zeigen Sie eine Handvoll
Getreidekörner oder kleine Steinchen und etwas Sägemehl oder kleine Schnipsel
Zeitungspapier. Vermischen Sie die Getreidekörner mit dem Sägemehl und füllen
Sie alles in eine flache Schale oder legen Sie es auf ein Tablett.

• Wie könnte man wohl die Körner von dem Sägemehl trennen?

Erklären Sie: Wenn der Weizen geerntet und gedroschen war (also das Korn vom
Rest der Pflanze getrennt war), wurde das Korn von der Spreu getrennt, also
geworfelt. Das Worfeln ist eine alte Methode, mit der die Weizenkörner von der
Spreu (der äußeren Hülle des Korns) und den Spelzen getrennt werden. Ein
Worfler warf den gedroschenen Weizen mit einer großen Schaufel oder einer
hölzernen Gabel in die Luft. Der leichte Wind blies dann die leichtere,
unerwünschte Spreu fort. Die schwereren Weizenkörner fielen auf einen Haufen
auf dem Dreschplatz.

Diese Methode können Sie mit einem kleinen Fächer veranschaulichen (nehmen
Sie dazu Pappe, Tonpapier oder fächerförmig gefaltetes, festes Papier). Bitten Sie
einen Schüler nach vorn. Er soll mit dem Fächer über die Körner mit dem
Sägemehl wedeln. Werfen Sie die Mischung vorsichtig in die Luft, während der
Schüler mit dem Fächer wedelt. Durch den Luftzug wird das Sägemehl
fortgeblasen und die Körner fallen zurück in die Schale oder auf das Tablett. Der
Schüler kann sich jetzt wieder setzen.

• Was symbolisiert der Weizen, was die Spreu? (Der Weizen symbolisiert die
Rechtschaffenen und die Spreu die Schlechten.)

• Wer trennt laut Vers 16 und 17 die Rechtschaffenen von den Schlechten?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die
Tafel: Jesus Christus trennt die Rechtschaffenen von den Schlechten.)

• Die endgültige Trennung der Rechtschaffenen von den Schlechten findet erst
am Tag des Gerichts statt. Wie kann ein Jünger Jesu aber schon heute von
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anderen getrennt werden, weil er dem Herrn folgt und nach seinem
Evangelium lebt?

• Warum müssen wir verstehen, dass wir manchmal das Gefühl haben, abseits zu
stehen und nicht dazuzugehören, weil wir bestrebt sind, Christus nachzufolgen
und nach seinem Evangelium zu leben?

Fassen Sie Lukas 3:18-22 zusammen und erklären Sie, dass Jesus kommt, um sich
von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Später wird Johannes der Täufer von
Herodes ins Gefängnis geworfen.

Lukas 3:23-38
Die Vorfahren Jesu werden genannt
Fassen Sie Lukas 3:23-38 zusammen und erklären Sie, dass Lukas einen
Stammbaum Jesu einfügt und bezeugt, dass man Jesus für den Sohn Josefs „hielt“,
dass Jesus aber tatsächlich der Sohn Gottes war.

Lukas 4:1-13
Jesus wird in der Wüste vom Satan versucht
Erklären Sie, dass in Lukas 4:1-13 ein Bericht darüber enthalten ist, wie Jesus 40
Tage lang in der Wüste fastete und den Versuchungen des Satans widerstand.

Lukas 4:14-30
Jesus verkündet, dass er der Messias ist
Schreiben Sie die Wörter zerschlagen, gefangen, arm und blind an die Tafel. Bitten Sie
die Schüler, darüber nachzudenken, ob eines oder mehrere dieser Wörter
beschreiben, wie ihnen schon einmal zumute war. Bitten Sie sie, beim Lesen von
Lukas 4:14-30 herauszufinden, wie sie sich von solchen Gefühlen befreien können.

Fassen Sie Lukas 4:14-17 zusammen und erklären Sie, dass Jesus nach seiner
Rückkehr aus der Wüste in den Synagogen Galiläas zu predigen beginnt. Schon
bald kehrt er in seine Heimatstadt Nazaret zurück. Dort geht er in die Synagoge
und liest aus dem Buch Jesaja vor.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 4:18-21 vorzulesen. Die anderen sollen
herausfinden, was Jesaja hier über die göttliche Mission des Messias schreibt.

• Was bezeugt Jesus den Menschen in seiner Heimatstadt Nazaret? (Unabhängig
von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diese Lehre nennen: Jesus ist
der Messias, der gesandt wurde, um die zu heilen, deren Herz gebrochen
war, und die zu befreien, die geistig gefangen waren.)

• Auf welche Weise habt ihr schon erlebt, dass Jesus Christus auch in unserer Zeit
heilt und befreit?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 4:22 vorzulesen. Alle sollen darauf achten, wie die
Menschen in Nazaret auf die unerschrockene Erklärung Jesu reagieren, dass er der
lang erwartete Messias ist.

• Wie reagieren die Menschen auf diese Erklärung?
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• Warum fällt es den Menschen in Nazaret Vers 22 zufolge wohl schwer, zu
glauben, dass Jesus der Messias ist?

Fassen Sie Lukas 4:23 zusammen und erklären Sie, dass Jesus weiß: Die Menschen
in Nazaret werden von ihm erwarten, dass er beweist, dass er der Messias ist, und
dass er die Wunder wiederholt, die er in Kafarnaum gewirkt hat.

Die Schüler sollen leise Lukas 4:24-27 durchsehen und nach zwei Berichten aus
dem Alten Testament suchen, auf die sich der Erretter bei seiner Antwort an die
Menschen in Nazaret bezieht. Fragen Sie die Schüler, was sie
herausgefunden haben.

Bitten Sie die beiden Schüler, die Sie im Voraus gebeten hatten, diese Berichte zu
lesen, jetzt um ihre Zusammenfassung. Erklären Sie anschließend: Jesus sagt in
Nazaret, dass es zwar auch unter den Israeliten Witwen und Aussätzige gab, dass
es aber gerade zwei Heiden, zwei Nichtisraeliten waren, die diese Wunder erlebten.

• Inwiefern zeigten Naaman und die Witwe von Sarepta Glauben?

• Wie unterschied sich der Glaube der Witwe und Naamans vom Glauben der
Leute in Nazaret?

Vergleichen und gegenüberstellen
Eine Schriftstelle wird oft näher beleuchtet, wenn darin eine Sache mit einer anderen verglichen
oder ihr gegenüberstellt wird. Wenn Sie den Schülern helfen, auf Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen Lehren, Leuten oder Begebenheiten zu achten, treten die
Evangeliumswahrheiten für die Schüler oft klarer hervor.

Weisen Sie darauf hin, dass Jesus in Nazaret nur wenige Wunder wirkt, weil die
Menschen in Nazaret allgemein keinen Glauben an ihn haben (siehe Matthäus
13:54-58; Markus 6:1-6).

• Welchen Grundsatz über Glauben können wir erkennen, wenn wir die
Menschen in Nazaret mit der Witwe und mit Naaman vergleichen? (Helfen Sie
den Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Wenn wir
Glauben an Jesus Christus an den Tag legen, können wir Wunder
erleben.)

Bitten Sie die Schüler, an die Tafel zu kommen und aufzuschreiben, wie wir
unseren Glauben daran, dass Jesus Christus unser Erretter ist, zeigen können.
Wenn die Aufstellung fertig ist, fragen Sie:

• Nennt ein paar Segnungen oder Wunder, die erst dann zustande kommen,
wenn wir im Glauben handeln.

Ein Schüler soll Lukas 4:28-30 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, wie die
Menschen in der Synagoge auf Jesus reagieren. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie gefunden haben.

• Inwiefern zeigt uns dieser Bericht, wie Jesus die Schlechten von den
Rechtschaffenen trennt? (Siehe Lukas 3:17.)
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Lukas 4:31-44
Jesus treibt Dämonen aus und heilt Kranke
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Schüler sollen mit ihrem Partner
Lukas 4:31-44 lesen und die Segnungen, die die Menschen in Kafarnaum erhalten,
mit denen vergleichen, die die Bewohner Nazarets empfangen haben. Nach dem
Lesen sollen die Schüler ihre Antwort auf diese Fragen mit ihrem Partner
besprechen. (Sie können die Fragen auch an die Tafel schreiben.)

• Inwiefern reagieren die Menschen in Kafarnaum Jesus gegenüber anders als die
Menschen in Nazaret?

• Welche Segnungen erhalten die Menschen in Kafarnaum im Gegensatz zu den
Menschen in Nazaret?

• Inwiefern veranschaulichen diese Berichte den Grundsatz, dass wir Wunder
erleben, wenn wir Glauben an Jesus Christus üben?

Bitten Sie ein paar Schüler, den anderen ihre Antwort auf die letzten beiden Fragen
vorzutragen.

Beenden Sie den Unterricht mit Ihrem Zeugnis von Jesus Christus und von den
Segnungen, die Sie wegen Ihres Glaubens an ihn empfangen haben. Bitten Sie die
Schüler, in ihrem Studientagebuch einige Möglichkeiten aufzuschreiben, wie sie
Glauben an Jesus Christus üben können. Fordern Sie sie auf, sich ein Ziel zu setzen
und das, was sie aufgeschrieben haben, auch zu tun.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Markus 10 bis Lukas 4
(Einheit 9)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Markus 10 bis Lukas 4 (Einheit 9) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Markus 10 bis 16)
Aus dem Bericht, wie Jesus die Kinder auffordert, zu ihm zu kommen, haben die Schüler erfahren: Wenn wir das
Evangelium annehmen wie ein kleines Kind, sind wir bereit, in das Gottesreich einzugehen. Sie haben die Mahnung
Jesu Christi an den reichen Jüngling gelesen und gelernt, dass der Herr uns aus Liebe zu verstehen gibt, was uns am
Jünger-Sein noch fehlt. Darüber hinaus lässt er uns, wenn wir ihn darum bitten, wissen, was wir tun müssen, um das
ewige Leben zu ererben. Der Bericht über die Witwe, die ihre Münzen opfert, und der über Maria, die den Erretter
salbt, haben den Schülern vor Augen geführt: Wenn wir bereit sind, dem Herrn alles zu geben, was wir haben, nimmt
er unser Opfer an, selbst wenn es im Vergleich zum Opfer eines anderen gering erscheint. Der Herr freut sich darüber,
wenn wir für ihn unser Bestes geben.

Tag 2 (Lukas 1)
In dieser Lektion haben sich die Schüler mit der Verheißung des Engels Gabriel befasst, dass Zacharias und Elisabet
einen Sohn bekommen sollen. Auch haben die Schüler gelernt, dass Gabriel Maria verheißt, sie werde die Mutter des
Gottessohnes sein. Aus diesen Schriftstellen haben die Schüler dies herausgearbeitet: Die Worte des Herrn, die seine
Diener überbringen, gehen in Erfüllung, wenn die Zeit dafür da ist. Jesus Christus ist der Sohn Gottvaters. Für Gott ist
nichts unmöglich. Der Herr kann Großes in unserem Leben vollbringen, wenn wir gläubig bestrebt sind, die Aufgaben
zu erfüllen, die er uns gibt.

Tag 3 (Lukas 2)
Als sich die Schüler mit der Geburt Jesu Christi befasst haben, haben sie erfahren, dass wir große Freude haben
können, weil der Erretter zur Welt gekommen ist. Sie haben des Weiteren erfahren, dass wir selbst ein Zeugnis von
Jesus Christus empfangen können, wenn wir den Anweisungen Gottes Beachtung schenken. Und wenn wir ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangt haben, wollen wir anderen davon erzählen. Beim Lesen über die Kindheit Jesu
haben die Schüler gelernt, dass wir dem Beispiel Jesu folgen und an Weisheit zunehmen und uns körperlich, geistig
und im zwischenmenschlichen Bereich weiterentwickeln können.

Tag 4 (Lukas 3 und 4)
In dieser Lektion haben die Schüler mehr über Johannes den Täufer und die Taufe Jesu Christi erfahren. Sie haben auch
davon gehört, wie Jesus in Nazaret verkündet hat, dass er der Messias ist. Aus diesen Begebenheiten haben die Schüler
dies herausgearbeitet: Jesus Christus trennt die Rechtschaffenen von den Schlechten. Jesus ist der Messias, der gesandt
wurde, um die zu heilen, deren Herz gebrochen war, und die zu befreien, die geistig gefangen waren. Wenn wir
Glauben an Jesus Christus an den Tag legen, können wir Wunder erleben.
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Einleitung
Diese Lektion kann den Schülern helfen, ansatzweise zu verstehen, was Christus
beim Sühnopfer erlitten hat. Außerdem wird ihnen etwas mehr bewusst, weshalb
der Heiland für uns gelitten hat.

Anregungen für den Unterricht
Markus 14:10 bis 16:20
Jesus beginnt das Sühnopfer und leidet in Getsemani für unsere Sünden; er wird von
Judas Iskariot verraten und vor die führenden Juden gebracht
Bitten Sie die Schüler, im Stillen über diese Fragen nachzudenken:

• Habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass niemand euch oder das, was ihr
durchmacht, versteht?

• Hattet ihr schon einmal das Gefühl, dass euch frühere Sünden nicht vergeben
werden können?

Regen Sie an, dass die Schüler beim Studium von Markus 14 auf Erkenntnisse
achten, die jemandem helfen könnten, der solche Gefühle hegt.

Bitten Sie jemanden, Markus 14:32-34 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was der Erretter im Garten Getsemani empfindet.

• Was empfindet der Erretter im Garten Getsemani?

(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diese Stichwörter an die Tafel:
Furcht und Angst, zu Tode betrübt

Erklären Sie, dass mit diesen Begriffen die Qualen beschrieben werden, die Jesus
beim Sühnopfer durchmachen musste.

• Was erfahren wir aus diesen Wörtern über das Sühnopfer Jesu Christi? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:
Während des Sühnopfers litt Jesus Christus im Garten Getsemani und
war zu Tode betrübt.)

Um den Schülern diese Lehre zu verdeutlichen, lassen Sie diese Erklärung von
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen.

„In Getsemani ergriff den leidenden Jesus „Furcht und Angst“ (Markus 14:33).
Oder, wie man das Griechische auch übersetzen könnte: er war ‚von Schrecken
ergriffen‘ und ‚erschüttert‘.

Stellen Sie sich vor, Jahwe, der Schöpfer dieser und anderer Welten, war
erschüttert! … Er hatte noch nicht am eigenen Leibe erfahren, wie schmerzlich
das Sühnopfer war, wie viel es ihm abverlangte. Als die Qual dann in ihrer Fülle

über ihn hereinbrach, war es viel, viel schlimmer, als selbst er mit seiner überragenden Intelligenz
es sich je vorgestellt hatte. Kein Wunder, dass ein Engel erschien, um ihn zu stärken! (Siehe Lukas
22:43.)

Die geballte Wucht aller irdischen Sünden – vergangen, gegenwärtig und zukünftig – drang auf
diese vollkommene, sündenlose, empfindsame Seele ein! Auch all unsere Schwächen und
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Krankheiten waren irgendwie Teil dieser schrecklichen Sühneaufgabe (siehe Alma 7:11,12; Jesaja
53:3-5; Matthäus 8:17).

Hoffte er in dieser äußersten Not möglicherweise auf einen rettenden Widder im Gestrüpp? Ich
weiß es nicht. Sein Leiden, das unermesslich und obendrein unendlich war, löste später am Kreuz
seinen Schrei aus tiefster Seele aus, den Schrei eines Verlassenen (siehe Matthäus 27:46).

Das wunderbare herrliche Sühnopfer war das zentrale Ereignis in der gesamten
Menschheitsgeschichte! Es ist der Mittelpunkt, um den sich alles andere dreht, was
schlussendlich von Bedeutung ist. Und das Sühnopfer gibt es nur wegen der geistigen
Unterordnung Jesu.“ („Willing to Submit“, Ensign, Mai 1985, Seite 72f.)

Bitten Sie einige Schüler, reihum Markus 14:35-42 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was der Erretter wegen seiner heftigen Qual tut.

• Was tut der Erlöser wegen seines heftigen Leidens? (Machen Sie den Schülern
bewusst, dass Jesus aufgrund seines heftigen Leidens fragt, ob es möglich sei,
dass er es nicht durchmachen müsse.)

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Jesus Christus hat für unsere … gelitten,
damit er …

Erklären Sie, dass andere Schriftstellen uns deutlich machen, was er gelitten hat
und warum er bereit war, so für uns zu leiden.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Jesaja 53:3-5 und Alma
7:11-13. Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen. Sie sollen die Verse gemeinsam
lesen und herausfinden, was der Heiland erlitten hat und weshalb. Dann sollen sie
in ihr Studientagebuch schreiben, wie sie den Satz an der Tafel anhand dessen
ergänzen würden, was in Jesaja 53:3-5 und Alma 7:11-13 steht. (Gegebenenfalls
müssen Sie erklären, dass das Wort beistehen in Alma 7:12 bedeutet, jemandem
rasch zu Hilfe zu eilen.)

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einige berichten, wie sie den
Satz ergänzt haben. Die Antworten sollten ungefähr so ausfallen: Jesus Christus
hat unsere Schmerzen, Bedrängnisse, Versuchungen, Krankheiten, Gebrechen und
unseren Kummer erlitten, um zu wissen, wie er uns beistehen kann. Jesus Christus
hat für unsere Sünden gelitten, damit er unsere Übertretungen auslöschen kann.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass das Leiden des Erretters für die Sünden der
Menschheit in Getsemani begann und schließlich in der Kreuzigung seinen
Höhepunkt fand.

Damit die Schüler ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, dass
Jesus Christus während seines Sühnopfers im Garten Getsemani litt und zu

Tode betrübt war, können Sie das Video „Besondere Zeugen – Elder Holland“
(2:33) zeigen, in dem Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
Zeugnis für die Qual des Erretters in Getsemani ablegt. Das Video finden Sie auf
LDS.org.

• Wie kann das Wissen, dass der Erretter gelitten hat und weshalb er so gelitten
hat, uns helfen, wenn wir Prüfungen, Schmerzen und Drangsal durchmachen?
(Siehe LuB 45:3-5.)
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• Wann habt ihr schon gemerkt, dass der Erretter euch in Zeiten der Schmerzen,
der Krankheit oder des Kummers beigestanden hat?

• Was habt ihr empfunden, als ihr umgekehrt seid und gespürt habt, dass eure
Sünden dank des Sühnopfers Jesu Christi ausgelöscht worden sind?

Fassen Sie Markus 14:43 bis 16:20 zusammen und erklären Sie, dass Jesus zu
Unrecht vom Sanhedrin (dem obersten Ratsgremium der Juden) verhört und zum
Tod verurteilt wird. Nachdem der Heiland am Kreuz gestorben und wieder
auferstanden ist, erscheint er seinen Aposteln und sendet sie aus, das Evangelium
zu predigen. Er verheißt ihnen, dass den Gläubigen Zeichen folgen. (Hinweis: Tod,
Grablegung und Auferstehung Jesu Christi wurden bereits ausführlich bei
Matthäus 27 und 28 besprochen.)

Bitten Sie einen Schüler, Markus 16:15 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welchen Auftrag der Herr hier seinen Aposteln gibt.

• Was könnt ihr zur Erfüllung dieses Auftrags beitragen, dass das Evangelium
heute und in Zukunft in der ganzen Welt verkündet werden soll?

Zum Abschluss können Sie für die Grundsätze Zeugnis geben, die Sie heute
besprochen haben.

Nächste Einheit (Lukas 5:1 bis 10:37)
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie sich jemals gefragt haben, ob
ihnen ihre Sünden vergeben werden können? Erklären Sie ihnen, dass sie in der
kommenden Woche, wenn sie sich mit Lukas 5:1 bis 10:37 befassen, mehr über die
Bereitschaft des Heilands, Sünden zu vergeben, lernen. Sie erfahren auch, was sie
tun können, um Vergebung zu erlangen.

LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM: E INHEIT  9
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LEKTION 46

Lukas 5
Einleitung
Nachdem Petrus, Jakobus und Johannes mit der Hilfe des
Erretters durch ein Wunder eine große Menge Fische
gefangen haben, lassen sie alles zurück und folgen dem
Erretter nach und werden Menschenfischer. Jesus heilt einen

Aussätzigen und einen Gelähmten. Er beruft Matthäus als
Jünger und erklärt, dass er gekommen ist, um die Sünder zur
Umkehr zu rufen. Außerdem erzählt er das Gleichnis vom
neuen Wein in alten Schläuchen.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 5:1-11
Jesus beruft Petrus, Jakobus und Johannes als Menschenfischer
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Wurdet ihr schon einmal gebeten, etwas zu tun,
ohne alle Gründe dafür zu kennen? Bitten Sie die Schüler, über die Frage
nachzudenken. Ein paar von ihnen sollen berichten, was sie erlebt haben.

• Warum kann es schwierig sein, Anweisungen zu befolgen, wenn man die
Hintergründe nicht versteht?

• Welches Gebot oder welcher Rat von Führern der Kirche ist für einige
Jugendliche vielleicht schwer zu befolgen, wenn sie die Gründe dafür nicht zur
Gänze verstehen? (Sie können die Antworten der Schüler an die Tafel
schreiben.)

Fordern Sie die Schüler auf, in Lukas 5:1-11 nach einem Grundsatz zu suchen, der
ihnen helfen kann, wenn sie einmal nicht völlig verstehen, warum sie den Rat oder
die Gebote des Herrn befolgen sollen.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Lukas 5:1-5 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, worum der Erretter Simon (Petrus) nach seiner Predigt
bittet. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was berichtet Simon dem Erretter über ihre bisherigen Versuche beim Fischen?

• Was hat Simon als erfahrener Fischer wohl gedacht, als der Heiland ihn
auffordert, das Netz erneut auszuwerfen?

• Mit welchen Worten zeigt Simon, dass er dem Herrn vertraut?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 5:6-9 vorzulesen, und bitten Sie die anderen,
herauszufinden, was sich ereignet, als Simon tut, worum der Herr ihn gebeten hat.

• Was geschieht, als Simon das tut, was der Herr ihm aufgetragen hat?

• Welchen Grundsatz können wir aus Simons Bereitschaft lernen, das zu tun,
worum ihn der Herr gebeten hat, obwohl er den Grund dafür nicht versteht?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir, auch ohne den Grund zu wissen, das tun, was
der Herr von uns verlangt, kann er uns auf eine Weise segnen, die unsere
Erwartungen übersteigt. Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der
Schüler an die Tafel.)
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Den Schülern helfen, nicht ausdrücklich genannte Grundsätze
herauszuarbeiten
Viele Grundsätze werden in den heiligen Schriften nicht direkt angesprochen, sondern nur
angedeutet. Oft treten sie dann zutage, wenn man sich fragt: „Was ist die Moral oder der Sinn
dieser Geschichte?“ Helfen Sie den Schülern, die Handlung, die Einstellung und das Verhalten
Einzelner oder bestimmter Gruppen in einem Schriftblock zu analysieren und die daraus
resultierten Segnungen oder Folgen herauszuarbeiten. Wenn man sich auf diese Weise mit
Begebenheiten aus den Schriften befasst, treten nicht ausdrücklich genannte
Evangeliumsgrundsätze offener zutage.

• Inwiefern brauchen wir Gottvertrauen, wenn wir diesen Grundsatz
umsetzen wollen?

Um den Schülern diesen Grundsatz zu verdeutlichen, lassen Sie das Zitat von Elder
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Sie können den
Schülern auch eine Kopie davon geben.

„In diesem Leben machen wir Erfahrungen mit großem Vertrauen – Vertrauen in
Jesus Christus, Vertrauen in seine Lehren, Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese
Lehren, geführt vom Heiligen Geist, auch zu befolgen, um jetzt glücklich zu sein
und in der Ewigkeit ein sinnvolles und überaus glückliches Dasein zu führen.
Vertrauen bedeutet, bereitwillig zu gehorchen, ohne das Ende schon von Anfang
an zu kennen (siehe Sprichwörter 3:5-7). Um Frucht hervorzubringen, muss unser

Vertrauen in den Herrn stärker und ausdauernder sein als unser Vertrauen in unsere eigenen
Gefühle und Erfahrungen.“ („Auf den Herrn vertrauen“, Der Stern, Januar 1996, Seite 15.)

• Wie können wir diese Art Gottvertrauen entwickeln?

• Wie habt ihr oder eure Familie schon einmal größere Segnungen empfangen,
als ihr erwartet hattet, weil ihr die Weisungen des Herrn befolgt habt, ohne die
genauen Gründe zu kennen? (Die Schüler könnten unter anderem von
Erlebnissen berichten, durch die sie letzten Endes dann doch verstanden haben,
warum der Herr diese Weisungen gegeben hat.)

Bitten Sie die Schüler, auf einem Zettel, den sie mit nach Hause nehmen können,
Ratschläge oder Gebote des Herrn aufzuschreiben, die sie mit mehr Glauben
befolgen könnten, auch wenn sie die Gründe dafür nicht ganz verstehen. (Wenn
die Zeit es zulässt, können Sie anregen, dass die Schüler in der Broschüre Für eine
starke Jugend nach Ideen suchen.)

Fassen Sie Lukas 5:10,11 zusammen und erklären Sie, dass Petrus, Jakobus und
Johannes ihre Fischerboote und ihre Netze zurückließen und Jesus folgten.

Lukas 5:12-26
Jesus heilt einen Aussätzigen und einen Gelähmten
Zeigen Sie den Schülern diese Gegenstände (oder zeichnen Sie entsprechende
Bilder an die Tafel): eine Injektionsspritze, eine Bandage, Seife und ein Kühlpack.
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• Wie können diese Utensilien dazu beitragen, dass jemand von einer Krankheit
oder Wunde geheilt wird?

• Was gibt es neben einer körperlichen Erkrankung oder Verletzung sonst noch,
wovon man vielleicht geheilt werden muss? (Schreiben Sie die Antworten an
die Tafel. (Zu den Antworten können gehören: Sünde, eine Sucht,
Verzweiflung, Verbitterung.)

Die Schüler sollen, wenn sie sich mit Lukas 5:12-25 befassen, auf Grundsätze
achten, die uns zeigen, wie wir uns und anderen helfen können, die nötige Heilung
zu erfahren.

Zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel und bitten Sie die Schüler, sie in ihr
Studientagebuch zu übertragen.

Gemeinsamkeiten Unterschiede

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Lukas 5:12-15 und Lukas
5:17-25. Erklären Sie, dass in diesen Versen berichtet wird, wie Jesus zwei Männer
heilt. Der eine Mann hatte Aussatz, der andere war gelähmt. Teilen Sie die Klasse
in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll beide Berichte lesen und diese Fragen
beantworten:

• Worin ähneln sich die beiden Heilungen? Inwiefern sind sie anders?

• Welche Rolle spielt der Glaube bei jedem Bericht?

Bitten Sie die Schüler, in ihre Übersicht einzutragen, was sie herausgefunden
haben. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend
berichten, was sie herausgefunden haben. Sie können auch anregen, dass die
Schüler die Worte „als er ihren Glauben sah“ in Vers 20 markieren. Machen Sie den
Schülern deutlich, dass der Glaube der Männer, die den Gelähmten zum Erretter
brachten, zur Heilung dieses Mannes beigetragen hat.

• Welche Grundsätze können wir diesen Berichten entnehmen? Wie kann man
geheilt werden und was kann man tun, um anderen bei der Heilung zu helfen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Grundsätze
erkannt haben: Wenn wir Glauben üben und uns dem Herrn zuwenden,
kann er uns heilen. Wir können anderen helfen, zum Erretter zu kommen,
damit auch sie geheilt werden. Schreiben Sie diese Grundsätze an die Tafel.)

• Auf welche Weise können wir vom Erretter geheilt werden? (Erklären Sie den
Schülern, dass der Erretter unsere Schwächen von uns nehmen kann oder dass
er uns Mut, Glauben Trost und Frieden geben kann, sodass wir unsere
Schwächen ertragen oder überwinden können.)
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Bitten Sie die Schüler, über die Schwächen an der Tafel nachzudenken, von denen
Menschen vielleicht geheilt werden müssen.

• Was könnt ihr tun, um Menschen zum Erretter zu bringen, damit ihnen seine
heilende Macht zugutekommt?

• Wann seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon einmal geheilt worden, weil
ihr Glauben an den Erretter geübt habt? (Weisen Sie die Schüler darauf hin,
dass sie keine Erlebnisse erzählen sollen, die zu persönlich sind.)

• Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand einen Mitmenschen zum
Herrn gebracht hat, damit dem Betreffenden die heilende Macht des Erretters
zugutekommt?

Fragen Sie die Schüler, wie sie stärkeren Glauben an Jesus Christus üben können –
um geheilt zu werden, um Vergebung zu erlangen oder um getröstet zu werden.
Was können sie tun, um einen Freund oder sonst wen zum Erretter zu bringen?
Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Lukas 5:27-35
Die Schriftgelehrten und Pharisäer fragen sich, wieso Jesus eine Mahlzeit mit
Zöllnern und Sündern einnimmt
Bitten Sie einen Schüler, Lukas 5:27,28 vorzulesen. Bitten Sie die anderen, auf die
Aufforderung zu achten, die der Erretter an Levi richtet. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was beeindruckt euch an der Art, wie Levi auf die Aufforderung des Erretters
reagiert?

Erinnern Sie daran, dass Levi auch Matthäus genannt wurde (siehe Matthäus 9:9).
Er war Zöllner. Das bedeutet, dass er von den anderen Juden Steuern für die
römischen Herrscher eintrieb. Im Allgemeinen waren Zöllner bei den Juden
verhasst. Sie wurden als Ausgestoßene, Sünder und sogar Verräter am Volk Israel
betrachtet. Fassen Sie Lukas 5:29-35 zusammen und erklären Sie, dass Jesus mit
Levi und anderen eine Mahlzeit einnimmt und die Schriftgelehrten und Pharisäer
ihm zu diesem Anlass zur Last legen, dass er sich mit Sündern abgebe. Jesus
antwortet daraufhin, dass er gekommen sei, um die Sünder zur Umkehr zu rufen.

Lukas 5:36-39
Jesus erzählt das Gleichnis vom neuen Wein in den alten Schläuchen
Erklären Sie: Durch dieses Gleichnis möchte der Erretter den Schriftgelehrten und
Pharisäern etwas vermitteln. Bitten Sie ein paar Schüler, Lukas 5:36-39 reihum
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, auf welche
Gegenstände der Herr in diesem Gleichnis zurückgreift.

• Auf welche Alltagsgegenstände greift der Erretter bei dieser
Unterweisung zurück?

Zeigen Sie den Schülern ein neues Stück Stoff und ein altes Stück Stoff mit einem
Loch darin. (Erklären Sie: Mit den Worten „neues Kleid“ in Vers 36 ist ein Stoff
gemeint, der noch nicht gewaschen und daher auch noch nicht eingelaufen ist.)
Man kann ein altes Kleidungsstück nicht mit einem neuen Stoff flicken, denn wenn
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das neue Stück einläuft, wird das Loch schlimmer als zuvor. In ähnlicher Weise ist
es auch mit dem Evangelium Jesu Christi. Anstatt althergebrachte
Glaubensansichten und Bräuche zu „flicken“, wurde die Wahrheit zur Gänze neu
wiederhergestellt.

Erklären Sie, dass Wein damals in Lederbeuteln oder Weinschläuchen aufbewahrt
wurde, und zeigen Sie den Schülern, falls möglich, ein neues und ein altes
Stück Leder.

• Wodurch unterscheidet sich neues Leder von altem Leder? Neues Leder ist
weich und geschmeidig. Altes Leder hingegen kann hart und spröde werden.

Erklären Sie: Bei der Gärung des neuen Weins bilden sich Gase im Lederschlauch,
wodurch dieser gedehnt wird. War ein Weinschlauch schon einmal auf diese Weise
gedehnt worden, riskierte man bei dem Versuch, noch einmal neuen Wein darin zu
gären, dass er riss.

In dem Gleichnis steht der neue Wein für die Lehren und die Fülle des
immerwährenden Evangeliums des Erretters. Der alte Wein steht für die Bräuche,
die Überlieferungen und die Glaubensansichten der Pharisäer, die auf dem
mosaischen Gesetz beruhen.

• Inwiefern könnten die „alten Schläuche“ die Schriftgelehrten und Pharisäer
darstellen? (So, wie alte Schläuche nicht dehnbar genug sind, um neuen Wein
aufzunehmen, so waren auch die Schriftgelehrten und Pharisäer zu hartherzig
und unwillig, als dass sie sich ändern und den Erretter und seine Lehren
annehmen wollten.)

• Wen könnten die „neuen Schläuche“ darstellen? (Die Menschen, die demütig
und bereit sind, sich zu ändern und den Erretter und seine Lehren
anzunehmen.)

• Was können wir aus diesem Gleichnis darüber erfahren, was wir tun müssen,
um den Erretter und sein Evangelium anzunehmen? (Die Schüler sollen einen
Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir den Erretter und
sein Evangelium annehmen wollen, müssen wir demütig sein und bereit,
uns zu ändern. Bitten Sie die Schüler, diesen Grundsatz neben Lukas 5:36-39
in ihre heiligen Schriften zu schreiben.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, fordern Sie sie auf, Lukas 5
nach Beispielen von Menschen durchzusehen, die in ihrer Haltung dem Erretter
und seinem Evangelium gegenüber verhärtet und unnachgiebig waren, und
andererseits auch nach Menschen zu suchen, die demütig und für Veränderungen
und Fortschritt bereit waren und dem Erretter nachfolgten. Lassen Sie einige
berichten, was sie herausgefunden haben.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den in Lukas 5 besprochenen Grundsätzen.
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LEKTION 47

Lukas 6:1 bis 7:18
Einleitung
Jesus lehrt, dass es wichtig ist, anderen Gutes zu tun – sogar
am Sabbat. Nach einer Nacht im Gebet beruft er die Zwölf
Apostel. Er belehrt sie und eine Menschenmenge. Auch heilt

er den Diener eines Hauptmanns und erweckt den Sohn einer
Witwe von den Toten.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 6
Jesus heilt am Sabbat, wählt die Zwölf Apostel aus und belehrt die Menschenmenge
(Hinweis: Vieles von dem, was in Lukas 6 steht, wurde bereits in den Lektionen zu
Matthäus 5 bis 7; 10:1-4 und Markus 3:1-6 behandelt. In diesem Teil der Lektion
beschäftigen wir uns mit Lukas 6:31-38.)

Die Schüler sollen sich vorstellen, in den Versammlungen am Sonntag hören sie,
wie ein Dienstprojekt für eine in der Nähe wohnende Familie angekündigt wird.
Nach der Bekanntmachung hören sie zufällig vier verschiedene Reaktionen darauf
mit an. Bitten Sie vier Schüler, diese erdachten Antworten vorzulesen:

1. „Diese Familie hat in der letzten Zeit viel durchgemacht. Ich helfe gern auf jede
erdenkliche Weise.“

2. „Hoffentlich gibt es hinterher einen Imbiss. Sonst komme ich nicht.“

3. „Eigentlich habe ich keine Lust. Aber nächste Woche brauche ich selbst Hilfe
bei einem Projekt. Da mache ich jetzt lieber mal mit.“

4. „Wenn meine Freundin hingeht, gehe ich auch hin.“

• Welche Gründe kommen hier zur Sprache? Aus welchen Gründen dienen die
Menschen?

Die Schüler sollen an vergangene Gelegenheiten zum Dienen und an das Gefühl
denken, das sie dabei hatten. Bitten Sie sie, beim Lesen von Lukas 6 und 7 nach
Grundsätzen zu suchen, die ihnen helfen können, sinnvoller zu dienen.

Fassen Sie Lukas 6 zusammen und erklären Sie, dass Jesus zu Beginn seines
Wirkens in Galiläa am Sabbat die verdorrte Hand eines Mannes heilt, eine Nacht
im Gebet verbringt und die Zwölf Apostel beruft. Dann beginnt Jesus, sie und
„eine große Schar“ (Vers 17) dahingehend zu belehren, wie man himmlischen
Lohn empfängt.

Die Schüler sollen nun leise Lukas 6:19 lesen und darauf achten, was Jesus für die
Menschen tut, bevor er mit der Belehrung beginnt. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie einige Schüler, reihum Lukas 6:31-35 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welchen Rat Jesus seinen Jüngern hier gibt.

• Welchen Rat gibt Jesus hier seinen Jüngern?
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• Was sollen wir Vers 35 zufolge erwarten, wenn wir Gutes tun? (Die Schüler
können die Formulierung „wo ihr nichts dafür erhoffen könnt“ in ihren
Schriften markieren.)

• Was für zeitlichen Lohn könnte man sich erhoffen, wenn man einen Dienst
leistet?

• Was verheißt der Herr, wenn wir anderen Gutes tun, ohne irgendetwas dafür zu
erwarten? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in etwa diesen
herausarbeiten: Wenn wir anderen Gutes tun, ohne irgendetwas dafür zu
erwarten, wird unser Lohn groß und wir werden Kinder des Höchsten.)

Erklären Sie, dass wir zwar alle Kinder Gottes sind, dass aber diejenigen, die
anderen Gutes tun, ihrem göttlichen Potenzial gerecht und ihrem Vater im Himmel
ähnlicher werden.

• Warum ist diese Verheißung der beste Lohn, wenn man andere liebt und ihnen
Gutes tut?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 6:36-38 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf Beispiele dafür achten, wie wir laut Jesus Gutes tun können.

• Welche Beispiele dafür, wie wir anderen Gutes tun können, nennt Jesus in Vers
36 und 37? (Sie können erklären, dass man Gottes Gnade und Vergebung
erlangt, wenn man in diesem Sinne Gutes tut.)

Damit die Schüler Vers 38 besser verstehen können, bringen Sie einen Eimer, einen
Korb oder einen Karton und mehrere andere Gegenstände wie zum Beispiel
Kleidung, Lebensmittel und Wasserflaschen mit zum Unterricht. Es müssen mehr
Gegenstände sein, als in das mitgebrachte Behältnis passen. Bitten Sie einen
Schüler nach vorn. Er soll versuchen, so viele Gegenstände wie möglich in das
Behältnis zu geben. Wenn er damit fertig ist, fragen Sie ihn:

• Wie beschreiben die Ausdrücke „in reichem, vollem, gehäuftem,
überfließendem Maß“ (Vers 38) deine Bemühungen, dieses Behältnis zu füllen?
(Danken Sie dem Schüler. Er kann sich wieder setzen.)

• Inwiefern trifft diese Beschreibung darauf zu, wie der himmlische Vater uns
belohnt, wenn wir unseren Mitmenschen Gutes tun? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Wenn wir
anderen großzügig geben, segnet uns der Vater im Himmel umso
großzügiger.)

• Wie können wir anderen großzügig geben?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie oder jemand, den sie kennen,
anderen schon einmal großzügig gegeben haben. Zeigen Sie diese Fragen (oder
geben Sie jedem Schüler eine Kopie). Die Schüler sollen sie in ihrem
Studientagebuch (oder auf der Kopie) beantworten:

• Wie bist du oder jemand, den du kennst, schon gesegnet worden, weil ihr
großzügig gegeben habt?

• Was willst du tun, um anderen gegenüber noch großzügiger zu sein?
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Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar Freiwillige,
vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. Ermuntern Sie die Schüler, den Herrn
im Gebet um Hilfe zu bitten, damit sie anderen gegenüber großzügiger
sein können.

Lukas 7:1-10
Jesus heilt den Diener des Hauptmanns
Nachdem Jesus die Menschenschar belehrt hatte, ging er in eine Stadt namens
Kafarnaum.

Einige Schüler sollen reihum Lukas 7:2-5 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, wer Jesu Hilfe sucht, als er hört, dass Jesus in die Stadt
gekommen ist.

• Wer ersucht Jesus um Hilfe?

Ein Hauptmann war ein Offizier in der römischen Armee, dem in seiner Kompanie
50 bis 100 Soldaten unterstanden.

• Was bekümmert den Hauptmann?

Weisen Sie darauf hin, dass die Juden diese Hauptleute in der Regel nicht mochten,
denn sie verkörperten die politische und militärische Herrschaft Roms über sie und
ihr Land (siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 153).

• Was für ein Mann ist dieser Hauptmann?

Lassen Sie einen Schüler Lukas 7:6-8 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie der Hauptmann großen Glauben an Jesus Christus an den
Tag legt.

• Wie brachte der Hauptmann großen Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 7:9,10 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, wie der Glaube des Hauptmanns belohnt wird. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Welche Grundsätze können wir diesem Bericht entnehmen? (Die Schüler
können verschiedene Grundsätze nennen, unter anderem: Wenn wir Glauben
an Jesus Christus üben, können wir dazu beitragen, dass andere gesegnet
werden.)

Lukas 7:11-18
Jesus erweckt den Sohn einer Witwe von den Toten
Erklären Sie, dass der Erretter am Tag nach der Heilung des Dieners des
Hauptmanns ein weiteres Wunder vollbringt.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 7:11,12 vorzulesen. Die anderen sollen den Text
mitverfolgen und herausfinden, was Jesus und seine Jünger sehen, als sie sich einer
Stadt namens Naïn nähern.

Anstatt Lukas 7:11,12 vorlesen zu lassen, können Sie auch einen Teil des
Videos „Die Witwe von Naïn“ (0:00 bis 0:45) aus den Videos zur Bibel über

das Leben Jesu Christi zeigen, das auf lds.org verfügbar ist.
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Audiovisuelle Darbietungen
Audiovisuelle Darbietungen helfen den Schülern beim Lernen und bei der Anwendung von
Evangeliumsgrundsätzen am besten, wenn sie dadurch Begebenheiten oder Grundsätze, von
denen in den Schriften berichtet wird, besser verstehen. Möglicherweise hilft es den Schülern,
wenn Sie bestimmte Ausdrücke oder Fragen an die Tafel schreiben, über die sie nachdenken
können, während sie die Darbietung anschauen oder sie anhören. Sie können die Darbietung
auch unterbrechen und Fragen stellen oder auf Informationen hinweisen, die für die Schüler
hilfreich sind.

• Was sehen Jesus und seine Jünger, als sie sich dem Stadttor nähern?

• Warum ist laut Vers 12 der Tod des jungen Mannes besonders schlimm für
seine Mutter?

Machen Sie klar, dass diese Frau nicht nur ihren einzigen Sohn verloren hat. Auch
ihr Mann war zuvor bereits verstorben. Neben ihrem großen Kummer hat sie
vermutlich nun niemanden, der sie finanziell unterstützen kann.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 7:13-15 vorzulesen, oder zeigen Sie das Video bis
zum Ende. Die Schüler sollen beachten, was der Erretter tut, als er diese trauernde
Frau sieht.

• Was tut der Heiland für diese Frau?

• Warum erweckt Jesus Vers 13 zufolge den Sohn dieser Frau von den Toten auf?
(Weisen Sie darauf hin, dass die Witwe ihn nicht darum bittet, ihren Sohn heil
zu machen, aber er merkt, was sie braucht, und gewährt es ihr.)

• Wie hättet ihr euch wohl gefühlt, wenn ihr an der Stelle der Witwe gewesen
wärt und mitangesehen hättet, wie der Heiland euren einzigen Sohn von den
Toten auferweckt?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesem Bericht? Wie können wir dem
Beispiel Jesu nacheifern? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die
Schüler diese Lehre nennen: Wir können dem Beispiel Jesu Christi folgen,
wenn wir Mitgefühl für andere an den Tag legen und auf ihre
unausgesprochenen Bedürfnisse eingehen.)

• Wie können wir denn die Bedürfnisse anderer erkennen, wenn sie uns nichts
davon sagen?

Erklären Sie: Wenn die Schüler bestrebt sind, den Heiligen Geist bei sich zu haben,
kann er ihnen eingeben, wie sie auf verborgene Bedürfnisse anderer eingehen
können. Ergänzend können die Schüler noch über den Rat nachdenken, den
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft einmal erhalten hat:
„Wenn du jemandem begegnest, behandle ihn so, als ob er in ernsten
Schwierigkeiten stecke, und du wirst damit bei mehr als der Hälfte der Menschen
richtig liegen.“ („Mit der Kraft des Herrn“, Liahona, Mai 2004, Seite 16.)

Damit die Schüler erkennen, dass dieser Grundsatz wahr und wichtig ist, bitten Sie
jemanden, das Zitat von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen.
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„Kaum eine Schilderung aus dem Wirken des Meisters berührt mich mehr als das
Mitgefühl, das er der trauernden Witwe in Naïn entgegenbrachte. …

Welche Macht, welche Fürsorglichkeit, welches Mitleid unser Meister hier zeigt!
Auch wir können segnend wirken, wenn wir nur seinem edlen Beispiel folgen. Die
Gelegenheit dazu findet sich überall. Man braucht nur Augen, um zu sehen, wer
Hilfe braucht, und Ohren, um das unausgesprochene Flehen der Bedrängten zu

hören. Ja, und man muss von Mitleid erfüllt sein, damit man nicht nur mit den Augen und der
Stimme tröstet, sondern so, wie der Heiland es getan hat, nämlich mit dem Herzen.“ („Meeting
Lifeʼs Challenges“, Ensign, November 1993, Seite 71.)

• Wann haben andere euch oder eurer Familie schon einmal ungefragt geholfen
oder euch Mitgefühl entgegengebracht?

• Wie lernen wir dadurch, dass wir dem Beispiel Jesu Christi nacheifern, die
unausgesprochenen Bedürfnisse unserer Mitmenschen besser erkennen?

Sollten Sie das Video nicht gezeigt haben, bitten Sie einen Schüler, Lukas 7:16,17
vorzulesen. Bitten Sie die anderen, mitzulesen und darauf zu achten, wie die
Menschen auf das Wunder reagieren, als der Sohn der Witwe von den Toten
auferweckt wird.

• Was sagen die Leute, nachdem Jesus den Sohn der Witwe auferweckt hat?

Erklären Sie: Sie sagen wohl deswegen, „ein großer Prophet ist unter uns
aufgetreten“ (Vers 16), weil es Gemeinsamkeiten gab zwischen der Heilung des
Sohnes der Witwe von Naïn und den Begebenheiten, als die alttestamentlichen
Propheten Elija und Elischa ebenfalls jeweils einen Sohn von den Toten auferweckt
hatten (siehe 1 Könige 17:17-24; 2 Könige 4:17-22,32-37; New Testament Student
Manual, Seite 154).

Fordern Sie die Schüler zum Abschluss auf, nach Möglichkeiten Ausschau zu
halten, wo sie die unausgesprochenen Bedürfnisse eines anderen erfüllen können.
Ermutigen Sie sie, großzügig zu dienen und nichts dafür zu erwarten.
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LEKTION 48

Lukas 7:18-50
Einleitung
Jesus zollt Johannes dem Täufer Anerkennung und bezeugt,
dass Johannes den Weg für Jesu geistliches Wirken bereitet
hat. Als Jesus bei dem Pharisäer Simon zum Essen ist, zeigt

eine umkehrwillige Frau ihren Glauben an Christus und ihre
Liebe zu ihm.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 7:18-35
Jesus zollt Johannes dem Täufer Anerkennung und gibt Zeugnis für dessen Mission
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf und geben Sie jeder Gruppe einen
Zettel. Jede Gruppe soll in einer Minute aus dem Gedächtnis möglichst viele
Fakten über Johannes den Täufer aufschreiben. Nach einer Minute sollen die
Gruppen zählen, wie viele Fakten auf ihrem Zettel stehen.

• Wie viele Fakten konntet ihr über Johannes den Täufer notieren?

Bitten Sie die Schüler, einige dieser Fakten vorzutragen.

Zeigen Sie nach Möglichkeit ein langes Schilfrohr und ein edles, elegantes
Kleidungsstück. Erklären Sie, dass Jesus den Menschen anhand dieser beiden
Gegenstände etwas über den Charakter Johannesʼ des Täufers mitteilt. Ein Schüler
soll Lukas 7:24-26 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was
Jesus über Johannes den Täufer sagt und wieso er das Schilfrohr und feine
Kleidung erwähnt.

• Inwiefern unterschied sich Johannes der Täufer von einem Schilfrohr? (Im
Gegensatz zu einem Schilfrohr, das vom Wind hin- und hergeblasen wird, war
Johannes der Täufer fest und unerschütterlich in seinem Zeugnis und bei der
Erfüllung seiner Mission.)
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Johannes der Täufer predigt

Zeigen Sie das entsprechende Bild von
Johannes dem Täufer und fragen Sie:

• In welcher Hinsicht unterschied sich
Johannes der Täufer von Menschen
in „feiner Kleidung, … die üppig
leben … in den Palästen der
Könige“ (Vers 25)? (Johannes der
Täufer lebte in der Wüste und trug
Kleidung aus Kamelhaar, die sehr
rau war. Er trachtete nicht nach
zeitlichen Annehmlichkeiten,
sondern wollte nur den Willen
Gottes tun.)

• Was sagt Jesus in Vers 26 über
Johannes den Täufer?

Damit die Schüler die besondere
Aufgabe Johannesʼ des Täufers
verstehen, erklären Sie, dass Jesus hier
eine Prophezeiung zitiert, die hunderte Jahre zuvor niedergeschrieben worden war
und in der von einem „Boten“ die Rede ist, der „den Weg für [den Messias]
bahnen“ sollte (Maleachi 3:1). Bitten Sie einen Schüler, Lukas 7:27,28 vorzulesen.
Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, weshalb Johannes unter den
Propheten nicht seinesgleichen hat.

• Zu welcher besonderen und wichtigen Aufgabe war Johannes der Täufer
vorherordiniert worden? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz nennen: Johannes der Täufer war der Prophet, der
dazu vorherordiniert war, dem Sohn Gottes den Weg zu bereiten und ihn
zu taufen.)

• Wie hat Johannes der Täufer den Weg für das Kommen Christi bereitet?

Erklären Sie, dass der Prophet Joseph Smith in Bezug auf Lukas 7:28 gesagt hat:

„Jesus selbst wurde als derjenige betrachtet, der den geringsten Anspruch auf
das Reich Gottes hatte und der [scheinbar] am wenigsten berechtigt war, für
einen Propheten gehalten zu werden. Es war, als hätte er gesagt: Doch wer unter
euch als der Kleinste angesehen wird, ist größer als Johannes – nämlich ich
selbst!“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 90.)

Fassen Sie Lukas 7:29-35 zusammen und erklären Sie, dass viele den Lehren Jesu
glauben. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer jedoch, die zugegen sind, verwerfen
seine Lehren. Jesus erklärt, sie würden die Wahrheit in jedem Fall ablehnen, ganz
gleich, ob er sie verkündet oder Johannes der Täufer.
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Lukas 7:36-50
Während Jesus bei Simon dem Pharisäer zu Gast ist, wäscht eine Frau mit ihren
Tränen Jesus die Füße
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Kann mir vergeben werden?

Fragen Sie die Schüler, ob sie sich einmal gefragt haben, ob ihnen vergeben werden
kann. Fordern Sie sie auf, beim weiteren Lesen in Lukas 7 auf Lehren zu achten,
die diese Frage beantworten.

Um den Schülern den Zusammenhang und Inhalt von Lukas 7:36-50 verständlich
zu machen, lassen Sie diese Zusammenfassung und Erläuterung vorlesen:

Ein Pharisäer namens Simon lud Jesus zu sich nach Hause zum Essen ein. Bei
einem Festgelage dieser Art legten sich die Gäste auf Kissen um einen niedrigen
Tisch, wobei sie die Füße vom Tisch wegstreckten. Es war den Armen damals
erlaubt, bei so einem Festmahl die übrig gebliebenen Speisen einzusammeln. Es
war daher nicht ungewöhnlich, dass während des Essens ungeladene Menschen
hereinkamen (siehe James E. Talmage, Jesus the Christ, 1916, Seite 261).

• Wie beschreibt Lukas in Lukas 7:37 die Frau?

• Wie zeigt die Frau ihre Liebe zum Erretter? (Sie können erklären, dass ein
„Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl“ ein Fläschchen mit teurem,
parfümiertem Öl war.)

• Was denkt Simon, als er sieht, was die Frau da tut?

Bitten Sie einen Schüler, zur Wiederholung des von Jesus gelehrten Gleichnisses
Lukas 7:40-43 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was
Jesus hier Simon bewusst macht.

Übertragen Sie diese Übersicht an die Tafel.

Geldverleiher = ____________________

Schuldner, der 50 Denare schuldet =
____________________

Schuldner, der 500 Denare schuldet =
____________________

Erklären Sie: Ein Geldverleiher verleiht Geld. Der Schuldner ist derjenige, der sich
das Geld ausleiht. Der Schuldner verspricht, dem Geldverleiher das Geld
zurückzuzahlen. Ansonsten muss er ins Gefängnis. Bitten Sie einen Schüler, das
Gleichnis mit eigenen Worten zusammenzufassen.

• Wen stellt der Geldverleiher dar? (Schreiben Sie „Jesus Christus“ neben
„Geldverleiher“ an die Tafel.)

• Welchen Schuldner könnte die Frau darstellen und welchen Simon der
Pharisäer? Warum wohl? (Schreiben Sie Simon der Pharisäer neben „Schuldner,
der 50 Denare schuldet“ und Frau neben „Schuldner, der 500 Denare schuldet“.
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Erklären Sie, dass es in der Zeit Jesu üblich war, dass ein Gastgeber seine
angesehenen Gäste mit freundlichen Gesten ehrte, wie zum Beispiel durch einen
Kuss zur Begrüßung, das Bereitstellen von Wasser, damit sie sich die Füße waschen
konnten, und das Salben ihres Hauptes mit Öl (siehe James E. Talmage, Jesus the
Christ, Seite 261).

Fahren Sie mit dem Video bei Zeitcode 7:25 fort und halten Sie es erneut an, wenn
Jesus sagt: „Geh in Frieden!“ (Lukas 7:50) (Zeitcode 8:52). Oder lassen Sie einige
Schüler reihum Johannes 7:44-47 vorlesen. Bitten Sie die Schüler, darauf zu achten,
wie Simon im Gegensatz zu der Frau Jesus behandelt hat, und zu überlegen, was
jeder der beiden für Jesus empfunden haben mag.

• Welche Unterschiede gab es Vers 44 bis 47 zufolge in der Art, wie Simon Jesus
behandelt hat und wie die Frau mit ihm umgegangen ist und was jeder der
beiden wohl für Jesus empfunden hat? (Schreiben Sie die Antworten der
Schüler in die Übersicht an der Tafel.)

Wenn die Schüler ihre Ergebnisse mitgeteilt haben, soll die Übersicht ungefähr so
aussehen:

Geldverleiher = Jesus Christus

Schuldner, der 50 Denare
schuldetSimon der Pharisäer

hat ihm kein Wasser zum
Waschen der Füße gegeben

hat ihm keinen Kuss gegeben

hat ihn nicht mit Öl gesalbt

hat ihn nur wenig geliebt

Schuldner, der 500 Denare schuldetFrau

hat ihm die Füße mit ihren Tränen gewaschen
und sie mit ihrem Haar abgetrocknet

hat ihm die Füße geküsst

hat ihm die Füße mit wohlriechendem
Öl gesalbt

hat ihm viel Liebe gezeigt

• Was für einen Segen hat die Frau durch den Erretter erhalten?

Weisen Sie darauf hin: Als Jesus Simon hier indirekt mit dem Schuldner vergleicht,
der 50 Denare schuldet, deutet er an, dass auch Simon es nötig hat, dass ihm seine
Sünden vergeben werden.

Bitten Sie die Schüler, für sich Lukas 7:47-50 zu lesen. Sie sollen herausfinden,
wodurch es dieser Frau möglich ist, Vergebung zu empfangen.

• Welche Grundsätze können wir diesem Bericht entnehmen? (Schreiben Sie
diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Wenn wir Glauben
üben und dem Herrn unsere Liebe und Hingabe zeigen, können wir
Vergebung erlangen. Wenn uns vom Herrn vergeben wird, sind wir von
dem Wunsch erfüllt, ihn noch mehr zu lieben und ihm noch mehr zu
dienen.)
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Den Schülern helfen, Grundsätze zu erkennen
Manchmal weisen Sie die Schüler auf Lehren und Grundsätze hin. Manchmal sollten Sie die
Schüler aber auch ermutigen und dahin führen, dass sie selbst diese Grundsätze entdecken.
Werden Lehren oder Grundsätze entdeckt, ist es wichtig, sie klar und einfach auszudrücken.
Wenn man eine herausgearbeitete Lehre oder einen Grundsatz an die Tafel schreibt oder die
Schüler bittet, diese in ihre Schriften zu schreiben oder dort zu markieren, erhellt das die Aussage
für die Schüler.

• Wie kann es sein, dass wir den Erretter umso mehr lieben und ihm umso mehr
dienen wollen, wenn wir spüren, dass er uns vergeben hat?

Bitten Sie drei Schüler, nacheinander je einen Absatz des Zitats von Elder Neil
L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

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

Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, mit einem Mann zu sprechen, der lange
zuvor zügellos gelebt hatte. Aufgrund falscher Entscheidungen konnte er nicht
mehr der Kirche angehören. Er war zwar schon seit langem wieder in die Kirche

zurückgekehrt und hatte treu die Gebote gehalten, doch seine früheren Taten verfolgten ihn. Ich
merkte, wie sehr er sich schämte und es bereute, seine Bündnisse missachtet zu haben. Nach
unserem Gespräch legte ich ihm die Hände auf und gab ihm einen Priestertumssegen. Noch
bevor ich etwas sagte, hatte ich das überwältigende Gefühl, dass der Erlöser ihn liebte und ihm
vergeben hatte. Nach dem Segen umarmten wir einander, und der Mann begann zu weinen.

Erstaunt erkannte ich, dass der Erretter den Umkehrwilligen mit den Armen seiner Barmherzigkeit
und Liebe umschließt, wie schwerwiegend seine Sünde auch gewesen sein mag. Ich bezeuge
Ihnen: Der Erretter kann und möchte uns unsere Sünden vergeben. Mit Ausnahme der Sünden
der wenigen, die trotz vollkommenen Wissens das Verderben wählen, gibt es keine
unverzeihliche Sünde. Wie wunderbar, dass wir uns von unseren Sünden abwenden und zu
Christus kommen können. Dass Gott uns vergibt, ist eine der süßesten Früchte des Evangeliums.
Unser Herz wird von Schuld und Schmerz befreit, und wir erleben Freude und Seelenfrieden.“
(„Kehrt um, damit ich euch heile“, Liahona, November 2009, Seite 40f.)

Die Schüler sollen daran zurückdenken, wie ihnen der Herr einmal vergeben hat.
Sie sollen darüber nachdenken, was sie damals gedacht und was sie für den
Erretter empfunden haben.

Verweisen Sie auf die Frage an der Tafel. Lassen Sie die Schüler erklären, was sie
antworten würden, wenn jemand sie fragte: „Kann mir vergeben werden?“

Bezeugen Sie zum Abschluss des Unterrichts, dass Jesus Christus die Macht hat,
uns zu vergeben, wenn wir Glauben an ihn üben und von unseren Sünden
umkehren.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Zur Wiederholung der fünf Lernschriftstellen, mit denen sich die Schüler in diesem
Kurs bereits befasst haben, können Sie ein kurzes Quiz durchführen. Nennen Sie
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die Schlüsselwörter vom Lesezeichen für das Seminar und lassen Sie die Schüler
die entsprechende Schriftstelle aufschreiben. Im Anhang zu diesem Leitfaden
finden Sie weitere Anregungen.
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LEKTION 49

Lukas 8 und 9
Einleitung
Der Heiland setzt sein Wirken in Galiläa fort und sagt dort
seinen Tod und seine Auferstehung vorher. Er verlässt Galiläa
und macht sich auf den Weg nach Jerusalem, wo er seine
Mission auf Erden vollenden wird. In Samarien wollen
Jakobus und Johannes Feuer vom Himmel herabrufen, um ein

samaritisches Dorf zu vernichten, in dem Jesus nicht
aufgenommen worden war. Er lehrt seine Jünger jedoch, dass
er gekommen ist, um zu erretten, und nicht, um zu
vernichten. Jesus spricht auch über die wahre Nachfolge.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 8:1 bis 9:56
Der Heiland wirkt Wunder, lehrt anhand von Gleichnissen und begibt sich nach
Jerusalem
Schreiben Sie diese Fallbeispiele an die Tafel oder schreiben Sie jedes einzelne auf
ein Blatt Papier. Bitten Sie drei Schüler, sie vorzulesen.

1. Du fragst deinen Bruder ganz freundlich, ob er dir beim Aufräumen hilft. Er
antwortet schnippisch, du sollst das gefälligst selber machen.

2. Ihr plant in der Schule gemeinsam eine Aktivität. Ein paar Klassenkameraden
kritisieren einen deiner Vorschläge und lachen darüber.

3. Du erzählst einer Freundin vom Evangelium und sie sagt, dass deine
Glaubensansichten schon sehr eigenartig sind.

• Wie würdet ihr euch in so einem Fall fühlen? Wie würdet ihr reagieren?

Bitten Sie die Schüler, in Lukas 8 und 9 nach Grundsätzen zu suchen, die ihnen
den Weg zeigen können, wenn sie sich durch das, was andere tun oder sagen,
angegriffen fühlen.

Bitten Sie einen Schüler, die Kapitelüberschriften von Lukas 8 und 9 vorzulesen.
Die anderen sollen mitlesen und auf Begebenheiten achten, von denen in diesen
Kapiteln berichtet wird. Erklären Sie, dass diese Begebenheiten im Einzelnen in
den Lektionen zu Matthäus und Markus durchgenommen wurden und dass es in
dieser Lektion nun vornehmlich um Lukas 9:51-62 geht.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 9:51 vorzulesen, während die anderen darauf
achten, an welchen Ort der Erretter gehen will.

• Wohin ist der Heiland entschlossen zu gehen?

Erklären Sie, dass man etwas unbeirrt oder unerschütterlich tut, wenn man dazu
entschlossen ist. Der Heiland hatte seinen Jüngern zu einem früheren Zeitpunkt
prophezeit, dass er in Jerusalem verraten, gegeißelt und gekreuzigt werden würde
(siehe Matthäus 20:17-19; Lukas 9:44).

• Was offenbart die Entscheidung des Erretters, trotz dieser Aussichten nach
Jerusalem zu gehen, über seinen Charakter?
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Weisen Sie darauf hin, dass Jesus und seine Apostel auf ihrem Weg nach Jerusalem
zu einem Dorf in Samarien kamen. Bitten Sie ein paar Schüler, abwechselnd Lukas
9:52-54 vorzulesen. Die anderen sollen herausfinden, wie die Samariter sich
verhalten, als sie erfahren, dass Jesus und seine Jünger in ihr Dorf kommen wollen.

• Wie reagieren die Samariter, als sie erfahren, dass Jesus und seine Jünger in ihr
Dorf kommen wollen?

• Wie reagieren Jakobus und Johannes auf die mangelnde Gastfreundschaft und
die ablehnende Haltung gegenüber dem Heiland?

• Wie reagieren manche auch heutzutage auf Kränkungen und Beleidigungen?
(Verweisen Sie auf die Fallbeispiele am Anfang der Lektion und lassen Sie die
Schüler überlegen, wie man in solchen Situationen vielleicht zu einer
Überreaktion neigt.)

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 9:55,56 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Antwort der Herr hier Jakobus und Johannes gibt.
Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass der Erretter Jakobus und Johannes zurechtweist (siehe Vers 55),
weil ihr Vorschlag nicht im Einklang mit dem Geist Gottes ist, sondern vielmehr
dem Geist des Satans entstammt, der „den Menschen das Herz auf[stachelt], im
Zorn miteinander zu streiten“ (3 Nephi 11:29,30).

• Inwiefern unterscheidet sich die Reaktion des Heilands auf die Ablehnung
seitens der Samariter von der Reaktion des Jakobus und des Johannes?

• Welche Lehre können wir aus dem Beispiel des Erretters ziehen? Wie können
wir vorgehen, wenn wir uns gekränkt fühlen? (Schreiben Sie in den Worten der
Schüler in etwa diese Lehre an die Tafel: Wir folgen dem Beispiel des
Erretters nach, wenn wir auf Kränkungen mit Geduld und Langmut
reagieren.)

Die Schüler sollen nun an die Fallbeispiele vom Anfang der Lektion denken.

• Welche Gefahr kann darin liegen, wenn man sich in diesen Fallbeispielen
angegriffen fühlt?

• Wie könnten wir in der jeweiligen Situation dem Vorbild des Heilands folgen?

• Inwiefern werden wir gesegnet, wenn wir auf Kränkung mit Geduld und
Langmut reagieren?

Fordern Sie die Schüler auf, über einen Anlass nachzudenken, bei dem sie an den
Worten oder Taten eines anderen Anstoß genommen haben. Ermutigen Sie sie,
dem Beispiel des Heilands zu folgen und auf Kränkungen mit Geduld und
Langmut zu reagieren.

Missbrauch oder Misshandlung dürfen nicht geduldet werden
Wenn Sie die Schüler über Unrecht nachdenken lassen, das man ihnen angetan hat, und sie
bitten, darauf mit Geduld und Langmut zu reagieren, müssen Sie ihnen jedoch auch klarmachen,
dass sie Missbrauch und Misshandlung in keiner Form zulassen dürfen. Wer Opfer von
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Missbrauch oder Misshandlung geworden ist, sollte umgehend Hilfe in Anspruch nehmen, in der
Regel die der Eltern, der Priestertumsführer oder bei Bedarf die der Behörden.

Lukas 9:57-62
Jesus erklärt, was einen wahren Jünger ausmacht
Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen, und geben Sie ihm 20 bis 30
kleine Gegenstände (zum Beispiel Glasperlen). Der Schüler soll die Gegenstände
leise für sich zählen. Währenddessen sollen die anderen versuchen, ihn
abzulenken. Sorgen Sie dafür, dass es bei dem Versuch, den Schüler abzulenken,
nicht zu wild hergeht. Die Schüler müssen sitzen bleiben, dürfen nichts werfen und
den Schüler, der zählt, nicht berühren.

• Inwiefern gleicht das Zählen von Gegenständen, während man abgelenkt wird,
dem Versuch, Jesus nachzufolgen?

Danken Sie dem Schüler, der gezählt hat, und bitten Sie ihn, sich zu setzen. Wenn
die Schüler sich nun weiter mit Lukas 9 befassen, sollen sie darüber nachdenken,
wie man sich von Einflüssen freimachen kann, die einen davon ablenken oder
abhalten, dem Heiland zu folgen.

Bitten Sie jemanden, Lukas 9:57 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was ein Mann zu Jesus und seinen Jüngern auf dem Weg nach
Jerusalem sagt.

• Was sagt dieser Mann dem Erretter? Wozu ist er bereit?

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Um ein wahrer Jünger Christi zu sein, …

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 9:58 vorzulesen, während die anderen darauf
achten, was der Erretter dem Mann antwortet, der ihm nachfolgen möchte. Lassen
Sie die Schüler berichten, was sie gefunden haben.

• Was sagt der Satz „der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt
hinlegen kann“ über die Lebensweise des Erretters aus? (Jesus und seine
Jünger waren ständig unterwegs. Ihr geistlicher Dienst war weder angenehm
noch einfach.)

Fordern Sie die Schüler auf, für sich Lukas 9:59,60 zu lesen und zu sehen, was ein
zweiter Mann auf die Aufforderung des Erretters, ihm nachzufolgen, antwortet.

• Was will dieser Mann erst noch tun, bevor er dem Erretter nachfolgt?

• Was könnte das Wort zuerst (Vers 59) über diesen Mann aussagen?

Erklären Sie: Jesus meint hier nicht, dass es falsch sei, wegen des Todes eines
geliebten Menschen zu trauern oder auf einer Beerdigung Abschied von ihm zu
nehmen (siehe LuB 42:45). Vielmehr vermittelt er dem Mann einen wichtigen
Grundsatz: Was macht einen Jünger aus?

• Was können wir aus der Antwort des Heilands in Vers 60 über die Prioritäten
eines wahren Jüngers lernen?
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Bitten Sie einen Schüler, Lukas 9:61,62 vorzulesen. Die anderen sollen, während sie
mitlesen, herausfinden, was ein dritter Mann tun will, bevor er dem Heiland
nachfolgt.

• Was will dieser Mann erst noch tun, bevor er dem Erretter nachfolgt?

• Was antwortet Jesus dem Mann?

Die Schüler sollen das Gleichnis, dass man nicht die Hand an den Pflug legen und
zurückschauen darf, verstehen. Lassen Sie dazu dieses Zitat von Präsident Howard
W. Hunter vorzulesen:

„Wenn der Pflüger eine gerade Furche ziehen will, muss er seinen Blick auf einen
Zielpunkt voraus richten. Das hält ihn auf gerader Bahn. Wenn er aber einmal
zurückblickt, um zu sehen, wo er gewesen ist, kann es wohl sein, dass er von der
Linie abweicht, und das Ergebnis sind krumme, unregelmäßige Furchen. … Wenn
sich unsere Energie nicht auf das Vergangene, sondern auf das Zukünftige
konzentriert – auf das ewige Leben und die Freude der Errettung –, dann

gelangen wir sicherlich dorthin.“ („Am I a ‚Living‘ Member?“, Ensign, Mai 1987, Seite 17.)

• Inwiefern ist es also so, dass wir als Jünger Jesu Christi unsere Hand an den
Pflug legen müssen und nicht zurückschauen dürfen?

• Inwiefern ist der Erretter ein gutes Beispiel für diese Aussage in Vers 62? (Er
„entschloss sich …, nach Jerusalem zu gehen“ [Lukas 9:51], wo er den Auftrag
zu Ende führen wollte, den der Vater im Himmel ihm übertragen hatte, und er
blickte nicht zurück.)

Weisen Sie auf den unvollständigen Satz an der Tafel hin.

• Wie würdet ihr, ausgehend von Lukas 9:57-62, einen Grundsatz
zusammenfassen, den Jesus gelehrt hat? Was erwartet er von seinen Jüngern?
(Die Schüler können eine Reihe von Grundsätzen nennen. Vervollständigen Sie
den Satz an der Tafel, wenn sie geantwortet haben, in etwa so: Wenn wir
Jünger Christi sein wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass etwas anderes
wichtiger ist als unser Bestreben, Jesus nachzufolgen.)

• Warum ist uns manchmal etwas anderes wichtiger als unsere Aufgaben als
Jünger Christi?

Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen:

„Der Satan hat ein mächtiges Hilfsmittel, das er gegen die guten Menschen
einsetzt. Es heißt Ablenkung. Er sorgt dafür, dass das Leben guter Menschen mit
‚guten Dingen‘ angefüllt ist, sodass kein Platz mehr für das Wesentliche bleibt.“
(„Das Wichtigste zuerst“, Liahona, Juli 2001, Seite 7.)
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Damit die Schüler besser darüber nachdenken können, was sie daran hindern
könnte, Jesus Christus nachzufolgen, zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel. Die
Schüler sollen sie dann in ihr Studientagebuch übertragen.

Aufgaben eines Jüngers Jesu Christi Andere Prioritäten

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Sie sollen gemeinsam mit ihrem
Partner die Aufgaben eines wahren Jüngers Christi in die Übersicht eintragen (z. B.
ehrlich sein, dienen, anderen vom Evangelium erzählen, Familienforschung und
Tempelarbeit betreiben, eine Familie gründen). Bei jeder Aufgabe in der Übersicht
sollen die Schüler notieren, welchen Tätigkeiten stattdessen des Öfteren ein
höherer Stellenwert eingeräumt wird.

Lassen Sie einige Schüler berichten, was sie aufgeschrieben haben.

Ermuntern Sie die Schüler, nun auch positive Beispiele von Jüngern Jesu Christi zu
erzählen, und fragen Sie:

• Wann habt ihr schon beobachtet, wie jemand andere Ziele und Prioritäten zur
Seite gestellt hat und dem Heiland nachgefolgt ist?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was für sie vielleicht einen höheren
Stellenwert hat als die Aufgabe, Jesus Christus und seinen Lehren zu folgen. Bitten
Sie sie, in ihrem Studientagebuch ein Ziel zu notieren, wie sie dem Heiland und
seinem Evangelium einen höheren Stellenwert einräumen können.

Sie können die Schüler zum Ende der Lektion bitten, das Lied „Herr, ich will
folgen dir“ (Gesangbuch, Nr. 148) oder ein anderes Lied zu singen, in dem es darum
geht, Jesus und seinen Lehren zu folgen.

Auf Lieder der Kirche zurückgreifen
Musik, vor allem Kirchenlieder, können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass die Schüler
beim Evangeliumsunterricht den Einfluss des Heiligen Geistes verspüren. Um den Schülern im
Lauf des Unterrichts zu weiteren Erkenntnissen zu verhelfen, können Sie sie bitten, eine oder
mehrere Strophen eines Liedes zu singen, dessen Text sich unmittelbar auf den Unterrichtsstoff
bezieht.
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LEKTION 50

Lukas 10:1-37
Einleitung
Jesus beruft und unterweist die Siebziger und sendet sie aus.
Sie verkünden das Evangelium, heilen die Kranken, treiben
böse Geister aus und kehren zurück, um einen Bericht über

ihre Arbeit zu geben. Jesus erzählt einem Gesetzeslehrer das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 10:1-24
Der Herr beruft, ermächtigt und belehrt die Siebziger
Bringen Sie einen Behälter mit zum Unterricht, der voller Gegenstände ist (zum
Beispiel voll mit Bällen in verschiedenen Größen). Bitten Sie einen Schüler, nach
vorne zu kommen. Er soll die Gegenstände, die Sie ihm geben, halten, ohne auch
nur einen fallen zu lassen oder abzulegen. Reichen Sie ihm Gegenstände, bis er sie
nicht mehr alle halten kann und einige herunterfallen. Fragen Sie ihn dann:

• Wie könntest du verhindern, dass etwas herunterfällt?

Schlagen Sie gegebenenfalls vor, dass der Schüler jemanden aus der Gruppe um
Hilfe bittet. Reichen Sie ihm immer mehr Gegenstände und lassen Sie ihn einige
an andere Schüler weitergeben. Dann sollen sich alle wieder hinsetzen.

• Wie würdet ihr diese Übung mit der Art und Weise vergleichen, wie die Führer
der Kirche ihre Aufgaben erledigen?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Erlöser zwölf Apostel berufen und
ausgesandt hat, die in seinem Werk behilflich sein sollten. Die Apostel brauchten
jedoch noch weitere, die ihnen beim Belehren und beim Dienen zur Seite standen,
damit die Segnungen des Evangeliums allen Menschen zugänglich
gemacht würden.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:1,2 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen
und herauszufinden, wen der Herr beauftragt, die Apostel bei der Verrichtung
seines Werkes zu unterstützen.

• Wen beruft der Herr dazu, in seinem Werk mitzuhelfen? Welche Aufgabe
hatten diese Menschen?

Erklären Sie, dass sich vom Wort zweiundsiebzig in Lukas 10:1 die Siebziger ableiten,
ein Amt im Melchisedekischen Priestertum [Anm. d. Ü.: in der englischen
King-James-Bibel steht „siebzig“]. Genau dieses Amt ist auch heute in der
wiederhergestellten Kirche zu finden. (Zeigen Sie nach Möglichkeit die Seiten „Die
Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage“ in der aktuellen Konferenzausgabe des Liahonas.) Seit Oktober
2015 sind Siebziger, die als Generalautorität berufen wurden,
Generalautorität-Siebziger. Jedes Kollegium kann bis zu 70 Mitglieder haben.
Unter der Führung des Kollegiums der Zwölf Apostel und der Präsidentschaft der
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Siebziger verkünden sie das Evangelium und kümmern sich um die Verwaltung der
Kirche (siehe LuB 107:25,26,34; Schriftenführer, „Siebziger“, scriptures.lds.org).

• Was gibt es dem Herrn zufolge laut Vers 2 zu wenig für die Ernte der Seelen?

• Welche Erkenntnis im Hinblick auf das Werk des Herrn können wir aus diesen
Versen gewinnen? (Helfen Sie den Schülern, einen Grundsatz wie diesen
herauszuarbeiten: Der Herr beruft neben den Aposteln weitere Arbeiter,
die ihn vertreten und ihm in seinem Werk behilflich sind.)

• Wer hat außer den Aposteln und Siebzigern die Pflicht, heutzutage dem Herrn
bei seinem Werk zur Seite zu stehen? (Alle Mitglieder der Kirche.)

Erklären Sie: So wie der Erretter verkündet hat, dass mehr Arbeiter gebraucht
werden, um die Ernte der Errettung einzubringen, bitten die Propheten der
Neuzeit ständig um mehr Missionare. Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von
Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Ich [möchte] wiederholen, was die Propheten schon seit langem sagen: Jeder
würdige und fähige junge Mann soll sich auf eine Mission vorbereiten! Als
Missionar zu dienen ist eine Priestertumspflicht. Und der Herr erwartet, dass wir,
denen so viel gegeben wurde, diese Pflicht erfüllen. Ihr Jungen Männer, ich
ermahne euch: Bereitet euch auf den Dienst als Missionar vor. …

Ein Wort auch an die jungen Schwestern: Ihr habt zwar nicht die gleiche
Priestertumspflicht wie die jungen Männer, eine Vollzeitmission zu erfüllen, aber auch euer
Beitrag als Missionarinnen ist wertvoll, und wir sind euch für eure Dienste dankbar.“ („Da wir
uns nun wiedersehen“, Liahona, November 2010, Seite 5f.)

• Wie können wir dem Herrn außer durch eine Vollzeitmission noch dienen?

• Was habt ihr oder jemand, den ihr kennt, schon dadurch Schönes erlebt, dass
ihr dem Herrn in seinem Werk mitgeholfen habt?

Fassen Sie Lukas 10:3-24 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland den
Siebzigern Anweisungen gibt, wie sie ihre Aufgaben erfüllen sollen. Außerdem
weist er Menschen in verschiedenen Ortschaften zurecht, die seine Werke
verworfen haben. Die Siebziger berichten Jesus später von ihrer Arbeit. Er gibt
ihnen weitere Anweisungen und freut sich mit ihnen.

Lukas 10:25-37
Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Jemand soll diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen:

„Unsere Mitmenschen sind nicht vollkommen. Menschen tun so manches, was
einen stört, enttäuscht oder ärgert. So wird es im Leben auf Erden immer sein.“
(„Die Barmherzigen finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, Seite 77.)
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Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie jemand kennen, der sie durch sein
Verhalten stört, enttäuscht oder verärgert.

• Warum könnte es schwer sein, jemanden zu lieben, der so etwas tut?

In Lukas 10:25-37 sollen die Schüler nach Grundsätzen suchen, die ihnen zeigen
können, wie man mit Menschen umgeht, die vielleicht nicht so leicht zu
lieben sind.

Bitten Sie jemanden, Lukas 10:25 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen
und darauf achten, welche Frage ein Gesetzeslehrer hier Jesus stellt.

• Was fragt der Gesetzeslehrer hier Jesus?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:26-28 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was der Erretter antwortet. Fragen Sie die Schüler anschließend,
was sie herausgefunden haben.

• Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? Welchen Grundsatz
entnehmen wir diesen Versen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen
die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wenn wir ewiges
Leben erlangen wollen, müssen wir Gott und unseren Nächsten so lieben
wie uns selbst. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie müssen wir Gott Vers 27 zufolge lieben?

• Was bedeutet es, Gott „mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit [aller] Kraft
und [allen] Gedanken“ zu lieben?

Zeigen Sie an der Tafel auf die Worte „unseren Nächsten lieben wie uns selbst“.
Um den Schülern zu verdeutlichen, was es bedeutet, seinen Nächsten wie sich
selbst zu lieben, bitten Sie sie, an der Tafel aufzulisten, was sie an einem ganz
normalen Tag tun. (Dazu könnte gehören: sich für den Tag fertig machen, essen,
schlafen, Hausaufgaben erledigen und so weiter.)

Anhand der Liste an der Tafel sollen die Schüler darüber nachdenken, wie viel von
dem, was sie tun, sich um sie selbst dreht.

• Was können wir aus dieser Übung lernen?

• Wie können wir es schaffen, mehr das Wohlergehen anderer im Sinn zu haben
und zu versuchen, sie so zu lieben, wie wir uns selbst lieben?

• Wie können wir das selbst dann schaffen, wenn wir gerade etwas für uns tun?
(Man könnte sich zum Beispiel in der Pause zu denen gesellen, die alleine
stehen, oder bei einem gemeinsamen Klassenprojekt jemandem etwas
Nettes sagen.)

• Wie kommen wir wohl auf dem Weg zum ewigen Leben voran, wenn wir Gott
lieben und unseren Nächsten so lieben wie uns selbst?

Lassen Sie Lukas 10:29 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und auf die zweite
Frage achten, die der Gesetzeslehrer hier Jesus stellt.

• Wie lautet die zweite Frage des Gesetzeslehrers?

Lassen Sie einige Schüler das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas
10:30-35 vorspielen. Ein Schüler ist der Erzähler. Die anderen übernehmen die
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Rolle des verwundeten Juden, der beiden Räuber, des Priesters, des Leviten und
des Samariters. (Wenn Sie nur wenige Schüler haben, kann einer mehrere Rollen
übernehmen.) Vielleicht wollen Sie ein paar Requisiten vorbereiten, wie zum
Beispiel Namensschilder, extra Kleidung, die dem Juden abgenommen werden
kann, zwei Gefäße für imaginäres Öl und imaginären Wein, einen Stuhl, der das
Reittier darstellt, und zwei Cent-Münzen als Denare. (Hinweis: Sie können die
Schüler schon vor dem Unterricht auswählen und ihnen genaue Anweisungen
geben, damit das Rollenspiel wirkungsvoll, in angemessener Weise und sicher
abläuft.)

Bitten Sie den Erzähler, Lukas 10:30-35 vorzulesen. Die Schüler sollen
währenddessen das Gleichnis darstellen. Die Klasse kann mitlesen und darauf
achten, wer den Lehren des Heilands zufolge unser Nächster ist. Danach sollen
sich die Schüler wieder setzen.

• Was von dem, was der Samariter getan hat, beeindruckt euch am meisten?

Damit die Schüler besser verstehen, was man von einem Priester, einem Leviten
und einem Samariter erwarten würde, lassen Sie diese Erläuterung vorlesen:

Priester und Leviten trugen das Aaronische Priestertum und hatten den Auftrag,
Gott und ihrem Nächsten zu dienen, und zwar im Tempel, aber ebenso auch als
Lehrer und durch ihr beispielhaftes Leben nach dem Gesetz Gottes. Diesen
Priestertumsträgern war das Gebot, „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst“ (Levitikus 19:18), und die Pflicht, für Fremde und Durchreisende zu sorgen
(siehe Levitikus 19:34; 25:35), sehr wohl bewusst. Im Gegensatz dazu waren
„Samariter … teils Israeliten, teils kamen sie aus anderen Völkern. Ihre Religion
war ein Gemisch jüdischer und heidnischer Glaubenssätze und Handlungen. …
Juden [hatten Hass] auf die Samariter entwickelt …, weil die Samariter vom
israelitischen Glauben abgefallen waren.“ (Schriftenführer, „Samariter“,
scriptures.lds.org.) Juden und Samariter waren so verfeindet, dass sie nichts
miteinander zu tun haben wollten.

• Warum ist das, was der Priester, der Levit und der Samariter in dem Gleichnis
tun, überraschend?

• Welche Gründe könnte der Samariter gehabt haben, dem verwundeten Juden
seine Hilfe zu verweigern?

• Was bewegt den Samariter Vers 33 zufolge zum Eingreifen?

Betonen Sie: Mitleid zu haben bedeutet, die Bedürfnisse oder Schwierigkeiten eines
anderen zu bemerken und den Wunsch zu haben, alles in seiner Macht Stehende
zu tun, um zu helfen.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:36,37 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Erretter dem Gesetzeslehrer anschließend erklärt.

• Wie wird mit diesem Gleichnis die Frage „Wer ist mein Nächster?“ in Vers 29
beantwortet?

Die Schüler sollen verstehen: Der Erretter gibt in diesem Gleichnis mit der Figur
des Samariters zu verstehen, dass mit unserem Nächsten nicht nur jemand
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gemeint ist, der in unserer Nähe wohnt, sondern jedes Kind unseres himmlischen
Vaters – einschließlich derer, die zu lieben uns besonders schwerfällt.

Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Präsident Howard W. Hunter vorzulesen:

„Bedenken wir, dass alle Menschen von Gott erschaffen sind, nicht nur die, die
wir uns als Freunde aussuchen. Liebe sollte keine Grenzen kennen. … Jesus hat
gesagt: ‚Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr
dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner?‘ (Matthäus 5:46).“ („Lehren der
Präsidenten der Kirche: Howard W. Hunter“, Seite 280.)

• Was legte der Heiland dem Gesetzeslehrer laut Vers 37 nahe?

Bitten Sie die Schüler noch einmal, an die Menschen vom Anfang der Lektion zu
denken, die zu lieben ihnen nicht so leichtfällt.

• Was können wir tun, um denjenigen Mitgefühl und Liebe entgegenzubringen,
bei denen uns das nicht so leichtfällt?

• Denkt daran zurück, wie ihr oder jemand, den ihr kennt, einmal den Rat des
Erlösers befolgt habt, euren „Nächsten wie [euch] selbst“ zu lieben (Lukas
10:27). Was hat sich daraus ergeben?

Geben Sie Zeugnis für die Lehren, die in dieser Lektion behandelt wurden.
Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel und bitten Sie die Schüler,
ihn in ihrem Studientagebuch zu beenden: Ich werde dem Beispiel des barmherzigen
Samariters folgen und …

Fragen und Aufforderungen, die zur Anwendung anregen
Der Evangeliumsunterricht soll den Schülern helfen, die Grundsätze und Lehren aus den Schriften
in die Tat umzusetzen, sich zu bekehren und die Segnungen zu erlangen, die denen verheißen
sind, die treu und gehorsam sind. Fragen und Aufforderungen, die zur Anwendung anregen,
halten den Schülern vor Augen, wie sie diese Grundsätze und Lehren unter ihren derzeitigen
Lebensumständen und in Zukunft anwenden können.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Lukas 5:1 bis 10:37
(Einheit 10)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Lukas 5:1 bis 10:37 (Einheit 10) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Lukas 5)
Aus dem Bericht, wie Petrus, Jakobus und Johannes als Menschenfischer berufen werden, haben die Schüler erfahren:
Wenn wir, auch ohne den Grund zu kennen, das tun, was der Herr von uns verlangt, kann er uns auf eine Weise
segnen, die unsere Erwartungen übersteigt. Aus der Heilung des Aussätzigen und des Gelähmten haben die Schüler
gelernt: Wenn wir Glauben haben und zum Herrn kommen, kann er uns heilen. Wir können auch anderen helfen, zum
Erretter zu kommen, damit auch sie geheilt werden. Die Schüler haben außerdem erfahren, dass wir demütig und
bereit sein müssen, uns zu ändern, wenn wir den Erretter und sein Evangelium annehmen wollen.

Tag 2 (Lukas 6:1 bis 7:17)
Die Schüler haben herausgefunden: Wenn wir anderen Gutes tun, ohne irgendetwas dafür zu erwarten, wird unser
Lohn groß und wir werden Kinder des Höchsten. Wenn wir anderen großzügig geben, segnet uns der Vater im Himmel
umso großzügiger. Sie haben sich auch mit diesen Lehren befasst: Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben, können
wir dazu beitragen, dass andere gesegnet werden. Wir können dem Beispiel Jesu Christi folgen, wenn wir Mitgefühl
für andere an den Tag legen und auf ihre unausgesprochenen Bedürfnisse eingehen.

Tag 3 (Lukas 7:18-50)
In dieser Lektion lernen die Schüler, dass Johannes der Täufer der Prophet war, der dazu bestimmt war, dem Sohn
Gottes den Weg zu bereiten und ihn zu taufen. Aus der Geschichte der Frau, die dem Herrn die Füße mit ihren Tränen
wäscht, haben sie gelernt: Wenn wir Glauben üben und dem Herrn unsere Liebe und Hingabe zeigen, können wir
Vergebung erlangen. Wenn uns vom Herrn vergeben wird, sind wir von dem Wunsch erfüllt, ihn noch mehr zu lieben
und ihm noch mehr zu dienen.

Tag 4 (Lukas 8:1 bis 10:37)
In dieser Lektion wurden die Schüler ermutigt, dem Vorbild des Heilands zu folgen und auf Kränkungen und
Beleidigungen mit Geduld und Langmut zu reagieren. Zusätzlich haben sie gelernt: Wenn wir Jünger Christi sein
wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass etwas anderes wichtiger ist als unser Bestreben, Jesus nachzufolgen. Und wenn
wir ewiges Leben erlangen wollen, müssen wir Gott und unseren Nächsten so lieben wie uns selbst.

Einleitung
Ein Gesetzeslehrer fragte den Erretter: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu
gewinnen?“ (Lukas 10:25.) Diese Anregungen für den Unterricht können den
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Schülern verständlich machen, was es heißt, Gott zu lieben und unseren Nächsten
zu lieben wie uns selbst.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 10:25-37
Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Jemand soll diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen:

„Unsere Mitmenschen sind nicht vollkommen. Menschen tun so manches, was
einen stört, enttäuscht oder ärgert. So wird es im Leben auf Erden immer sein.“
(„Die Barmherzigen finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, Seite 77.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie jemand kennen, der sie durch sein
Verhalten stört, enttäuscht oder verärgert.

• Warum könnte es schwer sein, jemanden zu lieben, der so etwas tut?

In Lukas 10:25-37 sollen die Schüler nach Grundsätzen suchen, die ihnen zeigen
können, wie man mit Menschen umgeht, die vielleicht nicht so leicht zu
lieben sind.

Erinnern Sie sie daran, dass sie beim Lesen von Lukas 10 von einem
Gesetzeslehrer erfahren haben, der den Erretter fragt, wie man ewiges Leben
erlangt.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:26-28 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was der Erretter antwortet. Fragen Sie die Schüler anschließend,
was sie herausgefunden haben.

• Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? Welchen Grundsatz
entnehmen wir diesen Versen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen
die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wenn wir ewiges
Leben erlangen wollen, müssen wir Gott und unseren Nächsten so lieben
wie uns selbst. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Was bedeutet es, Gott „mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit [aller] Kraft
und [allen] Gedanken“ zu lieben?

Zeigen Sie an der Tafel auf die Worte „unseren Nächsten lieben wie uns selbst“.
Um den Schülern zu verdeutlichen, was es bedeutet, seinen Nächsten wie sich
selbst zu lieben, bitten Sie sie, an der Tafel aufzulisten, was sie an einem ganz
normalen Tag tun. (Dazu könnte gehören: sich für den Tag fertig machen, essen,
schlafen, Hausaufgaben erledigen und so weiter.)

Anhand der Liste an der Tafel sollen die Schüler darüber nachdenken, wie viel von
dem, was sie tun, sich um sie selbst dreht. (Sie können auch fragen, welche Punkte
auf der Liste sie für sich selbst, welche sie für andere und welche sie für Gott tun.)
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• Was können wir aus dieser Übung lernen?

• Wie können wir es schaffen, mehr das Wohlergehen anderer im Sinn zu haben
und zu versuchen, sie so zu lieben, wie wir uns selbst lieben?

• Wie können wir das selbst dann schaffen, wenn wir gerade etwas für uns tun?
(Man könnte sich zum Beispiel in der Pause zu denen gesellen, die alleine
stehen, oder bei einem gemeinsamen Klassenprojekt jemandem etwas
Nettes sagen.)

• Wie kommen wir wohl auf dem Weg zum ewigen Leben voran, wenn wir Gott
lieben und unseren Nächsten so lieben wie uns selbst?

Lassen Sie Lukas 10:29 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und auf die zweite
Frage achten, die der Gesetzeslehrer hier Jesus stellt.

• Wie lautet die zweite Frage des Gesetzeslehrers?

Lassen Sie einige Schüler das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas
10:30-35 vorspielen. Ein Schüler ist der Erzähler. Die anderen übernehmen die
Rolle des verwundeten Juden, der beiden Räuber, des Priesters, des Leviten und
des Samariters. (Wenn Sie nur wenige Schüler haben, kann einer mehrere Rollen
übernehmen.) Vielleicht wollen Sie ein paar Requisiten vorbereiten, wie zum
Beispiel Namensschilder, extra Kleidung, die dem Juden abgenommen werden
kann, zwei Gefäße für imaginäres Öl und imaginären Wein, einen Stuhl, der das
Reittier darstellt, und zwei Cent-Münzen als Denare. (Hinweis: Sie können die
Schüler schon vor dem Unterricht auswählen und ihnen genaue Anweisungen
geben, damit das Rollenspiel wirkungsvoll, in angemessener Weise und sicher
abläuft.)

Bitten Sie den Erzähler, Lukas 10:30-35 vorzulesen. Die Schüler sollen
währenddessen das Gleichnis darstellen. Die Klasse kann mitlesen und darauf
achten, wer den Lehren des Heilands zufolge unser Nächster ist. Danach sollen
sich die Schüler wieder setzen.

• Was von dem, was der Samariter getan hat, beeindruckt euch am meisten?

Damit die Schüler besser verstehen, was man von einem Priester, einem Leviten
und einem Samariter erwarten würde, lassen Sie diese Erläuterung vorlesen:

Nach dem Gesetz des Mose war es vorgeschrieben, dass Priester und Leviten
verpflichtet sind, Gott und ihrem Nächsten dienen, und zwar im Tempel und auch
als Lehrer und durch ihr beispielhaftes Leben nach dem Gesetz Gottes. Diesen
Priestertumsträgern war das Gesetz, „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst“ (Levitikus 19:18) sehr wohl bewusst. In der Tat hatten besonders Leviten
den Auftrag, durchreisenden Fremden finanziell und anderweitig beizustehen
(siehe Levitikus 25:35,36). Im Gegensatz dazu waren „Samariter … teils Israeliten,
teils kamen sie aus anderen Völkern. Ihre Religion war ein Gemisch jüdischer und
heidnischer Glaubenssätze und Handlungen. … Juden [hatten Hass] auf die
Samariter entwickelt …, weil die Samariter vom israelitischen Glauben abgefallen
waren.“ (Schriftenführer, „Samariter“, scriptures.lds.org.) Juden und Samariter
waren so verfeindet, dass sie nichts miteinander zu tun haben wollten.
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• Warum ist das, was der Priester, der Levit und der Samariter in dem Gleichnis
tun, überraschend?

• Welche Gründe könnte der Samariter gehabt haben, dem verwundeten Juden
seine Hilfe zu verweigern?

• Was bewegt den Samariter Lukas 10:33 zufolge zum Eingreifen?

Betonen Sie: Mitleid zu haben bedeutet, die Bedürfnisse oder Schwierigkeiten eines
anderen zu bemerken und den Wunsch zu haben, alles in seiner Macht Stehende
zu tun, um zu helfen.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:36,37 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Erretter dem Gesetzeslehrer anschließend erklärt.

• Wie wird mit diesem Gleichnis die Frage „Wer ist mein Nächster?“ in Vers 29
beantwortet?

Die Schüler sollen verstehen: Der Erretter gibt in diesem Gleichnis mit der Figur
des Samariters zu verstehen, dass mit unserem Nächsten nicht nur jemand
gemeint ist, der in unserer Nähe wohnt, sondern jedes Kind unseres himmlischen
Vaters – einschließlich derer, die zu lieben uns besonders schwerfällt.

Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Präsident Howard W. Hunter vorzulesen:

„Bedenken wir, dass alle Menschen von Gott erschaffen sind, nicht nur die, die
wir uns als Freunde aussuchen. Liebe sollte keine Grenzen kennen. … Jesus hat
gesagt: ‚Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr
dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner?‘ (Matthäus 5:46).“ („The Lordʼs
Touchstone“, Ensign, November 1986, Seite 35.)

• Was legte der Heiland dem Gesetzeslehrer laut Lukas 10:37 nahe?

Bitten Sie die Schüler noch einmal, an die Menschen vom Anfang der Lektion zu
denken, die zu lieben ihnen nicht so leichtfällt.

• Was können wir tun, um denjenigen Mitgefühl und Liebe entgegenzubringen,
bei denen uns das nicht so leichtfällt?

• Denkt daran zurück, wie ihr oder jemand, den ihr kennt, einmal den Rat des
Erlösers befolgt habt, euren „Nächsten wie [euch] selbst“ zu lieben (Lukas
10:27). Was hat sich daraus ergeben?

Geben Sie Zeugnis für die Lehren, die in dieser Lektion behandelt wurden.
Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel und bitten Sie die Schüler,
ihn in ihrem Studientagebuch zu beenden: Ich werde dem Beispiel des barmherzigen
Samariters folgen und …

Nächste Einheit (Lukas 10:38 bis 17:37)
Erklären Sie den Schülern, dass sie sich in der nächsten Einheit damit befassen
werden, wie Jesus wiederholt die Pharisäer dafür zurechtwies, dass sie den
Anschein der Rechtschaffenheit erwecken wollten, innerlich jedoch eigennützig
waren. Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie weniger wie die Pharisäer und
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mehr wie die demütigen Nachfolger Christi sein können. Sie werden auch noch
andere Gleichnisse durchnehmen, unter anderem das Gleichnis vom verlorenen
Sohn. Bitten Sie sie, darauf zu achten, was mit dem Reichen geschah, der sein
Leben lang damit zubrachte, Reichtum anzuhäufen, und die Armen
vernachlässigte.
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LEKTION 51

Lukas 10:38 bis 12:59
Einleitung
Der Heiland unterweist Maria und Marta in Martas Zuhause.
Danach lehrt er seine Jünger viele Grundsätze zum Gebet und

warnt vor Heuchelei und Habgier.

Anregungen für den Unterricht

Die Schüler dazu anhalten, das Gelernte anzuwenden
Wird ein Evangeliumsgrundsatz zwar gelernt, nicht aber angewandt, so ist der Lernprozess noch
nicht abgeschlossen. Einen Grundsatz in die Tat umzusetzen bedeutet, dass man eine Lehre in
Herz und Sinn annimmt und dann dementsprechend handelt. Legen Sie den Schülern ans Herz,
das Gelernte in die Tat umzusetzen, wie es ihnen der Heilige Geist eingibt.

Lukas 10:38-42
Jesus belehrt Maria und Marta
Fragen Sie die Schüler, welche Entscheidungen sie gestern getroffen haben. Geben
Sie ihnen eine Minute Zeit, in der sie möglichst viele dieser Entscheidungen in ihr
Studientagebuch schreiben sollen. Lassen Sie einige Schüler von guten
Entscheidungen berichten, die sie getroffen haben.

• Wann muss man sich bisweilen zwischen zwei guten Möglichkeiten
entscheiden?

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von Lukas 10:38-42 nach einem Grundsatz zu
suchen, den der Erlöser gelehrt hat und der uns bei unseren Entscheidungen leiten
kann – vor allem dann, wenn wir uns zwischen mehreren guten Möglichkeiten
entscheiden müssen.

Erklären Sie: Nachdem der Heiland das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
gelehrt hat, geht er nach Betanien zum Haus einer Frau namens Marta.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:38-40 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Marta und ihre Schwester tun, als der Heiland dort zu
Gast ist.

• Was tut Maria, als der Erretter bei ihnen ist?

• Was macht Marta?
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Zeigen Sie das Bild „Maria und Marta“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 45; siehe
auch LDS.org). Erklären Sie, dass
Gastfreundschaft zur Zeit Jesu einen
hohen Stellenwert hatte. Marta tat das,
was normalerweise von ihr als
Gastgeberin erwartet wurde. Sie sorgte
für das zeitliche Wohl, wollte also eine
Mahlzeit vorbereiten und auftischen.

• Worum bittet Marta den Erretter
Vers 40 zufolge? Inwiefern zeigt uns
das, dass sie von zeitlichen
Angelegenheiten in Anspruch
genommen ist?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 10:41,42
vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, was der Erretter
Marta zur Antwort gibt.

• Was hat Jesus wohl gemeint, als er sagte: „Nur eines ist notwendig. Maria hat
das Bessere gewählt.“?

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

„Es war lobenswert, dass Marta sich ‚viele Sorgen und Mühen‘ machte (Vers 41),
aber das Evangelium vom größten aller Lehrer zu lernen, war ‚notwendiger‘.“
(„Gut, besser, am besten“, Liahona, November 2007, Seite 104.)

• Was könnte der Erretter damit gemeint haben, als er sagte, „das Bessere“, das
Maria gewählt habe, solle „ihr nicht genommen werden“ (Lukas 10:42)? (Durch
die Entscheidung, lieber dem Erretter zuzuhören, als sich um zeitliche
Angelegenheiten zu kümmern, sollten Maria geistige und somit
immerwährende Segnungen zuteilwerden.)

• Welchen Grundsatz können wir aus den Worten des Herrn an Marta lernen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diesen Grundsatz
nennen: Wenn wir uns entschließen, geistige Belange über zeitliche zu
stellen, erhalten wir unvergängliche Segnungen.)

• Wie kann es uns gelingen, uns geistigen Belangen zu widmen und uns dennoch
auch um das andere zu kümmern, das „notwendig“ (siehe Lukas 10:42), aber
weniger wichtig ist?

Ein Schüler soll diese Erläuterung von Elder Oaks vorlesen.
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„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. …

Denken [wir] einmal darüber nach, wie wir unsere Zeit nutzen, wenn wir
Entscheidungen in Bezug auf Fernsehen, Videospiele, Internetsurfen oder Lesen
von Büchern oder Zeitschriften treffen. Natürlich ist es gut, sich guter

Unterhaltung zu widmen oder interessante Informationen zu erhalten. Aber nicht alles davon ist
den Teil unseres Lebens wert, den wir dafür geben. Einiges ist besser, anderes am besten.“ („Gut,
besser, am besten“, Seite 105.)

Fordern Sie die Schüler auf, noch einmal die Liste mit den gestern von ihnen
getroffenen Entscheidungen durchzusehen und jede gute Entscheidung mit „gut“,
„besser“ oder „am besten“ zu kennzeichnen. Bitten Sie ein oder zwei Schüler, zu
bezeugen, wie sie dafür gesegnet worden sind, dass sie Geistiges vor Zeitliches
gestellt haben.

Lukas 11
Jesus spricht mit seinen Jüngern über das Beten
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie seien Vollzeitmissionare und unterweisen
gerade jemanden, der zwar schon öfter gebetet hat, aber nicht das Gefühl hat, dass
ihn der himmlische Vater erhört. Er fragt sich also, ob er überhaupt weiterhin
beten soll.

• Wie würdet ihr nach den Erfahrungen, die ihr selbst gemacht habt, auf diese
Bedenken eingehen?

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von Lukas 11 nach Erkenntnissen zu suchen, die
jemandem helfen könnten, der meint, Gott erhöre seine Gebete nicht.

Fassen Sie Lukas 11:1-4 zusammen und erklären Sie, dass ein Jünger den Herrn
fragt, nachdem er ihn beten gehört hat, ob er ihnen zeigen wolle, wie man betet.
Dieser Bitte kommt der Erlöser nach.

Erklären Sie, dass der Herr, nachdem er seine Jünger das Beten gelehrt hat, anhand
von Gleichnissen weitere Erkenntnisse über das Beten vermittelt. Unter anderem
stellt er klar, dass Gott unsere Gebete gern erhört.

Die Schüler sollen Lukas 11:5-13 in Zweiergruppen lesen und herausarbeiten, was
der Herr hier über das Gebet sagt. Weisen Sie darauf hin, dass es in Lukas 11:5,6 in
der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der Bibel heißt: „Und er
sagte zu ihnen: Euer Vater im Himmel wird nicht versäumen, euch zu geben,
worum auch immer ihr ihn bittet. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis: Wenn
einer …“. Weisen Sie auch darauf hin, dass es in Lukas 11:13 in der Joseph Smith
Translation heißt: „Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was
gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, Gutes geben
durch den Heiligen Geist.“ Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen
Sie dann:

• Was erbittet in dem Gleichnis in Vers 5 bis 8 ein Freund vom anderen?
Weshalb?
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• Warum hat der zweite Freund wohl der Bitte des ersten nachgegeben? (Sie
können erklären, dass das Wort Zudringlichkeit in Vers 8 das beharrliche
Drängen des Mannes erkennen lässt, obwohl sein Freund seiner Bitte anfangs
nicht nachkommen wollte.)

• Wenn wir für den Bedürftigen stehen und der Freund, der das Brot hat, für den
Vater im Himmel – was empfiehlt uns der Erretter dann? Was sollen wir tun,
wenn wir ihn brauchen?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir in schwierigen
Zeiten beharrlich beten und den Vater im Himmel um seinen Segen bitten, …

• Was gibt der Vater im Himmel Vers 13 zufolge denjenigen, die beharrlich beten
und Segnungen von ihm erbitten?

• Wie würdet ihr den Satz an der Tafel aufgrund der Lehren Jesu in Lukas 11:5-13
vervollständigen? (Vervollständigen Sie, nachdem die Schüler geantwortet
haben, den Satz an der Tafel so, dass er diesen Grundsatz vermittelt: Wenn wir
in schwierigen Zeiten beharrlich beten und den Vater im Himmel um
seinen Segen bitten, erhört er unsere Gebete auf die Weise, die uns am
meisten hilft.)

Sie können die Schüler um Beispiele dafür bitten, wie ihr Gebet erhört wurde, als
sie den Vater im Himmel beharrlich um Segnungen gebeten haben.

Fassen Sie Lukas 11:14-54 zusammen und erklären Sie, dass Jesus aus einem Mann
einen Dämonen austreibt, den Menschen ans Herz legt, das Wort Gottes
anzuhören, und die Pharisäer und Schriftgelehrten wegen ihres geistigen
Unverständnisses und ihrer Schlechtigkeit zurechtweist.

Lukas 12
Der Heiland warnt vor Heuchelei und Habgier
Lesen Sie den Schülern diese Fragen vor, auf die sie in Gedanken eine Antwort
finden sollen:

• Habt ihr euch jemals etwas so sehr gewünscht, dass ihr die ganze Zeit nur an
diese eine Sache gedacht habt?

• Inwiefern können solche Gedankengänge eine unerwünschte Wirkung auf
uns haben?

Fassen Sie Lukas 21:1-13 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland vor einer
großen Menschenmenge steht und seine Jünger ermahnt, sich vor Heuchelei in
Acht zu nehmen. Auch lehrt er sie, dass alles, was noch verhüllt ist, eines Tages
enthüllt wird, und dass Gott seine Kinder kennt und sie behütet. Ein Mann bittet
den Heiland, mit seinem Bruder zu sprechen und ihn dazu zu bringen, das Erbe
mit ihm zu teilen.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 12:14,15 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Antwort der Erlöser diesem Mann gibt.

• Wovor warnt der Herr die Menschen, die bei ihm waren?
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Erklären Sie, dass Habgier der übersteigerte Wunsch nach einer Sache ist. Schreiben
Sie diese Lehre an die Tafel: Der Herr gebietet uns, keine weltlichen
Besitztümer zu begehren.

• Warum soll man sich vor Habgier hüten? Wie können wir durch diese
Erkenntnis glücklicher werden?

Erklären Sie: Nachdem der Herr seine Jünger aufgefordert hat, sich vor Habgier zu
hüten, erklärt er die Bedeutsamkeit dieses Gebots anhand eines Gleichnisses.
Bitten Sie die Schüler, leise Lukas 12:16-19 zu lesen und zu zählen, wie oft der
Mann in dem Gleichnis die Wörter ich und mein/e verwendet. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was sagt uns die häufige Verwendung der Wörter ich und mein/e über die
Einstellung dieses Menschen?

• Inwiefern könnten auch wir versucht sein, uns wie dieser Mann zu verhalten?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 12:20,21 vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, was Gott über das Verlangen und die Habgier dieses
Mannes sagt. Die Schüler sollen dann berichten, was sie herausgefunden haben.

Schreiben Sie dieses Zitat von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel an die Tafel. (Sie finden es in der Ansprache „Am wichtigsten ist das, was
bleibt“, Liahona, November 2005, Seite 44.)

„Am wichtigsten ist das, was bleibt.“ (Elder M. Russell Ballard)

• Inwiefern schaffte es der reiche Mann in dem Gleichnis nicht, sich auf das zu
konzentrieren, was am wichtigsten ist?

• Warum könnte man die Unternehmungen dieses Mannes als töricht ansehen?

Fassen Sie Lukas 12:22-30 zusammen und erklären Sie, dass der Herr besonderen
Wert darauf legt, dass sich seine Jünger nicht übermäßig um ihren zeitlichen
Bedarf sorgen.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 12:31-34 vorzulesen. Erklären Sie, dass es in der
Joseph Smith Translation von Lukas 12:34 heißt: „Euch jedoch muss es darum
gehen, das Reich Gottes hervorzubringen; dann wird euch das andere
dazugegeben.“ Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, worum sich die
Nachfolger Christi gemäß den Worten des Heilands in erster Linie kümmern
sollen, anstatt sich auf ihre selbstsüchtigen Wünsche zu konzentrieren.

• Worum muss es den Jüngern Jesu Rat zufolge in erster Linie gehen?

• Was wird ihnen verheißen, wenn es ihnen darum geht, das Reich Gottes
hervorzubringen?

• Wie würdet ihr die Lehren des Erretters aus Lukas 12:31-34 in einem Grundsatz
zusammenfassen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler
diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir bestrebt sind, zum Aufbau des
Reiches Gottes und zu seiner Gerechtigkeit beizutragen, hilft Gott uns
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dabei, uns das zu beschaffen, was wir nötig haben, und er bereitet uns
einen Platz in seinem Reich.)

• Was können wir zum Aufbau des Gottesreiches beitragen? (Wenn die Schüler
antworten, können Sie auf den bereits festgestellten Grundsatz hinweisen, dass
man sich nämlich mehr um geistige als um materielle Belange kümmern soll.)

Bezeugen Sie, wie Sie gesegnet worden sind, als Sie sich bemüht haben, dem
Geistigen Vorrang vor dem Zeitlichen einzuräumen und Gottes Reich aufzubauen.
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie sich derzeit mehr um
Geistiges oder um Zeitliches kümmern. Sie sollen dann in ihrem Studientagebuch
aufschreiben, was sie tun wollen, um geistigen Belangen den Vorrang vor zeitlichen
einzuräumen und das Reich Gottes aufzubauen.

Fassen Sie Lukas 12:35-59 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter seinen
Anhängern aufträgt, sich auf sein Zweites Kommen vorzubereiten. Er macht ihnen
klar, dass von jemandem, dem „viel gegeben wurde, … viel zurückgefordert“ wird
(Vers 48). Auch erklärt er ihnen, dass sein Evangelium zu großen Spaltungen
führen werde.
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LEKTION 52

Lukas 13 und 14
Einleitung
Jesus spricht über Umkehr und das Reich Gottes und heilt am
Sabbat. Auch veranschaulicht er anhand von Gleichnissen

den Grundsatz Demut und den Preis der Nachfolge.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 13:1 bis 14:14
Jesus heilt am Sabbat und spricht über den Grundsatz Demut und über die Sorge für
diejenigen, denen es weniger gut geht
Lesen Sie dieses Fallbeispiel vor: Ihr sitzt mit einigen Freunden gerade in der
Cafeteria eurer Schule. Da bemerkt ihr einen ärmlich gekleideten Mitschüler, der
ganz alleine sitzt. Einer aus eurer Gruppe macht eine abschätzige Bemerkung über
das Aussehen des Schülers, und eure Freunde lachen darüber.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie sich dabei fühlen würden.

• Wie könntet ihr in dieser Situation reagieren? Nennt einige Möglichkeiten.

Die Schüler sollen in Lukas 13 und 14 nachlesen, was der Erretter darüber sagt, wie
wir mit denen umgehen sollen, denen es weniger gut geht als uns.

Fassen Sie Lukas 13:1 bis 14:6 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland das
Gleichnis von einem Feigenbaum erzählt, der umgehauen werden soll, wenn er
keine Frucht bringt. Daraus geht hervor, dass wir zugrunde gehen, wenn wir nicht
umkehren. Jesus heilt am Sabbat eine Frau und spricht über das Reich Gottes und
über diejenigen, die dort eintreten dürfen. Er beklagt auch die bevorstehende
Zerstörung Jerusalems. In Lukas 14:1-6 steht, dass der Erretter am Sabbat im Haus
eines führenden Pharisäers zum Essen eingeladen ist. Vor der Mahlzeit heilt er
einen Mann, der unter Wassersucht leidet – einer Krankheit, durch die sich der
Körper mit Wasser füllt und anschwillt.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. In jeder Gruppe soll ein Schüler für sich
Lukas 13:15,16 und der andere Lukas 14:5,6 lesen. Sie sollen herausfinden, was der
Heiland sagt, als ihn die Pharisäer beschuldigen, er hätte durch die Heilung dieser
Menschen den Sabbat entweiht. Sie sollen ihrem Partner berichten, was sie
gefunden haben.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen Sie dann:

• Mit welchen Worten wird hier beschrieben, was die Pharisäer am Sabbat für
ihre Tiere tun würden? (Sie losbinden oder aus einem Brunnen ziehen.)

• Was können wir vom Erretter darüber lernen, wie man den Sabbat ehrt und
heilighält? (Wir dürfen uns am Sabbat der Notleidenden annehmen. Das
rechtschaffene Beispiel des Erretters steht im Gegensatz zur Meinung einiger
Pharisäer, die es zwar als gerechtfertigt ansehen, wenn man am Sabbat einem
Tier hilft, nicht jedoch einem Menschen.)
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Fassen Sie Lukas 14:7-11 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter, nachdem
er den Wassersüchtigen geheilt hat, die anderen Tischgäste zurechtweist, weil sie
versuchen, sich dadurch selbst zu erhöhen, dass sie die Ehrenplätze einnehmen,
die dem Gastgeber am nächsten sind.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 14:12-14 vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, was der Erretter dem Pharisäer, der ihn eingeladen hat,
verständlich macht.

• Welchen Rat gibt der Heiland dem Pharisäer?

• Welche Gründe mag es dafür geben, dass man seine Freunde und reichen
Nachbarn zum Essen einlädt?

Erklären Sie, dass Verkrüppelte, Lahme oder Blinde zur Zeit des Erretters nur
schwer für sich sorgen konnten und infolgedessen oft arm waren. Einige Pharisäer
blickten auf diese Leute herab (siehe Lukas 16:14-31).

• Aus welchen Gründen wird heutzutage auf andere Menschen herabgeschaut?

• Welchen Grundsatz können wir Lukas 14:14 entnehmen? Wieso sollen wir
bestrebt sein, jenen Menschen zu helfen, denen es weniger gut geht als uns?
(Die Schüler nennen möglicherweise diesen Grundsatz: Wenn wir bestrebt
sind, Menschen zu helfen, denen es weniger gut geht, belohnt uns der
Herr bei der Auferstehung dafür.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir neben dem Lohn bei der Auferstehung bereits in
diesem Leben Segnungen erhalten, wenn wir uns bemühen, denen zu helfen,
denen es weniger gut geht als uns.

• Was für Möglichkeiten haben wir, Menschen zu helfen, denen es weniger gut
geht als uns?

• Wann seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon gesegnet worden, weil ihr
versucht habt, Menschen zu helfen, denen es weniger gut geht?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie jemandem helfen können,
dem es weniger gut geht als ihnen. Sie sollen ein Ziel in ihr Studientagebuch
schreiben, wie sie Menschen dienen wollen, denen es nicht so gut geht wie ihnen.

Lukas 14:15-35
Jesus erzählt das Gleichnis vom Festmahl und spricht über den Preis der Nachfolge
Bitten Sie die Schüler, einiges an die Tafel zu schreiben, was sie als Jünger Jesu
Christi möglicherweise opfern oder aufgeben müssen.

• Welche Ausreden könnte jemand vorbringen, weil er diese Opfer nicht
bringen möchte?

Bitten Sie die Schüler, beim weiteren Studium von Lukas 14 nach Grundsätzen zu
suchen, die uns zeigen, was Jesus von seinen Jüngern erwartet.

Erklären Sie: Nachdem der Heiland dem Pharisäer ans Herz gelegt hat, diejenigen
zum Essen einzuladen, denen es weniger gut geht, sagt ein Gast: „Selig, wer im
Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf.“ (Lukas 14:15.) Als Antwort darauf erzählt
der Erretter das Gleichnis vom Festmahl.
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Bitten Sie die Schüler, sich Lukas 14:16-24 gegenseitig mit dem Partner von vorher
vorzulesen. Ein Schüler aus jeder Gruppe soll herausfinden, zu welchem Anlass die
Leute im Gleichnis eingeladen werden. Der andere soll herausfinden, welche
Ausreden die Leute gebrauchen, um die Einladung abzulehnen. Geben Sie den
Schülern genügend Zeit und fragen Sie dann:

• Inwiefern gleicht das Evangelium Jesu Christi einem Festmahl? (Mögliche
Antworten: Das Evangelium ist ein Geschenk, das für uns vorbereitet wurde. Es
kann uns erfüllen und unsere Bedürfnisse stillen. Wir sind eingeladen worden,
daran teilzuhaben. Wir können diese Einladung annehmen oder ablehnen.)

• Welche Ausreden nennen diejenigen, die die Einladung zum Festmahl nicht
annehmen?

• Was sagen diese Ausreden darüber aus, was diesen Menschen wichtig ist?

Was ist laut Vers 24 die Folge, wenn man anderes über den Herrn und sein
Evangelium stellt? (Die Schüler können einen Grundsatz wie diesen
herausarbeiten: Wenn wir anderes über den Herrn und sein Evangelium
stellen, verlieren wir Segnungen, die wir andernfalls erhalten könnten.)

Die Schüler sollen sich nochmals an der Tafel anschauen, welche Opfer von
Jüngern Jesu Christi unter Umständen erwartet werden.

• Welche Segnungen könnten euch entgehen, wenn ihr nicht bereit seid, diese
Opfer zu bringen?

Erklären Sie: Nach diesem Gleichnis spricht der Erretter zu einer Menschenmenge
darüber, was das Jünger-Sein einem abverlangt. Bitten Sie einen Schüler, Lukas
14:25-27 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass in der Joseph Smith Translation in
der englischen Bibel Vers 26 und 27 dergestalt verdeutlicht werden: „Wenn jemand
zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und
Schwestern oder den Ehemann, ja, sogar sein Leben gering achtet oder, mit
anderen Worten, wenn sich jemand davor fürchtet, sein Leben um meinetwillen
niederzulegen, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Nehmt euch daher fest im
Herzen vor, dass ihr das tut, was ich euch lehre und gebiete.“ Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was der Erretter von seinen Jüngern erwartet.

Die Studienhilfen verwenden
Die Kirche hat etliche Studienhilfen ausgearbeitet. In einigen Sprachen sind sie in den
Standardwerken enthalten. Zu diesen Studienhilfen gehören Fußnoten, das Stichwortverzeichnis,
Bilder und Landkarten. Sie sind beim Studium der Schriften sehr nützlich. Ermuntern Sie die
Schüler, beim persönlichen Schriftstudium von diesen Studienhilfen Gebrauch zu machen.

• Wozu müssen die Jünger des Herrn seinen Worten zufolge bereit sein?

Erklären Sie: Eine Definition des griechischen Wortes, das hier mit gering achten
übersetzt wurde, bedeutet, jemanden „weniger zu lieben“ (James Strong, The
Exhaustive Concordance of the Bible, 1890, „misĕō“, Seite 48). Der Erretter erklärt
hier, dass für seine Jünger die Hinwendung zur Familie oder selbst ihr eigenes
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Leben hinter der Hingabe an ihn zurückstehen muss (siehe auch Matthäus 10:37).
Sein Kreuz zu tragen spielt auf die Kreuzigung an und verlangt uns die Bereitschaft
ab, für Christus das Leben zu geben, der ja sein Leben für uns gegeben hat (siehe
auch die Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 16:26 im Schriftenführer).

• Was lernen wir aus diesen Versen über das Leben eines Jüngers? (Die Schüler
können mehrere Lehren erkennen, sollen aber auch diese herausfinden: Ein
Jünger Jesu Christi muss bereit sein, alles zu opfern, um Jesus
nachzufolgen. Sie können die Schüler bitten, diese Lehre neben Lukas
14:25-27 an den Rand zu schreiben.)

• Warum muss ein Jünger Jesu Christi wohl bereit sein, Christus über alles zu
stellen, auch über seine Angehörigen und sein Leben?

Schreiben Sie „sich etwas fest im Herzen vornehmen“ an die Tafel.

• Was bedeutet das eurer Meinung nach?

• Was sollen wir uns fest im Herzen vornehmen?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir der Joseph Smith Translation von Lukas
14:27? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten:
Wenn wir uns fest im Herzen vornehmen, das zu tun, was Jesus Christus
uns lehrt und uns gebietet, werden wir seine Jünger.)

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie des Zitats von Elder Larry W. Gibbons von
den Siebzigern. Ein Schüler soll es vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was wir tun können, um diesen Grundsatz in die Tat umzusetzen.

Ihr, „die ihr gerade die Prioritäten in eurem Leben setzt, denkt daran, dass die
einzig wahre Sicherheit im Leben darin besteht, dass man die Gebote hält. …

Es ist etwas Großartiges, sich schon früh im Leben ein für alle Mal zu
entscheiden, was man tun wird und was nicht und zwar in Bezug auf Ehrlichkeit,
Anstand, Keuschheit, das Wort der Weisheit und die Tempelehe.

Brüder und Schwestern, bleiben Sie auf dem engen und schmalen Pfad – nein –
bleiben Sie mitten auf dem engen und schmalen Pfad. Lassen Sie sich nicht treiben, schweifen Sie
nicht umher, experimentieren Sie nicht herum, seien Sie vorsichtig.

Wenn Sie nach den Geboten leben, finden Sie das Glück, das zu viele Menschen anderswo
suchen.“ („Entscheidet euch daher in eurem Herzen“, Liahona, November 2006, Seite 103f.)

• Welches Gebot seid ihr fest entschlossen zu halten? Wie seid ihr für diese
Entscheidung schon gesegnet worden?

Ermutigen Sie die Schüler, sich im Herzen fest vorzunehmen, was sie tun wollen
und was nicht, „und zwar in Bezug auf Ehrlichkeit, Anstand, Keuschheit, das Wort
der Weisheit und die Tempelehe“. Die Jugendlichen können ihren Entschluss in
ihrem Studientagebuch notieren.

Erklären Sie: Nachdem der Heiland über diese Grundsätze der Nachfolge
gesprochen hat, erzählt er zwei Gleichnisse. Bitten Sie einen Schüler, Lukas
14:28-30 vorzulesen. Lassen Sie anschließend einen anderen Schüler Lukas
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14:31-33 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darüber nachdenken, was diese
zwei Gleichnisse verdeutlichen sollen.

• Was sollen diese zwei Gleichnisse wohl deutlich machen?

Beide Gleichnisse veranschaulichen, dass es wichtig ist, die Kosten einer
Vorgehensweise im Voraus zu berechnen, um herauszufinden, ob man in der Lage
ist, das Projekt auch zu Ende zu führen. Der Heiland wollte, dass seine Jünger
gründlich darüber nachdenken, ob sie auch wirklich bereit sind, alles aufzugeben,
was von ihnen gefordert werden mag, um bis ans Ende seine Nachfolger zu
bleiben.

Die Schüler sollen noch einmal die Liste an der Tafel überdenken. Welche Opfer
werden möglicherweise von ihnen gefordert? Einige von ihnen sollen dann
erklären, weshalb sie bereit sind, als Jünger Jesu Christi diese Opfer zu bringen.

Die Schüler können Vers 33 markieren, denn er enthält eine einfache
Zusammenfassung dessen, was der Heiland in diesem Kapitel gelehrt hat. Geben
Sie Zeugnis für die Wahrheiten, die im Unterricht besprochen wurden.
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LEKTION 53

Lukas 15
Einleitung
Die Pharisäer und Schriftgelehrten empören sich darüber,
dass der Erretter mit Zöllnern und Sündern verkehrt. Er

antwortet mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, dem von
der verlorenen Drachme und dem vom verlorenen Sohn.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 15:1-10
Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme
Beginnen Sie den Unterricht mit der Frage, ob die Schüler schon einmal etwas
verloren haben, was für sie sehr wertvoll war.

• Was wart ihr bereit zu tun, um diesen Gegenstand wiederzufinden? Warum?

• Was bedeutet es wohl, wenn jemand im geistigen Sinne „verloren“ ist?
(Machen Sie den Schülern klar, dass sich dies auf Menschen beziehen kann, die
das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi noch nicht angenommen haben
oder aber derzeit nicht nach den Lehren des Evangeliums leben.)

Jeder soll an jemanden denken, den er kennt und der vielleicht geistig verloren
gegangen ist. Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie für diesen Menschen
empfinden.

In Lukas 15 steht, was der Heiland über diejenigen sagt, die in geistiger Hinsicht
verloren gegangen sind. Bitten Sie die Schüler, aus Lukas 15 herauszufinden, was
der Vater im Himmel für diejenigen empfindet, die in geistiger Hinsicht verloren
gegangen sind, und wie er unsere Verantwortung ihnen gegenüber sieht.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 15:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, wer zu Jesus kommt und worüber sich die Pharisäer und
Schriftgelehrten empören.

• Wer kommt zum Erretter? Worüber empören sich die Pharisäer und
Schriftgelehrten?

• Was lässt diese Empörung über die Pharisäer und Schriftgelehrten erkennen?

Erklären Sie, dass der Erretter mit drei Gleichnissen antwortet: Dem vom
verlorenen Schaf, dem von der verlorenen Drachme und dem vom verlorenen
Sohn. Diese Gleichnisse sollten dem Sünder Hoffnung schenken und waren
gleichzeitig ein Tadel wegen der Heuchelei und Selbstgerechtigkeit der
Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Schüler sollen darauf achten, warum jedes
dieser drei verloren ging und wie es wiedergefunden wurde.

Zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel oder bereiten Sie sie als
Arbeitsblatt vor. Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen. Einer soll jeweils

Lukas 15:3-7 und der andere Lukas 15:8-10 lesen. Die Schüler sollen ihr Gleichnis
lesen und darin auf Antwort auf die Fragen in der linken Spalte achten. (Das dritte
Gleichnis wird später im Lauf des Unterrichts behandelt.)
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Gleichnis von verlorenem Schaf, von der verlorenen
Drachme und vom verlorenen Sohn

Lukas
15:3-7

Lukas
15:8-10

Lukas
15:11-32

Was war verloren?

Warum war es verloren gegangen?

Wie wurde es gefunden?

Wie wird die Reaktion beschrieben, als es
wiedergefunden wird?

Wenn die Schüler ausreichend Zeit hatten, sollen sie ihrem Partner ihr Gleichnis
erklären und ihm die Antwort auf die Fragen in der Übersicht mitteilen. Wenn
beide Partner jeder Gruppe fertig sind, bitten Sie ein paar Schüler, zur Tafel zu
kommen und ihre Antworten in die Übersicht einzutragen oder (falls die Übersicht
nicht an der Tafel steht) sie den anderen vorzutragen.

• Wie ging das Schaf verloren und wie die Drachme? (Das Schaf ging nicht durch
eigenes Verschulden verloren, während die Drachme durch die Unachtsamkeit
oder Nachlässigkeit der Besitzerin verloren ging [siehe David O. McKay,
Frühjahrs-Generalkonferenz 1945].)

• Was stellen Vers 7 und 10 zufolge das Schaf und die Drachme, die
wiedergefunden wurden, dar? (Sie stellen einen Sünder dar, der umgekehrt ist
und sich Gott zugewandt hat.)

• Welche Verantwortung haben wir denen gegenüber, die verloren gegangen
sind, ganz ungeachtet dessen, wie sie verloren gingen?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir anderen helfen, den
Wunsch zur Umkehr zu entwickeln, …

• Wie würdet ihr, angesichts der Reaktion derer, die das Verlorene gefunden
haben, den Satz an der Tafel vervollständigen? (Die Schüler sollen einen
Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir anderen helfen, den
Wunsch zur Umkehr zu entwickeln, freuen wir uns, und die Himmel
frohlocken. Vervollständigen Sie diesen Grundsatz an der Tafel. Regen Sie an,
dass die Schüler diesen Grundsatz in ihre Schriften neben Lukas 15:1-10
schreiben.)

• Wie habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) schon einmal in jemandem, der
geistig auf Abwege geraten ist, den Wunsch geweckt, sich dem Vater im
Himmel zu nahen? Wann hat das schon jemand für euch gemacht? (Erinnern
Sie die Schüler daran, dass sie keine Erlebnisse erzählen sollen, die zu
persönlich sind.)
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Lukas 15:11-32
Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Die Schüler sollen sich dieses Fallbeispiel vorstellen: Ein Mädchen hat
schwerwiegende Sünden begangen. Es betet nicht mehr und geht auch nicht mehr
in die Kirche. Nun hat es den Wunsch, wieder zu beten und nach den Maßstäben
des Herrn zu leben, fürchtet aber, dass er es nicht zurückhaben will.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie jemand kennen, dem schon einmal
so zumute gewesen ist wie dem Mädchen in dem Fallbeispiel. Erklären Sie: Das
dritte Gleichnis in Lukas 15 ist die Geschichte eines verlorenen (oder auf
rücksichtslose Weise verschwenderischen) Sohnes, seines älteren Bruders und ihres
Vaters. Lassen Sie die Schüler beim Lesen dieses Gleichnisses nach Lehren suchen,
die jemandem helfen könnten, der meint, er sei hoffnungslos verloren.

Sie können die Schüler in Dreiergruppen aufteilen. Geben Sie jeder
Gruppe eine Kopie dieses Arbeitsblatts und bitten Sie sie, Lukas 15:11-32

in der Gruppe vorzulesen. Dabei soll jeweils ein Schüler das Gleichnis aus der Sicht
des verlorenen Sohnes betrachten, einer aus der Sicht des Vaters und der dritte aus
der Sicht des älteren Bruders.

Aufgaben für Kleingruppen
Wenn in kleinen Gruppen gearbeitet wird, kann es passieren, dass die Schüler vom eigentlichen
Zweck der Aktivität abgelenkt werden, sich über persönliche Belange unterhalten oder beim
Lernen nachlässig werden. Gehen Sie aktiv von einer Gruppe zur anderen und hören Sie ihnen zu,
damit die Schüler bei der Sache bleiben und durch die Aufgabe möglichst viel gewinnen.

Wenn die Schüler das Gleichnis vorgelesen haben, sollen sie in der Gruppe die
Fragen auf dem Arbeitsblatt besprechen.

Anstelle dieser Aktivität können Sie auch das Video „Der verlorene Sohn“
(5:35) von den Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi zeigen. In diesem

Fall geben Sie jedem Schüler eine Kopie des Arbeitsblatts. Die Schüler sollen
während des Videos auf die Antwort auf die Fragen achten. Das Video finden Sie
auf LDS.org.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Der verlorene Sohn
• Was hat dazu beigetragen, dass du dich besonnen hast und dir die erbärmliche Lage bewusst

geworden ist, in der du dich befandest?

• Was hast du erwartet, wie dein Vater auf deine Heimkehr reagiert?

• Wie war dir zumute, als dein Vater dich so empfangen hat?

Vater
• Wie war dir zumute, als dein jüngerer Sohn fort war?
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• Warum wolltest du deinen verlorenen Sohn so willkommen heißen?

• Wie hast du versucht, dein Verhalten dem älteren Sohn verständlich zu machen, der es dir ja
übelgenommen hat, wie du den Jüngeren behandelt hast?

Älterer Bruder
• Wie war dir zumute, als dein jüngerer Bruder fort war?

• Wieso ist es dir schwergefallen, dich über die Rückkehr deines Bruders zu freuen?

• Welche Segnungen hast du erhalten, weil du deinem Vater gegenüber stets pflichtgetreu
geblieben bist?

Fragen Sie die Schüler, wie sie die dritte Spalte (Lukas 15:11-32) in der Übersicht
an der Tafel oder auf dem ersten Arbeitsblatt ausfüllen würden. Schreiben Sie die
Antworten an die Tafel oder bitten Sie die Schüler, ihre Antworten auf dem
Arbeitsblatt zu notieren.

• Weshalb ging der verlorene Sohn verloren? (Im Gegensatz zu dem Schaf und
der Drachme ging der verlorene Sohn durch sein eigenes rebellisches Verhalten
verloren.)

• Der Vater in dem Gleichnis stellt ja den Vater im Himmel dar. Was können wir
also daraus entnehmen, wie der Vater im Himmel denjenigen begegnet, die
umkehren und zu ihm zurückkehren? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie
in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir zum Vater im Himmel
zurückkehren, indem wir umkehren und ihn um Vergebung bitten, freut
er sich und heißt uns mit offenen Armen willkommen. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie kann dieser Grundsatz denen helfen, die das Gefühl haben, geistig
verloren zu sein?

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

„Wie der besorgte, treue Vater dem Jungen dann entgegenläuft und ihn umarmt
und küsst – kaum eine Szene in der heiligen Schrift ist so liebevoll und geht mehr
zu Herzen. Jedem Kind Gottes, ob es nun in die Irre gegangen ist oder nicht, wird
hier vermittelt, wie sehr Gott sich wünscht, uns wieder bei sich zu haben –
geborgen in seinen Armen.“ („Der andere verlorene Sohn“, Liahona, Juli 2002,
Seite 69.)

Erinnern Sie die Schüler an den älteren Bruder in dem Gleichnis.

• Warum war der ältere Bruder wohl ungehalten?

Lassen Sie das folgende Zitat von Elder Holland vorlesen. Die Schüler sollen
herausfinden, weshalb der ältere Bruder verärgert war:
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„Der Sohn ist weniger deswegen ungehalten, weil der andere heimgekehrt ist,
sondern vielmehr, weil sich seine Eltern darüber freuen. Im Gefühl, nicht
geschätzt zu werden und voller Selbstmitleid vergisst dieser wirklich wunderbare,
pflichtgetreue Sohn für den Augenblick, dass er selbst nie Schmutz und
Verzweiflung, Angst und Selbstverachtung kennenlernen musste. Er vergisst für
einen Augenblick, dass ihm ja schon jedes Kalb auf dem Hof gehört, auch jedes

Gewand im Kleiderschrank und jeder Ring in den Schubladen. Er vergisst für den Augenblick,
dass seine Treue bislang immer belohnt worden ist und auch weiterhin belohnt werden wird. …

Er hat noch nicht das Mitgefühl und Erbarmen und den liebevollen Weitblick entwickelt, um zu
erkennen, dass hier kein Rivale heimkehrt, sondern sein Bruder. …

Natürlich ist der Jüngere ein Gefangener gewesen – ein Gefangener der Sünde, der Dummheit
und eines Schweinestalls. Aber auch der ältere Bruder ist noch nicht ganz frei. Ihm ist es bislang
noch nicht gelungen, sich aus eigener Kraft aus seinem Gefängnis zu befreien. Er wird vom Neid
heimgesucht, dem grünäugigen Ungeheuer.“ („Der andere verlorene Sohn“, Seite 70.)

• Warum war der ältere Bruder Elder Hollands Worten zufolge ungehalten?

• Was müssen wir uns in Erinnerung rufen, wenn wir sehen, dass Gott
barmherzig ist und diejenigen segnet, die umkehren und wieder zu
ihm kommen?

• Welchen Grundsatz können wir diesem Gleichnis entnehmen? Wie werden wir
dem Vater im Himmel ähnlicher? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in
etwa diesen herausarbeiten: Wir werden dem Vater im Himmel ähnlicher,
wenn wir einfühlsam und freudig auf die zugehen, die umkehren.)

Gehen Sie noch einmal die Grundsätze aus den Gleichnissen in Lukas 15 durch.
Die Schüler sollen erklären, wie sie den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich
über Jesus ereiferten, als er mit Sündern zu Tisch saß, mithilfe dieser Grundsätze
geantwortet hätten.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie zu Beginn des Unterrichts an jemanden
gedacht haben, der in geistiger Hinsicht verloren gegangen sein könnte. Fordern
Sie sie auf, gebeterfüllt darüber nachzudenken, wie sie diesem Menschen helfen
könnten, umzukehren und sich wieder dem Vater im Himmel zuzuwenden. Die
Schüler sollen diese Frage in ihrem Studientagebuch beantworten:

• Nenne eine Möglichkeit, wie du das anwenden wirst, was du heute
gelernt hast.
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LEKTION 54

Lukas 16
Einleitung
Jesus erzählt das Gleichnis vom klugen Verwalter. Die
Pharisäer hören die Lehren Jesu und verspotten ihn.
Anschließend weist Jesus die Pharisäer zurecht und erzählt

ihnen das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen
Lazarus.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 16:1-12
Jesus erzählt das Gleichnis vom klugen Verwalter
Bringen Sie zum Unterricht Gegenstände mit, die für weltlichen Reichtum und
Macht stehen, zum Beispiel Geld, ein elektronisches Gerät, ein Diplom, ein
Spielzeugauto oder das Bild eines Hauses.

Fragen Sie zu Beginn des Unterrichts:

• Woran hängen Menschen oft ihr Herz? Was streben sie an? (Falls Sie die
entsprechenden Gegenstände mitgebracht haben, zeigen Sie sie, sobald sie von
den Schülern genannt werden. Andernfalls bitten Sie einen Schüler, die
Antworten an der Tafel festzuhalten.)

• Um welche Reichtümer sollen wir uns nach dem Willen des himmlischen Vaters
bemühen? (Bitten Sie einen Schüler, die Antworten der anderen an die Tafel zu
schreiben, zum Beispiel ewige Familie, Frieden, Freude und celestiale
Herrlichkeit. Der Schüler soll über die Liste als Überschrift ewiger Reichtum
schreiben.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir einiges von diesem ewigen Reichtum bereits in
diesem Leben genießen können. Die Schüler sollen darüber nachdenken, welche
ewigen Reichtümer für sie besonders wichtig sind. Wenn sie Lukas 16 lesen, sollen
sie nach Grundsätzen suchen, die ihnen helfen können, ewige Reichtümer zu
erlangen.

Im Anschluss an das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme
und vom verlorenen Sohn erzählt der Erretter das Gleichnis vom klugen Verwalter.
Sie können darauf hinweisen, dass sich ein Verwalter um die Geschäfte, das Geld
und den Besitz eines anderen kümmert.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 16:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was der reiche Mann in dem Gleichnis über seinen Verwalter
herausfindet.

• Was hat der Verwalter mit den Gütern des reichen Mannes gemacht?

• Was hat die Verschwendungssucht des Verwalters zur Folge? (Er soll seine
Arbeit verlieren.)

Fassen Sie Lukas 16:3-7 zusammen und erklären Sie, dass sich der Verwalter
Sorgen darüber macht, was er tun soll, wenn er seine Arbeit verliert, weil er sich
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nicht für körperliche Arbeit geeignet hält und sich schämt, betteln zu gehen. Er
überlegt sich, wie er vielleicht in einem anderen Haushalt zu Arbeit kommen
könne. Deshalb besucht er zwei Schuldner des reichen Mannes und erlässt ihnen
einen erheblichen Teil ihrer Schulden, wodurch er ihr Wohlwollen zu
gewinnen hofft.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 16:8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, wie der reiche Mann reagiert, als er von den Unternehmungen
seines Verwalters erfährt. Erklären Sie, dass „die Kinder dieser Welt“ weltlich
gesinnte Menschen sind. Die „Kinder des Lichtes“ folgen Gott nach und sind
geistig gesinnt.

• Wie reagiert der reiche Mann, als er von den Unternehmungen seines
Verwalters erfährt? Weswegen lobt er ihn? (Der reiche Mann lobt die Klugheit
des Verwalters, weil dieser das Wohlwollen der Schuldner des Reichen erlangt
hat. Er lobt jedoch nicht dessen Unehrlichkeit.)

Geben Sie jedem Schüler einen Ausdruck mit dem Zitat von Elder James
E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel. Bitten Sie einen von ihnen, das Zitat
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was der Erretter mit
dem Gleichnis vom klugen Verwalter sagen wollte.

„Der Herr wollte den Gegensatz zwischen der Umsicht, Aufmerksamkeit und dem
Eifer der Menschen, die sich mit Gelderwerb auf Erden beschäftigen, und der
gleichgültigen, mattherzigen Art vieler, die angeblich nach geistigen Gütern
streben, aufzeigen. …

Lernen Sie selbst von den Unehrlichen und Schlechten: Wenn diese schon so klug
sind und für die einzige Zukunft vorsorgen, die sie sich vorstellen können, wie viel

mehr sollten dann Sie, die an eine ewige Zukunft glauben, dafür Vorsorge treffen! … Eifern Sie
dem klugen Verwalter und denen, die den Mammon lieben, nicht in ihrer Unehrlichkeit und
Habgier und ihrem armseligen Anhäufen von Reichtümern nach, die bestenfalls vergänglich sind,
sondern in ihrem Eifer, ihrer Vorausschau und Vorsorge für die Zukunft.“ (Jesus the Christ,
3. Ausgabe, 1916, Seite 463f.)

• Was sollen die Jünger Jesu von den weltlich Gesinnten, also etwa dem klugen
Verwalter, lernen?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir uns weise auf
unsere ewige Zukunft vorbereiten …

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 16:10-12 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was wir laut Aussage des Herrn tun müssen, um mit ewigen
Reichtümern gesegnet zu werden. Erklären Sie, dass mit Mammon weltlicher
Reichtum gemeint ist, also unter anderem Geld, Besitz und gesellschaftliche
Verbindungen.

• Was bedeutet es wohl, „in den kleinsten Dingen zuverlässig“ (Vers 10) zu sein?
(Fügen Sie, nachdem die Schüler geantwortet haben, an der Tafel hinzu: und
weltlichen Reichtum rechtschaffen nutzen …,)
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Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Liste ewiger Reichtümer an
der Tafel.

• Was macht diese zu „wahrem Gut“ (Vers 11)?

Bitten Sie die Schüler, den Satz an der Tafel zu vervollständigen und somit einen
Grundsatz zu entwerfen, wie man ewige Reichtümer erlangen kann. (Die Schüler
sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir uns weise auf unsere ewige
Zukunft vorbereiten und weltlichen Reichtum rechtschaffen nutzen, können
wir mit ewigen Reichtümern gesegnet werden.)

• Warum ist es manchmal nicht so einfach, sich weise und eifrig auf die ewige
Zukunft vorzubereiten?

• Wie können wir weltliche Reichtümer auf rechtschaffene Art und
Weise nutzen?

• Wie zeigen wir, dass wir würdig für ewige Reichtümer sind, wenn wir mit
weltlichen Reichtümern auf rechtschaffene Weise umgehen?

Loben Sie die Antworten der Schüler
Achten Sie darauf, dass sie die Antworten der Schüler positiv zur Kenntnis nehmen – danken Sie
ihnen etwa oder gehen Sie auf ihre Antwort ein. Auf diese Weise merken die Schüler, dass man
ihnen zuhört und sie schätzt. In Zukunft sind sie dann selbstsicherer, wenn sie eine Antwort
geben oder über Erkenntnisse und Erfahrungen sprechen.

Lukas 16:13-31
Jesus weist die Pharisäer zurecht und erzählt das Gleichnis vom reichen Mann und
vom armen Lazarus
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Liste an der Tafel (oder auf die
Gegenstände, die weltlichen Reichtum darstellen). Sie sollen darüber nachdenken,
wie die Gier nach weltlichem Reichtum uns daran hindern kann, ewige Reichtümer
zu erlangen. Sie sollen in Lukas 16:13-26 eine Antwort auf diese Frage finden.

Fassen Sie Lukas 16:13,14 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter gelehrt
hat, man könne nicht beidem, „Gott und dem Mammon“, dienen (Vers 13). Die
Pharisäer hören, was der Erretter lehrt, und „lachten“ über ihn (siehe Vers 14).
Bitten Sie die Schüler, in Lukas 16:14 nach einer Beschreibung zu suchen, die eine
Erklärung dafür sein könnte, weshalb die Pharisäer den Erretter und seine Lehren
verlachen.

• Was begehren die Pharisäer denn? (Weltlichen Besitz und Macht [siehe
Matthäus 23:2-6,14].)

• Warum werden die Pharisäer durch ihre Begierde wohl veranlasst, den Erretter
zu verlachen?

Erklären Sie, dass die Joseph-Smith-Übersetzung von Lukas 16:16-23 im
Schriftenführer weiteren Einblick in den Wortwechsel zwischen den Pharisäern
und dem Erretter bietet. Bitten Sie einen Schüler, diese Zusammenfassung der
Joseph-Smith-Übersetzung vorzulesen:
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Die Pharisäer sahen im Gesetz des Mose und den weiteren prophetischen Schriften (dem Alten
Testament) ihr Gesetz. Daher lehnten sie es ab, sich von Jesus beurteilen zu lassen. Jesus erklärte
ihnen jedoch, dass das Gesetz des Mose und die Propheten gerade von ihm Zeugnis geben. Er
hinterfragte, weshalb die Pharisäer denn leugneten, was geschrieben steht. Außerdem wies er sie
zurecht, weil sie „den rechten Weg [verkehrten]“ (siehe Joseph-Smith-Übersetzung von Lukas
16:21). Der Heiland wollte den Pharisäern, die ihr Herz auf weltlichen Reichtum und Macht
gesetzt hatten, ihr Verhalten und die damit einhergehenden Folgen vor Augen führen und
verglich sie in Lukas 16:19-31 mit einem reichen Mann.

Bitten Sie drei Freiwillige, sich an einem Lesetheater zu beteiligen. Einer soll die
Worte des Erretters vorlesen (Lukas 16:19-23), der zweite das, was der Reiche sagt
(Lukas 16:24,27,28,30), und der dritte die Worte Abrahams (Lukas 16:25,26,29,31).
Erklären Sie diesen Schülern, dass jeder seinen Teil von Lukas 16:19-26 vorlesen
soll. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was einem armen Mann
namens Lazarus und einem reichen Mann widerfahren ist.

• Wodurch unterscheiden sich die Lebensumstände des reichen Mannes von
denen des Lazarus?

• Inwiefern ist ihr Leben nach dem Tod ganz unterschiedlich? (Gegebenenfalls
müssen Sie erklären, dass mit „Abrahams Schoß“ [Vers 22] das Paradies in der
Geisterwelt gemeint ist und die „Unterwelt“ [Vers 23] für das Gefängnis der
Geister steht [siehe Schriftenführer, „Paradies“ und „Hölle“].)

• Inwiefern schaffte es der reiche Mann in dem Gleichnis nicht, seinen Reichtum
auf rechtschaffene Weise einzusetzen?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der reiche Mann in diesem Gleichnis die
habgierigen Pharisäer darstellt.

• Was geschieht laut diesem Gleichnis, wenn jemand habgierig ist und seinen
weltlichen Reichtum nicht auf die rechte Weise nutzt? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir
habgierig sind und unseren irdischen Besitz nicht für rechtschaffene
Zwecke einsetzen, ernten wir letztlich Kummer und Reue [siehe auch LuB
104:18].)

Die Schüler sollen noch etwas aus diesem Gleichnis lernen. Bitten Sie sie, an
jemanden zu denken, der ihnen am Herzen liegt und der die Lehren des Erretters
nicht befolgt.

• Was könnte diesen Menschen vielleicht dazu bewegen, umzukehren und seine
Lebensweise zu ändern?

Bitten Sie die beauftragten Schüler, ihren Teil von Lukas 16:27-31 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, worum der Reiche bittet.

• Was soll für seine fünf Brüder getan werden? Warum?

• Was erhofft sich der Reiche? Was soll denn hoffentlich geschehen, wenn
Lazarus seinen Brüdern erscheint?

Erklären Sie: Der Reiche glaubt, wenn Lazarus seinen Brüdern erscheint, würden
sie umkehren und sich zur Wahrheit bekehren. Bekehrung bedeutet, dass man
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seine Glaubensansichten, sein Herz und sein Leben ändert und den Willen Gottes
annimmt und ihm entsprechen möchte (siehe Schriftenführer, „Bekehren,
Bekehrung“, scriptures.lds.org).

• Warum schickt Abraham dem Gleichnis zufolge Lazarus nicht zu den Brüdern
des Reichen?

Erläutern Sie: Der Heiland erwähnt hier „Mose und die Propheten“ (Lukas
16:29,31). Damit bezieht er sich erneut auf die Schrift, an die die Pharisäer ja nach
eigener Aussage glauben und nach der sie vorgeben zu leben, die sie in
Wirklichkeit aber verwerfen. Erklären Sie, dass zu einem späteren Zeitpunkt
tatsächlich ein Mann namens Lazarus „von den Toten“ auferweckt wird (Vers 31),
den der Heiland ins Leben zurückruft (siehe Johannes 11). Später wird Jesus der
Eine, der sich bei der Auferstehung von den Toten erhebt. Die Pharisäer und auch
andere verwerfen jedoch die Beweise für die Göttlichkeit des Erretters und lassen
sich nicht zur Umkehr bewegen.

• Welcher Grundsatz der Bekehrung lässt sich dem entnehmen, was Abraham in
diesem Gleichnis dem Reichen sagt? (Die Schüler können eine Reihe von
Grundsätzen nennen. Machen Sie ihnen aber vor allem aber auch diesen klar:
Bekehrung kommt dadurch zustande, dass man den Worten der
Propheten glaubt und sie befolgt, und nicht dadurch, dass man ein
Wunder erlebt oder Engel sieht.)

• Warum kommt Bekehrung wohl dadurch zustande, dass man den Worten der
Propheten glaubt und sie befolgt, und nicht etwa dadurch, dass man ein
Wunder erlebt oder Engel sieht?

• Was können wir dazu beitragen, dass jemand die Worte der Propheten glaubt
und ihnen Beachtung schenkt?

• Gibt es bestimmte Lehren der Propheten, die sich auf eure Bekehrung
ausgewirkt haben? Wenn ja, welche?

Lassen Sie die Schüler in ihrem Studientagebuch aufschreiben, wie sie an konkrete
Lehren oder Ratschläge der Propheten vermehrt glauben und ihnen mehr
Beachtung schenken wollen, damit sich ihre Bekehrung vertieft. Legen Sie den
Schülern ans Herz, das umzusetzen, was sie aufgeschrieben haben.
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LEKTION 55

Lukas 17
Einleitung
Jesus lehrt seine Jünger, wie wichtig Vergebungsbereitschaft
ist. Danach bitten die Apostel Jesus, ihren Glauben zu
stärken. Daraufhin erzählt der Erretter ihnen das Gleichnis
vom unnützen Sklaven. Später heilt Jesus zehn Aussätzige,

doch nur einer von ihnen kommt zurück und bedankt sich.
Der Erretter wird von den Pharisäern zur Rede gestellt und
spricht über das Hervorkommen des Reiches Gottes.

Anregungen für den Unterricht

Sich darauf konzentrieren, den Schülern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe
zu helfen
Achten Sie bei der Vorbereitung auf den Unterricht vor allem darauf, was die Schüler tun sollen,
und nicht nur darauf, wie Sie selbst den Unterricht gestalten wollen. Fragen Sie nicht bloß, „Was
werde ich heute im Unterricht tun?“ oder „Was will ich meinen Schülern beibringen?“. Nehmen
Sie die Vorbereitung mit dem Gedanken in Angriff: „Was sollen meine Schüler heute im
Unterricht tun?“ „Wie kann ich meinen Schülern helfen, heute für sich zu entdecken, was sie
wissen müssen?“

Lukas 17:1-10
Die Apostel bitten Jesus darum, ihren Glauben zu stärken
Bitten Sie die Schüler, an bestimmte Situationen zu denken, die ihnen Glauben
abverlangen könnten (zum Beispiel, wenn sie um einen Priestertumssegen bitten,
den Zehnten zahlen, eine Ansprache halten oder unterrichten sollen). Die Schüler
sollen berichten, woran sie gedacht haben. Schreiben Sie die Antworten an
die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, im Stillen über diese Fragen nachzudenken:

• Habt ihr euch schon einmal stärkeren Glauben gewünscht? Wenn ja, welche
Situationen haben diesen Wunsch in euch geweckt?

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von Lukas 17 auf Grundsätze zu achten, die
ihnen helfen können, stärkeren Glauben zu entwickeln.

Fassen Sie Lukas 17:1,2 zusammen und erklären Sie, worauf der Heiland hier
warnend hinweist, dass nämlich diejenigen, die andere vom Weg abbringen oder
zur Sünde verführen, dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Bitten Sie die Schüler, leise Lukas 17:3,4 zu lesen und dabei auf ein Gebot zu
achten, das der Erretter hier seinen Jüngern gibt und das von ihnen Glauben
erfordert.

• Was sollen die Jünger Jesu Vers 3 zufolge tun, wenn ihnen jemand Unrecht tut?

• Wie oft müssen die Jünger laut Vers 4 vergeben? (Sie können erklären: Der
Heiland will mit dieser Antwort sagen, dass wir vergeben sollen, und zwar ganz
gleich, wie oft uns jemand Unrecht tut und dann davon umkehrt.)
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• Warum ist es schwierig, jemandem zu vergeben, der euch wiederholt Unrecht
getan hat?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 17:5 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und herausfinden, was die Apostel vom Herrn wünschen, nachdem er
den Jüngern gesagt hat, dass sie denen vergeben sollen, die sie verletzt haben.

• Was wünschten die Apostel vom Erretter? (Sie können anregen, dass die
Schüler die Worte „stärke unseren Glauben“ in ihren heiligen Schriften
markieren.)

• Inwiefern könnte ein stärkerer Glaube dazu beitragen, dass die Apostel dieses
Gebot halten und vergeben können?

Fassen Sie Lukas 17:6 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter seinen
Aposteln erklärt, dass der Glaube, selbst wenn er nur so groß ist wie ein winziges
Senfkorn, Wunder bewirken kann. Um den Aposteln begreiflich zu machen, wie sie
ihren Glauben stärken können, erzählt Jesus anschließend das Gleichnis von der
Beziehung eines Herrn zu seinem Sklaven.

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Unser Glaube wird stärker,
wenn wir …

Die Schüler sollen reihum Lukas 17:7-10 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was ein Herr von seinem Sklaven erwartet.

• Was erwartet ein Herr von seinem Sklaven?

Erklären Sie: In biblischen Zeiten sorgte der Herr ganz und gar für den
Lebensunterhalt seines Sklaven. Dieser wiederum hatte treu alle Pflichten zu
erfüllen, die ihm auferlegt wurden. Aus diesem Grund musste der Herr seinem
Sklaven auch keinen besonderen Dank erweisen und stand auch nicht in dessen
Schuld, weil dieser ja nur seine Pflicht tat.

• Inwiefern ist der Vater im Himmel wie der Herr in diesem Gleichnis? Was
erwartet er von uns? (Dass wir alles tun, „was uns befohlen wurde“ [Vers 10].)

Stellen Sie den Satz an der Tafel auf diese Weise fertig: Unser Glaube wird stärker,
wenn wir bestrebt sind, alles zu tun, was der Vater im Himmel gebietet.

Stellen Sie weitere Fragen, damit die Schüler erkennen, wodurch ihr Glaube
außerdem gestärkt werden kann:

• Was sollt ein Sklave Vers 10 zufolge sagen, wenn er alle Gebote seines Herrn
erfüllt hat?

• Was bedeutet es, ein „unnützer Sklave“ zu sein? (Es bedeutet, dass der Mensch
immer in Gottes Schuld steht, ganz gleich, wie gut er die Gebote hält.)

• Warum stehen wir immer in der Schuld des himmlischen Vaters, auch wenn wir
gehorsam sind und rechtschaffen leben? (Da der Vater im Himmel uns immer
segnet, können wir ihm niemals etwas zurückzahlen [siehe Mosia 2:20-26].)

Ergänzen Sie den Satz an der Tafel, sodass er diesen Grundsatz widerspiegelt:
Unser Glaube wird stärker, wenn wir bestrebt sind, alles zu tun, was der
Vater im Himmel gebietet, und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir für
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immer in seiner Schuld stehen. Sie können anregen, dass die Schüler diesen
Grundsatz in ihren heiligen Schriften notieren.

• Inwiefern wird unser Glaube stärker, wenn wir bestrebt sind, alle Gebote des
himmlischen Vaters zu halten?

Bitten Sie die Schüler, an eine Zeit zurückzudenken, in der sie die Gebote gehalten
oder gehorsam ihre Pflicht erfüllt und gemerkt haben, wie ihr Glaube stärker
wurde. Die Schüler sollen ihre Gedanken dazu in ihr Studientagebuch schreiben.

Wenn sie ausreichend Zeit hatten, sollen sie einem Mitschüler vorlesen, was sie
geschrieben haben. Bitten Sie ein paar Schüler, der Klasse ihre Gedanken
mitzuteilen.

Lukas 17:11-19
Jesus heilt zehn Aussätzige
Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: In biblischer Zeit hatte man es
sehr schwer, wenn man an Aussatz erkrankte, weil …

Wiederholen Sie mit den Schülern, was diese über Lepra wissen, und fragen Sie
sie, wie sie den Satz an der Tafel vervollständigen würden. Erklären Sie, dass man
durch Aussatz entstellt wurde und sterben konnte. Leprakranke waren aus der
Gesellschaft ausgestoßen, damit die Gesundheit ihrer Mitmenschen nicht
gefährdet wurde. Außerdem mussten sie „Unrein!“ rufen, um diejenigen zu
warnen, die sich ihnen näherten (siehe Bible Dictionary, „Leper“).

Ein Schüler soll Lukas 17:11,12 vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, wem
Jesus begegnet, als er auf dem Weg nach Jerusalem in einem Dorf Halt macht.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie gefunden haben.

• Was hättet ihr empfunden, wenn ihr einer dieser Aussätzigen gewesen wärt
und Jesus gesehen hättet?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 17:13,14 vorzulesen. Bitten Sie die anderen,
mitzulesen und darauf zu achten, was die Aussätzigen zum Erretter sagen und
welche Antwort er ihnen gibt.

• Was wollen die Aussätzigen von Jesus?

• Wozu fordert Jesus sie auf?

Erklären Sie: Gemäß dem Gesetz des Mose mussten sich Aussätzige nach ihrer
Genesung den Priestern zeigen. Erst dann durften sie wieder in die Gemeinschaft
zurückkehren (siehe Levitikus 14).

• Was ereignet sich, als die Aussätzigen unterwegs sind?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir Vers 14? Was müssen wir tun, um die
Segnungen des Herrn zu empfangen? (Helfen Sie den Schülern, einen
Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Wir werden vom Herrn gesegnet,
wenn wir tun, was er uns sagt.)

Die Schüler sollen sich vorstellen, wie es wohl gewesen wäre, wenn sie einer der
Aussätzigen gewesen wären, die damals geheilt worden sind.
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• Was hättet ihr wohl in dem Moment gemacht, als ihr festgestellt habt, dass ihr
vom Aussatz geheilt seid?

Lassen Sie einige Schüler reihum Lukas 17:15-19 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, inwiefern sich ein Aussätziger durch sein Verhalten
von den anderen unterscheidet.

• Wie zeigt der samaritische Aussätzige dem Herrn seine Dankbarkeit?

• Warum hat Lukas wohl erwähnt, dass der dankbare Aussätzige ein Samariter
war – also jemand, auf den die meisten Juden herabblickten? Wie hilft uns
dieser Hinweis, den Bericht besser zu verstehen?

• Was können wir von dem Aussätzigen lernen, der zurückgekommen ist, um
dem Herrn zu danken? (Helfen Sie den Schülern, einen Grundsatz wie diesen
herauszuarbeiten: Es ist wichtig, dass wir uns für die Segnungen, die wir
erhalten, bedanken.)

• Weshalb ist es wichtig, dass wir Gott für seine Segnungen danken?

• Inwiefern gleichen wir manchmal den neun Aussätzigen?

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Meine Brüder und Schwestern, denken wir daran, für die Segnungen zu danken,
die wir empfangen? Aufrichtig Dank zu sagen hilft uns nicht nur, unsere
Segnungen zu erkennen, sondern schließt auch die Türen des Himmels auf und
hilft uns, Gottes Liebe zu spüren.“ („Dankbarkeit, die göttliche Gabe“, Liahona,
November 2010, Seite 87.)

• Was war mit diesem Aussätzigen laut den Worten des Heilands in Vers 19
aufgrund seines Verhaltens geschehen? (Ihm war geholfen worden.)

• Inwiefern kann uns geholfen werden und können wir heil gemacht werden,
wenn wir dem Herrn für unsere Segnungen danken?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch konkrete Segnungen
aufzuschreiben, für die sie dem Vater im Himmel dankbar sind. Sie sollen auch
aufschreiben, wie sie durch ihr Leben Dankbarkeit für diese Segnungen an den Tag
legen können.

Lukas 17:20-37
Jesus spricht über das Kommen des Gottesreiches
Fassen Sie Lukas 17:20-37 zusammen und erklären Sie, dass Jesus hier von seinem
Zweiten Kommen spricht. (Hinweis: Ähnliche Lehren wurden im
Unterrichtsmaterial für Matthäus 24 und Joseph Smith – Matthäus behandelt.)

Schließen Sie den Unterricht mit Ihrem Zeugnis von den besprochenen
Evangeliumswahrheiten. Ermuntern Sie die Schüler dazu, diese Grundsätze im
Alltag anzuwenden.
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Wiederholung der Lernschriftstellen
Mit dieser Übung können Sie den Schülern beim Auswendiglernen einer
Lernschriftstelle helfen.

Teilen Sie die Klasse in Vierer- oder Fünfergruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe
einen Würfel und einen Stift. (Falls keine Würfel vorhanden sind, können Sie sechs
kleine Zettelchen, die von 1 bis 6 durchnummeriert sind, in einen Umschlag oder
eine Schachtel stecken.) Jeder Schüler braucht ein leeres Blatt Papier. Bitten Sie jede
Schülergruppe, sich eng nebeneinander um einen Tisch oder in einen Kreis zu
setzen. Dann sollen sie ihre heiligen Schriften bei der Schriftstelle aufschlagen, die
auswendig gelernt werden soll. Erklären Sie, dass das Ziel der Übung darin besteht,
als Erster in der Gruppe die gesamte Schriftstelle aufzuschreiben. Die Schüler
dürfen allerdings nur den einen Stift benutzen, der ihrer Gruppe zugeteilt wurde.
Man darf den Stift nur dann benutzen, wenn man eine Eins würfelt (oder den
Zettel mit der Nummer 1 zieht). Die Schüler sollen in ihrer Gruppe der Reihe nach
würfeln (oder einen Zettel ziehen und diesen wieder zurücklegen). Wenn jemand
eine Eins würfelt, nimmt er den Stift und beginnt damit, die Worte der Schriftstelle
auf seinen Zettel zu schreiben, wobei er jedes Wort laut sagt. Inzwischen wechseln
sich die anderen Schüler weiter beim Würfeln ab. Wenn ein anderer aus der
Gruppe eine Eins hat, nimmt er den Stift vom vorherigen Schreiber und beginnt
selbst damit, den Vers auf seinen Zettel zu schreiben und dabei die Worte laut
vorzulesen. Der vorherige Schreiber würfelt mit dem Rest der Gruppe weiter. Wenn
ein Schüler nochmals den Stift bekommt und bereits einen Teil des Verses
aufgeschrieben hat, liest er zuerst diesen Teil vor, bevor er weiterschreiben darf.
(Auf diese Weise wird der Vers des Öfteren wiederholt und die Schüler können ihn
sich besser einprägen.) Die Aktivität ist zu Ende, sobald aus jeder Gruppe ein
Schüler die Lernschriftstelle vollständig aufgeschrieben hat.

Zum Schluss soll die Klasse den ganzen Vers gemeinsam aufsagen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Lukas 10:38 bis 17:37
(Einheit 11)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Lukas 10:38 bis 11:37 (Einheit 11) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Lukas 10:38 bis 12:59)
Aus dem, was der Heiland zu Marta gesagt hat, haben die Schüler gelernt: Wenn wir uns entschließen, geistige
Belange über zeitliche zu stellen, erhalten wir ewige Segnungen. Jesus hat auch gelehrt: wenn wir in Zeiten der Not
beharrlich beten und Segnungen vom Vater im Himmel erbitten, erhört er unsere Gebete zu seiner Zeit und auf seine
Weise. Die Schüler haben des Weiteren gelernt: Der Herr gebietet uns, keine weltlichen Besitztümer zu begehren.
Wenn wir bestrebt sind, zum Aufbau des Reiches Gottes und zu seiner Gerechtigkeit beizutragen, hilft Gott uns dabei,
uns das zu beschaffen, was wir nötig haben, und er bereitet uns einen Platz in seinem Reich.

Tag 2 (Lukas 13 bis 15)
In diesen Kapiteln haben die Schüler diese Grundsätze kennengelernt: Wenn wir bestrebt sind, Menschen zu helfen,
denen es weniger gut geht, erhalten wir bei der Auferstehung vom Herrn unseren Lohn dafür. Wenn wir den Herrn
und sein Evangelium hinter anderen Prioritäten zurückstellen, verlieren wir Segnungen, die wir sonst erhalten könnten.
Ein Jünger Jesu Christi muss bereit sein, alles zu opfern, um Jesus nachzufolgen. Wenn wir anderen helfen, den
Wunsch zur Umkehr zu entwickeln, freuen wir uns, und die Himmel frohlocken.

Tag 3 (Lukas 16)
Das Gleichnis vom klugen Verwalter und das vom reichen Mann und Lazarus haben den Schülern gezeigt: Wir können
mit ewigen Reichtümern gesegnet werden, wenn wir uns auf unsere ewige Zukunft vorbereiten und irdische
Reichtümer rechtschaffen einsetzen. Sie haben auch diese Grundsätze gelernt: Wenn wir habgierig sind und unseren
irdischen Besitz nicht für rechtschaffene Zwecke einsetzen, verspüren wir letztlich Kummer und Reue. Bekehrung
kommt dadurch zustande, dass man den Worten der Propheten glaubt und sie befolgt, und nicht dadurch, dass man
ein Wunder erlebt oder Engel sieht.

Tag 4 (Lukas 17)
In Lukas 17 bitten die Apostel Jesus, ihren Glauben zu stärken. Die Schüler haben gelernt, dass unser Glaube stärker
wird, wenn wir bestrebt sind, alles zu tun, was der Vater im Himmel gebietet, und wenn wir uns vor Augen halten,
dass wir für immer in seiner Schuld stehen. Sie haben auch erfahren, dass wir Segnungen vom Herrn empfangen,
wenn wir tun, was er uns sagt, und dass es wichtig ist, für diese Segnungen Dank zu sagen.
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Einleitung
Der Heiland antwortet auf den Vorwurf der Pharisäer, dass er mit Zöllnern und
Sündern zu Tisch sitze, mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, dem von der
verlorenen Drachme und dem vom verlorenen Sohn.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 15
Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das von der verlorenen Drachme
und das vom verlorenen Sohn
Beginnen Sie den Unterricht mit der Frage, ob die Schüler schon einmal etwas
verloren haben, was für sie sehr wertvoll war.

• Was wart ihr bereit zu tun, um diesen Gegenstand wiederzufinden? Wieso?

• Was bedeutet es wohl, wenn jemand im geistigen Sinne „verloren“ ist?
(Machen Sie den Schülern klar, dass sich dies auf Menschen beziehen kann, die
das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi noch nicht angenommen haben
oder aber derzeit nicht nach den Lehren des Evangeliums leben.)

Jeder soll an jemanden denken, den er kennt und der vielleicht geistig verloren
gegangen ist. Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie für diesen Menschen
empfinden.

In Lukas 15 steht, was der Heiland über diejenigen sagt, die in geistiger Hinsicht
verloren gegangen sind. Bitten Sie die Schüler, aus Lukas 15 herauszufinden, was
der Vater im Himmel für diejenigen empfindet, die in geistiger Hinsicht verloren
gegangen sind, und wie er unsere Verantwortung ihnen gegenüber sieht.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 15:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, worüber sich die Pharisäer und Schriftgelehrten empören.

• Worüber empören sich die Pharisäer und Schriftgelehrten?

• Was lässt diese Empörung über die Pharisäer und Schriftgelehrten erkennen?

Erklären Sie, dass der Erretter mit drei Gleichnissen antwortet: Dem vom
verlorenen Schaf, dem von der verlorenen Drachme und dem vom verlorenen
Sohn. Die Schüler sollen darauf achten, warum jedes dieser drei verloren ging und
wie es wiedergefunden wurde.

Erklären Sie, dass der Erretter im Gleichnis vom verlorenen Schaf und jenem von
der verlorenen Drachme beschreibt, wie der Hirt und die Frau, deren Münze
abhanden gekommen ist, eifrig suchen, bis sie das Verlorene
wiedergefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 15:4-6,8,9 vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, wie dem Hirten und der Frau zumute war, als sie das Schaf
und die Drachme wiedergefunden haben.

• Wie ging das Schaf verloren und wie die Drachme? (Das Schaf ging im
gewöhnlichen Lauf des Lebens und nicht durch eigenes Verschulden verloren,
während die Drachme durch die Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit der
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Besitzerin verloren ging [siehe David O. McKay,
Frühjahrs-Generalkonferenz 1945].)

• Mit welchem Wort werden die Gefühle des Hirten und der Frau beschrieben?

Bitten Sie die Schüler, für sich Lukas 15:7,10 zu lesen und zu beachten, womit der
Erretter die Freude des Hirten und der Frau vergleicht. (Mit der Freude im Himmel
über einen Sünder, der umkehrt.)

Erklären Sie: Das dritte Gleichnis in Lukas 15 ist die Geschichte eines verlorenen
(oder auf rücksichtslose Weise verschwenderischen) Sohnes, seines älteren Bruders
und ihres Vaters.

Sie können die Schüler in Dreiergruppen aufteilen. Geben Sie jeder
Gruppe ein Arbeitsblatt. Die Schüler sollen in der Gruppe Lukas 15:11-32

vorlesen. Dabei soll jeweils ein Schüler das Gleichnis aus der Sicht des verlorenen
Sohnes betrachten, einer aus der Sicht des Vaters und der dritte aus der Sicht des
älteren Bruders.

Wenn die Schüler das Gleichnis vorgelesen haben, sollen sie in der Gruppe die
Fragen auf dem Arbeitsblatt besprechen.

Anstelle dieser Aktivität können Sie auch das Video „Der verlorene Sohn“
(5:35) von den Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi zeigen. In diesem

Fall geben Sie jedem Schüler eine Kopie des Arbeitsblatts. Die Schüler sollen
während des Videos auf die Antwort auf die Fragen achten. Das Video finden Sie
auf LDS.org.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Der verlorene Sohn
• Was hat dazu beigetragen, dass du dich besonnen hast und dir die erbärmliche Lage bewusst

geworden ist, in der du dich befandest?

• Was hast du erwartet, wie dein Vater auf deine Heimkehr reagiert?

• Wie war dir zumute, als dein Vater dich so empfangen hat?

Vater
• Wie war dir zumute, als dein jüngerer Sohn fort war?

• Warum wolltest du deinen verlorenen Sohn so willkommen heißen?

• Wie hast du versucht, dein Verhalten dem älteren Sohn verständlich zu machen, der es dir ja
übelgenommen hat, wie du den Jüngeren behandelt hast?

Älterer Bruder
• Wie war dir zumute, als dein jüngerer Bruder fort war?

• Wieso ist es dir schwergefallen, dich über die Rückkehr deines Bruders zu freuen?

• Welche Segnungen hast du erhalten, weil du deinem Vater gegenüber stets pflichtgetreu
geblieben bist?
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• Weshalb ging der verlorene Sohn verloren? (Im Gegensatz zu dem Schaf und
der Drachme ging der verlorene Sohn durch sein eigenes rebellisches Verhalten
verloren.)

• Der Vater in dem Gleichnis stellt ja den Vater im Himmel dar. Was können wir
also daraus entnehmen, wie der Vater im Himmel denjenigen begegnet, die
umkehren und zu ihm zurückkehren? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie
in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir zum Vater im Himmel
zurückkehren, indem wir umkehren und ihn um Vergebung bitten, freut
er sich und heißt uns mit offenen Armen willkommen. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie kann dieser Grundsatz denen helfen, die das Gefühl haben, geistig
verloren zu sein?

Erinnern Sie die Schüler an den älteren Bruder in dem Gleichnis.

• Warum war der ältere Bruder wohl ungehalten?

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen zuhören und herausfinden, weshalb
der ältere Bruder verärgert war:

„Im Gefühl, nicht geschätzt zu werden und voller Selbstmitleid vergisst dieser
wirklich wunderbare, pflichtgetreue Sohn für den Augenblick, dass er selbst nie
Schmutz und Verzweiflung, Angst und Selbstverachtung kennenlernen musste. Er
vergisst für einen Augenblick, dass ihm ja schon jedes Kalb auf dem Hof gehört,
auch jedes Gewand im Kleiderschrank und jeder Ring in den Schubladen. Er
vergisst für den Augenblick, dass seine Treue bislang immer belohnt worden ist

und auch weiterhin belohnt werden wird. …

Ihm, der wirklich schon alles hat, ihm, der es durch Fleiß und harte Arbeit verdient hat, ihm
mangelt es noch an dem einen, was ihn zu dem Mann Gottes machen würde, der er schon
beinahe ist. Er hat noch nicht das Mitgefühl und Erbarmen und den liebevollen Weitblick
entwickelt, um zu erkennen, dass hier kein Rivale heimkehrt, sondern sein Bruder. …

Natürlich ist der Jüngere ein Gefangener gewesen – ein Gefangener der Sünde, der Dummheit
und eines Schweinestalls. Aber auch der ältere Bruder ist noch nicht ganz frei. Ihm ist es bislang
noch nicht gelungen, sich aus eigener Kraft aus seinem Gefängnis zu befreien. Er wird vom Neid
heimgesucht, dem grünäugigen Ungeheuer. Er glaubt, sein Vater betrachte ihn als
selbstverständlich und sein Bruder entrechte ihn, obwohl beides nicht der Fall ist.“ („Der andere
verlorene Sohn“, Liahona, Juli 2002, Seite 70.)

• Warum war der ältere Bruder Elder Hollands Worten zufolge ungehalten? In
welcher Hinsicht war der ältere Bruder ebenfalls verloren?

• Was müssen wir uns in Erinnerung rufen, wenn wir sehen, dass Gott
barmherzig ist und diejenigen segnet, die umkehren und wieder zu
ihm kommen?

• Welchen Grundsatz können wir diesem Gleichnis entnehmen? Wie werden wir
dem Vater im Himmel ähnlicher? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie in
etwa diesen herausarbeiten: Wir werden dem Vater im Himmel ähnlicher,
wenn wir einfühlsam und freudig auf die zugehen, die umkehren.)
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Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie zu Beginn des Unterrichts an jemanden
gedacht haben, der in geistiger Hinsicht verloren gegangen sein könnte. Fordern
Sie sie auf, gebeterfüllt darüber nachzudenken, wie sie diesem Menschen helfen
könnten, umzukehren und sich wieder dem Vater im Himmel zuzuwenden. Sie
sollen auch darüber nachdenken, inwiefern sie selbst vielleicht verloren sind und
der Umkehr bedürfen und sich dem Erretter wieder zuwenden müssen.

Nächste Einheit (Lukas 18 bis Johannes 1)
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie einmal von jemandem schlecht
behandelt worden sind und wie sie sich dabei gefühlt haben. Erklären Sie, dass sie
in der nächsten Einheit lernen, wie der Erretter auf diejenigen reagiert hat, die ihn
misshandelt haben. Sie sollen im Bericht des Lukas auf weitere Einzelheiten zum
Leiden Jesu in Getsemani achten und darauf, was Jesus nach seiner Auferstehung
gegessen hat.
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LEKTION 56

Lukas 18 bis 21
Einleitung
Als Jesus Christus ein letztes Mal während seines
Erdenlebens auf dem Weg nach Jerusalem ist, verbreitet er
sein Evangelium und vollbringt Wundertaten unter den

Menschen. Er zieht triumphal in Jerusalem ein, reinigt erneut
den Tempel und belehrt die Menschen dort.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 18 bis 21
Auf dem Weg nach Jerusalem predigt der Heiland
Erklären Sie den Schülern, dass sie
bereits viel über die Ereignisse, von
denen in Lukas 18 bis 21 die Rede ist,
bei ihrem Studium von Matthäus und
Markus durchgenommen haben. Um
noch einmal auf zwei dieser
Begebenheiten einzugehen, zeigen Sie
diese beiden Bilder: „Christus und der
reiche junge Mann“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 48; siehe auch lds.org)
und „Der Einzug in Jerusalem“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 50).
Bitten Sie die Schüler, die zwei
Geschichten für den Unterricht
zusammenzufassen und zu erklären,
was sie noch über diese beiden
Begebenheiten wissen.

Falls die Schüler Hilfe brauchen, um
sich an diese Geschichten zu erinnern,
können Sie auf diese
Zusammenfassung von Lukas 18 bis 21
zurückgreifen. (Hinweis: Sie können
den Schülern die Übersicht Das irdische
Leben Jesu Christi – Überblick im Anhang
dieses Leitfadens zeigen, damit sie
besser verstehen, wann diese
Begebenheiten im Leben des Erretters
stattgefunden haben.)

Als sich Jesus Christus zum letzten Mal im Erdenleben nach Jerusalem begibt, erzählt er einige
Gleichnisse und heilt viele Menschen. Er fordert den reichen jungen Mann auf, all sein Eigentum
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den Armen zu geben und ihm nachzufolgen. Er heilt einen Blinden. Trotz der Empörung der
Menschen kehrt er bei einem einflussreichen Zöllner in Jericho ein.

Er kommt nach Jerusalem und zieht unter dem Lobpreis der Menge auf einem jungen Esel in die
Stadt ein. Er vertreibt erneut die Geldwechsler aus dem Tempel, belehrt dort die Menschen und
antwortet auf die Fragen der Hohen Priester und Schriftgelehrten. Er erwähnt lobend eine Witwe,
die ihre zwei Münzen in den Opferkasten des Tempels wirft. Er spricht mit seinen Jüngern auch
über sein Zweites Kommen.

Erklären Sie: Die meisten Begebenheiten, die in dieser Lektion besprochen werden,
sind nur im Lukasevangelium zu finden.

Schreiben Sie zur Einstimmung der Schüler diese Fragen an die Tafel:

Woran kann man erkennen, dass jemand dem Herrn wirklich
näherkommen möchte?

Welches Verhalten zeigt, dass sich jemand wirklich Vergebung wünscht oder sich
nach der Hilfe des Herrn sehnt?

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen der Berichte aus dem Lukasevangelium über
diese Fragen nachzudenken.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Lukas 18:1-8; Lukas 18:9-14;
Lukas 18:35-43; Lukas 19:1-10. Erklären Sie, dass diese Schriftstellen Gleichnisse
und Begebenheiten von der letzten Reise des Erretters nach Jerusalem enthalten.

Weisen Sie jedem Schüler eine der Schriftstellen an der Tafel zu oder teilen Sie die
Schüler in vier Gruppen auf und weisen Sie jeder Gruppe eine Schriftstelle zu.
Jeder Schüler oder jede Gruppe soll die Schriftstelle lesen und sich darauf
vorbereiten, den Bericht oder das Gleichnis vorzuspielen. (Falls Sie die Schüler
nicht in Gruppen aufteilen, können sie die Berichte gemeinsam mit allen
vorspielen. Sollten Sie diese Berichte nicht vorspielen lassen wollen, können Sie die
Schüler auch bitten, ihre Schriftstelle mithilfe dieser Fragen für sich zu lesen und
einander dann zu erklären, was sie herausgefunden haben.) Erklären Sie: In jeder
Gruppe gibt es einen Erzähler (oder einen für die gesamte Klasse, falls die Schüler
das Gleichnis gemeinsam vorspielen), der den Bericht aus der Schrift vorliest,
während die anderen ihn vorführen. Aus Ehrfurcht und Achtung vor dem Erretter
sollen diejenigen, die Lukas 18:35-43 und Lukas 19:1-10 vorspielen, es vorführen,
ohne dass dabei Jesus Christus durch einen Schüler dargestellt wird. Der Erzähler
liest vor, was Jesus sagt, und die Schauspieler tun so, als wäre Jesus mit dabei.

Ehrfurcht und Achtung für den Herrn Jesus Christus an den Tag legen
Aus Ehrfurcht vor Jesus Christus achtet die Kirche sehr sorgfältig darauf, wie sie den Erretter auf
Bildern, in Videos oder in Theateraufführungen darstellt. Auch im Unterricht müssen wir ihm
Ehrfurcht entgegenbringen. Lassen Sie nicht zu, dass der Erretter respektlos dargestellt wird. Wer
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seine Worte wiedergibt, greift immer nur auf die Worte zurück, die tatsächlich in den
Schriften stehen.

Die Gruppen sollen bei ihrer Vorbereitung gemeinsam diese Fragen erörtern und
ihre Antworten den anderen vortragen können, nachdem sie die Szene vorgeführt
haben. (Sie können die Fragen an die Tafel schreiben oder jedem ein
Arbeitsblatt geben.)

• Was wünscht sich die Hauptfigur (Witwe, Zöllner, Blinder, Zachäus) in der
Geschichte?

• Was an der Handlungsweise der Hauptfigur lässt erkennen, dass ihr Wunsch
aufrichtig ist?

• Was geschieht, weil die Hauptfigur im Glauben handelt?

• Welche Grundsätze oder Lehren können wir dieser Geschichte entnehmen?

Geben Sie den Schülern genug Zeit und bitten Sie dann die Klasse oder jede
Gruppe, ihren Bericht vorzuspielen, während der Erzähler die entsprechenden
Verse vorliest. Die Schüler sollen beim Zuschauen oder Mitlesen darüber
nachdenken, was wir aus jedem dieser Berichte darüber lernen, wie man Glauben
an den Herrn übt. Bitten Sie die Schüler oder die Gruppen nach jeder Vorführung
um ihre Antworten auf die vorausgehenden Fragen. Sie sollen an der Tafel die
Grundsätze oder Lehren auflisten, die sie herausgefunden haben.

Wenn die Gruppen ihre Antworten vorgetragen haben, fragen Sie:

• Welche Gemeinsamkeiten sind euch an der Handlungsweise jeder Hauptfigur
aufgefallen? (Jeder von ihnen hat beharrlich und aufrichtig auf die Erfüllung
seiner Wünsche hingearbeitet.)

• Was können wir daraus lernen? Wie müssen wir Glauben an den Herrn üben?

• Inwiefern haben die Hauptfiguren aufgrund ihrer Handlungsweise auch etwas
Ähnliches erlangt? (Jeder hat Hilfe oder Erbarmen erhalten.)

Lassen Sie die Schüler aus den Gemeinsamkeiten zwischen den Berichten einen
Grundsatz herausarbeiten. Die Schüler können eine Reihe von Grundsätzen
herausarbeiten, betonen Sie vor allem aber auch: Der Herr ist barmherzig zu
uns, wenn wir aufrichtig und beständig an ihn glauben. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, woran zu erkennen
ist, dass jemand Glauben an den Herrn übt.
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„Wahrer Glaube ist auf den Herrn Jesus Christus gerichtet und bewegt immer zu
rechtschaffenem Handeln.“ („Voll Glauben bitten“, Liahona, Mai 2008, Seite 95.)

Verweisen Sie auf die Fragen, die Sie zu Beginn der Stunde an die Tafel geschrieben
haben. Jeder Schüler soll mit einem Partner zusammenarbeiten und mit ihm die
Antworten auf die Fragen besprechen.

• Wie können wir heutzutage Glauben an Gott üben?

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Bednar vorzulesen. Die anderen sollen
herausfinden, was es bedeutet, die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn zu
erfahren.

„Die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn [besteht] aus ganz persönlichen,
individuellen Segnungen, Stärke, Schutz, Bestätigungen, Führung, liebevoller
Güte, Trost, Unterstützung und geistigen Gaben …, die wir von, aufgrund und
durch den Herrn Jesus Christus erhalten.“ („Die liebevolle, große Barmherzigkeit
des Herrn“, Liahona, Mai 2005, Seite 99.)

Bitten Sie die Schüler, diese Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. (Sie
können die Fragen auch an die Tafel schreiben.)

• Auf welche Weise habt ihr oder jemand, den ihr kennt, schon einmal Glauben
an Jesus Christus geübt? Inwiefern hat der Herr euch dann Barmherzigkeit
erwiesen?

• Denkt darüber nach, in welchen Bereichen eures Lebens ihr euch die
Unterstützung und Barmherzigkeit des Herrn wünscht. Wie könnt ihr Glauben
an den Herrn üben, sodass er barmherzig zu euch ist?

Lassen Sie einige Freiwillige vorlesen, was sie geschrieben haben. Weisen Sie
darauf hin, dass keiner etwas zu Persönliches mitteilen sollte. Sie können auch
selbst über Ihre Erfahrungen mit diesem Grundsatz sprechen und bezeugen, dass
er wahr ist.
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LEKTION 57

Lukas 22
Einleitung
Gegen Ende seines geistlichen Dienstes führt Jesus das
Abendmahl ein und lehrt seine Jünger, anderen zu dienen.
Auch gebietet er Petrus, dessen Brüder zu stärken. Im Garten

Getsemani beginnt das Sühnopfer. Jesus wird gefangen
genommen und vor Kajaphas verhört. Währenddessen
verleugnet Petrus den Heiland dreimal.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 22:1-38
Der Heiland führt das Abendmahl ein und belehrt seine Apostel
Die Schüler sollen sich vorstellen (Sie können auch zwei Schüler bitten, dies
vorzuspielen), sie säßen mit einem Angehörigen auf dem Boden. Der Angehörige
möchte aufstehen und bittet um Hilfe dabei.

• Wie gut könnt ihr ihm helfen, wenn ihr auf dem Boden sitzen bleibt?

• Was bringt es, wenn ihr zunächst einmal selber aufsteht?

Erklären Sie, dass dieses Gleichnis uns deutlich machen kann, wie wir andere
geistig aufrichten können.

Die Schüler sollen nun Lukas 22 lesen und nach Lehren suchen, die ihnen
klarmachen, wie sie dazu beitragen können, andere geistig aufzurichten.

Fassen Sie Lukas 22:1-30 zusammen und erinnern Sie die Schüler daran, dass der
Erretter gegen Ende seines geistlichen Dienstes mit seinen Aposteln zum
Paschafest zusammenkommt. Dabei verkündet er, dass ihn einer seiner Jünger
verraten werde. Außerdem führt er das Abendmahl ein und gebietet, dass es
weiterhin zu seinem Gedächtnis ausgeteilt werden solle. Er lehrt die Apostel, dass
die Größten diejenigen sind, die ihren Mitmenschen dienen. Der Heiland lobt
seine Apostel, dass sie bei ihm geblieben sind, und verheißt ihnen, dass sie eines
Tages auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten werden.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 22:31,32 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Erretter hier zu Simon Petrus sagt.

• Was will der Satan dem Erretter zufolge? (Den Satan verlangt danach, Petrus
und die Heiligen wie Weizen zu sieben.)

Erklären Sie: Wenn der Weizen gesiebt wird, werden die Weizenkörner von der
Spreu getrennt.

• Zeigt euch etwas von dem, was ihr über Petrus wisst, dass er ein Zeugnis hat?
(Erinnern Sie die Schüler gegebenenfalls an das Zeugnis des Petrus, dass Jesus
der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, ist [siehe Matthäus 16:13-17].)

• Was muss Petrus Vers 32 zufolge noch erleben, bevor er seine Brüder
stärken kann?
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• Ein Zeugnis vom Evangelium haben und zum Evangelium bekehrt sein – worin
liegt da der Unterschied? (Wer ein Zeugnis vom Evangelium hat, hat eine
geistige Bestätigung der Wahrheit durch den Heiligen Geist empfangen [siehe
Schriftenführer, „Zeugnis“, scriptures.lds.org]. Die Bekehrung zum Evangelium
bedeutet hingegen, dass man seine Glaubensansichten, sein Herz und sein
Leben ändert, um den Willen Gottes anzunehmen und ihm zu entsprechen
(siehe Apostelgeschichte 3:19 [vgl. Schriftenführer, „Bekehren, Bekehrung“,
scriptures.lds.org].)

• Was können wir, ausgehend von dem, was der Herr hier zu Petrus sagt, denn
tun, wenn wir uns zum Evangelium bekehrt haben? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollten die Schüler diese Lehre nennen: Wenn wir uns zum
Evangelium Jesu Christi bekehrt haben, können wir andere stärken. Sie
können anregen, dass die Schüler die Formulierungen in Vers 32 markieren, aus
denen diese Lehre hervorgeht.)

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 22:33,34 vorzulesen. Die anderen sollen beim
Mitlesen darauf achten, was Petrus auf die Ermahnung Jesu, er solle sich bekehren
und seine Brüder stärken, antwortet.

• Wie reagiert Petrus auf die Ermahnung des Herrn?

• Was sagt der Heiland zuvor noch? Was würde Petrus tun?

Erklären Sie, dass ein ausführlicherer Bericht dazu in Matthäus 26 zu finden ist. Ein
Schüler soll Matthäus 26:35 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was Petrus zum Erretter sagt, nachdem er diese Prophezeiung
vernommen hat.

• Was antwortet Petrus, nachdem er diese Prophezeiung vernommen hat?

• Was können wir aus der Antwort des Petrus erkennen? Wie stark war sein
Zeugnis seiner Meinung nach?

Lukas 22:39-53
Der Erretter leidet in Getsemani, er schwitzt große Blutstropfen und wird von Judas
verraten

Das Leiden Jesu Christi in Getsemani im Unterricht besprechen
Von dem, was sich in Getsemani zutrug, existieren drei Berichte. In der Lektion zu Matthäus 26
liegt der Schwerpunkt darauf, dass sich der Heiland dem Willen des Vaters unterwarf. In der
Lektion zu Markus 14 wird besprochen, was Jesus in Getsemani erlitt. In der Lektion zu Lukas 22
wird besprochen, wie sehr er leiden musste. Wenn Sie den Schülern jeden einzelnen dieser
Aspekte des Sühnopfers gesondert vermitteln, versetzt sie das in die Lage, jeden einzelnen
Bericht besser nachempfinden zu können.

Erklären Sie, dass der Erretter und seine Apostel nach dem Paschafest in den
Garten Getsemani gingen. Lassen Sie einige Schüler reihum Lukas 22:39-43
vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was der Erretter nach
seiner Ankunft im Garten Getsemani tut. Fragen Sie die Schüler, was sie
herausgefunden haben.
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• Wer gibt dem Erretter Vers 43 zufolge Kraft, damit er den Willen des
himmlischen Vaters erfüllen kann?

• Welche Lehre können wir aus diesem Bericht ziehen? Was tut der Vater im
Himmel für uns, wenn wir bestrebt sind, seinen Willen zu tun? (Die Schüler
können verschiedene Lehren nennen. Achten Sie aber darauf, dass sie
verstehen: Wenn wir bereit sind, dem Vater im Himmel zu gehorchen,
verleiht er uns die Kraft, seinen Willen zu tun.)

• Auf welche Art und Weise kann uns der Vater im Himmel stärken?

Erklären Sie, dass uns die Hilfe, die wir vom Vater im Himmel erhalten, meistens
nicht durch das Erscheinen von Engeln zuteilwird. Er hilft uns vielmehr so, wie er
weiß, dass es für uns am besten ist. Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie
sich schon einmal vom himmlischen Vater gestärkt gefühlt haben, weil sie bestrebt
waren, seinen Willen zu tun.

Erklären Sie, dass der Bericht des Lukas über das Leiden des Heilands im Garten
Getsemani einen wichtigen Hinweis enthält, der in Matthäus und Markus nicht
erwähnt wird. Lassen Sie Lukas 22:44 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie Lukas das Leiden des Herrn in Getsemani beschreibt.

• Wie beschreibt Lukas das Leiden des Erretters in Getsemani? (Sie können die
Schüler bitten, die Begriffe in Vers 44 zu markieren, aus denen hervorgeht: Als
Jesus Christus im Garten Getsemani leidet, schwitzt er große
Blutstropfen. Sie können auch darauf hinweisen, dass dieser Aspekt des
Leidens des Erretters schon mehr als hundert Jahre zuvor vorhergesagt worden
ist [siehe Mosia 3:7].)

Damit die Schüler noch besser verstehen, was der Erretter durchgemacht hat,
erklären Sie, dass er seine Qual in einer Offenbarung an den Propheten Joseph
Smith in Lehre und Bündnisse 19 beschrieben hat. Sie können die Schüler
auffordern, in ihren Schriften einen Querverweis zwischen Lehre und Bündnisse
19:18 und Lukas 22:44 herzustellen. Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse
19:18 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie der Herr hier
sein Leiden beschreibt.

• Welche weiteren Einzelheiten erfahren wir aus der Beschreibung des Erretters
in Vers 18 über seine Qualen? (Dieses Leiden ließ ihn „der Schmerzen wegen
zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden“.)

• Welche Gedanken kommen euch, wenn ihr daran denkt, wie viel Jesus Christus
für euch gelitten hat?

Fassen Sie Lukas 22:45-48 zusammen und erklären Sie, dass der Herr nach seinem
Leiden in Getsemani von Judas Iskariot verraten wurde.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 22:49-51 vorzulesen. Fordern Sie die anderen auf,
mitzulesen und darauf zu achten, was Petrus tut, als die Hohen Priester und andere
kommen, um Jesus festzunehmen (siehe Johannes 18:10). Dies ist der einzige
Bericht, in dem Petrus als der Apostel genannt wird, der das Ohr des Dieners
abschlägt).

• Was tut Petrus dem Diener des Hohen Priesters an?
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• Was ist bemerkenswert an dem, was der Heiland für den Diener tut?

Fassen Sie Lukas 22:52,53 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter fragt,
weshalb ihn die Hohen Priester und deren Handlanger denn bei Nacht verhafteten
und nicht bei Tag im Tempel.

Lukas 22:54-71
Jesus wird vor dem Sanhedrin verhört, und Petrus streitet ab, ihn zu kennen
Fassen Sie Lukas 22:54 zusammen und erklären Sie, dass Petrus dem Erretter folgt,
als dieser zum Verhör in das Haus des Hohen Priesters gebracht wird.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie dieser Übersicht, oder schreiben Sie sie an die Tafel. Bitten Sie die

Schüler, die Schriftstellen zu lesen und die Übersicht gemeinsam mit ihrem Partner
auszufüllen.

Lukas 22:54-60

Was geschah mit Petrus? Was erwidert Petrus?

Lukas 22:55-57

Lukas 22:58

Lukas 22:59,60

• Warum könnte Petrus wohl versucht gewesen sein, Jesus jedem dieser Leute
gegenüber zu verleugnen?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 22:61,62 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was geschieht, nachdem Petrus abgestritten hat, dass er den
Erretter kennt.

• Was geschieht, nachdem Petrus geleugnet hat, den Erlöser zu kennen?

Zeigen Sie nach Möglichkeit das Bild „Verleugnung Jesu durch Petrus“ von Carl
Heinrich Bloch. Das Bild finden Sie auf LDS.org.
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Verleugnung Jesu durch Petrus, Gemälde von Carl Heinrich Bloch.
Mit freundlicher Genehmigung des Nationalmuseums für
Geschichte von Frederiksborg in Hillerød, Dänemark.
Vervielfältigung untersagt.

• Welche Gedanken oder Gefühle
wären euch an Petrusʼ Stelle wohl
gekommen, als der Erretter euch
anschaute? Warum?

• Ein Zeugnis vom Evangelium haben
und zum Evangelium bekehrt sein –
gibt es da einen Unterschied?
Inwiefern wird der aus dem Beispiel
des Petrus ersichtlich?

Erklären Sie, dass Petrus zwar ein
Zeugnis vom Evangelium hat, dass er
aber noch nicht vollständig bekehrt ist.
Er erkennt seine Schwäche jedoch,
bekehrt sich voll und ganz und weiht
sein Leben dem Dienst für Gott und
der Verkündigung des Evangeliums.

• Was können wir aus dem lernen,
was Petrus erlebt hat?

Fassen Sie Lukas 22:63-71 zusammen
und erklären Sie, dass der Heiland von
den Hohen Priestern verhöhnt und geschlagen wird.

Bitten Sie die Schüler zum Schluss, einiges dazu in ihr Studientagebuch zu
schreiben, wie sie sich wahrhaft zum Evangelium Jesu Christi bekehren können.
Fordern Sie sie auf, in dieser Woche einen Punkt von der Liste in die Tat
umzusetzen.
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LEKTION 58

Lukas 23
Einleitung
Der Erretter wird vor Pontius Pilatus und Herodes Antipas
verhört. Keiner der beiden befindet den Erretter der
Verbrechen, die die Juden ihm vorwerfen, für schuldig.
Dennoch lässt Pilatus den Erlöser kreuzigen. Jesus vergibt

den römischen Soldaten, die ihn kreuzigen, und spricht mit
einem Dieb, der ebenfalls gekreuzigt wird. Als Jesus
gestorben ist, legt Josef von Arimathäa den Leichnam in
ein Grab.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 23:1-25
Der Erretter wird vor Pilatus und Herodes verhört
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Fragen an die Tafel:

Habt ihr euch schon einmal durch die Worte oder Taten eines anderen schlecht
behandelt gefühlt?

Wie seid ihr damit umgegangen?

Bitten Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn, über die Fragen an der Tafel
nachzudenken.

Lassen Sie die Schüler beim Lesen von Lukas 23 nach einer Lehre suchen, die
besagt, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir uns schlecht behandelt fühlen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Jesus nach seinem Leiden in Getsemani von
den Hohepriestern gefangen genommen und zum Tode verurteilt wurde. Erklären
Sie, dass Jesus von jenem Augenblick bis hin zu seinem Tod Umgang mit diesen
Menschen hatte: mit Pontius Pilatus, Herodes Antipas, einer Gruppe treuer Frauen,
römischen Soldaten und zwei Dieben, die rechts und links von ihm gekreuzigt
wurden. Pontius Pilatus war der römische Machthaber in der Provinz Judäa, zu der
auch die Hauptstadt Jerusalem gehörte. Herodes Antipas (der Johannes den Täufer
hatte hinrichten lassen) regierte unter der Herrschaft Roms die Gebiete Galiäa und
Peräa (siehe Lukas 3:1).

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll gemeinsam Lukas
23:1-11 lesen und auf die unterschiedliche Art und Weise achten, wie der Erretter
sich Pontius Pilatus und Herodes Antipas gegenüber verhält. In der Joseph Smith
Translation in der englischen Ausgabe der Bibel wird diese Stelle noch dadurch
erhellt, dass hier in Markus 15:2 eingefügt wird: „Ich bin es. Du sagst es.“

Bitten Sie die Schüler, mit ihrem Partner die Antwort auf diese Fragen zu erörtern:

• Inwiefern unterscheidet sich die Antwort, die Jesus Pilatus gibt, von der
Antwort des Herrn an Herodes?
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• Inwiefern könnte Pilatus über die Antwort des Erretters überrascht
gewesen sein?

• Inwiefern könnte Herodes vom Schweigen des Erretters enttäuscht
gewesen sein?

Fassen Sie Lukas 23:12-25 zusammen und erklären Sie, dass weder Pilatus noch
Herodes Jesus etwas zur Last legen können, daher sagt Pilatus der
Menschenmenge, er werde Jesus auspeitschen lassen und ihn dann freilassen. Das
Volk fordert von Pilatus aber lautstark die Freilassung des Barabbas und die
Kreuzigung Jesu. Daraufhin lässt Pilatus Barabbas frei und lässt Jesus kreuzigen.
(Hinweis: Der Bericht über Jesus vor Pilatus wird ausführlicher in der Lektion zu
Johannes 18 und 19 behandelt.)

Lukas 23:26-56
Jesus wird zwischen zwei Dieben gekreuzigt
Fassen Sie Lukas 23:26-31 zusammen und erklären Sie, dass Jesus, als er zum
Schauplatz der Kreuzigung geführt wird, eine große Menge treuer Frauen folgt, die
seit seinem Wirken in Galiläa bei ihm gewesen sind. Jesus sagt ihnen, sie sollen
nicht um ihn weinen, sondern wegen der Zerstörung, die über Jerusalem kommen
werde, weil die Juden ihren König verworfen haben.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 23:32-34 vorzulesen. Er soll dazu auch im
Schriftenführer Lukas 23:35 in der Joseph-Smith-Übersetzung lesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, was der Erretter tut, als er ans Kreuz
geschlagen wird.

• Was tut der Erretter, als er ans Kreuz geschlagen wird? (Sie können den
Schülern vorschlagen, dass sie die Worte des Heilands in Vers 34 markieren.)

• Warum ist dieses Gebet in diesem Augenblick so bemerkenswert?

• Was können wir aus Jesu Beispiel lernen? Wie sollen wir reagieren, wenn uns
jemand schlecht behandelt? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wir können dem Beispiel Jesu
Christi folgen und denen vergeben, die uns schlecht behandeln.)

• Was bedeutet es, zu vergeben?

Sie können erklären, dass Vergeben jedoch nicht heißt, dass jemand, der uns etwas
antut, deswegen nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Auch heißt
es nicht, dass wir uns in eine Lage begeben sollen, in der uns jemand weiterhin
schlecht behandeln darf. Vielmehr bedeutet vergeben, dass wir denjenigen, die uns
schlecht behandelt haben, liebevoll begegnen und nicht weiter böse auf sie sind
(siehe „Schriftenführer“, „Vergeben“, scriptures.lds.org).

Die Schüler sollen sich im Stillen überlegen, ob es jemanden gibt, dem sie
vergeben sollten. Räumen Sie ein, dass es manchmal schwierig sein kann,
jemandem zu vergeben. Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was wir tun können,
wenn es uns schwerfällt, zu vergeben.
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„Ich bitte Sie inständig: Flehen Sie den Herrn um die Kraft an, vergeben zu
können. … Es mag nicht leicht sein, und es mag lange dauern, doch wenn Sie
sich aufrichtig darum bemühen, wird sich Ihr Wunsch erfüllen.“ (Siehe „Von euch
wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt“, Der Stern, November 1991,
Seite 5.)

• Was empfiehlt uns Präsident Hinckley, wenn es uns schwerfällt, jemandem zu
vergeben?

• Warum können wir wohl leichter vergeben, wenn wir um Kraft beten?

Die Schüler sollen daran denken, wie sie einmal jemandem vergeben haben. Bitten
Sie ein paar Schüler, von solchen Erlebnissen zu berichten. (Sie sollen aber keine
Namen nennen und auch nichts erzählen, was zu persönlich ist.)

Ermutigen Sie die Schüler, dem Beispiel Jesu Christi zu folgen und denen zu
vergeben, die ihnen Unrecht getan haben. Fordern Sie sie auf, um die Kraft und
Fähigkeit dazu zu beten.

Fassen Sie Lukas 23:35-38 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland am Kreuz
von den Anführern der Juden und den römischen Soldaten verspottet wird.

Zeigen Sie das Bild „Die Kreuzigung“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 57; siehe
auch LDS.org). Bitten Sie einen Schüler,
Lukas 23:39-43 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie sich die Diebe, die auf
beiden Seiten des Erretters hängen, ihm
gegenüber verhalten.

• Wie verhalten sich die beiden Diebe
dem Erretter gegenüber?

• Was mag der Dieb wohl gemeint haben, als er sagt: „Wir erhalten den Lohn für
unsere Taten“ (Vers 41)?

• Was antwortet der Heiland diesem Dieb, als der ihn bittet, im Reich Gottes an
ihn zu denken?

Damit die Schüler besser verstehen können, was der Erretter damit gemeint hat, als
er dem Dieb sagt, er werde mit ihm im Paradies sein, lassen Sie dieses Zitat
vorlesen:

„In den heiligen Schriften hat das Wort Paradies verschiedene Bedeutungen. Zunächst bezieht es
sich auf einen Ort des Friedens und des Glücks in der Geisterwelt nach dem Tod, der für
diejenigen vorgesehen ist, die sich haben taufen lassen und dem Glauben treu geblieben sind
(siehe Alma 40:12; Moroni 10:34). …

Eine weitere Bedeutung des Wortes Paradies finden wir im Bericht des Lukas von der Kreuzigung
des Erretters. … Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass … der Herr … in Wirklichkeit gesagt
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[hat], dass der Dieb mit ihm in der Geisterwelt sein werde.“ (Treu in dem Glauben – Ein
Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 135; siehe auch History of the Church, 5:424f.)

• Wohin würde der Dieb laut Joseph Smith kommen, wenn er gestorben war? (In
die Geisterwelt [siehe Alma 40:11-14].)

• Welche Lehre können wir den Worten des Erretters entnehmen, dass der Dieb
mit ihm im Paradies sein werde (siehe Lukas 23:43)? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollten die Schüler diese Lehre nennen: Beim Tod gelangt
der Geist eines jeden Menschen in die Geisterwelt.)

Erklären Sie, dass weitere Schriftstellen uns besser verstehen lassen, was mit dem
Dieb sowie anderen in der Geisterwelt geschieht. Schlagen Sie den Schülern vor,
Lehre und Bündnisse 138:28-32,58,59 als Querverweis neben Lukas 23:43 zu
schreiben.

Querverweise
Ein Querverweis ist eine Schriftstellenangabe, die zu einer bestimmten Schriftstelle weitere
Informationen oder Einsichten vermitteln kann. Querverweise oder Schriftstellenketten sind eine
Verbindung zwischen Schriftstellen, die den Schülern helfen, eine Schriftstelle besser zu
verstehen. Querverweise, die Sie im Verlauf des Unterrichts weitergeben, sollen das Verständnis
der Schüler von einer Schriftstelle erweitern und nicht nur eine Lehre wiederholen, die sie
bereits kennen.

Erklären Sie, dass in Lehre und Bündnisse 138 eine Offenbarung enthalten ist, die
Präsident Joseph F. Smith gegeben wurde und worin der Erretter Lehren zur
Geisterwelt offenbart. Diese Lehren können uns verdeutlichen, was der Erretter
gemeint hat, als er sagt: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lukas
23:43.)

Bitten Sie mehrere Schüler, reihum Lehre und Bündnisse 138:11,16,18,28-32
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was der Erretter tut, als
er in die Geisterwelt eintritt.

• Was hat der Heiland getan, als er in die Geisterwelt ging?

• Wohin in der Geisterwelt ist der Erretter Vers 29 zufolge nicht gegangen?

• Was leitet der Erretter in die Wege? Was sollen seine rechtschaffenen
Boten tun?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Unabhängig von
der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz nennen: Unter der
Leitung Jesu Christi unterweisen rechtschaffene Boten diejenigen im
Evangelium, die sich im Gefängnis der Geister befinden.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Bruder Alain A. Petion, einem ehemaligen
Gebietssiebziger, vorzulesen. Die Schüler sollen beim Zuhören beachten, was die
Botschaft des Herrn für den Verbrecher am Kreuz bewirkt haben mag.
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„Der Erretter gab ihm eine barmherzige Antwort und machte ihm Hoffnung. Der
Verbrecher verstand wahrscheinlich nicht, dass er in der Geisterwelt im
Evangelium unterwiesen werden und die Möglichkeit bekommen würde, gemäß
Gott das Leben zu haben im Geist (siehe 1 Petrus 4:6; LuB 138:18-34). Ja, dem
Erretter lag der Dieb, der neben ihm hing, wirklich am Herzen. Und sicher ist
auch, dass ihm all die sehr am Herzen liegen, die ihn lieben und bestrebt sind,

seine Gebote zu halten!“ („Worte Jesu am Kreuz“, Liahona, Juni 2003, Seite 20.)

• Welche Hoffnung können wir für alle diejenigen, die sterben, ohne vom
Evangelium erfahren zu haben, aus LuB 138:29-32 schöpfen?

Erklären Sie: Obgleich dem Dieb das Evangelium gepredigt wird, erlangt er nicht
automatisch Errettung im Reich Gottes.

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 138:58,59 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und herausfinden, was sowohl der Dieb als auch die anderen im
Gefängnis der Geister tun müssen, um erlöst zu werden.

• Was muss der Dieb und jeder andere Geist im Gefängnis der Geister tun, um
erlöst zu werden?

• Was geschieht mit den Geistern, die umkehren und die heiligen Handlungen
des Tempels annehmen, die stellvertretend für sie vollzogen werden? (Geister,
„die umkehren, werden erlöst werden, indem sie den Verordnungen des
[Tempels] gehorsam sind.“ Sie werden durch das Sühnopfer reingewaschen
und ihren „Lohn empfangen“ [LuB 138:58,59].)

• Wie können wir den Geistern helfen, die – so wie dieser Dieb – erlöst werden
müssen? (Wir können unsere Familiengeschichte vervollständigen und im
Tempel an den Verordnungen für die Verstorbenen teilnehmen.)

Fassen Sie Lukas 23:44-56 zusammen und erklären Sie, dass der Erretter am Kreuz
starb, nachdem er gesagt hatte: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“
(Vers 46.) Josef aus Arimathäa hüllte den Leichnam des Erretters in ein Leinentuch
und legte ihn in ein Grab.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Lehren, die Sie in dieser Lektion
besprochen haben.
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LEKTION 59

Lukas 24
Einleitung
Am dritten Tag nach dem Tod Jesu verkünden Engel an
seinem Grab einer Gruppe von Frauen seine Auferstehung.
Einige Jünger bezweifeln die Möglichkeit der Auferstehung
des Erretters, als sie den Bericht der Frauen hören. Zwei
Jünger sprechen mit dem auferstandenen Herrn auf dem Weg

nach Emmaus, ohne ihn jedoch zu erkennen. Später erscheint
Jesus seinen Aposteln und anderen und zeigt ihnen seinen
auferstandenen Körper und gibt ihnen den Auftrag, Umkehr
zu predigen und Zeugnis für ihn abzulegen.

Anregungen für den Unterricht
Lukas 24:1-12
Engel verkünden einer Gruppe Frauen, dass Jesus Christus auferstanden ist

Zeigen Sie einen Teil des Videos „Die Grablegung Jesu“ von den Videos zur
Bibel über das Leben Jesu Christi, und halten Sie es an, bevor der Engel zu den

Frauen spricht (Zeitcode 0:00 bis 2:27). Das Video finden Sie auf LDS.org.

Falls Sie das Video nicht zeigen können, bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen,
sie seien am Grab gewesen, als Jesus dort hineingelegt worden war, und sie hätten
gesehen, wie der Stein vor den Eingang gerollt wurde. Fragen Sie: Was wäre dabei
in euch vorgegangen? Bitten Sie jemanden, Lukas 24:1-4 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und sehen, was die Frauen vorfinden, als sie drei Tage später zum
Grab zurückkehren.

Nachdem Sie das Video gezeigt haben oder Vers 1 bis 4 vorgelesen wurde,
fragen Sie:

• Was finden die Frauen am Grab vor?

• Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr die Engel am geöffneten Grab stehen
gesehen hättet?

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:5-8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was die Engel den Frauen mitteilen. Fragen Sie die Schüler, was sie
herausgefunden haben.

Fassen Sie Lukas 24:9,10 zusammen und erklären Sie, dass die Frauen das Grab
verlassen und den Jüngern erzählen, was sie gesehen und gehört haben.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:11 vorzulesen. Die anderen sollen herausfinden,
wie die Apostel auf die Worte der Frauen reagieren. Fragen Sie sie, was sie
herausgefunden haben.

Erklären Sie: Als Petrus und Johannes den Bericht der Frauen gehört haben, laufen
sie schnell zur Grabstätte und stellen fest, dass der Leichnam Jesu nicht mehr dort
ist (siehe Lukas 24:12; Johannes 20:1-4).
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Lukas 24:13-32
Der auferstandene Herr spricht auf der Straße nach Emmaus mit zwei Jüngern
Die Schüler sollen an eine Zeit denken, als sie einmal, wie die Jünger in diesem
Bericht, Schwierigkeiten hatten, an einen Evangeliumsgrundsatz zu glauben.

Erklären Sie: In Lukas 24:13 erfahren wir, dass sich zwei Jünger „am gleichen Tag“
von Jerusalem auf den zehn bis zwölf Kilometer langen Weg „in ein Dorf namens
Emmaus“ machen. Wenn wir uns mit ihrem Erlebnis auf dem Weg nach Emmaus
befassen, lernen wir daraus, wie wir unser Zeugnis von Jesus Christus und seinem
Evangelium stärken können.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:14-17 vorzulesen. Die anderen sollen darauf
achten, wer sich den beiden Jüngern unterwegs anschließt.

• Wer hat sich unterwegs zu den Jüngern gesellt?

• Warum haben die Jünger Jesus nicht erkannt?

Zeigen Sie das Video „Christ Appears on the Road to Emmaus“ (Christus
erscheint auf dem Weg nach Emmaus – 3:32) von den Videos zur Bibel über

das Leben Jesu Christi, das auf lds.org verfügbar ist. Die Schüler sollen beachten, was
die Jünger von Jesus lernen, als sie mit ihm unterwegs sind, ohne ihn zu erkennen.
Bevor Sie das Video zeigen, erklären Sie, dass der Dialog im Video Lukas 24:17-33
entnommen ist, sodass die Schüler gegebenenfalls in ihren Schriften mitlesen
können. (Falls Sie das Video nicht zeigen können, bitten Sie die Schüler, reihum
diese Verse vorzulesen.)

Weisen Sie darauf hin, dass in dem Video nicht gesagt wird, was Jesus die Jünger
unterwegs lehrt. Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:27 vorzulesen. Die anderen
sollen herausfinden, was Jesus diesen Jüngern darlegt.

• Was lehrt Jesus diese Jünger? Auf welches Mittel greift Jesus zurück, als er über
sich selbst spricht?

• Welche Wirkung haben Lukas 24:32 zufolge die Lehren aus der Schrift auf die
beiden Jünger?

• Was bedeutet es, dass den Jüngern „das Herz in der Brust [brannte]“? (Der
Heilige Geist bezeugt ihnen, dass das, was in den heiligen Schriften über Jesus
steht, wahr ist.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was es den Jüngern nutzt, dass Jesus sie
anhand der heiligen Schriften belehrt, statt ihnen einfach zu sagen, wer er ist. Sie
können ein paar Schüler bitten, ihre Gedanken dazu mitzuteilen.

• Was können wir aus diesen Versen über die Auswirkungen unseres
persönlichen Schriftstudiums erfahren? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir uns mit den
heiligen Schriften befassen, laden wir dadurch den Heiligen Geist ein,
uns mehr über Jesus Christus zu vermitteln.)

• Was verspüren wir außer einem Brennen im Herzen vielleicht noch, wenn der
Heilige Geist uns Zeugnis für Jesus Christus gibt?
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Die Schüler sollen eine Schriftstelle aufschlagen, die ihnen geholfen hat, den
Heiligen Geist zu verspüren, als er ihnen etwas über Jesus Christus vermittelt hat.
Bitten Sie die Schüler, ihre Schriftstelle vorzulesen und zu erzählen, was diese in
ihnen bewirkt hat. Auch Sie können eine Schriftstelle vorlesen, die Ihnen
persönlich geholfen hat.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass es zwar wichtig ist, im Rahmen des
Seminarprogramms das Neue Testament zu lesen, doch noch wichtiger ist es, dass
sie sich mit den heiligen Schriften auf eine Art und Weise befassen, dass der
Heilige Geist ihr Zeugnis vom Erlöser stärken kann.

Geben Sie jedem Schüler ein Lesezeichen mit dieser Aussage von Elder
D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel oder bitten Sie

die Schüler, das Zitat auf ein leeres Lesezeichen zu schreiben.

„Der eigentliche Zweck aller heiligen Schriften [besteht] darin, uns die Seele mit
Glauben an Gottvater und seinen Sohn Jesus Christus zu füllen. …

Glauben gelangt durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unsere Seele, von
Geist zu Geist, wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen. Und Glaube
entwickelt sich, wenn wir uns weiterhin am Wort weiden. …

Studieren Sie die Schriften aufmerksam und ganz bewusst. Sinnen Sie darüber
nach und beten Sie darüber. Heilige Schriften sind Offenbarung, und sie bringen
weitere Offenbarung mit sich.“ (D. Todd Christofferson, „Die heiligen

Schriften – ein Segen“, Liahona, Mai 2010, Seite 34f.)

Bitten Sie einen Schüler, Elder Christoffersons Zitat vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie sie ihr persönliches Schriftstudium zielführender
gestalten können.

Fordern Sie die Schüler auf, sich ein Ziel zu setzen, wie sie sich mit den heiligen
Schriften befassen und dadurch gleichzeitig auch den Heiligen Geist einladen
wollen, ihren Glauben an und ihr Wissen von Jesus Christus zu vergrößern. Sie
können den Schülern vorschlagen, dieses Ziel auf die Rückseite ihres Lesezeichens
zu schreiben, damit sie beim Schriftstudium daran erinnert werden.

Lukas 24:33-53
Jesus erscheint seinen Jüngern und zeigt ihnen seinen auferstandenen Körper
Bitten Sie zwei Schüler, mit ihren Schriften nach vorn zu kommen, um in einem
Rollenspiel Missionare bei einem Gespräch an der Tür darzustellen. Sie sollen
anklopfen. Tun Sie so, als würden Sie eine Tür öffnen und sie begrüßen. Dann
sollen sich die Missionare vorstellen. Sagen Sie anschließend etwas wie:

„Ich habe eine Frage. Viele meiner Bekannten glauben nicht an ein Leben nach
dem Tod. Einige von ihnen sagen zwar, dass sie an Jesus Christus glauben, aber sie
glauben nicht daran, dass er buchstäblich mit einem physischen Körper
auferstanden ist. Sie sind der Meinung, dass er als Geist weiterlebt. Was ist Ihre
Ansicht zur Auferstehung Jesu?“

Geben Sie den beiden Schülern Zeit zum Beantworten der Frage.
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Weisen Sie darauf hin, dass Lukas 24:36-39 eine Lernschriftstelle ist. Sie kann
ihnen helfen, wenn sie mit anderen darüber sprechen, dass Jesus Christus
tatsächlich auferstanden ist. Erläutern Sie zum Kontext zu dieser Schriftstelle, dass
die Jünger, die mit Jesus nach Emmaus unterwegs gewesen sind, umgehend nach
Jerusalem zurückkehren und den Aposteln und anderen Jüngern erzählen, was sie
erlebt haben (siehe Lukas 24:33-35). Während sie noch darüber reden, erscheint
ihnen Jesus (siehe Vers 36).

Lukas 24:36-39 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser vorbereitet, sie auch weiterzugeben. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf,
die Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die
Anregung am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Bitten Sie einen der Schüler, die am Rollenspiel teilgenommen haben, Lukas
24:36-39 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und auf Anhaltspunkte dafür
achten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und einen Körper aus Fleisch und
Gebein hat.

• Wozu fordert Jesus seine Jünger auf,
damit sie besser verstehen, dass er
nicht nur ein Geist ist, sondern
einen fühlbaren Körper hat? (Sie
können das Bild „Jesus zeigt seine
Wundmale“ [Bildband zum
Evangelium, Nr. 60; siehe auch
LDS.org] zeigen.)

• Wie hättet ihr euch wohl gefühlt,
wenn ihr dabei gewesen wärt, als
Jesus seinen Jüngern erscheint?

Danken Sie den Schülern, die sich am
Rollenspiel beteiligt haben. Sie sollen
sich nun wieder setzen. Bitten Sie einen
Schüler, Lukas 24:40-43 vorzulesen.
Während die anderen mitlesen, sollen sie beachten, was Jesus noch tut, um zu
zeigen, dass er einen zwar auferstandenen, aber greifbaren physischen Körper hat.

• Wodurch zeigt der Erretter noch, dass er einen auferstandenen Körper hat?

• Was können wir aus diesen Versen lernen? (Die Schüler nennen vielleicht
mehrere Lehren, betonen Sie aber vor allem auch, dass Jesus Christus einen
auferstandenen Körper aus Fleisch und Gebein hat. Schreiben Sie diese
Lehre an die Tafel.)

• Warum ist es wichtig, dass wir diesen Grundsatz verstehen und glauben?

Ein Schüler soll dieses Zitat vorlesen:
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„Durch das Sühnopfer Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen und so vom körperlichen
Tod errettet (siehe 1 Korinther 15:22). Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung des Geistes
mit dem Körper, der nun vollkommen und unsterblich und nicht länger Krankheiten und dem Tod
unterworfen ist (siehe Alma 11:42-45). …

Erkenntnis und ein Zeugnis von der Auferstehung können Ihnen Hoffnung und Ausblick geben,
solange Sie Ihre Erfahrungen mit den Schwierigkeiten, Prüfungen und Erfolgen des Lebens
machen. Sie können Trost in der Gewissheit finden, dass der Erretter lebt und dass er durch sein
Sühnopfer ‚die Bande des Todes zerreißt, damit das Grab keinen Sieg haben wird und damit der
Stachel des Todes in den Hoffnungen auf Herrlichkeit verschlungen sei‘ (Alma 22:14).“ (Treu in
dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 13.)

• Welche Prüfungen können wir durch die Hoffnung auf unsere Auferstehung
besser ertragen?

Bitten Sie einige Schüler, Zeugnis für die Auferstehung des Erretters abzulegen und
zu erklären, was ihnen die Lehre von der Auferstehung bedeutet.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:44-53 vorzulesen. Bitten Sie die Schüler, sich die
Worte des Erretters so anzuhören, als wären sie unter den Jüngern gewesen, die bei
ihm waren. Sie sollen sich überlegen, welche Lehren ihnen besonders viel bedeutet
hätten. Bitten Sie ein paar Schüler, der Klasse ihre Gedanken zu den Lehren in
diesen Versen mitzuteilen.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Lehren, die Sie besprochen haben.

Lernschriftstelle – Lukas 24:36-39
Helfen Sie den Schülern, Lukas 24:36-39 auswendig zu lernen. Teilen Sie die
Klasse dazu in vier Gruppen auf. Weisen Sie jeder Gruppe einen Vers zu, den sie
gemeinsam in der Gruppe auswendig lernen sollen. Bitten Sie nach ein paar
Minuten die einzelnen Gruppen, die ihnen zugewiesenen Verse in der richtigen
Reihenfolge aufzusagen. Sie können die Verse in den nächsten Unterrichtsstunden
wieder aufsagen lassen, bis jedem die ganze Schriftstelle geläufig ist.
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Einführung in das
Johannesevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Apostel Johannes schrieb sein Zeugnis vom Erlöser zu einer Zeit auf, da die
Verfolgung der Christen, der Abfall vom Glauben und Diskussionen über das
Wesen Jesu Christi zunahmen. Wenn sich die Schüler mit dem
Johannesevangelium befassen, können sie den Vater im Himmel durch das Wirken
seines Sohnes Jesus Christus besser kennenlernen. Aus dem Bericht des Johannes
geht hervor, dass diejenigen, die die Lehren Jesu Christi befolgen, große
Segnungen – darunter auch das ewige Leben – empfangen können.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Apostel Johannes schrieb dieses Buch. Darin bezeichnet er sich selbst stets als
den Jünger, den Jesus liebte (siehe Johannes 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20).

Johannes und sein Bruder Jakobus waren Fischer (siehe Matthäus 4:21). Bevor
Johannes ein Jünger und Apostel Jesu Christi wurde, war er anscheinend ein Jünger
Johannesʼ des Täufers (siehe Johannes 1:35-40; Schriftenführer, „Johannes, Sohn
des Zebedäus“, scriptures.lds.org).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann Johannes dieses Buch verfasste. Es wurde
schätzungsweise zwischen 60 n. Chr. und 100 n. Chr. geschrieben. Mehrere
christliche Autoren aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. geben an, dass Johannes
dieses Buch in Ephesus in Kleinasien (der heutigen Türkei) verfasst hat.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Obwohl die Schriften des Johannes für alle Menschen gedacht sind, richtet sich
seine Botschaft doch an eine besondere Zielgruppe. Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat geschrieben: „Das Johannesevangelium ist der
Bericht für die Heiligen; es ist in erster Linie das Evangelium für die Kirche.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:65.) Johannes selbst
erklärt, er habe das Buch verfasst, um andere davon zu überzeugen, „dass Jesus der
Messias ist, der Sohn Gottes, und damit [sie] durch den Glauben das Leben
[haben] in seinem Namen“ (Johannes 20:31). „Die Szenen aus dem Leben Jesu, die
von [Johannes] beschrieben werden, wurden zu diesem Zweck sorgsam
ausgewählt und angeordnet.“ (Bible Dictionary, „John, Gospel of“.)

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Etwa 92% des Inhalts des Johannesevangeliums kommt in den anderen Evangelien
nicht vor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Zielgruppe des Johannes –
nämlich Mitglieder der Kirche, die bereits mit Jesus Christus vertraut waren –
deutlich von der des Matthäus, Markus oder Lukas unterschied. Fünf der sieben
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Wunder, die Johannes beschreibt, sind in keinem anderen Evangelium enthalten.
Während Matthäus, Markus und Lukas umfassende Informationen zum Wirken
Jesu in Galiläa angeben, schreibt Johannes zahlreiche Ereignisse auf, die in Judäa
stattfanden. Das Johannesevangelium enthält zahlreiche Evangeliumslehren. Zu
den wichtigsten Themen gehören: Jesus Christus ist der Sohn Gottes und somit
göttlich, das Sühnopfer Christi, das ewige Leben, der Heilige Geist, die
Notwendigkeit, von neuem geboren zu werden, wie wichtig es ist, andere zu
lieben, und wie wichtig es ist, an den Erlöser zu glauben.

Johannes hob hervor, dass Jesus der Sohn Gottes und damit göttlich ist. Über
hundert Mal verzeichnet er, wie Jesus von seinem Vater spricht, und zwanzig dieser
Hinweise stehen in Johannes 14. Einer der wichtigsten Beiträge des Johannes
besteht darin, dass er die Lehren festhält, die der Erlöser seinen Jüngern vor seiner
Verhaftung verkündet. Dazu zählt auch das Abschiedsgebet, das Jesus am Abend
vor seinem Leiden in Getsemani sprach. Dieser Teil des Berichts des Johannes
(Johannes 13 bis 17) nimmt nahezu 20% der Seiten im gesamten
Johannesevangelium in Anspruch und vermittelt uns ein tieferes Verständnis von
der Lehre des Erlösers und von seinen Erwartungen an seine Jünger.

Überblick
Johannes 1 Johannes bezeugt, dass Jesus Christus schon im vorirdischen Dasein
ein Gott war und den Auftrag hatte, allen Menschen die Errettung möglich zu
machen. Johannes beschreibt die Taufe Jesu und die Berufung einiger Jünger.

Johannes 2 bis 4 Jesus Christus verwandelt Wasser in Wein. Er sagt Nikodemus,
dass man geistig von neuem geboren werden muss, und bezeugt der Frau am
Jakobsbrunnen, dass er der Messias ist. Jesus heilt den Sohn eines königlichen
Beamten.

Johannes 5 bis 7 Der Erlöser heilt einen Gelähmten am Teich Betesda und
bekräftigt seine göttliche Macht und Vollmacht. Er speist die Fünftausend in
Vorbereitung auf seine Lehre vom Brot des Lebens, erklärt, dass er der Messias ist,
und verkündet beim Laubhüttenfest, dass nur diejenigen, die ihn annehmen, das
ewige Leben erlangen können.

Johannes 8 bis 10 Jesus nutzt die Begebenheit mit der Frau, die beim Ehebruch
ertappt wurde, dazu, Barmherzigkeit und Umkehr zu predigen. Er erklärt, dass er
Jahwe ist, der große Ich-bin-da. Er heilt einen Mann, der von Geburt an blind war,
und beschreibt sich als guten Hirten, der seine Schafe liebt und sein Leben für sie
hingibt.

Johannes 11 bis 13 Jesus Christus erweckt Lazarus von den Toten auf und beweist
dadurch, dass er Macht über den Tod besitzt. Er zieht in triumphaler Weise in
Jerusalem ein. Beim Abschiedsmahl wäscht Jesus den Aposteln die Füße und
gebietet ihnen, einander zu lieben.

Johannes 14 bis 16 Jesus erklärt seinen Jüngern den Zusammenhang zwischen
Liebe und Gehorsam. Er verheißt ihnen den Beistand (den Heiligen Geist) und
verspricht, dass er, Jesus, ihnen persönlich dienen wird. Er erklärt, dass er der
wahre Weinstock ist und dass er die Welt besiegt hat.
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Johannes 17 bis 19 Jesus spricht das Abschiedsgebet für seine Jünger und
diejenigen, die an ihre Worte glauben werden. Er wird verraten, verhaftet, verhört
und verurteilt. Er leidet am Kreuz, stirbt und wird bestattet.

Johannes 20 und 21 Der auferstandene Jesus Christus erscheint zuerst Maria aus
Magdala vor dem Gartengrab und später einigen seiner Jünger in Jerusalem. Er
erscheint sieben Jüngern am See Gennesaret und beauftragt Petrus, die Jünger bei
ihrem geistlichen Dienst zu führen.

JOHANNES
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LEKTION 60

Johannes 1
Einleitung
Der Lieblingsjünger Johannes schreibt wichtige Lehren
hinsichtlich der Rolle auf, die Jesus Christus im vorirdischen
Dasein gespielt hat. Johannes der Täufer tauft Jesus Christus

und gibt ebenfalls Zeugnis für ihn. Jesus Christus fordert die
Menschen auf, von ihm zu lernen.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 1:1-18; Joseph-Smith-Übersetzung, Johannes 1:1-19
Johannes bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen
auf. Hängen Sie ein Bild von Jesus
Christus an die Tafel. Die Schüler sollen
sich vorstellen, dass sie sich mit
jemandem unterhalten, der nicht viel
über Jesus Christus weiß. Ein Schüler
aus jeder Gruppe soll dem anderen eine
Minute lang von Jesus Christus
erzählen und sich dabei vorstellen, dass
sein Gesprächspartner kaum etwas
über Christus weiß. Bitten Sie
anschließend einige Schüler, denen
etwas über Jesus Christus beigebracht
wurde, der Klasse zu berichten, was
es war.

Stellen Sie das Buch Johannes kurz vor
und erklären Sie, dass der Apostel
Johannes niederschrieb, was die
Heiligen seiner Ansicht nach über Jesus Christus wissen sollten. Johannes war
Augenzeuge vieler Ereignisse, die er beschrieb. Ein Großteil des Inhalts des
Johannesevangeliums ist nicht in den Evangelien nach Matthäus, Markus und
Lukas zu finden. Letztere wurden nämlich verfasst, um Juden und Nichtjuden
davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias und der Erlöser der Menschheit ist.
Johannes hingegen richtete sich ausdrücklich an diejenigen, die bereits daran
glauben, dass Jesus der Messias ist.

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 1 auf Lehren zu achten, durch
die ihr Glaube an und ihr Zeugnis von Jesus Christus gestärkt werden können.

Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:1,2 im
Schriftenführer vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und darauf achten,
was Johannes hier über Jesus Christus sagt.
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• Was erfahren wir aus diesen Versen über Jesus Christus? (Ein Grundsatz, den
die Schüler herausarbeiten sollen, lautet: Jesus Christus war im Anfang bei
Gott.) Schreiben Sie diesen Grundsatz neben das Bild des Erlösers an der Tafel.)

• Was bedeutet es, dass Jesus Christus im Anfang bei Gott war? (Erklären Sie,
dass mit der Formulierung „im Anfang“ das vorirdische Dasein gemeint ist.
Jesus Christus war der Erstgeborene des Vaters im Geiste [siehe LuB 93:21], er
war wie Gott unter den Geistern, die versammelt waren, „ehe die Welt war“
[Abraham 3:22-24], und er war der Erwählte des Vaters von Anfang [siehe
Mose 4:2].)

Den Schülern die grundlegenden Lehren nahebringen
Die Schüler begreifen die grundlegenden Lehren dadurch, dass sie in den heiligen Schriften lesen,
die Schriften besprechen und Schlüsselschriftstellen auswendig lernen. Bitte unterbrechen Sie
nicht die vorgesehene Reihenfolge beim Schriftstudium, nur weil Sie sich auf die grundlegenden
Lehren konzentrieren möchten. Besprechen Sie diese grundlegenden Lehren vielmehr dann, wenn
sie im Kursverlauf zur Sprache kommen. In dieser Lektion können Sie zum Beispiel die Lehren von
der Gottheit besprechen, die in Zusammenhang mit Johannes 1 stehen.

Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:3 im
Schriftenführer vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
Johannes außerdem in Bezug auf Jesus Christus sagt.

• Was sagt Johannes in diesen Versen außerdem über Jesus Christus? (Die
Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten: Alles wurde
von Jesus Christus erschaffen. Schreiben Sie diesen Grundsatz neben das
Bild des Erlösers an der Tafel.)

Erklären Sie, dass Jesus Christus auf Weisung des Vaters Himmel und Erde und
Welten ohne Zahl erschaffen hat (siehe Mose 1:33). Der Vater im Himmel hat sich
jedoch zwei Aspekte der Schöpfung vorbehalten: die Erschaffung aller Geister
(auch die des Geistes Jesu Christi) und die Erschaffung des Körpers von Adam und
Eva (Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of Faith, 1985, Seite 63; siehe
auch Mose 2:27).

Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:4,5 im
Schriftenführer vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie Jesus und sein
Evangelium von Johannes beschrieben werden.

• Wie werden Jesus und sein Evangelium hier von Johannes beschrieben?

• Was bedeutet es, dass „in ihm … das Evangelium [war]“? (Jesus Christus war
die frohe Botschaft, der Inbegriff des Evangeliums.)

• Was bedeutet es wohl, dass „das Licht … in der Welt [scheint], und die Welt
nimmt es nicht wahr“? (Joseph-Smith-Übersetzung, Johannes 1:5.)

Erklären Sie, dass der Apostel Johannes als Nächstes von Johannes dem Täufer
schreibt. Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes
1:6-10 im Schriftenführer vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, was
Johannes der Täufer über Jesus Christus sagt. Lassen Sie die Schüler berichten, was
sie herausgefunden haben.
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• Welche Lehre erklärt der Apostel Johannes in Vers 9 und 10 in Bezug auf Jesus
Christus? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten:
Jesus Christus ist das Licht der Welt. Schreiben Sie diesen Grundsatz neben
das Bild des Erlösers an der Tafel.)

• Inwiefern ist Jesus Christus das Licht der Welt? (Siehe LuB 88:5-13.)

Fassen Sie die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:11-18 im Schriftenführer
zusammen und erklären Sie, dass Johannes der Täufer bezeugt hat, dass alle, die an
Jesus Christus glauben, Unsterblichkeit und ewiges Leben erlangen.

Weisen Sie darauf hin, dass Johannes den Herrn Jesus Christus in Vers 14 und 16
als „das Wort“ bezeichnet. Erklären Sie, dass es sich dabei um einen Titel Jesu
Christi handelt, der mehrfach in den heiligen Schriften vorkommt (siehe Johannes
1:1,14; 1 Johannes 1:1; Offenbarung 19:13; LuB 93:8-10; Mose 1:32).

Weisen Sie darauf hin, dass wir Worte verwenden, um unsere Gedanken, Gefühle
und Ideen auszudrücken und sie anderen mitzuteilen.

• Inwiefern ist „das Wort“ ein angebrachter Titel für Jesus Christus?

Erklären Sie auch, dass man ohne die Joseph-Smith-Übersetzung
irrtümlicherweise annehmen könnte, Johannes 1:18 bedeute, dass kein Mensch
Gottvater je gesehen habe. Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung
von Johannes 1:19 im Schriftenführer vorzulesen.

• Inwiefern wird durch die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:19 geklärt,
was in Johannes 1:18 gemeint ist?

Teilen Sie die Schüler noch einmal in dieselben Zweiergruppen ein wie zu Beginn
des Unterrichts. Einer der Schüler soll jeweils dem anderen eine Minute lang von
Jesus Christus erzählen und sich dabei auf die Lehren stützen, die im Unterricht
aus Johannes 1:1-19 in der Joseph-Smith-Übersetzung im Schriftenführer
herausgearbeitet wurden. Geben Sie den Schülern genügend Zeit, und fragen
Sie dann:

• Warum ist es wohl wichtig, dass man diese Lehren in Bezug auf Jesus Christus
versteht?

Johannes 1:19-34; Joseph-Smith-Übersetzung, Johannes 1:20-34
Johannes der Täufer gibt Zeugnis für Jesus Christus und tauft ihn
Fassen Sie die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:20-28 im Schriftenführer
zusammen und erklären Sie, dass die Juden einige Priester zu Johannes dem Täufer
schicken, um zu fragen, ob er der Messias sei. Johannes erklärt, seine Aufgabe
bestehe darin, Zeugnis für den Messias abzulegen, der mit Feuer und mit dem
Heiligen Geist taufen werde. Am darauffolgenden Tag sieht Johannes der Täufer
Jesus wieder, den er bereits getauft hat.

Bitten Sie einen Schüler, aufzustehen und die Worte Johannesʼ des Täufers in der
Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:29-33 im Schriftenführer so
vorzulesen, als sei er Johannes der Täufer. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Johannes der Täufer den Menschen über Jesus Christus mitteilen will.
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Zeigen Sie auf das Bild des Erlösers und die Grundsätze an der Tafel und stellen Sie
diese Fragen:

• Welche weiteren Beschreibungen von Jesus Christus oder Grundsätze, die mit
ihm zu tun haben, können wir der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes
1:29-33 entnehmen? (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

• Warum bezeichnet Johannes der Täufer Jesus wohl als das „Lamm Gottes“?

Johannes 1:35-51
Jesus fordert seine Jünger auf, mehr über ihn zu erfahren
Die Schüler sollen sich vorstellen, ein Jugendlicher sitzt in einer Fast- und
Zeugnisversammlung und hört mehrere seiner Freunde Zeugnis geben, dass sie
wissen, dass Jesus Christus ihr Erlöser ist. Er fragt sich, wie seine Freunde das wohl
„wissen“ können.

• Wie würdet ihr diese Frage beantworten?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 1:35-51 darauf zu achten, wie
wir selbst ein Zeugnis davon erlangen – oder unser Zeugnis davon stärken –
können, dass Jesus Christus der Erlöser ist.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 1:35-37 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was Johannes der Täufer einen Tag, nachdem er Jesus getauft hatte, tut.

• Was tut Johannes, als er Jesus sieht?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 1:38,39 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Jesus zu den beiden Jüngern sagt.

• Welche Frage stellt Jesus den beiden Jüngern?

• Wie lautet ihre Antwort?

• Wozu fordert Jesus die beiden Jünger auf?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 1:40-42 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was Andreas herausfindet, nachdem er der Aufforderung des Erlösers, zu
kommen und zu sehen, gefolgt ist.

• Was findet Andreas heraus, als er der Aufforderung des Erretters, zu kommen
und zu sehen, folgt? (Dass Jesus der Messias, also der Gesalbte, ist. Sie können
auch darauf hinweisen, dass im Schriftenführer steht, dass Petrus vom Herrn
Kephas genannt wird, was übersetzt „Seher“ oder „Stein“ bedeutet. Dies war
ein Hinweis darauf, dass Petrus später ein Seher in der Kirche sein werde.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 1:43-46 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, wozu der Erretter hier Philippus auffordert. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben.

• Woraus geht in Vers 45 hervor, dass Philippus ein Zeugnis von Jesus Christus
empfangen hat, nachdem er der Aufforderung des Erlösers, ihm zu folgen,
nachgekommen ist?

• Wozu fordert Philippus dann Nathanaël auf?
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Bitten Sie drei Schüler, Johannes 1:47-51 vorzulesen. Einer soll der Erzähler sein,
der zweite soll die Worte Jesu und der dritte die Worte Nathanaëls lesen. Die Klasse
soll darauf achten, was geschieht, als Nathanaël der Aufforderung folgt, mehr über
Jesus herauszufinden.

• Was geschieht, als Nathanaël der Aufforderung folgt, mehr über Jesus
herauszufinden?

• Welcher Grundsatz lässt sich diesen Berichten entnehmen? (Die Schüler sollen
einen Grundsatz wie in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir der
Aufforderung folgen, mehr über Jesus herauszufinden und ihm
nachzufolgen, erlangen wir ein Zeugnis von ihm.)

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen.

„Es scheint, als ließen sich das Wesen unseres Erdendaseins und die Antworten
auf die meisten der bedeutsamen Fragen des Lebens auf diese beiden prägnanten
Komponenten dieser Begegnung in den ersten Tagen des irdischen Wirkens
Christi reduzieren. Die eine ist die Frage, die sich uns allen stellt: ‚Was sucht ihr?
Was wollt ihr?‘ Die zweite ist seine Antwort darauf, wie unsere Antwort auch
ausfallen mag. Wer wir auch sind und was für Probleme wir auch haben, seine

Antwort ist immer die gleiche: ,Komm her‘, sagt er liebevoll. ,Komm her, und folge mir nach.‘
Wohin du auch immer gehst, komm zuerst her und sieh, was ich tue, wo und wie ich meine Zeit
verbringe. Lern von mir, geh mit mir, sprich mit mir und glaube. Hör zu, wenn ich bete. Dann wirst
du die Antwort auf dein Beten finden. Gott wird deiner Seele Ruhe schenken.“ („He Hath Filled
the Hungry with Good Things“, Ensign, November 1997, Seite 65.)

Die Schüler sollen sich überlegen, was sie bisher getan haben, um mehr über Jesus
Christus herauszufinden und ihm nachzufolgen.

• Wie ist euer Zeugnis von Jesus Christus gewachsen, als ihr mehr über ihn
herausgefunden habt und ihm nachgefolgt seid?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch in ein paar Sätzen zu beschreiben,
wie sie der Aufforderung des Erlösers, zu kommen und zu sehen, noch
umfassender nachkommen wollen und dadurch mehr über ihn herausfinden und
ihm besser nachfolgen.

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis für die Grundsätze, die Sie heute
besprochen haben.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Lukas 18 bis Johannes 1
(Einheit 12)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Lukas 18 bis Johannes 1 (Einheit 12) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Lukas 18 bis 21)
In dieser Lektion haben sich die Schüler mit dem Gleichnis vom gottlosen Richter und dem Beispiel vom Pharisäer und
vom Zöllner befasst. Sie haben auch von einem Blinden, der den Herrn um Hilfe bat, und von Zachäus gelesen. Aus
diesen Berichten haben die Schüler gelernt, dass der Herr barmherzig zu uns ist, wenn wir aufrichtig und beständig an
ihn glauben.

2. Tag (Lukas 22)
Aus dem Rat des Herrn an Petrus haben die Schüler gelernt, dass wir andere stärken können, wenn wir uns zum
Evangelium Jesu Christi bekehrt haben. Sie haben außerdem diese Grundsätze gelernt, als sie vom Leiden des Erlösers
in Getsemani gelesen haben: Wenn wir willens sind, dem himmlischen Vater zu gehorchen, gibt er uns die Kraft,
seinen Willen zu tun. Als Jesus Christus im Garten Getsemani litt, schwitzte er große Blutstropfen.

3. Tag (Lukas 23 und 24)
In dieser Lektion haben sich die Schüler mit der Kreuzigung, dem Begräbnis und der Auferstehung Jesu Christi befasst.
Sie haben diese Grundsätze herausgearbeitet: Wir können dem Beispiel Jesu Christi folgen und denen vergeben, die
uns schlecht behandeln. Beim Tod gelangt der Geist eines jeden Menschen in die Geisterwelt. Jesus Christus hat einen
auferstandenen Körper aus Fleisch und Gebein.

4. Tag (Johannes 1)
Die Schüler haben sich mit den Worten Johannesʼ des Lieblingsjüngers und Johannesʼ des Täufers befasst und daraus
gelernt, dass Jesus Christus im Anfang bei Gott war, dass alles von ihm erschaffen wurde und dass er das Licht der
Welt ist. Als die Schüler davon gelesen haben, wie manche Jünger Jesus Christus erkannt haben, haben sie gelernt,
dass wir ein Zeugnis von Jesus Christus empfangen, wenn wir seine Aufforderung annehmen, von ihm zu lernen und
ihm nachzufolgen.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern verständlich machen, wie sie den Heiligen Geist
einladen können, ihnen mehr über Jesus Christus zu sagen. Außerdem sollen sie
lernen, dass Jesus Christus ein auferstandenes Wesen mit einem Körper aus Fleisch
und Gebein ist.
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Anregungen für den Unterricht
Lukas 24:13-32
Der auferstandene Herr spricht auf der Straße nach Emmaus mit zwei Jüngern
Die Schüler sollen sich fragen, ob es für sie schon einmal schwierig war,
festzustellen, ob ein Grundsatz des Evangeliums wahr ist.

Erklären Sie, dass wir in Lukas 24:13 lesen, wie zwei Jünger am selben Tag, als ein
paar Frauen das Grab Jesu leer vorgefunden hatten, Jerusalem verließen. Sie waren
auf dem Weg „in ein Dorf namens Emmaus“, das etwa zehn bis zwölf Kilometer
von Jerusalem entfernt war. Wenn wir uns mit ihrem Erlebnis auf dem Weg nach
Emmaus befassen, lernen wir daraus, wie wir unser Zeugnis von Jesus Christus und
seinem Evangelium stärken können.

Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:14-17 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wer sich unterwegs zu den Jüngern gesellt hat.

• Wer gesellt sich auf dem Weg nach Emmaus zu den Jüngern?

• Warum erkennen die Jünger Jesus nicht?

Lassen Sie einige Schüler reihum Lukas 24:17-33 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, was die Jünger von Jesus erfahren, als sie mit ihm des
Weges ziehen, ohne ihn zu erkennen.

Anstatt Lukas 24:17-33 zu lesen, können Sie auch das Video „Christ
Appears on the Road to Emmaus“ (Christus erscheint auf dem Weg nach

Emmaus – 3:32) von den Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi zeigen, wenn es
in Ihrer Sprache verfügbar ist (siehe LDS.org). Die Schüler sollen beachten, was die
Jünger von Jesus lernten, als sie mit ihm unterwegs waren, ohne ihn zu erkennen.
Erklären Sie vor Beginn des Videos, dass die Schüler den Text in Lukas 24:17-33 in
ihren heiligen Schriften mitlesen können, falls sie das wollen.

Weisen Sie darauf hin, dass in dem Video nicht gesagt wird, was Jesus die Jünger
unterwegs lehrt. Bitten Sie jemanden, Lukas 24:27 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Jesus die Jünger lehrt.

• Was lehrt Jesus diese Jünger?

• Auf welches Mittel greift Jesus zurück, als er über sich selbst spricht? (Die
heiligen Schriften.)

• Was bedeutet es, dass den Jüngern das Herz in der Brust brennt (Vers 32)? (Der
Heilige Geist bezeugt ihnen, dass das, was in den heiligen Schriften über Jesus
steht, wahr ist.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was es den Jüngern nutzt, dass Jesus sie
anhand der heiligen Schriften belehrt, statt ihnen einfach zu sagen, wer er ist. Sie
können ein paar Schüler bitten, ihre Gedanken dazu mitzuteilen.

• Welchen Grundsatz über die Wirkung unseres Schriftstudiums entnehmen wir
diesen Versen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel: Wenn wir uns mit den heiligen Schriften befassen,
laden wir dadurch den Heiligen Geist ein, uns mehr über Jesus Christus
zu vermitteln.)
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• Was verspüren wir außer einem Brennen im Herzen vielleicht noch, wenn der
Heilige Geist uns Zeugnis für Jesus Christus gibt?

Die Schüler sollen eine Schriftstelle aufschlagen, die ihnen geholfen hat, den
Heiligen Geist zu verspüren, als er ihnen etwas über Jesus Christus vermittelt hat.
Bitten Sie die Schüler, ihre Schriftstelle vorzulesen und zu erzählen, was diese in
ihnen bewirkt hat. Auch Sie können eine Schriftstelle vorlesen, die Ihnen
persönlich geholfen hat.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass es zwar wichtig ist, im Rahmen des
Seminarprogramms das Neue Testament zu lesen, doch noch wichtiger ist es, dass
sie sich mit den heiligen Schriften auf eine Art und Weise befassen, dass der
Heilige Geist ihr Zeugnis vom Erlöser stärken kann.

Geben Sie jedem Schüler nach Möglichkeit ein Lesezeichen mit dieser
Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf

Apostel oder bitten Sie die Schüler, das Zitat auf ein Stück festes Papier, das als
Lesezeichen verwendet werden kann, zu schreiben. (In der Internet-Version dieser
Lektion finden Sie eine PDF-Datei mit mehreren solcher Lesezeichen.)

„Der eigentliche Zweck aller heiligen Schriften [besteht] darin, uns die
Seele mit Glauben an Gottvater und seinen Sohn Jesus Christus zu
füllen. …

Glauben gelangt durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unsere Seele,
von Geist zu Geist, wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen. Und
Glaube entwickelt sich, wenn wir uns weiterhin am Wort weiden. …

Studieren Sie die Schriften aufmerksam und ganz bewusst. Sinnen Sie darüber nach und
beten Sie darüber. Heilige Schriften sind Offenbarung, und sie bringen weitere Offenbarung
mit sich.“ (D. Todd Christofferson, „Die heiligen Schriften – ein Segen“, Liahona, Mai 2010,
Seite 34f.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder D. Todd Christofferson vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie sie ihr persönliches Schriftstudium
noch zielführender gestalten können.

Fordern Sie die Schüler auf, sich ein Ziel zu setzen, wie sie sich mit den heiligen
Schriften befassen und dadurch gleichzeitig auch den Heiligen Geist einladen
wollen, ihren Glauben an und ihr Wissen von Jesus Christus zu vergrößern. Sie
können den Schülern vorschlagen, dieses Ziel auf die Rückseite ihres Lesezeichens
zu schreiben, damit sie beim Schriftstudium daran erinnert werden.

Lukas 24:36-39
Jesus erscheint seinen Jüngern und zeigt ihnen seinen auferstandenen Körper
Erläutern Sie, dass die Jünger, die mit Jesus nach Emmaus unterwegs gewesen
sind, umgehend nach Jerusalem zurückkehren und den Aposteln und anderen
Jüngern erzählen, was sie erlebt haben (siehe Lukas 24:33-35).
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Lassen Sie die Schüler die Lernschriftstelle in Lukas 24:36-39 gemeinsam vorlesen.
Dabei sollen sie darauf achten, was geschieht, als die Jünger den anderen von
ihrem Erlebnis berichten.

• Was geschieht, als die Jünger von ihrem Erlebnis berichten?

Zeigen Sie das Bild „Jesus zeigt seine Wundmale“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 60;
siehe auch LDS.org).

• Wozu fordert Jesus seine Jünger auf, damit sie besser verstehen, dass er nicht
nur ein Geist ist, sondern einen fühlbaren Körper hat?

• Was können wir aus diesen Versen lernen? (Die Schüler nennen vielleicht
mehrere Lehren, betonen Sie aber vor allem auch, dass Jesus Christus einen
auferstandenen Körper aus Fleisch und Gebein hat. Schreiben Sie diese
Lehre an die Tafel; siehe auch LuB 130:22.)

Bitten Sie ein paar Schüler, Zeugnis für die Auferstehung des Erlösers zu geben
und zu erklären, warum ihnen diese Lehre wichtig ist. Stattdessen können Sie sie
auch bitten, vorzulesen, was sie in ihrem Studientagebuch zur dritten Aufgabe der
Lektion vom 3. Tag in Einheit 12 aufgeschrieben haben. Geben Sie zum Abschluss
Zeugnis dafür, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist.

Nächste Einheit (Johannes 2 bis 6)
Erklären Sie, dass die Schüler beim Studium von Johannes 2 bis 6 die Antwort auf
diese Fragen herausfinden werden: Was war das erste öffentliche Wunder Jesu?
Inwiefern hat es seiner Mutter geholfen? Warum reinigte Christus den Tempel?
Wem verkündete Jesus zuerst, dass er der Messias ist? Was offenbarte er dieser Frau
über ihr Leben, was nur er wissen konnte? Warum bezeichnet sich der Erlöser als
lebendiges Wasser und als Brot des Lebens? Die Schüler werden auch davon lesen,
wie Jesus Christus mit Macht und in großer Erhabenheit dient.
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LEKTION 61

Johannes 2
Einleitung
In Kana vollbringt der Erlöser das erste öffentliche Wunder
seines Erdenlebens und verwandelt Wasser in Wein. Jesus
geht zum Paschafest nach Jerusalem. Er reinigt den Tempel

und treibt die Geldwechsler hinaus, die das Haus seines
Vaters entweihen.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 2:1-11
Jesus verwandelt Wasser in Wein
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie diese Erlebnisse waren: ihr erster
Schultag, ihre erste Arbeitsstelle und das erste Mal, als sie bewusst den Heiligen
Geist verspürt haben.

• Warum sind uns erstmalige Ereignisse manchmal besonders wichtig?

Erklären Sie den Schülern, dass sie beim Studium von Johannes 2:1-11
herausfinden, was das erste schriftlich belegte Wunder Jesu zu dessen Lebzeiten ist.
Die Schüler sollen darauf achten, wieso dieses erste verzeichnete Wunder wohl so
bedeutsam ist.

Kurz nach seiner Taufe besucht Jesus mit seinen Jüngern ein Hochzeitsfest in Kana,
einem kleinen Ort in der Nähe von Jesu Heimatstadt Nazaret. Bitten Sie einen
Schüler, Johannes 2:1-3 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, welches Problem
bei der Hochzeitsfeier auftritt.

• Welches Problem tritt bei dem Hochzeitsfest auf?

Erklären Sie, dass bei einer Hochzeit üblicherweise Wein getrunken wurde.
Manchmal dauerte das Fest mehrere Tage. Den Gastgebern wäre es peinlich
gewesen, wenn ihnen der Wein ausgegangen wäre. Anscheinend fühlt sich Maria
mitverantwortlich für das Fest. Als der Wein ausgeht, bittet sie ihren Sohn um
Hilfe, um den Gastgebern die Bloßstellung zu ersparen. Aus Jesu Antwort wird
ersichtlich, dass er den Wunsch seiner Mutter, bei der Hochzeit behilflich zu sein,
respektiert und mit ihr fühlt.

Lesen Sie Johannes 2:4 wie folgt aus der Joseph Smith Translation in der englischen
Ausgabe der King-James-Bibel vor und bitten Sie die Schüler, darauf zu achten,
was Jesus seiner Mutter entgegnet: „Frau, was soll ich für dich tun? Das will ich
tun, denn meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ (Siehe Fußnote a zu diesem
Vers in der englischen Bibel.)

• Was sagt Jesus hier zu seiner Mutter?

• Inwiefern geht aus der Antwort Jesu hervor, dass er seine Mutter achtet? (Jesus
fragt seine Mutter nicht nur, was sie von ihm wolle, sondern er erklärt sich auch
dazu bereit, das zu tun, was sie möchte. Vielleicht müssen Sie erklären, dass
„Frau“ zu Lebzeiten Jesu eine höfliche Anrede für die eigene Mutter war.)
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Kalksteinkrüge aus der Zeit des Neuen
Testaments in Israel

• Was meint Jesus, als er sagt, seine Stunde sei noch nicht gekommen?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 2:5 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was Maria zu den Dienern sagt. Fragen Sie die Schüler, was sie
herausgefunden haben.

• Was können wir aus der Anweisung, die Maria den Dienern gibt, in Bezug auf
ihren Glauben an Jesus erkennen?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 2:6,7 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was Jesus den Dienern aufträgt.

• Was trägt Jesus den Dienern auf?

Erklären Sie, dass steinerne Wasserkrüge zu Lebzeiten Jesu den
Reinigungsvorschriften für religiöse Zeremonien dienten. Bei den Juden war es
nämlich üblich, vor dem Essen eine Reinigungszeremonie durchzuführen, bei der
die Hände mit Wasser aus einem solchen Krug gewaschen wurden.

• Wie hoch füllen die Diener
die Krüge?

Verdeutlichen Sie den Schülern, wie viel
Wasser diese Krüge fassten. Zeigen Sie
dazu ein Gefäß, das einen Liter
Flüssigkeit fassen kann, und erklären
Sie, dass sechs Krüge vorhanden waren
und jeder etwa 100 Liter fasste. Das
heißt, dass die Krüge insgesamt etwa
600 Liter Wasser enthielten. Füllen Sie
das mitgebrachte Gefäß mit Wasser.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 2:8
vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was Jesus den Dienern als
Nächstes aufträgt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden
haben. Tauchen Sie währenddessen einen Becher in den Wasserbehälter und halten
Sie den Becher hoch.

• Was wäre wohl in euch vorgegangen, wenn ihr einer der Diener gewesen wärt
und dem für das Festmahl Zuständigen einen Becher gebracht hättet?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 2:9,10 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was der Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, sagt, nachdem er
getrunken hat.

• Was hat Jesus mit dem Wasser gemacht?

• Was sagt der Mann über den neuen Wein? (Erklären Sie, dass der beste Wein
oft zu Beginn des Festmahls und der minderwertigere dann später
serviert wurde.)

Erklären Sie, dass Jesus die Bedeutung oder die Symbolik dieses ersten
verzeichneten Wunders in seinem irdischen Wirken nie erläutert hat. Wir können
jedoch mehrere wichtige Grundsätze aus diesem Bericht vom ersten schriftlich
festgehaltenen Wunder Jesu lernen.
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Teilen Sie die Jugendlichen in Zweier- oder Dreiergruppen ein. Jede Gruppe soll auf
einem Zettel möglichst viele Grundsätze aufschreiben, die sie Johannes 2:1-11
entnehmen können. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und bitten Sie dann einen
Schüler aus jeder Gruppe, der Klasse diese Grundsätze mitzuteilen. Bitten Sie
einen Schüler, als Schreiber zu fungieren. Er soll jeden neuen Grundsatz, der
genannt wird, an die Tafel schreiben. Unter anderem könnte dies genannt werden:
Jesus Christus hat Macht über die Materie. Der Erlöser weiß, dass er eine
göttliche Mission zu erfüllen hat. Durch Wundertaten tut der Messias seine
göttliche Macht kund. Der Sohn Gottes liebt und achtet seine Mutter.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 2:11 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
welche Wirkung dieses Wunder auf die Jünger Jesu hat.

• Wie wirkt sich dieses Wunder auf die Jünger Jesu aus?

Umkreisen Sie diesen Grundsatz an der Tafel: Jesus Christus hat Macht über die
Materie. (Hinweis: Falls die Schüler diesen Grundsatz nicht genannt haben, fügen
Sie ihn nun der Liste hinzu.)

• Wie stärkt es euren Glauben an Jesus Christus, wenn ihr versteht, dass er Macht
über die Materie hat?

• Welche weiteren Berichte, die wir im Neuen Testament gelesen haben,
verdeutlichen ebenfalls, dass Jesus Christus Macht über die Elemente hat?
(Mögliche Antworten wären beispielsweise: die beiden Wunder mit den Broten
und den Fischen [Speisung der Fünftausend: Markus 6:33-44; Speisung der
Viertausend: Markus 8:1-9], die Stillung des Sturms [Markus 4:35-41], der
Gang auf dem Wasser [Matthäus 14:22‑33].)

Johannes 2:12-25
Jesus reinigt den Tempel
Bitten Sie die Schüler, Spiele zu nennen, die sie als Kinder draußen im Freien
gespielt haben. Wenn die Schüler einige Spiele genannt haben, fragen Sie:

• Diese Spiele sind harmlos und machen Spaß, doch fändet ihr es angebracht, sie
auf dem Tempelgelände zu spielen?

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Jede Gruppe soll Johannes 2:12-17
lesen. Anschließend soll jede Gruppe die Antwort auf diese Fragen herausarbeiten
und diese besprechen (schreiben Sie die Fragen an die Tafel):

1. Wen findet Jesus im Tempel vor?

2. Warum ist Jesus wohl aufgebracht?

3. Was tut Jesus, um das Problem zu beheben?

Lassen Sie den Schülern genügend Zeit und zeigen Sie ihnen dann das Bild „Jesus
reinigt den Tempel“ (Bildband zum Evangelium Nr. 51; siehe auch LDS.org). Bitten
Sie ein paar Gruppen, ihre Erkenntnisse vorzutragen. Erklären Sie gegebenenfalls,
dass die tausenden Besucher, die nach Jerusalem kamen, um das Paschafest zu
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begehen, Tiere kaufen mussten, um diese im Rahmen der religiösen Feierlichkeiten
im Tempel als Opfer darzubringen. Die Geldwechsler tauschten römisches Geld
und weitere Währungen in Münzen ohne heidnische Götter- oder Herrscherbilder
um, mit denen dann von anderen Händlern die benötigten Opfertiere erworben
werden konnten. Dieser Handel war zwar notwendig, doch ihn im Tempel
durchzuführen war respektlos und ehrfurchtslos.

• Welchen Grundsatz können wir aus Jesu Beschreibung des Tempels in Vers 16
lernen? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten:
Der Tempel ist das Haus Gottes.)

• Inwiefern ist der Tempel das Haus Gottes? (Die Antworten der Schüler können
unterschiedlich ausfallen, beispielsweise: Der Tempel ist ein Ort, wohin Gott
kommen kann, wo wir seine Gegenwart oder seinen Geist verspüren können
und wo heilige Handlungen, die mit seinem Erlösungswerk zu tun haben,
vollzogen werden. Der Tempel ist die allerheiligste Stätte der Gottesverehrung
auf Erden.)

Den Schülern helfen, Lehren und Grundsätze zu verstehen
Helfen Sie den Schülern, Lehren und Grundsätze zu verstehen. Stellen Sie dazu Fragen, die die
Schüler veranlassen, die Bedeutung dieser Grundsätze zu analysieren oder sie auf aktuelle
Gegebenheiten zu beziehen. Eine Lehre oder einen Grundsatz verstehen bedeutet, dass die
Schüler begreifen, was diese bedeuten, und dass ihnen klar ist, wann diese im eigenen Leben
zum Tragen kommen könnten. Erst wenn man Lehren oder Grundsätze verstanden hat, kann man
spüren, dass sie wahr und wichtig sind, und erkennen, wie sie angewendet werden können.

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter
vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie Jesu Wissen um die Heiligkeit des
Tempels zu seiner Entscheidung beigetragen hat, die Geldwechsler und Händler
aus dem Tempel zu treiben.

„Der Grund für diese Vorgehensweise liegt in nur drei Worten: ‚Meines Vaters
Haus‘. Es war kein gewöhnliches Haus; es war das Haus Gottes. Es war zur
Verehrung Gottes errichtet worden. Ehrfurcht sollte darin wohnen. Es sollte ein
Ort sein, an dem die Menschen Trost finden konnten, wenn sie Kummer und
Schwierigkeiten hatten. Es sollte tatsächlich ein Tor des Himmels sein. … [Jesu]
Ergebenheit dem Allerhöchsten gegenüber entzündete in seiner Seele ein Feuer

und verlieh seinen Worten eine Kraft, die die Übeltäter wie ein Dolch durchdrang.“ („Hallowed
Be Thy Name“, Ensign, November 1977, Seite 53.)

• Inwiefern wird aus dem Verhalten Jesu ersichtlich, dass er Ehrfurcht vor dem
Haus seines Vaters hat?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wir zeigen Ehrfurcht für den
Tempel, wenn wir …

Teilen Sie die Jugendlichen in Zweier- oder Dreiergruppen ein. Jede Gruppe soll
den Satz auf einem Blatt Papier auf möglichst viele verschiedene Arten
vervollständigen. Bitten Sie eine Gruppe nach ein bis zwei Minuten, ihre Liste
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vorzulesen. Während die erste Gruppe ihre Liste vorträgt, sollen die anderen
Gruppen die Antworten abhaken, die sie ebenfalls aufgeschrieben haben. Lassen
Sie dann eine andere Gruppe die Antworten vorlesen, die noch nicht genannt
worden sind. Wiederholen Sie das Ganze so lange, bis alle Gruppen an der
Reihe waren.

• Wie können wir Ehrfurcht vor dem Tempel zeigen, auch wenn wir gerade nicht
im Tempel sind?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch zu notieren, warum es ihrer
Meinung nach wichtig ist, dass sie immer Ehrfurcht vor dem Tempel an den Tag
legen. Die Schüler sollen sich auch ein Ziel setzen, wie sie mehr Ehrfurcht vor dem
Tempel zeigen können. Fordern Sie sie auf, an diesem Ziel zu arbeiten.

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis für die Grundsätze, die in der heutigen Lektion
besprochen wurden.

Lernschriftstellen wiederholen
Diese Übung kann verwendet werden, um eine Reihe von Lernschriftstellen
vorzustellen oder zu wiederholen. Wählen Sie einige Schriftstellenkarten aus, die
Sie dann unter den Schülern verteilen. (Achten Sie darauf, dass Sie jede Karte
mehrfach haben, damit mehrere Schüler die gleiche Lernschriftstelle erhalten.
Nehmen Sie so viele Karten, dass Sie für jeden Schüler zwei bis drei verschiedene
Schriftstellen haben.) Verteilen Sie die Karten an die Schüler. Lassen Sie den
Schülern Zeit, sich mit den Lernschriftstellen, den Schriftstellenangaben und
Schlüsselwörtern, den Aussagen im Zusammenhang, den Lehren oder
Grundsätzen und den Anwendungsbeispielen auf jeder Karte zu befassen. Nennen
Sie Hinweise von den Karten (zum Beispiel Wörter aus der Lernschriftstelle oder
Schlüsselwörter, Zusammenhang, Lehre, Grundsatz oder Anwendung). Die
Schüler mit der entsprechenden Karte sollen aufstehen und die
Schriftstellenangabe nennen.
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LEKTION 62

Johannes 3
Einleitung
Eines Nachts kommt ein Pharisäer namens Nikodemus zu
Jesus, um sich mit ihm zu unterhalten. Jesus lehrt Nikodemus,
dass man von neuem geboren werden muss, um ins Reich

Gottes zu gelangen. Später erklärt Johannes der Täufer
seinen Jüngern, dass seine Rolle darin bestehe, Jesus Christus
den Weg zu bereiten.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 3:1-21
Jesus lehrt Nikodemus geistige Wahrheiten
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie sich mit ein paar Freunden über
Religion unterhalten. Auf einmal sagt einer ihrer Freunde: „Solange ich ein guter
Mensch bin, komme ich in den Himmel.“ Die Schüler sollen überlegen, was sie zu
ihrem Freund sagen würden.

Fordern Sie die Schüler auf, in Johannes 3 nachzuschauen, was wir tun müssen, um
ins Reich Gottes zu gelangen.

Erklären Sie, dass der Heiland zu Beginn seines Wirkens nach Jerusalem geht, um
das Paschafest zu feiern. Viele Leute in Jerusalem glauben an Jesus, nachdem sie
die Wunder gesehen haben, die er vollbracht hat (siehe Johannes 2:23-25).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 3:1,2 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was in Jerusalem geschieht.

• Wer kommt zu Jesus?

Erklären Sie: Als „führender Mann unter den Juden“ (Johannes 3:1) war
Nikodemus ein Mitglied des Sanhedrin. Der Sanhedrin war ein Ratsgremium, das
aus Pharisäern und Sadduzäern bestand und viele der zivilrechtlichen und
religiösen Belange der Juden regelte.
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Nikodemus kommt zu Jesus

• Warum kommt Nikodemus wohl in
der Nacht zu Jesus?

• Was gibt Nikodemus laut Vers 2 in
Bezug auf Jesus zu?

Erklären Sie: Aus der Tatsache, dass
Nikodemus Jesus als einen „Lehrer, der
von Gott gekommen ist“ (Vers 2)
bezeichnet, geht hervor, dass er von
Jesus lernen will. Bitten Sie einen
Schüler, Johannes 3:3-5 vorzulesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Erlöser zu Nikodemus sagt.

Johannes 3:5 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was sagt Jesus laut Vers 3 zu Nikodemus?

• Wie interpretiert Nikodemus den Ausdruck „von neuem geboren [werden]“
(Vers 3)?

Erklären Sie: Wenn man von neuem geboren wird, erlebt man „eine mächtige
Wandlung im Herzen, durch den Geist Gottes verursacht, sodass der Mensch kein
Verlangen mehr hat, Böses zu tun, sondern wünscht, nach dem zu trachten, was
von Gott ist“ (Schriftenführer, „geboren, aus Gott geboren, von neuem geboren“,
scriptures.lds.org; siehe auch Mosia 5:2; Alma 5:14,15; Mose 6:59).

• Welche beiden Schritte sind Vers 5 zufolge notwendig, um ins Reich Gottes zu
kommen? Was bedeutet es wohl, „aus Wasser und Geist geboren“ zu werden?

• Wie würdet ihr die Lehre in diesen Versen zusammenfassen? Was muss man
tun, um in geistiger Hinsicht von neuem geboren zu werden und ins celestiale
Reich zu kommen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie
anschließend diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Man
muss sich taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen,
um in geistiger Hinsicht von neuem geboren zu werden und Erhöhung im
celestialen Reich zu erlangen.)

Erinnern Sie die Schüler an das Fallbeispiel mit ihrem Freund. Teilen Sie die Klasse
in Zweiergruppen auf. Einer in jeder Gruppe soll der Freund sein, der meint, man
müsse bloß ein guter Mensch sein, dann komme man ins Reich Gottes. Der zweite
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Schüler soll dem Freund erklären, dass dessen Annahme nicht stimmt, und sich
dabei auf Johannes 3:5 stützen.

Fassen Sie Johannes 3:6-12 zusammen: Nikodemus fragt Jesus, wie jemand von
neuem geboren werden kann. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage: Wie sei es
möglich, dass Nikodemus, ein religiöser Führer und Lehrer in Israel, nicht wisse,
dass die geistige Neugeburt notwendig sei und wodurch sie zustande komme?

In Johannes 3:13-21 lesen wir, dass der Erlöser Nikodemus erklärt, wie man von
neuem geboren werden kann. Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 3:13-15
vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie Jesus die Frage des
Nikodemus beantwortet.

• Was sagt der Erlöser in Johannes 3:13 über sich? (Er bezeugt, dass er der Sohn
Gottes ist, der vom Himmel herabgestiegen ist.)

Zeigen Sie das Bild „Mose und die
Kupferschlange“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 16; siehe auch
LDS.org). Bitten Sie die Schüler, die
Geschichte, die auf dem Bild dargestellt
ist, zu erzählen. Erklären Sie
gegebenenfalls, dass der Herr zur Zeit
des Mose Giftschlangen schickte, weil
sich die Israeliten gegen Gott
versündigt hatten. Die Israeliten
wurden vergiftet, wenn sie von diesen
Schlangen gebissen wurden. Der Herr
gebot Mose, eine Schlange aus Kupfer
an der Spitze einer Stange zu
befestigen. Er verhieß, dass jeder
Israelit, der die Schlange an dem Stab
ansah, geheilt werde (siehe Numeri
21:4-9).

• Wofür war die Kupferschlange laut Johannes 3:14 ein Symbol?

Zeigen Sie das Bild „Die Kreuzigung“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 57; siehe
auch LDS.org).

• Welche Segnung erhalten laut
Vers 15 diejenigen, die zum Erlöser
aufblicken?

• Welche Lehre über das Sühnopfer
Jesu Christi können wir aus diesen
Versen lernen? (Unabhängig von
der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz nennen: Jeder Mensch kann durch das Sühnopfer
Jesu Christi ewiges Leben erlangen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)
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Bitten Sie einen Schüler, Johannes 3:16,17 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, welche Lehre in Bezug auf den Vater im Himmel in diesen Versen
enthalten ist.

• Warum hat der himmlische Vater seinen Sohn gesandt?

• Welche Lehre in Bezug auf den Vater im Himmel ist in diesen Versen enthalten?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diese Lehre
nennen: Der Vater im Himmel hat seine Kinder so sehr geliebt, dass er
seinen einziggezeugten Sohn gesandt hat, damit dieser für unsere Sünden
sühnt. Fügen Sie diese Lehre den anderen an der Tafel hinzu.)

• Inwiefern wird die Liebe des himmlischen Vaters für jeden Einzelnen von uns
daraus ersichtlich, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, zur Erde gesandt hat?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie
aufgrund des Wissens, dass der Vater im Himmel sie liebt, verspüren.

„Es gibt keinen größeren Beweis für die unendliche Macht und Vollkommenheit
der Liebe Gottes als den, der vom Apostel Johannes [in Johannes 3:16] verkündet
wird. … Bedenken Sie, wie sehr es unseren himmlischen Vater geschmerzt haben
muss, seinen Sohn zu senden, damit dieser so unvorstellbares Leid für unsere
Sünden ertrug. Das ist der größte Beweis dafür, dass Gott jeden von uns liebt!“
(„Die Liebe und das Gesetz“, Liahona, November 2009, Seite 26.)

• Was verspürt ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, dass der himmlische Vater euch
so sehr liebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn gesandt hat, der für euch
leiden und sterben sollte?

• Wie können wir laut Johannes 3:16,17 durch das Sühnopfer errettet werden?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die
Tafel: Wenn wir an Jesus Christus glauben – wozu gehört, dass wir von
unseren Sünden umkehren und auf sein Wort hören – können wir durch
sein Sühnopfer immerwährendes Leben haben.)

Bitten Sie die Schüler, über die Grundsätze an der Tafel, die Jesus Nikodemus
vermittelt hat, nachzudenken.

• Was haben diese Grundsätze miteinander zu tun?

• Wie können wir unseren Glauben an Jesus Christus zeigen?

Bezeugen Sie, dass wir dank dem Sühnopfer errettet werden und ewiges Leben
erlangen können, wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus dadurch unter
Beweis stellen, dass wir umkehren und ihm nachfolgen.

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Ich will meinen Glauben an Jesus Christus
unter Beweis stellen, indem ich … Bitten Sie die Schüler, diesen Satz in ihrem
Studientagebuch zu vervollständigen.
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Johannes 3:22-36
Johannes der Täufer lehrt, dass Jesus der Messias ist
Zeigen Sie einen durchsichtigen Behälter mit Wasser. Geben Sie ein oder zwei
Tropfen Lebensmittelfarbe ins Wasser.

• Inwiefern könnte man die Lebensmittelfarbe mit unserem Einfluss auf andere
vergleichen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident David O. McKay vorzulesen.
Die Klasse soll darauf achten, was wir hier darüber lernen, welchen Einfluss wir auf
andere haben.

„Jeder, der auf dieser Welt lebt, übt einen gewissen Einfluss aus, sei es einen
guten oder einen schlechten.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: David
O. McKay, 2003, Seite 257.)

„Unsere Worte und Taten haben große Wirkung. Jeden Augenblick bewirken Sie etwas in der
ganzen Welt.“ (Lehren: David O. McKay, Seite 257.)

Fordern Sie die Schüler auf, in Johannes 3:22-36 nach einem Grundsatz zu suchen,
aus dem wir lernen, wie wir andere zum Guten beeinflussen können.

Fassen Sie Johannes 3:22-26 zusammen und erklären Sie, dass die Jünger
Johannesʼ des Täufers beunruhigt sind, weil viele Menschen nun nicht mehr
Johannes, sondern Jesus nachfolgen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 3:27-30 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Johannes der Täufer über seine Rolle in Bezug auf Jesus
Christus weiß.

• Was teilt Johannes der Täufer seinen Jüngern in Bezug auf seine Aufgabe mit?
(Er war Jesus vorausgesandt worden, um die Menschen auf Christus
vorzubereiten.)

• Welchen Vergleich führt Johannes der Täufer in Vers 29 an?

Erklären Sie, dass der Bräutigam Jesus Christus ist. Die Braut sind diejenigen, die
zu Christus kommen, und der Freund des Bräutigams steht für Johannes
den Täufer.

• Was meint Johannes der Täufer wohl, als er sagt: „Er muss wachsen, ich aber
muss kleiner werden“ (Vers 30)? Was lässt sich daraus über den Charakter
Johannesʼ des Täufers erkennen?

• Was kann Jesus Christus für die Menschen tun, wozu Johannes der Täufer nicht
in der Lage ist?
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• Was können wir aus dem Beispiel Johannesʼ des Täufers darüber lernen, wie wir
andere zum Guten beeinflussen können? (Die Schüler können verschiedene
Grundsätze herausarbeiten, doch machen Sie auch deutlich, dass wir andere
zum Guten beeinflussen, wenn wir sie zu Jesus Christus führen.)

• Warum ist es wichtig, dass wir unseren Einfluss geltend machen, um andere zu
Jesus Christus zu führen?

• Habt ihr schon miterlebt, dass jemand andere zum Erlöser geführt hat?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie andere zum Erlöser hinführen
können. Fordern Sie sie auf, sich bei diesem Vorhaben um Führung durch den
Heiligen Geist zu bemühen.

Fassen Sie Johannes 3:31-36 zusammen: Johannes der Täufer erklärt, dass Jesus
von Gott gesandt worden ist und dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben
erlangen können.

Lernschriftstelle – Johannes 3:5
Helfen Sie den Schülern, Johannes 3:5 auswendig zu lernen. Lassen Sie die Schüler
dazu den Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes in ihr Studientagebuch schreiben.
Die Schüler sollen die Schriftstelle aufsagen und sich dabei an den
Anfangsbuchstaben und, wenn nötig, an der Schriftstelle orientieren. Wenn die
Schüler die gesamte Schriftstelle mithilfe der Anfangsbuchstaben aufsagen können,
sollen sie üben, sie aus dem Gedächtnis aufzusagen. Sie können die Klasse ein
paar Tage lang diese Schriftstelle zu Beginn oder am Ende des Unterrichts
aufsagen lassen.
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LEKTION 63

Johannes 4
Einleitung
Auf dem Weg nach Galiläa zieht Jesus durch Samarien und
belehrt an einem Brunnen eine Frau. Die Frau bezeugt dann,

dass Jesus der Messias ist. Später heilt Jesus den Sohn eines
königlichen Beamten.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 4:1-42
Jesus belehrt eine Samariterin
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Was ist der kostbarste Rohstoff der Erde?

Bitten Sie die Schüler, die Frage an der Tafel zu beantworten. Sie können der Klasse
auch Bilder von Rohstoffen wie Erde, Eisen, Kohle, Gold oder Diamanten zeigen.

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„Was ist die kostbarste Substanz, der kostbarste Rohstoff der Welt? Zuerst fallen
einem da vielleicht Gold, Öl oder Diamanten ein. Aber unter allen Mineralien,
Metallen, Edelsteinen und Flüssigkeiten, die man auf und unter der Erde findet,
ist Wasser am kostbarsten.“ (Siehe „Ein Vorrat an lebendigem Wasser“,
CES-Andacht für Junge Erwachsene, 4. Februar 2007, Seite 1, lds.org/broadcasts.)

Zeigen Sie ein Glas, das mit Trinkwasser gefüllt ist.

• Warum ist Trinkwasser so wertvoll? (Sie können ein oder zwei Schüler von
einem Erlebnis berichten lassen, bei dem ihnen klar geworden ist, wie wichtig
Wasser ist.)

Bitten Sie die Schüler, bei ihrem Studium von Johannes 4 darauf zu achten, womit
Jesus Wasser vergleicht.

Fassen Sie Johannes 4:1-3 zusammen und erklären Sie, dass Jesus sich von Judäa
nach Galiläa aufmacht.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:4 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
welche Gegend Jesus auf dem Weg nach Galiläa durchquert. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie die Schüler, Judäa, Samarien und Galiläa auf der Karte „Das irdische
Leben Jesu Christi – Überblick“ (in Lektion 5) oder auf Landkarte Nr. 11 zur Bibel,
„Das Heilige Land in neutestamentlicher Zeit“, zu suchen.
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• Warum ist es bedeutsam, dass Jesus durch Samarien zieht, anstatt es zu
umgehen? (Die Juden zogen normalerweise nicht durch Samarien, weil Juden
und Samariter einander aus dem Weg gingen [siehe James E. Talmage, Jesus the
Christ, 1916, Seite 172]).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:6-9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, worum Jesus eine Frau bittet, als er in Samarien Rast macht.

• Worum bittet Jesus die Frau?

• Warum ist sie überrascht, dass Jesus sie um Wasser bittet?

Zeigen Sie das Bild „Die Frau am
Brunnen“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 36; siehe auch LDS.org).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes
4:10-12 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, welche
Antwort Jesus der Frau gibt.

• Was bietet der Heiland der Frau laut
Vers 10 an? (Erklären Sie, dass mit
dem Ausdruck „die Gabe Gottes“
Jesus, der Erretter der Welt, gemeint ist.)

• Was fragt die Frau Jesus in Vers 11?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:13,14 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Jesus über das Wasser sagt, das er ihr anbietet.

• Was sagt Jesus über das Wasser, das er der Frau anbietet?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder David A. Bednar vorzulesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was das lebendige Wasser darstellt.

„Das lebendige Wasser in dieser Begebenheit stellt den Herrn Jesus Christus und
sein Evangelium dar. Und so wie Wasser unerlässlich ist, um den Körper am
Leben zu erhalten, so sind auch der Erretter und seine Lehren, Grundsätze und
Verordnungen unerlässlich für das ewige Leben. Sie und ich brauchen sein
lebendiges Wasser täglich und reichlich, um weiterhin beständig geistig wachsen
und uns entwickeln zu können.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, Seite 1.)

• Was stellt das lebendige Wasser laut Elder Bednar dar?

Befestigen Sie an dem Glas Wasser, das Sie mitgebracht haben, ein Etikett, auf dem
der Erlöser und sein Evangelium steht.

• Warum ist Wasser ein passendes Symbol für den Erretter und sein Evangelium?

• Wie würdet ihr die Worte des Herrn in Vers 14 als Grundsatz zusammenfassen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten die Schüler diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir zu Jesus Christus kommen und sein Evangelium
aufrichtig annehmen, empfangen wir ewiges Leben.)
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Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:15-18 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, worum die Frau Jesus bittet und was er ihr zur Antwort gibt.

• Worum bittet die Frau Jesus laut Vers 15?

Erklären Sie, dass Jesu Antwort der Frau zu verstehen gibt, dass sie das lebendige
Wasser braucht, das er ihr anbietet.

• Was tut Jesus laut Vers 17 und 18 über diese Frau kund? (Weisen Sie darauf hin,
dass aus Jesu Antwort dies hervorgeht: Ihm ist bewusst, dass die Frau sich
bemüht hat, eine erfüllende und dauerhafte Ehe zu führen. Er weiß jedoch
auch, dass sie das Gesetz der Keuschheit nicht befolgt, weil sie mit einem Mann
zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist.)

• Was mag wohl in der Frau vorgegangen sein, als Jesus ihr diese persönliche
Angelegenheit offenbart, die ein Fremder eigentlich nicht hätte wissen können?

• Inwiefern bringen diese Worte die Frau vielleicht zu der Erkenntnis, dass sie das
lebendige Wasser braucht, das Jesus ihr anbietet?

• Welchen Grundsatz über den Erlöser kann man diesen Versen entnehmen?
(Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel, nachdem die Schüler geantwortet
haben: Jesus Christus weiß um unsere Sünden und bietet uns sein
Evangelium an, damit wir sie überwinden können.)

• Warum ist es wichtig, dass wir diesen Grundsatz verstehen?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:19,20 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Frau zu Jesus sagt.

• Aus welchen Worten der Frau wird ersichtlich, dass sich ihre Meinung von
Jesus ändert?

Erklären Sie, dass es in Samarien einen Berg mit dem Namen Garizim gibt.
Jahrhunderte vor dem irdischen Wirken Jesu errichteten die Samariter dort einen
Tempel zur Gottesverehrung. Im Gegensatz zu den Juden hatten die Samariter
jedoch keine Vollmacht des Priestertums, um heilige Handlungen zu vollziehen,
und sie lehnten viele Lehren der Propheten Gottes ab.

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 4:21-23 aus der Bibel und Johannes
4:26 aus der Joseph-Smith-Übersetzung im Schriftenführer vorlesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was Jesus der Frau darüber sagt, wie man Gott
anbeten soll.

• Wie sollen wir den Vater im Himmel anbeten?

• Welche Segnung empfangen wir laut der Joseph-Smith-Übersetzung, wenn wir
Gott „im Geist und in der Wahrheit anbeten“?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Unabhängig von
der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben:
Wenn wir Gottvater im Geist und in der Wahrheit anbeten, segnet er uns
mit seinem Geist.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten und
markieren, wie man den Vater im Geist und in der Wahrheit anbetet.
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„Es ist deshalb unsere Aufgabe, den wahren und lebendigen Gott durch die
Macht des Geistes und auf die Weise, wie er es festgesetzt hat, zu verehren. Die
wahre Gottesverehrung führt zur Errettung; die Verehrung falscher Götter, die
nicht auf Wahrheit gegründet ist, birgt keine solche Zusicherung.

Die Kenntnis der Wahrheit ist zur rechten Gottesverehrung unerlässlich. …

Wahre und vollkommene Gottesverehrung besteht darin, dem Sohn Gottes
nachzufolgen, die Gebote zu halten und den Willen des Vaters zu tun. In diesem Maße schreiten
wir fort von Gnade zu Gnade, bis wir in Christus verherrlicht sind wie er im Vater. Wahre
Gottesverehrung ist weit mehr als Gebet, Predigt und Gesang. Sie ist Leben, Tun und Gehorsam.
Sie besteht darin, dass wir unserem großen Vorbild, Jesus Christus, nacheifern.“ („How to
Worship“, Ensign, Dezember 1971, Seite 129f.)

• Was bedeutet es laut Elder McConkie, Gott im Geist und in der Wahrheit
anzubeten?

• Wann seid ihr schon dafür gesegnet worden, dass ihr euch bemüht habt, den
Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten?

Sich nicht vor einer kurzen Pause fürchten
Die Schüler gehen manchmal nicht sogleich auf eine Frage ein. Lassen Sie sich von einer kurzen
Pause daher nicht aus dem Konzept bringen. Manchmal brauchen die Schüler ein bisschen Zeit,
um über die Frage und ihre Antwort darauf nachzudenken. Dieses Nachdenken kann dazu führen,
dass der Heilige Geist sie unterweist.

Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie den Vater noch besser im Geist und in
der Wahrheit anbeten können.

• Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:25,26 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Jesus Christus der Frau über sich selbst sagt.

• Was sagt Jesus der Frau über sich selbst?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:27-30 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was die Frau nach dem Gespräch mit dem Erlöser tut.

• Was tut die Frau nach dem Gespräch mit dem Erlöser?

• Aus welchen Worten geht hervor, dass sie ein Zeugnis von Jesus Christus
empfangen hat?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesem Bericht? Was geschieht, wenn wir
ein Zeugnis von Jesus Christus erlangen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangen, sind wir von dem Wunsch beseelt,
anderen davon zu erzählen.)

Fassen Sie Vers 31 bis 37 zusammen und erklären Sie, dass die Jünger kommen
und Jesus etwas zum Essen mitbringen. Als sie ihn auffordern, doch etwas zu
essen, erwidert er, dass er nicht von dieser Speise lebe, sondern davon, dass er den
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Willen seines Vaters tue. Dann fordert er sie auf, sich umzusehen und die
unzähligen Möglichkeiten, das Evangelium zu predigen, zu erkennen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 4:39-42 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, welchen Einfluss das Zeugnis der Frau auf die Menschen in ihrem Ort hat.

• Welchen Einfluss hat das Zeugnis der Frau auf die Menschen in ihrem Ort?

• Was sagen die Leute laut Vers 42 zu der Frau?

Bezeugen Sie: Wenn wir den Heiland kennenlernen und von seinem lebendigen
Wasser trinken, werden wir von dem Wunsch beseelt, Zeugnis für ihn zu geben.

Johannes 4:43-54
Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten
Fassen Sie Johannes 4:43-45 zusammen: Nach dem Gespräch mit der Samariterin
zieht Jesus nach Galiläa, wo die Menschen ihn aufnehmen.

Teilen Sie dieses Arbeitsblatt aus. Bitten Sie die Schüler, Johannes 4:46-54
für sich zu lesen und die Fragen auf dem Arbeitsblatt zu beantworten.

Johannes 4:46-54
1. Wer sucht Jesus auf und was will er vom Erlöser?
2. Warum geht Jesus nicht sofort auf den Wunsch des Mannes ein?
3. Wodurch zeigt der Mann, dass er kein Zeichen braucht, um zu glauben?
4. Wie wird der Glaube dieses Mannes an Jesus Christus laut Vers 51 bis 53 bestätigt?
5. Welchen Grundsatz können wir dem Erlebnis dieses Mannes entnehmen?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar Schüler,
vorzulesen, was sie geschrieben haben. Helfen Sie den Schülern, aus dem Erlebnis
des Beamten vor allem auch diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Wenn wir an
Jesus Christus glauben, ohne ein Zeichen zu brauchen, bestätigt der Herr
unseren Glauben.

• Warum ist es wichtig, dass wir an Jesus Christus glauben, ohne uns auf Zeichen
zu stützen?

• Wie bestätigt der Herr unseren Glauben, wenn wir Glauben an ihn üben?

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis dafür, dass der Herr uns Beweise für unseren
Glauben gibt, wenn wir ihn glaubensvoll suchen.
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LEKTION 64

Johannes 5
Einleitung
Der Erlöser wohnt einem Fest in Jerusalem bei
(wahrscheinlich dem Paschafest) und heilt einen Kranken am
Teich Betesda. Jesus Christus erklärt, dass er den Vater im

Himmel repräsentiert, und spricht darüber, wieso die
Menschen dem Gottessohn Ehre erweisen müssen. Er nennt
auch weitere Zeugen für seine Göttlichkeit.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 5:1-30
Jesus heilt am Sabbat einen Kranken und erklärt, welche Beziehung er zum Vater hat
Zeigen Sie ein Bild, auf dem ein
zerbrochenes Gefäß oder ein
zerbrochener Teller zu sehen ist (oder
zeichnen sie ein zerbrochenes Gefäß an
die Tafel).

Jene Schüler sollen aufzeigen, die schon
einmal versehentlich etwas Wichtiges
oder Wertvolles zerbrochen haben.
Erklären Sie, dass wir Kinder des
himmlischen Vaters sind und daher
wichtig sind und großen Wert haben.
Doch aufgrund unserer Entscheidungen
oder der Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen, haben wir manchmal das
Gefühl, wir seien „zerbrochen“ und hätten kaum Wert.

• Inwiefern könnte sich jemand in geistiger, körperlicher oder seelischer Hinsicht
zerschlagen fühlen? (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 5:1-9 auf einen Grundsatz zu
achten, der uns trösten und uns Hoffnung machen kann, wenn wir uns
zerschlagen fühlen.

Fassen Sie Johannes 5:1 zusammen: Nachdem Jesus den Menschen in Galiläa
gedient hat, begibt er sich nach Jerusalem, um ein jüdisches Fest, wahrscheinlich
das Paschafest, zu begehen. In Jerusalem begibt er sich zu einem Teich in der Nähe
des Tempels.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 5:2-4 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wer alles bei dem Teich ist.

• Was für Menschen lagern beim Teich Betesda?

• Worauf warten diese Kranken? (Erklären Sie, dass dort möglicherweise eine
Quelle war, die ab und zu in den Teich floss und die Wasseroberfläche zum
Aufwallen brachte, was das Leiden so manches Kranken vielleicht linderte
[siehe Bible Dictionary, „Bethesda“].)
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Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Zweifellos war der Teich Betesda eine Mineralquelle, deren Wasser eine gewisse
heilsame Wirkung hatte. Doch die Vorstellung, dass ein Engel herabstieg und das
Wasser zum Aufwallen brachte, sodass der Erste, der dann hineinstieg, geheilt
wurde, war reiner Aberglaube. Wunder der Heilung geschehen nicht auf diese
Weise.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:188.)

• Was sagt Elder McConkie über die Vorstellung, dass ein Engel dem Wasser die
Fähigkeit verlieh, den Ersten, der hineinsteigt, zu heilen?

• Wie geht es wohl an diesem Teich zu, wenn so viele Leute hoffen, als Erster ins
Wasser zu steigen und geheilt zu werden?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Johannes 5:5-7 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wen der Erlöser bei dem Teich liegen sieht.

Zeigen Sie das Bild „Christus heilt die
Kranken am Teich von Betesda“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 42; siehe
auch LDS.org).

• Wie wird der Mann, den der Erlöser
dort sah, in diesen Versen
beschrieben?

Die Schüler sollen Johannes 5:8,9 für
sich lesen und darauf achten, was der
Herr dem Mann erwidert. Lassen Sie
die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben. Fordern Sie sie auf, die Formulierung „sofort wurde der
Mann gesund“ (Vers 9) zu markieren.

Schreiben Sie das Wort Betesda an die Tafel. Erklären Sie, dass Betesda als „Haus der
Barmherzigkeit“ übersetzt werden kann (Bible Dictionary, „Bethesda“). Schreiben
Sie diese Definition neben Betesda an die Tafel. Erklären Sie, dass Barmherzigkeit
etwas wie Mitgefühl oder Güte ist. Die größte Akt der Barmherzigkeit, der je
vollbracht wurde, ist das Sühnopfer Jesu Christi.

• Warum ist Betesda ein passender Name für diesen Ort, besonders nachdem der
Erlöser dort den Mann geheilt hat?

• Inwiefern sind wir alle wie der Mann am Teich Betesda?

• Welchen Grundsatz können wir daraus lernen, dass der Herr diesen Mann
geheilt hat? (Die Antworten der Schüler können unterschiedlich ausfallen.
Betonen Sie jedoch, dass wir durch die Macht und Barmherzigkeit Jesu
Christi geheilt werden können.)
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Um den Schülern diesen Grundsatz zu verdeutlichen, bitten Sie einen Schüler,
diese Aussage von Elder Merrill J. Bateman vorzulesen, die er als Präsidierender
Bischof machte. Die Klasse soll darauf achten, wie der Erlöser uns heilen kann:

„So wie der Gelähmte am Teich Betesda jemanden brauchte, der stärker war als
er, um geheilt zu werden (siehe Johannes 5:1-9), sind wir darauf angewiesen,
dass das Wunder des Sühnopfers Jesu Christi unsere Seele von Kummer, Leid und
Sünde heilt. … Durch Christus werden gebrochene Herzen geheilt, und Frieden
vertreibt Besorgnis und Kummer.“ („The Power to Heal from Within“, Ensign, Mai
1995, Seite 13.)

• In welcher Hinsicht können wir durch die Barmherzigkeit Jesu Christi und
seines Sühnopfers geheilt werden? (Vielleicht möchten Sie erklären, dass wir
vielleicht in diesem oder vielleicht erst im nächsten Leben geheilt werden.)

• Was müssen wir tun, um durch das Sühnopfer des Erlösers Gnade und Heilung
zu finden?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wann sie schon einmal miterlebt oder
gespürt haben, wie die Macht, die Gnade oder die Barmherzigkeit Jesu Christi
ihnen (oder jemandem, den sie kennen) geholfen hat, als sie sich in geistiger,
körperlicher oder seelischer Hinsicht zerschlagen gefühlt haben. Schreiben Sie
diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Ich weiß, dass der Herr gnädig und
barmherzig ist, weil …

Fragen Sie die Schüler, wie sie diesen Satz vervollständigen würden. Lassen Sie
einige Schüler antworten.

Fassen Sie Johannes 5:10-16 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland
denselben Mann später im Tempel antrifft und ihn auffordert, nicht mehr zu
sündigen (Johannes 5:14). Als die führenden Juden herausfinden, dass Jesus den
Mann am Sabbat geheilt hat, wollen sie Jesus töten.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 5:17,18 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf einen weiteren Grund achten, weshalb die Führer der Juden darauf aus
waren, Jesus zu töten.

Erklären Sie, dass der Erlöser den führenden Juden in Vers 17 sagt, er tue dadurch,
dass er den Mann geheilt hat, das Werk des himmlischen Vaters. Dann spricht
Jesus über seine Beziehung zum Vater.

• Was ist Vers 18 zufolge ein weiterer Grund dafür, weshalb die Führer der Juden
entrüstet sind? (Sie sind der Ansicht, Jesus habe Gott gelästert, weil er
verkündet hat, Gott sei sein Vater, und weil er sich daher auf eine Stufe mit Gott
gestellt hat.)

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Was sagt Jesus über seine Beziehung zum Vater
im Himmel? Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie jede Gruppe,
gemeinsam Johannes 5:19-22,26,27,30 laut zu lesen. Bitten Sie sie dann, anhand
dieser Verse die Frage zu beantworten.
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Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend
berichten, was sie herausgefunden haben. Fassen Sie ihre Antworten an der Tafel
mit diesem Grundsatz zusammen: Jesus Christus vertritt in allem, was er tut,
den Vater im Himmel und ist bestrebt, dessen Willen zu tun. Erklären Sie, dass
der Erlöser uns aufgefordert hat, es ihm gleichzutun.

• Weshalb müssen wir begreifen, dass Jesus in allem, was er tut, der
vollkommene Vertreter des himmlischen Vaters ist?

Johannes 5:31-47
Jesus nennt zahlreiche Zeugen für seine Göttlichkeit
Bringen Sie eine Nuss, die noch in der Schale steckt, mit zum Unterricht (eine
Erbsenschote ginge auch). Verstecken Sie die Nuss in der Hand, sodass die Schüler
sie nicht sehen können. Erklären Sie, dass Sie etwas in der Hand halten, das noch
keines Menschen Auge je erblickt hat. Die Schüler sollen aufzeigen, falls sie Ihnen
glauben. Lassen Sie einen Schüler, der seine Zweifel hat, ein paar
Klassenkameraden aussuchen, die sich den Gegenstand ansehen dürfen. Zeigen
Sie diesen Schülern den Gegenstand und fordern Sie sie auf, der Klasse
mitzuteilen, ob Sie die Wahrheit gesagt haben.

• Inwiefern wird die Wahrheit einer Aussage dadurch erhärtet, wenn es mehrere
Zeugen gibt?

Zeigen Sie der Klasse die Nuss und erklären Sie, dass deren Kern noch nie von
einem menschlichen Auge erblickt wurde.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 5:31 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Herr über sein eigenes Zeugnis von seiner Beziehung zum
himmlischen Vater sagt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

Weisen Sie darauf hin, dass in der englischen Joseph Smith Translation Vers 31 und
32 berichtigt werden: „Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein
Zeugnis doch gültig. Denn ich bin nicht allein.“ (Joseph Smith Translation,
Johannes 5:32,33.) Erklären Sie, dass der Heiland den Juden erläutert, dass es außer
ihm noch weitere Zeugen für ihn gibt.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Johannes 5:32-35; Johannes
5:36; Johannes 5:37,38; Johannes 5:39; Johannes 5:45-47. Weisen Sie jede Schriftstelle
einem oder mehreren Schülern zu. Sie sollen sie durchlesen und herausarbeiten,
welche weiteren Zeugen hier für die Göttlichkeit Jesu Christi genannt werden.
Helfen Sie den Schülern, eine Liste der Zeugen anzulegen. Sie sollen das, was sie
herausgearbeitet haben, neben ihre Schriftstellenangabe an die Tafel schreiben.

Listen erstellen
In einer Liste werden Gedanken oder Anweisungen aufgezählt, die in Zusammenhang
miteinander stehen. Wenn Sie und Ihre Schüler auf Aufzählungen in den heiligen Schriften
achten, filtern Sie die Kernpunkte leichter heraus, die dort betont werden.
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Erklären Sie, dass die Führer der Juden trotz der vielen Zeugen für Jesus Christus
nicht glauben, dass Jesus der Gottessohn ist. Weisen Sie in Vers 39 darauf hin, dass
Jesus über die heiligen Schriften sagt: „Ihr meint, in ihnen das ewige Leben
zu haben.“

• Auf welchen Irrglauben macht Jesus die Juden hier aufmerksam? (Erklären Sie:
Viele Juden zu Jesu Lebzeiten glaubten, sie müssten nur in den heiligen
Schriften studieren, dann würden sie ewiges Leben erlangen. Sie erkannten
nicht, dass der Zweck der heiligen Schriften darin besteht, sie zu Jesus Christus
zu führen. Im Wesentlichen sagt er also: „Ihr meint, ihr hättet das ewige Leben.
Forscht jedoch in den heiligen Schriften, denn sie legen Zeugnis über
mich ab.“)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 5:40 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Juden tun müssen, um ewiges Leben zu erlangen.

• Die Juden befassen sich zwar mit den heiligen Schriften, weigern sich jedoch,
etwas zu tun, wodurch sie das ewige Leben hätten erlangen können. Was
war das?

• Was müssen wir laut den Worten des Erlösers in Vers 39 und 40 tun, um ewiges
Leben zu erlangen? (Helfen Sie den Schülern, einen Grundsatz wie in etwa
diesen herauszuarbeiten: Ewiges Leben können wir nur erlangen, wenn wir
zu Jesus Christus kommen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass zum ewigen Leben gehört, dass wir wie der
Vater im Himmel werden und auf ewig mit unseren Angehörigen, die dessen
würdig sind, in Gottes Gegenwart wohnen.

• Was bedeutet es, zu Jesus Christus zu kommen? (Wir kommen dadurch zu
Christus, dass wir Glauben an ihn üben, von unseren Sünden umkehren und
seine Gebote befolgen.)

• Wieso können wir das ewige Leben nur erlangen, wenn wir zu Jesus
Christus kommen?

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie die Zeugen an der Tafel uns helfen können,
zum Erlöser zu kommen.

• Wann hat einer dieser Zeugen für Jesus Christus euch schon einmal geholfen,
zu Christus zu kommen?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was sie tun können, um noch mehr
zum Erlöser zu kommen, damit sie das ewige Leben erlangen können.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze in Johannes 5.
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LEKTION 65

Johannes 6
Einleitung
Am Tag nach der wundersamen Speisung von über
fünftausend Menschen verkündet Jesus, dass er das Brot des
Lebens ist. Manche seiner Jünger lehnen seine Lehren ab und

wenden sich von ihm ab. Petrus hingegen bezeugt, dass Jesus
die Worte des ewigen Lebens lehrt und der Sohn Gottes ist.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 6:1-21
Jesus speist auf wundersame Weise über Fünftausend und geht auf dem Wasser
Erklären Sie: Nachdem der Heiland in Jerusalem seine Göttlichkeit bezeugt hat
(siehe Johannes 5), kehrt er nach Galiläa zurück. Dort verkündet er mit seinen
Aposteln das Evangelium und heilt viele Kranke (siehe Matthäus 5 bis 13). Dann
setzt Jesus mit seinen Jüngern ans andere Ufer des Sees Gennesaret über und
speist auf wundersame Weise über fünftausend Menschen (siehe Johannes 6:1-13).

Zeigen Sie einen Laib Brot. Bitten Sie einen Schüler, zusammenzufassen, wie der
Herr über fünftausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen speist.

• Was hättet ihr wohl gedacht, wenn ihr bei diesem Wunder dabei gewesen wärt
und erlebt hättet, wie Jesus auf wundersame Weise Essen bereitstellt?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:14,15 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Menschen tun wollen, nachdem Jesus sie auf wundersame
Weise gespeist hat.

• Was wollen die Menschen tun?

Erklären Sie: Unter den Juden gab es zur Zeit Jesu eine Überlieferung, die besagte,
dass der Messias, also der König Israels, kommen und das Volk mit Brot vom
Himmel speisen werde.

• Was tut Jesus laut Vers 15, um zu vermeiden, dass die Menschen ihn zum
König machen?

• Warum will Jesus nicht als König der Juden angesehen werden?

Fassen Sie Johannes 6:16-21 zusammen und erinnern Sie die Schüler daran, dass
der Herr seine Jünger über den See Gennesaret geschickt hat. Als sie mitten in der
Nacht Mühe hatten, gegen den Wind und die Wellen anzukommen, ging Jesus
über den See zu ihnen. Weisen Sie darauf hin, dass Johannes in seinem Bericht
betont, dass die Jünger Jesus zu sich ins Boot nehmen wollen, dieses war aber
plötzlich schon sicher am Ufer (Vers 21). Erklären Sie: Wenn wir den Erlöser und
seine Lehren bereitwillig annehmen, kann er uns sicher durch die Stürme des
Erdenlebens führen.
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Johannes 6:22-59
Jesus erklärt, er sei das Brot des Lebens
Erläutern Sie, dass aus Johannes 6:22-25 hervorgeht, dass viele der Menschen, die
Jesus auf wundersame Weise gespeist hat, nach Kafarnaum kommen, um ihn
zu suchen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:26,27 und auch die Joseph Smith Translation
dieser Verse in der englischen Ausgabe der Bibel wie folgt vorzulesen: „Jesus
antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine
Worte befolgen wollt, und auch nicht, weil ihr Wunder gesehen habt, sondern weil
ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid.“ Die Klasse soll darauf
achten, was Jesus zu den Menschen sagt.

• Was sagt Jesus darüber, weshalb die Menschen nach ihm suchen? (Aus seinen
Worten geht hervor, dass sie ihm gefolgt sind, um mehr Essen von ihm zu
bekommen.)

• Worum sollen sie sich gemäß dem Herrn lieber bemühen?

Erklären Sie, dass mit der „Speise, die für das ewige Leben bleibt“ (Vers 27) die
ewigen Wahrheiten des Evangeliums des Herrn gemeint sein können.

• Inwiefern machen uns diese Verse deutlich, warum Jesus nicht zuließ, dass die
Menschenmenge ihn zum König macht?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:28-31 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was die Leute von Jesus verlangen. Womit soll er ihnen beweisen, dass er
der Messias ist?

• Was wollen die Menschen von Jesus? (Erklären Sie, dass Manna jenes „Brot
vom Himmel“ [Vers 31] war, das Gott den Kindern Israel auf ihrem Zug durch
die Wüste zu essen gab.)

• Was sagt diese Forderung der Menge über sie aus, wenn man bedenkt, was der
Heiland am Vortag getan hat?

• Inwiefern sind wir als Jünger Christi heute gelegentlich auch versucht, uns wie
diese Menge zu verhalten?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Johannes 6:32-35 vorzulesen. Die Klasse soll
darauf achten, was der Erlöser den Menschen sagt, als sie ein Zeichen fordern.

• Was sagt der Erlöser über sich, als er vom Manna oder Brot vom Himmel
spricht?

Sie können den Schülern vorschlagen, den Satz „Ich bin das Brot des Lebens“ zu
markieren (siehe Vers 35).

Die Schüler dazu anregen, ihre heilige Schriften zu markieren und mit
Anmerkungen zu versehen
Sie können den Schülern helfen, Lerninhalte besser zu begreifen und im Gedächtnis zu behalten,
wenn Sie ihnen ans Herz legen, ihre heiligen Schriften zu markieren und mit Anmerkungen zu
versehen. Durch eine Markierung wird etwas gekennzeichnet, akzentuiert oder hervorgehoben.
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Zu diesem Zweck können Schlüsselwörter oder -stellen unterstrichen, farbig markiert oder
umrandet werden. Anmerkungen dienen dazu, um genauere Angaben oder Erklärungen
festzuhalten. Lassen Sie die Schüler selbst entscheiden, wo und wie sie ihre heiligen Schriften
markieren und Anmerkungen dazuschreiben.

• Inwiefern können wir den Herrn und seine Lehren mit Brot vergleichen?

• Was bedeutet es eurer Ansicht nach, dass diejenigen, die zu Jesus Christus
kommen, „nie mehr hungern“ werden (Vers 35)?

• Welchen Grundsatz können wir den Worten des Herrn in Vers 35 entnehmen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir zu Jesus Christus kommen, nährt er uns in geistiger
Hinsicht. Die Schüler können diesen Grundsatz neben Johannes 6:35
schreiben.

Schreiben Sie diese unvollständigen Sätze an die Tafel:

Wir kommen dadurch zu Jesus Christus,
dass wir …

Er nährt uns
dadurch, dass …

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Gruppen sollen gemeinsam in
ihrem Studientagebuch auflisten, was wir tun können, um zu Jesus Christus zu
kommen, und wie er uns in geistiger Hinsicht nährt. Bitten Sie ein paar Schüler,
ihre Antworten der übrigen Klasse vorzulesen.

Sie können den Schülern helfen, die Wahrheit und Wichtigkeit des Grundsatzes,
den sie aus Vers 35 herausgearbeitet haben, zu erkennen. Bitten Sie dazu ein paar
Schüler, zu erzählen, wie sie sich gefühlt haben, als sie schon einmal geistig
genährt wurden, weil sie zum Erlöser gekommen sind.

Fassen Sie Johannes 6:36-47 zusammen und erklären Sie, dass manche Leute
gegen den Herrn murren, weil er lehrt, dass er das Brot sei, das vom
Himmel kommt.

Bereiten Sie die Schüler darauf vor, einen weiteren Grundsatz, den der Heiland
gelehrt hat, herausarbeiten. Bitten Sie dazu einige Schüler, nach vorn zu kommen.
Geben Sie jedem ein Stück Brot. Bitten Sie sie, an dem Brot zu riechen und sich
vorzustellen, wie es wohl schmeckt.

• Würdet ihr von dem Brot genährt werden, wenn ihr nur daran riecht, euch
vorstellt, wie es schmeckt, und es den ganzen Tag lang mit euch herumtragt?

• Was müsst ihr tun, um aus dem Brot Nutzen zu ziehen?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Johannes 6:49-54 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, inwiefern sich die Aktivität mit dem Brot auf die
Worte des Heilands in diesen Versen beziehen lässt.
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• Inwiefern unterscheidet sich das Brot des Lebens von normalem Brot?
(Normales Brot sättigt uns nur für eine bestimmte Zeit. Jesus Christus bietet
uns Segnungen an, die immer währen.)

Heben Sie diesen Satz in Vers 51 hervor: „Das Brot, das ich geben werde, ist mein
Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt.“

• Wie hat der Heiland sein Fleisch und Blut für das Leben der Welt gegeben?

• Wozu weist der Herr die Menschen Vers 53 und 54 zufolge an?

Erklären Sie, dass der Herr die Begriffe essen und trinken im übertragenen Sinne
gebraucht. Damit die Klasse diese Lehre des Erlösers besser versteht, lassen Sie die
Schüler ihr Stück Brot essen. Danach sollen sie sich wieder setzen.

• Was geschieht mit dem Brot und den darin enthaltenen Nährstoffen beim
Verzehr? (Die Vitamine und Nährstoffe gehen in unseren Körper über und
geben ihm dadurch Kraft und halten ihn gesund.)

• Was bedeutet es eurer Ansicht nach, das Fleisch Jesu Christi zu essen und sein
Blut zu trinken? (Es kann bedeuten, dass wir seine Lehren und sein Sühnopfer
verinnerlichen. Es kann auch dafür stehen, dass wir vom Abendmahl nehmen,
das später vom Erlöser eingeführt wurde.)

• Welche Segnung können wir Vers 54 zufolge empfangen, wenn wir die Lehren
und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen, sie also anwenden? (Lassen Sie
die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn
wir die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen, sie also
anwenden, können wir ewiges Leben erlangen.)

Bitten Sie die Klasse, über diese Frage nachzudenken, und lassen Sie dann ein paar
Schüler ihre Antwort vortragen:

• Wie können wir die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen?
(Mögliche Antworten: Wenn wir Jesus Christus als buchstäblichen Sohn Gottes
annehmen, jeden Sonntag vom Abendmahl nehmen, die Gebote halten und bis
zum Ende in Rechtschaffenheit ausharren [siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:358].)

Erklären Sie: Ewiges Leben bedeutet, dass man in der Gegenwart des himmlischen
Vaters und seines Sohnes Jesus Christus lebt und wie sie wird. Bitten Sie einen
Schüler, Johannes 6:56,57 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
auf welche Weise wir wie Gott und Jesus Christus werden können, wenn wir seine
Lehren und sein Sühnopfer verinnerlichen. Fragen Sie die Schüler, was sie
herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass der Heiland nicht im buchstäblichen Sinne in uns bleibt, doch
sein göttlicher Einfluss bleibt in uns und hilft uns, ihm und dem Vater im Himmel
ähnlicher zu werden.

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler herausgearbeitet haben.
Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Studientagebuch ein Ziel zu setzen, wie sie das
Sühnopfer des Erretters oder eine seiner Lehren mehr verinnerlichen wollen.
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Johannes 6:60-71
Petrus bezeugt, dass Jesus die Worte des ewigen Lebens hat
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Weitermachen oder aufgeben?

Lassen Sie die Schüler daran zurückdenken, wann sie sich schon einmal
entscheiden mussten, mit etwas, was schwierig war, weiterzumachen oder die
Sache aufzugeben. Sie können auch ein oder zwei Schüler bitten, davon zu
erzählen.

Erklären Sie, dass die Jünger Jesu am Ende seiner Predigt in Johannes 6 eine
ähnliche Entscheidung treffen müssen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:60,66 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie so manche Jünger Jesu auf das, was er sagt, reagieren.

• Warum wollen ihm viele Jünger nicht mehr nachfolgen?

• Wieso finden es manche Leute schwierig, die Gebote des Herrn zu halten?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:67 vorzulesen, und fordern Sie die Klasse auf,
darauf zu achten, welche Frage Jesus hier seinen Aposteln stellt.

• Welche Frage stellt der Erlöser hier seinen Aposteln?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:68,69 vorzulesen, und fordern Sie die Klasse
auf, darauf zu achten, was Simon Petrus dem Herrn antwortet. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Welchen Grundsatz lernen wir aus der Antwort des Petrus, der uns helfen kann,
treu zu bleiben, wenn wir es schwierig finden, dem Erlöser nachzufolgen oder
seine Lehren in die Tat umzusetzen? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Ein festes Zeugnis von Jesus
Christus hilft uns, treu zu bleiben in Zeiten, wenn es schwer ist, dem
Erretter nachzufolgen oder seine Lehren in die Tat umzusetzen.)

• Wann habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) es schon geschafft, treu zu bleiben,
weil ihr ein festes Zeugnis vom Erlöser hattet, auch wenn es euch schwer
vorgekommen ist, nach den Lehren des Evangeliums zu leben?

Fordern Sie die Schüler auf, sich auf ihr Zeugnis von Jesus Christus zu stützen –
auch dann, wenn es gerade schwierig ist, nach den Lehren des Evangeliums zu
leben. Legen Sie den Schülern, die meinen, noch kein festes Zeugnis von Jesus
Christus zu haben, ans Herz, ihr Zeugnis dadurch zu stärken, dass sie sich darum
bemühen, Jesu Lehren und sein Sühnopfer zu verinnerlichen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Johannes 2 bis 6
(Einheit 13)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Johannes 2 bis 6 (Einheit 13) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Johannes 2)
Als die Schüler vom ersten Wunder des Erlösers gelesen haben, bei dem er Wasser in Wein verwandelte, haben sie
gelernt, dass Jesus Christus Macht über die Materie hat. Sie haben auch gelernt, dass der Heiland seine Mutter liebte
und achtete. Als sie gelesen haben, wie Jesus den Tempel reinigt, haben sie gelernt, dass der Tempel das Haus
Gottes ist.

2. Tag (Johannes 3)
Die Schüler haben aus dem Gespräch des Erlösers mit Nikodemus diese Grundsätze gelernt: Man muss sich taufen
lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, um in geistiger Hinsicht von neuem geboren und im celestialen
Reich erhöht zu werden. Jeder Mensch kann durch das Sühnopfer Jesu Christi ewiges Leben erlangen. Der Vater im
Himmel hat seine Kinder so sehr geliebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn gesandt hat, damit dieser für unsere
Sünden sühnt. Wenn wir an Jesus Christus glauben – wozu gehört, dass wir von unseren Sünden umkehren und auf
sein Wort hören – können wir durch sein Sühnopfer immerwährendes Leben haben. Aus dem Beispiel Johannesʼ des
Täufers haben die Schüler gelernt, dass wir andere zum Guten beeinflussen können, wenn wir sie zu Jesus
Christus führen.

3. Tag (Johannes 4)
Die Schüler haben sich damit befasst, was der Erlöser die Samariterin am Jakobsbrunnen lehrte, und dabei diese
Grundsätze erkannt: Wenn wir zu Jesus Christus kommen und sein Evangelium aufrichtig annehmen, empfangen wir
ewiges Leben. Jesus Christus weiß um unsere Sünden und bietet uns sein Evangelium an, damit wir sie überwinden
können. Wenn wir den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, segnet er uns mit seinem Geist. Wenn wir ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangen, sind wir von dem Wunsch beseelt, anderen davon zu erzählen.

4. Tag (Johannes 5 und 6)
Die Schüler haben gelesen, wie der Erlöser einen Kranken heilt, und haben dadurch gelernt, dass wir durch die Macht
und Barmherzigkeit Jesu Christi geheilt werden können. Sie haben auch erfahren, dass wir ewiges Leben nur dann
erlangen können, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Aus Jesu Predigt über das Brot des Lebens haben die Schüler
gelernt, dass ein festes Zeugnis von Jesus Christus uns hilft, treu zu bleiben in Zeiten, wenn es schwer ist, dem Erretter
nachzufolgen oder seine Lehren in die Tat umzusetzen.
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Einleitung
Am Tag nach der wundersamen Speisung von über fünftausend Menschen
verkündet Jesus, dass er das Brot des Lebens ist.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 6:22-59
Jesus erklärt, er sei das Brot des Lebens
Zeigen Sie einen Laib Brot. Bitten Sie einen Schüler, zusammenzufassen, wie der
Herr über fünftausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen speist.

• Was hättet ihr wohl gedacht, wenn ihr bei diesem Wunder dabei gewesen wärt
und erlebt hättet, wie Jesus auf wundersame Weise Essen bereitstellt?

Erklären Sie, dass aus Johannes 6:22-25 hervorgeht, dass viele der Leute, die Jesus
auf wundersame Weise gespeist hat, nach Kafarnaum kommen, um ihn zu suchen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:26,27 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was Jesus zu den Menschen sagt.

Erklären Sie, dass es in der Joseph Smith Translation von Johannes 6:26 heißt:
„Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr
meine Worte befolgen wollt, und auch nicht, weil ihr Wunder gesehen habt,
sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid.“ (Siehe
Johannes 6:26, Fußnote a in der englischen Bibel.)

• Was sagt Jesus darüber, weshalb die Menschen nach ihm suchen? (Aus seinen
Worten geht hervor, dass sie ihm gefolgt sind, um mehr Essen von ihm zu
bekommen.)

• Worum sollen sie sich gemäß dem Herrn lieber bemühen?

Erklären Sie, dass mit der „Speise, die für das ewige Leben bleibt“ (Johannes 6:27)
die ewigen Wahrheiten des Evangeliums des Herrn gemeint sein können.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 6:28-31 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was die Leute von Jesus wollen. Womit soll er ihnen beweisen, dass er der
Messias ist?

• Was wollen die Menschen von Jesus? (Erklären Sie, dass das Manna jenes „Brot
vom Himmel“ [Vers 31] war, das Gott den Kindern Israel auf ihrem Zug durch
die Wüste gab; siehe Exodus 16:14,15,35.)

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Johannes 6:32-35 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was der Herr zu den Menschen sagt, nachdem
sie ein Zeichen gefordert haben.

• Was sagt der Erlöser über sich, als er vom Manna oder Brot vom Himmel
spricht?

Sie können den Schülern vorschlagen, den Satz „Ich bin das Brot des Lebens“ in
Johannes 6:35 zu markieren.

• Inwiefern können wir den Herrn und seine Lehren mit Brot vergleichen?
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• Was bedeutet es eurer Ansicht nach, dass diejenigen, die zu Jesus Christus
kommen, „nie mehr hungern“ werden (Johannes 6:35)? (Eine mögliche
Antwort ist, dass er sie in geistiger Hinsicht nährt.)

• Welchen Grundsatz können wir den Worten des Herrn in Vers 35 entnehmen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir zu Jesus Christus kommen, nährt er uns in geistiger
Hinsicht. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Schreiben Sie diese unvollständigen Sätze an die Tafel:

Wir kommen dadurch zu Jesus Christus,
dass wir …

Er nährt uns
dadurch, dass …

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Gruppen sollen gemeinsam in
ihrem Studientagebuch auflisten, was wir tun können, um zu Jesus Christus zu
kommen, und wie er uns in geistiger Hinsicht nährt. Bitten Sie ein paar Schüler,
ihre Antworten der übrigen Klasse vorzulesen.

Sie können auch ein paar Schüler bitten, zu berichten, wie sie bereits geistig
genährt worden sind, weil sie zum Erlöser gekommen sind.

Bereiten Sie die Schüler darauf vor, einen weiteren Grundsatz, den der Heiland
gelehrt hat, herausarbeiten. Bitten Sie dazu einige Schüler, nach vorn zu kommen.
Geben Sie jedem ein Stück Brot. Bitten Sie sie, an dem Brot zu riechen und sich
vorzustellen, wie es wohl schmeckt.

• Würdet ihr von dem Brot genährt werden, wenn ihr nur daran riecht, euch
vorstellt, wie es schmeckt, und es den ganzen Tag lang mit euch herumtragt?

• Was müsst ihr tun, um aus dem Brot Nutzen zu ziehen?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Johannes 6:49-54 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, inwiefern sich die Aktivität mit dem Brot auf die
Worte des Heilands in diesen Versen beziehen lässt.

• Inwiefern unterscheidet sich das Brot des Lebens von normalem Brot?
(Normales Brot sättigt uns nur für eine bestimmte Zeit. Jesus Christus bietet
uns Segnungen an, die immer währen.)

• Wozu weist der Herr die Menschen Vers 53 und 54 zufolge an?

Erklären Sie, dass der Herr die Begriffe essen und trinken im übertragenen Sinne
gebraucht. Damit die Klasse diese Lehre des Erlösers besser versteht, lassen Sie die
Schüler ihr Stück Brot essen. Danach sollen sie sich wieder setzen.

• Was geschieht mit dem Brot und den darin enthaltenen Nährstoffen beim
Verzehr? (Die Vitamine und Nährstoffe gehen in unseren Körper über und
geben ihm dadurch Kraft und halten ihn gesund.)
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• Was bedeutet es eurer Ansicht nach, das Fleisch Jesu Christi zu essen und sein
Blut zu trinken? (Es kann bedeuten, dass wir seine Lehren und sein Sühnopfer
verinnerlichen. Es kann auch dafür stehen, dass wir vom Abendmahl nehmen,
das später vom Erlöser eingeführt wurde.)

• Welche Segnung können wir Johannes 6:54 zufolge empfangen, wenn wir die
Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen, sie also anwenden?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die
Tafel: Wenn wir die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen,
sie also anwenden, können wir ewiges Leben erlangen.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie wir die
Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen können:

„Das Fleisch des Gottessohnes zu essen und sein Blut zu trinken bedeutet in
erster Linie, dass wir ihn im buchstäblichen und vollkommenen Sinne und ohne
jegliche Vorbehalte als den persönlichen Abkömmling des ewigen Vaters im
Fleische annehmen, und zweitens, dass wir die Gebote des Sohnes halten, sein
Evangelium annehmen, uns seiner Kirche anschließen und gehorsam und
rechtschaffen bis ans Ende ausharren. Diejenigen, die auf diese Weise sein Fleisch

essen und sein Blut trinken, erlangen das ewige Leben, nämlich Erhöhung im höchsten Himmel
des celestialen Reiches.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:358.)

• Was sagt Elder McConkie darüber, wie wir die Lehren und das Sühnopfer Jesu
Christi verinnerlichen können?

Erklären Sie: Ewiges Leben bedeutet, dass man in der Gegenwart des himmlischen
Vaters und seines Sohnes Jesus Christus lebt und wie sie wird. Bitten Sie einen
Schüler, Johannes 6:56,57 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie wir wie Gottvater und Jesus Christus werden können, wenn wir die Lehren
und das Sühnopfer Jesu Christi verinnerlichen. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass der Heiland nicht im buchstäblichen Sinne in uns bleibt, doch
sein göttlicher Einfluss bleibt in uns und hilft uns, ihm und dem Vater im Himmel
ähnlicher zu werden.

Fassen Sie Johannes 6:59-66 zusammen und erklären Sie, dass manche Jünger Jesu
seine Lehre ablehnen und sich von ihm abwenden.

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler herausgearbeitet haben.
Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Studientagebuch ein Ziel zu setzen, wie sie das
Sühnopfer des Erretters oder eine seiner Lehren mehr verinnerlichen wollen.

Nächste Einheit (Johannes 7 bis 10)
Erklären Sie den Schülern, dass sie in der nächsten Einheit erfahren, wie Jesus
Christus mit einer Frau umging, die beim Ehebruch ertappt worden war, und was
er tat, um die Menschenmenge, die sie töten wollte, zu zerstreuen. Sie können die
Schüler auffordern, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie es wäre,
blind zu sein. Fragen Sie sie anschließend, wie es sich wohl anfühlen würde, von
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der Blindheit geheilt zu werden und zum ersten Mal sehen zu können. Die Schüler
werden davon lesen, wie ein Blinder nicht nur das Augenlicht empfing, sondern
auch in geistiger Hinsicht sehen lernte und das Zeugnis empfing, dass Jesus der
Messias, der Sohn Gottes, ist. Sie werden auch herausfinden, warum der Erlöser
sich als der gute Hirt bezeichnet und welche Macht er vom Vater empfangen hat.
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LEKTION 66

Johannes 7
Einleitung
Jesus besucht das Laubhüttenfest in Jerusalem. Er geht zum
Tempel und lehrt die Menschen, wie sie ein Zeugnis
empfangen können, dass seine Lehren von Gott, dem Vater,

stammen. Weil die Leute darüber streiten, wer Jesus ist, führt
er Wasser und Licht als Sinnbilder seines Gottestums an. Er
spricht außerdem über den Heiligen Geist.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 7:1-13
Jesus besucht das Laubhüttenfest
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Hatte Jesus Geschwister?

Bitten Sie die Schüler, diese Frage zu beantworten. Erklären Sie den Schülern
gegebenenfalls, dass Josef und Maria gemeinsame Kinder hatten, die nach Jesus
zur Welt kamen und zusammen mit ihm aufwuchsen. Weil Jesus Christus jedoch
der buchstäbliche Sohn von Maria und Gottvater, nicht aber von Josef, war, waren
diese anderen Kinder Jesu Halbgeschwister (siehe Matthäus 13:55,56).

• Wie wäre es wohl gewesen, mit Jesus in derselben Familie aufzuwachsen?

• Meint ihr, es wäre leichter, an ihn zu glauben, wenn ihr mit ihm aufgewachsen
wärt? Warum oder warum nicht?

Weisen Sie darauf hin, dass wir in Johannes 7 herausfinden, was einige „Brüder“
Jesu (Johannes 7:3,5) von ihm halten. Mit der Bezeichnung Brüder sind
wahrscheinlich die Halbbrüder Jesu gemeint. Es könnten zusätzlich jedoch auch
andere enge Verwandte gemeint sein.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Johannes 7:1-5 vorlesen.

• Was erfahren wir aus Vers 5 über die Brüder Jesu?

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Ein Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu Christi und von der erlösenden Macht
seines Evangeliums stellt sich nicht einfach von selbst durch
Familienzugehörigkeit ein. …

Obwohl sie alle im gleichen Haus unter dem liebevollen Einfluss von Josef und
Maria aufwuchsen und von den Lehren, dem Wirken und den Wundern Jesu
wussten, hatten ihn diese engen Verwandten bis dahin noch nicht als den

Messias angenommen. Anscheinend bekehrten sie sich jedoch alle später (Apostelgeschichte
1:14).“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:437.)

• Wie ist es möglich, dass manche seiner Angehörigen nicht an Jesus glauben,
obwohl sie um seine Lehren und Wunder wissen?
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Weisen Sie darauf hin, dass in Johannes 7 Ereignisse beschrieben werden, die beim
Laubhüttenfest in Jerusalem stattfanden (siehe Johannes 7:2). Während dieses
achttägigen Fests, das als das „allergrößte und freudigste“ galt (Bible Dictionary,
„Feasts“), kamen viele Juden nach Jerusalem, um der Segnungen zu gedenken, die
Gott den Israeliten geschenkt hatte, als sie bei ihrem Zug durch die Wüste in
notdürftigen Unterkünften wohnten, nachdem sie aus der Knechtschaft in Ägypten
befreit worden waren (siehe Levitikus 23:39-43). Die Juden feierten dabei
gleichzeitig auch die alljährliche Obst- und Getreideernte und lobten Gott dafür
(siehe Exodus 23:16).

Kontext und Inhalt kennen
Grundlegend für das Lehren und Lernen des Evangeliums ist es, Kontext und Inhalt eines
Schriftblocks zu verstehen. Zum Kontext gehören die Umstände oder der Hintergrund einer
Schriftstelle, eines Ereignisses oder einer Schilderung. Zum Inhalt gehören Thema, Handlung,
handelnde Personen, Predigten und inspirierte Erläuterungen im Text. Wenn Sie den Schülern
Kontext und Inhalt einer Schriftstelle begreiflich machen, sind sie besser dazu in der Lage, die
Botschaft des inspirierten Verfassers herauszuarbeiten.

• Wozu fordern Jesu Brüder ihn laut Vers 3 und 4 auf?

Fassen Sie Johannes 7:6-10 mit dieser Erklärung zusammen: Jesus beschließt, erst
später zu dem Fest zu gehen, sagt jedoch seinen Brüdern, sie sollen hingehen. Als
das Fest schon begonnen hat, geht Jesus heimlich hin. Er weiß nämlich, dass ihm
manche der führenden Juden in Jerusalem nach dem Leben trachten, dass jedoch
die Zeit für seinen Tod noch nicht gekommen ist.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 7:11-13 vorzulesen.

• Was sagen die Leute in Jerusalem über Jesus?

Erklären Sie, dass es damals wie heute unterschiedliche Meinungen zu Jesus
Christus gibt. Manche wissen und bezeugen, dass er der Sohn Gottes und der
Erretter der Menschheit ist. Andere glauben an ihn und hoffen, dass sein
Evangelium wahr ist. Manche jedoch bezweifeln seine Göttlichkeit und glauben
nicht, dass seine Lehren wahr sind. Bitten Sie die Schüler, beim weiteren Studium
von Johannes 7 darauf zu achten, woher wir wissen können, dass Jesus Christus
unser Erretter ist und dass seine Lehren wahr sind.

Johannes 7:14-36
Jesus belehrt die Juden beim Tempel
Bitten Sie einen Schüler, Johannes 7:14,15 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Jesus beim Tempel getan hat. Weisen Sie darauf hin, dass
der Tempel im Mittelpunkt der Festlichkeiten beim Laubhüttenfest stand.

• Was tut Jesus?

• Wieso wundern sich die Juden?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 7:16-18 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Jesus darüber sagt, wie man herausfinden kann, ob seine
Lehren wahr sind.
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• Von wem stammt die Lehre, die Jesus lehrt, laut Vers 16?

• Wie kann man zu der Erkenntnis kommen, dass die Lehren Jesu von Gott
stammen?

• Welchen Grundsatz können wir daraus lernen? Wie erlangt man ein Zeugnis
von den Lehren des himmlischen Vaters? (Die Schüler sollen mit ihren eigenen
Worten einen Grundsatz wie diesen herausarbeiten: Wenn wir den Willen des
Vaters im Himmel tun, empfangen wir ein Zeugnis von seiner Lehre. Sie
können die Schüler bitten, in Vers 17 die Wörter zu markieren, aus denen dieser
Grundsatz hervorgeht.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident James E. Faust von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen, damit die Jugendlichen besser begreifen
können, wie sie diesen Grundsatz im eigenen Leben anwenden können:

„Wir erlangen ein Zeugnis von den Grundsätzen des Evangeliums, indem wir uns
gehorsam bemühen, nach ihnen zu leben. … Ein Zeugnis von der Wirksamkeit
des Betens erlangt man, indem man demütig und aufrichtig betet. Ein Zeugnis
vom Zehnten erlangt man, indem man den Zehnten zahlt.“ („Ich glaube; hilf
meinem Unglauben!“, Liahona, November 2003, Seite 22.)

Obwohl Jesu eigene Brüder anfangs nicht an ihn glauben, entwickeln sie später ein
Zeugnis und bekehren sich (siehe Apostelgeschichte 1:14).

• Wie könnte der Grundsatz, den wir aus Johannes 17:7 herausgearbeitet haben,
den Brüdern Jesu helfen, ein Zeugnis von ihm und seinen Lehren zu
entwickeln?

Die Schüler sollen sich vorstellen, sie hätten einen Freund, dessen Zeugnis vom
Evangelium wackelig ist.

• Wie könntet ihr eurem Freund anhand des Grundsatzes in Johannes
1:17 helfen?

Helfen Sie den Schülern, Zeugnis für den obigen Grundsatz zu geben und zu
verspüren, dass dieser wahr und wichtig ist. Zeigen Sie ihnen dazu diese
unvollständige Aussage:

Ich weiß, dass ____________________ wahr ist, weil
____________________, als ich danach gelebt habe.

Bitten Sie die Schüler, die Aussage in ihrem Studientagebuch zu vervollständigen
und zu beschreiben, wie sie ein Zeugnis von einem bestimmten Gebot oder einem
Evangeliumsgrundsatz erlangt haben, weil sie sich bemüht haben, danach
zu leben.

Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Antwort der Klasse vorzulesen.

LEKTION 66

414



Lassen Sie die Schüler etwas – einen Evangeliumsgrundsatz, ein Gebot oder eine
Lehre – in ihr Studientagebuch schreiben, von dem sie gern ein stärkeres Zeugnis
hätten. Sie sollen außerdem aufschreiben, was sie konkret tun wollen, um ein
stärkeres Zeugnis von dem Grundsatz, dem Gebot oder der Lehre zu erlangen.
Dazu sollen sie den Grundsatz aus Johannes 7:17 anwenden.

Fassen Sie Johannes 7:19-36 zusammen und erklären Sie, dass Jesus die Führer der
Juden dafür zurechtweist, dass sie seine Lehren und seine Wunder ablehnen und
ihm nach dem Leben trachten. Viele Leute fragen sich, ob er der Messias sei, und
die Hohen Priester und Pharisäer schicken Gerichtsdiener aus, um ihn festnehmen
zu lassen.

Johannes 7:37-53
Jesus Christus spricht über die Gabe des Heiligen Geistes
Bitten Sie einen Schüler, der Durst hat, nach vorn zu kommen. Geben Sie dem
Schüler ein leeres Glas und fragen Sie ihn:

• Kannst du damit deinen Durst stillen?

• Was brauchst du noch?

Zeigen Sie eine volle Wasserflasche oder einen Krug mit Wasser. Füllen Sie das
Glas mit Wasser und lassen Sie den Schüler trinken. Anschließend soll er sich
wieder setzen.

Halten Sie das Gefäß hoch, aus dem Sie Wasser ins Glas gegossen haben. Erklären
Sie: An jedem der acht Tage des Laubhüttenfests schöpfte ein Priester, der dazu
bestimmt worden war, mit einer goldenen Kanne Wasser aus dem Teich Schiloach
und füllte es in ein Silberbecken, das am Fuß des Altars im Tempel stand. Nachdem
der Priester dies auch am letzten Tag des Laubhüttenfests getan hatte, stand Jesus
auf und forderte die Leute zu etwas auf (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:446).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 7:37 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wozu der Erlöser die Menschen am achten und somit letzten
Tag des Fests beim Tempel auffordert.

• Wozu fordert der Erlöser die Leute auf?

• Wenn man bedenkt, dass der Priester an diesem Festtag gerade das
Wasserritual verrichtet hat, warum sucht sich Jesus dann wohl gerade diesen
Augenblick aus, um seine Aufforderung auszusprechen?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir zu Jesus Christus
kommen und an ihn glauben, …

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 7:38,39 vorzulesen. Erklären Sie, dass in der
Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der Bibel der letzte Teil von
Johannes 7:39 folgendermaßen erweitert wird: „denn der Heilige Geist war denen
verheißen worden, die glaubten; nachdem Jesus verherrlicht worden war.“ Die
Schüler sollen darauf achten, was Jesus denjenigen verheißt, die zu ihm kommen
und an ihn glauben.
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Erklären Sie, dass die Formulierung „aus seinem Inneren“ darauf schließen lässt,
dass das lebendige Wasser nicht von einer externen Quelle kommt, sondern in den
Gläubigen ist und aus ihnen herausfließt.

• Wofür steht laut Vers 39 das lebendige Wasser, von dem der Erlöser hier
spricht?

Erklären Sie: „Aus irgendeinem Grund, der in den heiligen Schriften nicht
ausführlich erklärt wird, wirkte der Heilige Geist zu Lebzeiten Jesu nicht im vollen
Ausmaß unter den Juden (Johannes 7:39; 16:7).“ (Bible Dictionary, „Holy Ghost“.)
Wenn auch die Gabe des Heiligen Geistes in jener Evangeliumszeit erst gegeben
werden sollte, nachdem der Erlöser seine irdische Mission erfüllt hatte und
verherrlicht worden war, so war doch die Macht des Heiligen Geistes auf Erden und
konnte dazu beitragen, dass die Menschen ein Zeugnis von den Grundsätzen
erlangten, die der Erlöser und seine Jünger verkündeten.

• Wie würdet ihr aufgrund dessen, was der Erlöser in Johannes 7:37-39 lehrt, die
Aussage an der Tafel vervollständigen? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir zu
Jesus Christus kommen und an ihn glauben, werden wir vom Heiligen
Geist erfüllt.)

Erklären Sie, dass jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, andere zum Guten
bewegen kann. Die Schüler sollen überlegen, wann sie schon einmal vom Heiligen
Geist erfüllt waren und deshalb jemanden zum Guten bewegen konnten. Lassen
Sie einige Schüler davon erzählen.

Fassen Sie Johannes 7:40-53 zusammen und erklären Sie, dass die Hohen Priester
und Pharisäer Jesus wieder einmal verhaften wollen. Nikodemus, der Pharisäer, der
einmal in der Nacht zum Erlöser gekommen ist (siehe Johannes 3:1,2), tritt für
Jesus ein und erinnert die anderen Pharisäer und die Hohen Priester daran, dass sie
gemäß ihren eigenen Gesetzen niemanden ohne Verhör verurteilen dürfen.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler aus
Johannes 7 herausgearbeitet haben.
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LEKTION 67

Johannes 8:1-30
Einleitung
Als sich der Erlöser beim Laubhüttenfest in Jerusalem
befindet, bringen einige Schriftgelehrte und Pharisäer eine
Frau zu ihm, die sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat,
und fragen ihn, ob sie gesteinigt werden solle. Er bringt die

Ankläger in Verlegenheit und erweist der Frau
Barmherzigkeit. Jesus erklärt auch, dass der Vater Zeugnis für
ihn ablegt.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 8:1-11
Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, wird zum Erlöser gebracht
Die Schüler sollen überlegen, wann sie schon einmal jemanden getroffen oder mit
jemandem zu tun gehabt haben, dessen Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den
Maßstäben des Herrn entsprochen hat.

• Vor welchen Herausforderungen stehen wir, wenn wir mit jemandem zu tun
haben, dessen Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den Maßstäben des Herrn
entspricht? (Die Schüler antworten vielleicht, dass wir versucht sein könnten,
so jemanden ungerecht zu beurteilen oder unfreundlich zu behandeln.)

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Was sollen wir tun, wenn wir mit jemandem zu tun haben, dessen
Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den Maßstäben des Herrn entspricht?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 8:1-11 auf Grundsätze zu
achten, die ihnen helfen können, diese Frage zu beantworten.

Erklären Sie, dass Jesus Christus nach dem Laubhüttenfest eine Zeit lang in
Jerusalem blieb und die Menschen im Tempel unterwies (siehe Johannes 8:1,2).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:3-6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was geschieht, als Jesus die Menschen unterweist.

• Was geschieht, als Jesus die Menschen unterweist?

• Welche Frage stellen die Schriftgelehrten und Pharisäer dem Erlöser?

• Was haben die Schriftgelehrten und Pharisäer laut Vers 6 vor? (Sie wollten Jesus
vor den Menschen in Verruf bringen und einen Grund zur Anklage gegen ihn
finden, weil sie ihn verhaften und umbringen lassen wollten [siehe Johannes
7:1,32].)

Erklären Sie: Wenn Jesus gesagt hätte, dass die Frau gesteinigt werden müsse, hätte
er sich damit für eine Strafe ausgesprochen, die beim Volk unbeliebt und laut
römischem Gesetz verboten war. Wenn Jesus gesagt hätte, die Frau solle nicht
gesteinigt werden, hätte man ihm vorgeworfen, er würde sich nicht an das Gesetz
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des Mose halten oder die althergebrachten Bräuche missachten (siehe Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:450f.).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:7,8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Heiland erwidert.

• Was antwortet Jesus Vers 7 zufolge?

• Was will Jesus diesen Männern wohl klarmachen, als er sagt: „Wer von euch
ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie“? (Vers 7.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was geschieht, als die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Aussage
des Herrn auf sich wirken lassen.

• In der englischen Bibel steht in Vers 9 außerdem, dass die Ankläger „vom
eigenen Gewissen überführt“ worden waren. Was ist damit wohl gemeint?

• Was gestehen diese Männer durch ihr Weggehen also ein?

• Welchen Grundsatz können wir aus dieser Begebenheit lernen? Wieso sollen
wir andere nicht verurteilen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen
die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wer sich seine eigenen
Unzulänglichkeiten eingesteht, tendiert eher dazu, seine Mitmenschen
nicht zu verurteilen. Schreiben Sie diesen Grundsatz unter die Frage an
der Tafel.)

• Warum schaffen wir es eher, andere nicht zu verurteilen, wenn wir uns unsere
eigenen Unzulänglichkeiten eingestehen?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass diese Frau Ehebruch begangen hat – eine
äußerst schwerwiegende Sünde (siehe Alma 39:3-5).

• Was geht in dieser Frau wohl vor, als ihre Sünde vor Jesus und einer großen
Menschenmenge aufgedeckt wird?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:10,11 vorzulesen. Lassen Sie ihn dazu auch die
Joseph Smith Translation aus der englischen Ausgabe der Bibel von Vers 11
vorlesen: „Und die Frau pries Gott von jener Stunde an und glaubte an seinen
Namen.“ Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie Jesus mit der
Frau umgeht.

• Auf welche Weise erweist der Heiland dieser Frau Barmherzigkeit und Liebe?

• Was sagt der Erlöser zu der Frau?

Um den Schülern klarzumachen, dass der Erlöser nicht die Sünde guthieß, bitten
Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorzulesen:

„Was er ihr gebot, war: ‚Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!‘ Er wies die
Frau an, ihres Wegs zu gehen, von ihrem bösen Lebenswandel abzulassen, keine
Sünde mehr zu begehen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Was er somit
eigentlich sagte, war: Geh hin, Frau, und fang mit der Umkehr an; und er nannte
ihr den ersten Schritt: Sie solle von ihren Übertretungen ablassen.“ (The Miracle
of Forgiveness, 1959, Seite 165.)
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• Was lernen wir aus Vers 10 und 11 über den Erretter? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Der
Erretter erweist uns Barmherzigkeit und gibt uns die Chance,
umzukehren. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie kann dieser Grundsatz uns helfen, wenn wir eine Sünde begangen haben?

• Inwiefern können uns diese beiden Grundsätze helfen, mit Situationen
umzugehen, wo wir mit Leuten zu tun haben, deren Erscheinungsbild oder
deren Verhalten nicht mit den Geboten und Maßstäben des Herrn in
Einklang steht?

• Welche Wirkung hatte die Barmherzigkeit des Heilands laut Vers 11 in der
Joseph Smith Translation auf die Frau?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch festzuhalten, was sie für den
Erlöser empfinden, der gern barmherzig ist und uns die Chance gibt, umzukehren.

Johannes 8:12-30
Jesus erklärt, dass der Vater Zeugnis für ihn ablegt
Die Schüler sollen versuchen, mit geschlossenen Augen eine einfache Skizze von
einem bestimmten Gegenstand anzufertigen. Anschließend sollen die Schüler ihre
Augen wieder öffnen und sich die Skizze ihres Sitznachbarn ansehen.

• Was könnt ihr alles leichter tun, wenn ihr Licht habt?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:12 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Herr hier über sich sagt.

• Als was bezeichnet sich Jesus? (Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: Jesus
Christus ist das Licht der Welt.)

Weisen Sie darauf hin, dass Jesus dies beim Laubhüttenfest sagt. Jeden Abend
wurden bei diesem achttägigen Fest im Innenhof des Tempels große Leuchter, die
„Menora“ heißen, angezündet, die den vielen Besuchern, die zu dem Fest nach
Jerusalem gekommen waren, Licht spenden sollten.

• Inwiefern hat Jesus Christus der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war,
und ihren Anklägern Licht gespendet?

• Welchen Grundsatz können wir aus den Worten des Herrn in Vers 12 lernen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir dem Heiland nachfolgen, können wir geistige
Finsternis meiden und wir können von seinem Licht erfüllt werden.)

• Wie hilft euch der Heiland eurer Ansicht nach, sodass ihr nicht in geistiger
Finsternis umhertappen müsst?

Erklären Sie, dass mehrere Prophezeiungen im Alten Testament darauf hinweisen,
dass der Messias allen Nationen ein Licht ist (siehe Jesaja 49:6; 60:1-3). Als sich
Jesus als das Licht der Welt bezeichnet, erklärt er demnach, dass er der Messias ist.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:13 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie die Pharisäer auf diese Erklärung des Erlösers reagieren.

• Wie reagieren die Pharisäer auf diese Erklärung des Erretters?
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• Was führen sie als Grund dafür an, weshalb das Zeugnis Jesu nicht gültig sein
könne? (Er hat für sich selbst Zeugnis abgelegt.)

Erklären Sie, dass Jesus die Pharisäer daran erinnerte, dass nach dem Gesetz des
Mose wenigstens zwei Zeugen notwendig sind, damit ein Zeugnis gültig ist (siehe
Johannes 8:17; Deuteronomium 17:6). Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:18
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wer außerdem noch
Zeugnis dafür ablegt, dass Jesus der verheißene Messias ist.

• Wen nennt der Erlöser in Vers 18 als zweiten Zeugen für seine Göttlichkeit?
(Machen Sie deutlich, dass Jesus mit dieser Aussage auch bestätigt, dass er und
der Vater zwei getrennte Wesen sind.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:19 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was die Pharisäer in Hinblick auf Jesus und seinen Vater nicht verstehen.

• Warum kennen die Pharisäer Vers 19 zufolge den Vater nicht? (Die Pharisäer
kennen den Vater nicht, weil sie Jesus nicht kennen und nicht wissen, wer er
wirklich ist.)

• Was können wir aus dem, was Jesus zu den Pharisäern sagt, darüber lernen, wie
man den Vater im Himmel kennenlernt? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz verstanden haben:Wenn wir
Jesus Christus kennenlernen, lernen wir auch den Vater kennen. Schreiben
Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel.)

Um den Schülern diesen Grundsatz zu verdeutlichen, lassen Sie diese Aussage von
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen.

„Jesus [vermittelte] uns mit allem, was er sagte und tat – und auch besonders
durch sein Leiden und Sühnopfer –, … wer Gott, unser ewiger Vater ist, was für
ein Wesen er hat und wie sehr er seine Kinder in allen Zeitaltern und allen
Ländern liebt. In Wort und Tat wollte uns Jesus das wahre Wesen seines Vaters,
unseres Vaters im Himmel, zeigen und näherbringen. …

Als Christus also die Hungrigen speiste, die Kranken heilte, Scheinheiligkeit
verurteilte und den Menschen ans Herz legte zu glauben, zeigte er uns, wie der Vater ist, nämlich
‚barmherzig und großzügig, nicht leicht reizbar, langmütig und gütig‘. Mit seinem Leben und vor
allem mit seinem Tod erklärte er: ‚Ich zeige euch Gottes Mitgefühl ebenso sehr wie meines.‘“
(„Die Größe Gottes“, Liahona, November 2003, Seite 70, 72.)

• Was erfahren wir laut Elder Holland über den Vater im Himmel, wenn wir mehr
über Jesus Christus erfahren?

Fassen Sie Johannes 8:21-24 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland die
Pharisäer warnend darauf hingewiesen hat, dass sie in ihren Sünden sterben
werden, wenn sie nicht an ihn glauben.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:25-30 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, welche weiteren Grundsätze Jesus hier den Pharisäern über sich selbst und
den Vater im Himmel vermittelt. Sie können den Schülern vorschlagen, zu
unterstreichen, was sie finden.
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• Welche weiteren Lehren, die mit Jesus und dem Vater im Himmel zu tun haben,
nennt Jesus hier?

• Inwiefern vermitteln uns die Lehren Jesu in diesen Versen noch deutlicher, in
welcher Beziehung der Erlöser und der Vater im Himmel zueinander stehen?

Die Schüler sollen ein paar Minuten lang über Berichte von den Lehren und Taten
Jesu nachdenken, mit denen sie sich dieses Jahr schon befasst haben (wie zum
Beispiel den Bericht von der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war). Sie
könnten dazu Bilder aus dem Bildband zum Evangelium zeigen (siehe auch
LDS.org), auf denen Ereignisse aus dem irdischen Wirken des Erlösers dargestellt
sind. Bitten Sie ein paar Schüler, eine der Geschichten, an die sie gedacht haben,
zusammenzufassen und zu erklären, was wir daraus über den Vater im Himmel
lernen können.

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis für den Vater im Himmel und für Jesus Christus.
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LEKTION 68

Johannes 8:31-59
Einleitung
Nach dem Laubhüttenfest lehrt der Erretter weiterhin beim
Tempel. Er spricht über Freiheit von Sünde. Als Jesus Christus

erklärt, dass er der große Jahwe ist, versuchen die Juden, ihn
zu steinigen.

Anregungen für den Unterricht

Unterrichtsmethoden auf die Schüler zuschneiden
Lehrmethoden und Unterrichtsfertigkeiten sollen stets den Schülern beim Lernen helfen und
dienen keinem Selbstzweck. Wählen Sie Methoden aus, die den Schülern am ehesten helfen, den
Schriftblock inhaltlich kennenzulernen sowie die darin enthaltenen Lehren und Grundsätze zu
verstehen und anzuwenden. Vergessen Sie nie, dass ohne den Geist selbst die wirkungsvollste
Lehrmethode keinen vollen Erfolg hat.

Johannes 8:31-36
Jesus spricht über Freiheit von Sünde
Rufen Sie den Schülern ins Gedächtnis, was sie in der vorigen Lektion gelernt
haben, und halten Sie dazu einen kleinen Stein in die Höhe. Lassen Sie die Schüler
kurz zusammenfassen, wie sich der Erlöser verhielt, als einige Schriftgelehrte und
Pharisäer eine Frau zu ihm brachten, die beim Ehebruch ertappt worden war (siehe
Johannes 8:1-30). (Der Erlöser verurteilte die Frau nicht, sondern gebot ihr, nicht
mehr zu sündigen [Vers 11]. Anschließend erklärte Jesus, er sei das „Licht der
Welt“ [Vers 12]. In dem Maß, wie wir an ihn glauben und seine Lehren befolgen,
lernen wir auch den Vater kennen.)

• Welche Wirkung haben Jesu Worte und Taten laut Johannes 8:30 auf
viele Juden?

Weisen Sie darauf hin, dass zwar viele Juden an Jesus glauben, andere ihn jedoch
weiterhin infrage stellen, als er über Themen wie Jünger-Sein, Wahrheit und
Freiheit oder Knechtschaft spricht.

Zeichnen Sie dieses Schaubild an die Tafel:
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Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:31,32 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was wir laut Jesus tun müssen, um frei zu sein.

Bitten Sie die Schüler, an die Tafel zu kommen und die Lücken auszufüllen. Sie
sollen eintragen, was wir laut Jesus tun müssen, um frei zu sein. Das fertige
Schaubild soll etwa so aussehen:

• Was bedeutet es, im Wort Christi zu bleiben? (Siehe Vers 31.)

• Wie könnte man die Lehren Jesu Christi in Vers 31 und 32 als Grundsatz
zusammenfassen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler
diesen Grundsatz verstehen: Wenn wir im Wort Jesu Christi bleiben,
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werden wir seine Jünger und erkennen die Wahrheit, und die Wahrheit
wird uns befreien. Sie können diesen Grundsatz an die Tafel schreiben. Sie
können auch darauf hinweisen, dass in Johannes 8:36 betont wird, dass wir nur
dank Jesu Christi frei werden.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wovon wir
frei werden, wenn wir gemäß dem Wort des Herrn leben.

„Frei von der erdrückenden Macht der Irrlehre; frei von der Knechtschaft der
Begierde und Lust; frei von den Fesseln der Sünde; frei von allem Übel, jedem
schlechten Einfluss und von jeder einschränkenden und lähmenden Macht; frei,
auf die grenzenlose Freiheit zuzuschreiten, die in vollem Maße nur von erhöhten
Wesen genossen wird.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 1:456f.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:33 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
wieso die Juden glauben, sie seien frei.

• Weshalb meinen die Juden, sie seien frei? (Sie glauben irrtümlicherweise, sie
hätten einfach dadurch Anspruch auf geistige Freiheit, weil sie Nachkommen
Abrahams und Erben des Bundes mit Abraham waren.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:34-36 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wovon man laut Jesus befreit werden muss.

• Wovon müssen die Leute gemäß den Worten Jesu in Vers 34 befreit werden?

Weisen Sie darauf hin, dass in dem griechischen Verb in Vers 34, das mit „tut“
übersetzt wurde, mit anklingt, dass man in Sünde weiterlebt, anstatt umzukehren.

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 34 lernen? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir eine
Sünde begehen und nicht davon umkehren, werden wir Sklave der
Sünde.)

• Was bedeutet es, „Sklave der Sünde“ zu sein?

Damit die Schüler den Zusammenhang zwischen den beiden Grundsätzen, die sie
herausgearbeitet haben, besser verstehen, zeichnen Sie dieses Schaubild an
die Tafel:
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• Warum bringen manche Leute heutzutage wohl diese beiden Grundsätze
durcheinander und meinen, dass wir in Knechtschaft geraten, wenn wir dem
Erlöser nachfolgen, und dass wir frei werden, wenn wir sündigen?

Um den Schülern diese beiden Grundsätze zu verdeutlichen, bitten Sie jemanden,
diese Erläuterung von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorzulesen:

„Wenn wir den Versuchungen des Satans nachgeben, werden unsere
Entscheidungsmöglichkeiten immer mehr eingeengt, bis uns keine Entscheidung
mehr offen steht und wir in eine Abhängigkeit geraten sind, der wir nicht mehr
widerstehen können. …

Die Welt nimmt alles aus Korihors Sicht wahr und betrachtet Gehorsam den
Gesetzen und den Verordnungen Gottes gegenüber als ‚Knechtschaft‘ (Alma

30:24,27). …

Kann auch nur der geringste Zweifel daran bestehen, dass Gott, der alles Licht und alle Wahrheit
besitzt, auch die allergrößte Freiheit des Seins und des Handelns innehat?

Ebenso vergrößert sich unsere Entscheidungsfreiheit dadurch, dass unser Verständnis von den
Lehren und Grundsätzen des Evangeliums zunimmt. Erstens haben wir eine größere Zahl von
Entscheidungsmöglichkeiten und können größere Segnungen erreichen und erlangen, weil wir
mehr Gesetze haben, die wir befolgen können. … Und zweitens können wir dank des
zusätzlichen Wissens, das wir erlangen, klügere Entscheidungen treffen, weil wir nicht nur die
Alternativen, sondern auch deren mögliche Folgen deutlicher vor Augen haben.“ („Moral
Agency“, Ensign, Juni 2009, Seite 49ff.)

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Weisen Sie jeder Gruppe einen
bestimmten Abschnitt aus der Broschüre Für eine starke Jugend zu. Die Schüler
sollen diese Übersicht in ihr Studientagebuch übertragen (zeichnen Sie sie
gegebenenfalls vorher an die Tafel). Jede Gruppe soll gemeinsam ihren Abschnitt
aus der Broschüre Für eine starke Jugend lesen und die Übersicht ausfüllen.
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Maßstab in der
Broschüre Für
eine starke
Jugend:

Inwiefern sind wir
freier, wenn wir nach
diesem Maßstab leben?

Inwiefern können wir in
Knechtschaft geraten, wenn wir
diesen Maßstab missachten?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, soll sich jeder mit einem neuen Partner
aus einer anderen Gruppe zusammentun. Dann sollen sie jeweils ihrem neuen
Partner berichten, was sie über den Maßstab, mit dem sie sich befasst haben,
herausgefunden haben. Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einige
berichten, was sie gelernt haben.

• Welche Formen der Freiheit, die euch in der Broschüre Für eine starke Jugend
verheißen werden, habt ihr bereits selbst erlebt?

Die Schüler sollen sich ein konkretes Ziel aufschreiben, wie sie sich um mehr
Freiheit bemühen wollen, indem sie nach dem Wort des Erlösers leben.

Johannes 8:37-59
Jesus bezeugt, dass er ein Gott ist
Bitten Sie die Schüler, kurz auf diese Frage einzugehen:

• Kennt ihr jemanden, der seinem Vater sehr ähnlich ist?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Johannes 8:37-40,44,45 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, inwiefern sich die führenden Juden, die sich
dem Herrn widersetzen, von dem großen Propheten Abraham im Alten Testament
unterscheiden, den sie als ihren Vorvater bezeichnen.

• Was würden sie gemäß dem Wort des Herrn in Vers 39 wirklich tun, wenn sie
Kinder Abrahams wären?

• Was haben sie laut Vers 40 vor, was Abraham nie getan hätte?

• Wen bezeichnet Jesus in Vers 44 und 45 als ihren Vater? (Den Teufel.) Inwiefern
folgen sie dem Teufel nach?

Fassen Sie Johannes 8:46-50 zusammen: Laut dem Heiland nehmen alle, die aus
Gott sind, sein Wort an. Die Führer der Juden versuchen, Jesus zu beleidigen, und
bezeichnen ihn als Samariter (die Samariter wurden von den Juden im
Allgemeinen verachtet) und behaupten, er sei von einem Dämonen besessen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:51-53 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Frage die Führer der Juden hier Jesus stellen.

• Welche Frage stellen sie Jesus? (Sie können den Schülern vorschlagen, die
Frage „Bist du etwa größer als unser Vater Abraham?“ in Vers 53 zu markieren.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:56-58 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Antwort der Herr auf die Frage der Juden gibt.
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• Was antwortet Jesus auf die Frage: „Bist du etwa größer als unser Vater
Abraham?“? (Sie können den Schülern vorschlagen, den Satz „ Noch ehe
Abraham wurde, bin ich“ in Vers 58 zu markieren.)

Erklären Sie, dass der griechische Begriff, der mit der Bezeichnung „bin ich“ in
Vers 58 übersetzt wurde, auch in der griechischen Übersetzung des Alten
Testaments in Exodus 3:14 verwendet wird und dass damit Jahwe gemeint ist.
Stellen Sie anschließend diese Fragen:

• Was bedeutet die Bezeichnung „bin ich“? („Ich-bin-da“ ist der Name Jahwes,
des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie können den Schülern
vorschlagen, diese Lehre an den Rand ihrer heiligen Schriften zu schreiben:
Jesus Christus ist Jahwe, der Gott des Alten Testaments.)

• Was würdet ihr nach eurem Studium von Vers 58 dazu sagen, wie Jesus die
Frage, ob er denn größer sei als Abraham, beantwortet hat?

Zeigen Sie einige Bilder aus dem
Bildband zum Evangelium (siehe auch
LDS.org), auf denen Wunder aus dem
Alten Testament dargestellt sind
(beispielsweise „Die drei jungen
Männer im Feuerofen“, Nr. 25, oder
„Daniel in der Löwengrube“, Nr. 26).

• Wenn ihr damals Jesus
gegenübergestanden hättet und
gehört hättet, wie er erklärt, dass er
derjenige ist, der die Wunder im
Alten Testament vollbracht hat, wie
hättet ihr dann wohl reagiert?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:59
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wie die Führer der
Juden auf Jesu Aussage, er sei Jahwe,
reagiert haben. Fragen Sie die Schüler,
was sie herausgefunden haben.

• Weshalb ist es eurer Meinung nach
wichtig zu wissen, dass Jesus
Christus Jahwe ist, der Gott des
Alten Testaments?

Bitten Sie gegebenenfalls ein paar
Schüler, der Klasse Zeugnis für Jesus
Christus zu geben. Geben Sie
abschließend selbst Zeugnis.

Lernschriftstellen wiederholen
Quizspiele und Tests geben den Schülern die Gelegenheit, zu testen, wie gut sie die
Lernschriftstellen beherrschen. Folgende Hinweise sind möglich: Schlüsselwörter
oder Schriftstellenangaben, Zitate aus der Schriftstelle oder Fallbeispiele, die die
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Grundsätze veranschaulichen, die in den Schriftstellen vermittelt werden.
Quizspiele und Tests können mündlich oder schriftlich oder an der Tafel
durchgeführt werden. Wenn die Schüler ein Quiz oder einen Test gemacht haben,
können Sie einen mit hoher Punktzahl mit einem, der sich noch schwertut,
zusammentun. Der Schüler mit der höheren Punktzahl kann dem Schüler mit der
niedrigeren Punktzahl helfen, zu lernen und sich zu verbessern. (Achten Sie dabei
darauf, dass Schüler, die Schwierigkeiten haben, nicht bloßgestellt werden.)
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LEKTION 69

Johannes 9
Einleitung
Jesus heilt einen Mann, der von Geburt an blind ist. Die
Pharisäer nehmen den Mann ins Verhör und stoßen ihn aus
der Synagoge hinaus, weil er sich weigert, Jesus aufgrund der
Tatsache, dass dieser ihn an einem Sabbat geheilt hat, als

Sünder zu bezeichnen. Der Erlöser sucht den Mann auf, und
dieser erkennt in Jesus nun den Sohn Gottes und betet
ihn an.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 9:1-7
Jesus heilt einen Mann, der von Geburt an blind ist
Bringen Sie einen Zeitungsartikel mit zum Unterricht, in dem berichtet wird, wie
jemand mit Widrigkeiten zu kämpfen hat. Fassen Sie den Artikel für die Schüler
zusammen oder schreiben Sie die Überschrift an die Tafel.

• Fallen euch andere Beispiele ein, wo jemand Schwierigkeiten
durchmachen musste?

Weisen Sie darauf hin, dass sich manche Leute fragen, warum Gott zulässt, dass
ein Unglück ihr Leben mitunter drastisch verändert.

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 9:1-5 auf einen Grundsatz zu
achten, der uns verdeutlicht, warum Gott zulässt, dass uns Ungemach zustößt.

Ein Schüler soll Johannes 9:1,2 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, woran ein bestimmter Mann leidet. Fragen Sie sie, was sie
herausgefunden haben.

• Was wollen die Jünger laut Vers 2 über die Ursache des Leidens dieses
Mannes wissen?

Erklären Sie, dass viele Leute zur Zeit Jesu (wie auch manche heute noch) glauben,
dass die widrigen Lebensumstände eines Menschen durch seine Sünden oder die
Sünden seiner Eltern verursacht werden. (Sie können auch darauf hinweisen, dass
aus der Frage der Jünger hervorgeht, dass es ein vorirdisches Dasein gibt.)

• Meint ihr, dass diese Annahme stimmt? Warum oder warum nicht?

Lassen Sie Johannes 9:3-5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Jesus über die Blindheit des Mannes sagt.

• Was bedeuten wohl die Worte: „das Wirken Gottes soll an ihm offenbar
werden“? (Vers 3.)

• Was lernen wir aus den Worten des Erlösers in diesen Versen über das
Ungemach, das uns widerfährt? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen
die Schüler diesen Grundsatz herausarbeiten: Gott kann selbst anhand
widriger Umstände sein Wirken und seine Macht kundtun.)
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Erklären Sie, dass es ganz unterschiedliche Gründe für die Schwierigkeiten in
unserem Leben gibt. Doch Gott kann anhand unserer Schwierigkeiten seine
rechtschaffenen Absichten erfüllen.

Die Schüler sollen an ein Problem denken, das sie derzeit gerade durchmachen
oder das sie früher einmal durchgemacht haben. Bitten Sie die Schüler, beim
Studium von Johannes 9 darauf zu achten, auf welche Weise Gott ihnen sein
Wirken und seine Macht gerade durch ihre Schwierigkeiten kundtun könnte.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 9:6,7 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie Gott sein Wirken und seine Macht durch diesen Blinden
offenbart hat.

• Wie ist es wohl für diesen Mann, als er zum ersten Mal sehen kann?

• Inwiefern gibt das Unglück dieses Mannes anderen Menschen die Gelegenheit,
Gottes Macht mitzuerleben und zu bezeugen?

• In diesem Bericht muss sich der Mann im Teich Schiloach waschen, um wieder
sehen zu können. Was müsst ihr vielleicht tun, damit sich Gottes Wirken und
Macht in eurem Leben zeigen kann?

Johannes 9:8-41
Der Heiland sucht den Geheilten auf, nachdem ihn die Pharisäer ausgestoßen haben
Fassen Sie Johannes 9:8-15 zusammen: Nachdem der Mann, der von Geburt an
blind gewesen war, geheilt worden ist, streiten sich manche Leute darüber, ob das
wirklich der Mann sei, der vormals blind gewesen war. Andere wieder wollen
wissen, wie er geheilt worden sei, und bringen ihn zu den Pharisäern, die ihn
ausfragen.

Die Schüler sollen in Johannes 9:14 nachlesen, an welchem Tag Jesus den Blinden
geheilt hat. Fragen Sie einen Schüler, was er herausgefunden hat.

• Was meint ihr, wie die Pharisäer darauf reagiert haben, dass Jesus den Mann
am Sabbat geheilt hat?

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 9:16-38 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf eine weitere Widrigkeit achten, die der Geheilte durchmacht.

Anstatt die Schüler lesen zu lassen, können Sie ihnen auch den Rest des
Videos „Jesus Heals a Man Born Blind“ [Jesus heilt einen Blindgeborenen –

Zeitcode 3:37 bis 7:47] zeigen. Die Schüler sollen darauf achten, welche weitere
Widrigkeit der Geheilte durchmachen muss.

Bereiten Sie die Schüler darauf vor, einen Grundsatz aus diesem Bericht
herauszuarbeiten, und erinnern Sie sie daran, dass die Eltern des Blinden zum
Verhör vor die Pharisäer gebracht werden.

• Warum schieben es die Eltern des Blinden laut Vers 22 auf ihren Sohn und
lassen ihn erklären, weshalb er nun sehen kann?

Erklären Sie: „Die Synagoge stellte für viele Juden das religiöse und
gesellschaftliche Zentrum dar. Sie war ein Ort der Gottesverehrung und der
spirituellen Unterweisung und bot darüber hinaus Gelegenheiten zur
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Weiterbildung und einen geselligen Rahmen. Weil die Synagoge so eine zentrale
Rolle in der jüdischen Gemeinschaft spielte, hatte der Ausschluss aus der
Synagoge … weitreichendere Folgen als nur die Exkommunikation und den Verlust
der religiösen Gemeinschaft. Man war damit auch von allen kulturellen und
gesellschaftlichen Ereignissen ausgeschlossen. Anscheinend wirkte diese Drohung,
sodass sich die Eltern des Mannes, der von Geburt an blind gewesen war, nicht
allzu sehr in die Ermittlungen [wegen der Heilung ihres Sohnes] hineinziehen
lassen wollten.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 230.)

• Welchem Druck ist der Geheilte laut Vers 24 wohl ausgesetzt?

Bitten Sie die Schüler, für sich Vers 30 bis 33 durchzulesen und darauf zu achten,
was der Mann den Pharisäern entgegnet. Weisen Sie darauf hin, dass in der Joseph
Smith Translation zu Vers 32 nach „die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat“,
am Ende hinzugefügt wird: „es sei denn, er sei von Gott“.

• Mit welchem Argument tritt der Mann hier für Jesus ein? (Sie können den
Schülern vorschlagen, seine Worte in Vers 33 zu markieren.)

• Was weiß der Mann über Jesus Christus?

Weisen Sie darauf hin, dass der Mann aus der Synagoge ausgestoßen wird, weil er
furchtlos für denjenigen eintritt, der ihn geheilt hat (siehe Vers 34).

• Warum hält dieser Mann wohl an dem fest, was er über Jesus Christus weiß,
obwohl er deshalb aus der Synagoge ausgestoßen wird?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Erlöser den Mann aufsucht, nachdem
dieser ausgestoßen worden ist, und ihn fragt, ob er „an den Menschensohn
[glaube]“ (Vers 35). Bitten Sie einen Schüler, Johannes 9:36-38 vorzulesen. Die
Klasse soll darauf achten, was der Mann erwidert.

• In welcher Hinsicht hat sich sein Zeugnis von Jesus Christus weiterentwickelt?
(Er hat erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.)

• Welcher Grundsatz lässt sich aus dem Beispiel dieses Mannes ableiten? Was
geschieht, wenn wir an dem festhalten, was wir wissen? (Die Schüler können
eine Reihe von Grundsätzen nennen. Machen Sie ihnen aber vor allem auch
diesen klar: Wenn wir trotz Widerständen an dem festhalten, was wir
wissen, wird unser Zeugnis stärker. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

Machen Sie den Schülern diesen Grundsatz noch besser begreiflich und lassen Sie
dazu Ether 12:6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was
geschieht, wenn wir dem Herrn treu bleiben, obwohl unser Glaube geprüft wird.

• Warum ist unser Glaube wohl stärker, nachdem er angegriffen oder geprüft
worden ist?

• Inwiefern ist euer Zeugnis schon durch Widerstand gestärkt worden?

Helfen Sie den Schülern, einen weiteren Grundsatz aus diesem Bericht
herauszuarbeiten, und fragen Sie, wer von den Jugendlichen eine Brille oder
Kontaktlinsen braucht.

• Wie wirken sich Brillengläser oder Kontaktlinsen auf eure Sehschärfe aus?
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• Wie ist es um die Sehkraft des Mannes bestellt, nachdem Jesus ihn geheilt hat?

• Inwiefern nimmt auch seine geistige Sehkraft, also sein Verständnis vom
Erlöser, zu?

Bitten Sie die Schüler, Johannes 9:11,17,33 für sich zu lesen und darauf zu achten,
für wen der Mann Jesus hält. Fragen Sie sie anschließend, was sie herausgefunden
haben. (Die Schüler sollten diese Antworten nennen: „der Mann, der Jesus heißt“,
„ein Prophet“, ein Mann „von Gott“. Schreiben Sie diese Beschreibungen an die
Tafel und regen Sie an, dass die Schüler sie in ihren heiligen Schriften markieren.)

• Inwiefern verändert sich laut diesen Versen auch die geistige Sehkraft des
Mannes? (Sie nimmt zu und verstärkt sich. Aus diesen Wörtern geht hervor,
dass der Mann geistig reifer wird und allmählich erkennt, wer Jesus
wirklich ist.)

• Warum begreift er wohl immer mehr, wer der Erlöser wirklich ist? (Er übt
Glauben aus und hält an dem fest, was er weiß.)

Die Schüler sollen Johannes 9:36-38 überfliegen und herausfinden, wie der Mann
den Erlöser letztendlich sieht.

• Was erkennt der Mann letztendlich in Bezug auf Jesus? (Er erkennt, dass Jesus
Christus der Sohn Gottes ist.)

• Wie ist es am Ende um die geistige Sehkraft des Mannes bestellt?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter
vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, was laut Präsident Hunter in diesem
Mann vorgegangen war:

„Zweimal war ihm das Augenlicht geschenkt worden: Einmal, um einen
Geburtsfehler zu beheben, und einmal, um den König der Könige zu erblicken,
bevor dieser seinen ewigen Thron bestieg. Jesus hat ihm das körperliche und das
geistige Augenlicht geschenkt.“ („Der Gott, der Wunder tut“, Der Stern, Juli
1989, Seite 14.)

• Inwiefern ist die Heilung der körperlichen Blindheit dieses Mannes gleichzeitig
auch symbolisch für die Heilung von geistiger Blindheit?

• Welchen Grundsatz können wir aus diesen Versen lernen? Was kann mit uns
geschehen, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben? (Unabhängig von
der genauen Wortwahl sollen die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt
haben: Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben, nehmen unser
Sehvermögen und unser Verständnis, was geistige Belange betrifft, zu.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Warum müssen wir wohl Glauben ausüben, damit wir geistige Wahrheiten
erkennen und verstehen können?

Erklären Sie, dass einige Pharisäer in der Nähe sind, als der Mann sich vor Jesus
niederwirft und ihn Sohn Gottes nennt und ihn anbetet. Bitten Sie einen Schüler,
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Johannes 9:39-41 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der
Herr hier zum Thema Blindheit sagt.

• Wie könnte man zusammenfassen, was der Erlöser die Pharisäer hier lehrt?

Erklären Sie: Als die Pharisäer Jesus entgegneten: „Sind etwa auch wir blind?“
(Vers 40), verwendete der Erlöser eine Metapher. „Er erklärte, dass diejenigen, die
‚blind‘ sind – nämlich diejenigen, die nicht wissen, wer er ist – ‚keine Sünde
[haben]‘ (Johannes 9:41). Doch diejenigen, die ‚sehen‘ – nämlich diejenigen, die
hinreichend vom Erlöser und von seinem göttlichen Auftrag erfahren haben und
daher wissen sollten, wer er ist – werden für ihr Tun zur Rechenschaft gezogen. Die
Pharisäer gehörten zu denjenigen, die ‚sehen‘ konnten, und deshalb blieb ihre
Sünde. Im geistigen Sinne entschieden sie sich demnach dafür, blind zu bleiben,
weil sie sich trotz der vielen Zeugnisse, die ihnen gegeben worden waren,
weigerten, in Jesus den Sohn Gottes zu sehen.“ (New Testament Student Manual,
CES-Leitfaden, 2014, Seite 231.)

Den Schülern helfen, die Lehren und Grundsätze anzuwenden
Wenn die Schüler die Grundsätze des Evangeliums im Alltag anwenden, können sie die
verheißenen Segnungen empfangen. Geben Sie den Schülern im Unterricht Zeit, damit sie über
das, was sie gelernt und empfunden haben, nachdenken und sich überlegen oder aufschreiben
können, wie sie einen bestimmten Grundsatz in die Tat umsetzen können. Fordern Sie sie auf, den
Herrn dabei um Führung zu bitten.

Fordern Sie die Schüler zum Abschluss auf, sich noch einmal die beiden
Grundsätze an der Tafel anzuschauen und zu überlegen, welchen der beiden sie in
die Tat umsetzen wollen (oder vielleicht finden sie auch, dass sie beide in die Tat
umsetzen sollten). Geben Sie den Schülern etwas Zeit, damit sie in ihr
Studientagebuch schreiben können, wie sie diesen Grundsatz anwenden wollen.
Regen Sie an, dass die Schüler dabei um Führung beten.
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LEKTION 70

Johannes 10
Einleitung
Jesus sagt, dass er der gute Hirt ist und für seine Schafe sein
Leben niederlegt. Außerdem bezeugt er, dass der Vater im
Himmel ihm Macht über den Tod gegeben hat. Manche

werfen Jesus Gotteslästerung vor, als er sagt, dass er der
Sohn Gottes ist.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 10:1-24
Jesus sagt, dass er der gute Hirt ist und für seine Schafe sein Leben niederlegt.
Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen. Verbinden Sie ihm die Augen und
sammeln Sie dann die heiligen Schriften von mehreren Schülern ein, darunter auch
die des Freiwilligen. Er soll mit verbundenen Augen anhand seines Tastsinns
herausfinden, welches seine eigenen heiligen Schriften sind. Wenn der Schüler es
versucht hat, fragen Sie ihn:

• Woran hast du gemerkt, welches deine heiligen Schriften sind (bzw. warum
konntest du sie nicht erkennen)?

• Wenn du deine Klassenkameraden nur dadurch erkennen könntest, dass du ihr
Gesicht anfasst, wie viele würdest du dann wohl erkennen? (Die Frage ist rein
theoretisch gemeint; der Schüler soll das nicht tatsächlich versuchen.)

Lassen Sie den Schüler die Augenbinde wieder abnehmen und sich setzen.
Erklären Sie, dass ein Hirt aus dem Nahen Osten einmal gefragt wurde, wie gut er
seine Schafe kenne. Seine Antwort lautete: „Wenn Sie mir die Augen verbänden
und mir irgendein Schaf brächten und mich nur die Hände auf sein Gesicht legen
ließen, könnte ich augenblicklich sagen, ob es mir gehört oder nicht.“
(G. M. Mackie, Bible Manners and Customs, Seite 35.)

• Was meint ihr, wie man es wohl schaffen kann, seine Schafe so gut zu kennen
wie dieser Hirt?

Die Schüler sollen Johannes 10:14 für sich lesen und darauf achten, als was Jesus
sich hier bezeichnet. Lassen Sie die Schüler dann berichten, was sie
herausgefunden haben. Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Jesus Christus ist
der gute Hirt.

• Warum ist der „gute Hirt“ wohl ein passender Titel für den Erretter?

Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium von Johannes 10 auf Grundsätze zu
achten, aus denen hervorgeht, wieso der Erlöser der gute Hirt ist.

Erklären Sie den Schülern den kulturellen Hintergrund von Johannes 10:1-15: Zur
Zeit des Erlösers führten Hirten ihre Schafe tagsüber zur Weide, zur Tränke und an
geschützte Stellen. Am Abend brachten mehrere Hirten ihre Herden gemeinsam in
einem Pferch unter. Dieser Pferch war entweder eine Höhle oder ein Gehege mit
Steinmauern ringsum, auf denen Dornen lagen, die Raubtiere abhalten sollten.
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Den Schülern den kulturellen Hintergrund nahebringen
Die Verfasser der heiligen Schriften schrieben auf, wozu sie vom Heiligen Geist bewegt wurden.
Doch ihre Ausdrucksweise und die Metaphern, die sie verwendeten, sind von ihrer Kultur
geprägt. Wenn die Schüler den kulturellen Hintergrund verstehen, vergrößert und vertieft sich ihr
Verständnis von den Metaphern, den Geschichten, den Lehren und den Grundsätzen in den
heiligen Schriften.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll Johannes 10:1-5
gemeinsam laut lesen und darauf achten, was ein guter Hirt tut. Nachdem die
Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einige berichten. Schreiben Sie ihre
Antworten unter der Überschrift Jesus Christus ist der gute Hirt an die Tafel. (In den
Antworten kann unter anderem erwähnt werden: Er geht durch die Tür hinein, er
ruft die Schafe beim Namen, er geht ihnen voraus.)

• Wie führt der Hirt die Schafe laut Vers 3 aus dem Pferch hinaus?

• Warum folgen die Schafe laut Vers 4 und 5 nur ihrem Hirten?

• Wie nennt der Erlöser diejenigen, die versuchen, an einer anderen Stelle als
durch die Tür in den Pferch zu gelangen?

Erklären Sie, dass sich unter den Zuhörern Jesu auch Pharisäer befinden (siehe
Johannes 9:41).

• Inwiefern sind die Pharisäer wie Diebe, Räuber und Fremde im Pferch?

Die Schüler sollen Johannes 10:6 für sich lesen und darauf achten, wie die
Pharisäer auf diese Lehre Jesu reagieren. Lassen Sie die Schüler dann berichten,
was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass der Erlöser in Johannes 10:7-16 fortfährt, die Unterschiede
zwischen sich selbst und den Pharisäern zu erläutern. Bitten Sie einen Schüler,
Vers 7 bis 10 vorzulesen, und lesen Sie dazu die englischen Joseph Smith
Translation von Vers 8 vor: „Alle, die vor mir kamen und nicht Zeugnis für mich
abgelegt haben, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie
gehört.“ Die Schüler sollen mitlesen und darauf achten, was Jesus in diesen Versen
vermittelt.

• Welche zusätzliche Erkenntnis in Bezug auf die Diebe erhalten wir durch den
Einschub in der Joseph Smith Translation von Vers 8?

• Was meint der Erlöser wohl, als er sagt: „Ich bin die Tür“ (Vers 7 und 9)?

Erklären Sie: „In Israel standen die Hirten am Eingang zum Pferch und
untersuchten jedes Schaf, das hineinging. Wenn eines verletzt war, versorgten sie
es. Waren die Schafe alle sicher im Pferch, legte sich der Hirt vor dem Zugang zum
Schlafen nieder, sodass der Pferch durch ihn versperrt war und keine Raubtiere
oder Diebe, die den Schafen etwas anhaben wollten, hineinkommen konnten.“
(New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 231f.)

• Inwiefern ist das, was diese Hirten tun, dem ähnlich, was der Erlöser für
uns tut?

LEKTION 70

435



• Inwiefern sorgt der Erlöser wohl dafür, dass diejenigen, die ihm nachfolgen,
„das Leben … in Fülle haben“ (Johannes 10:10)?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 10:11-15 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was ein guter Hirt laut dem Erlöser außerdem tut.
Weisen Sie darauf hin, dass es einem bezahlten Knecht bei der Arbeit
hauptsächlich um das Geld geht.

Bitten Sie ein paar Schüler, an die Tafel unter die Überschrift Jesus Christus ist der
gute Hirt zu schreiben, was sie sonst noch über den guten Hirten herausgefunden
haben. (In den Antworten kann unter anderem erwähnt werden: Er gibt sein
Leben für die Schafe, er kennt seine Schafe und die Schafe kennen ihn.)

• Was tut ein guter Hirt, wozu ein bezahlter Knecht nicht bereit ist?

• Welchen Grundsatz, der mit dem Erlöser zu tun hat, erfahren wir aus diesen
Versen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen
Grundsatz nennen: Weil Christus der gute Hirt ist, kennt er jeden von uns
und hat sein Leben für uns niedergelegt. Schreiben Sie diesen Grundsatz
unter der Überschrift Jesus Christus ist der gute Hirt an die Tafel.

Erinnern Sie die Schüler an den Hirten aus dem Vorderen Orient, der seine Schafe
so gut kannte.

• Wie gut kennt euch wohl der Erlöser?

• Wie wirkt sich das Wissen, dass der Erlöser euch kennt und bereit war, sein
Leben für euch hinzugeben, darauf aus, wie ihr jeden Tag lebt?

Erklären Sie: Nachdem Jesus gelehrt hatte, dass er sein Leben für uns hingibt, wies
der Erlöser auf noch etwas hin, was er für uns tun wollte. Bitten Sie einen Schüler,
Johannes 10:16 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der
Erlöser außerdem noch für seine Schafe (also sein Volk) tun will.

• Was will der Herr für seine Schafe tun?

• Was erfahren wir aus diesem Vers darüber, wo sich seine Schafe befinden?

Erklären Sie, dass der Heiland den Juden in Jerusalem dadurch mitteilte, dass er
auch zu Gottes Kindern in anderen Ländern hingeht, sie das Evangelium lehrt und
sie in seine Herde (seine Kirche) führt. Erläutern Sie, dass das Buch Mormon uns
über diesen Vers Aufschluss gibt.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum 3 Nephi 15:15-17,21 und 16:1-3 vorlesen.
Schlagen Sie den Schülern vor, sich diesen Querverweis neben Johannes 10:16 zu
schreiben.

• Inwiefern helfen uns diese Verse, Johannes 10:16 besser zu verstehen? (Mit den
anderen Schafen sind nicht die Nichtjuden, sondern die Nephiten und die
verlorenen Stämme gemeint.)

Die Schüler sollen Johannes 10:17,18 für sich lesen und auf eine Lehre, die sich auf
den Erlöser bezieht, achten. Fragen Sie sie anschließend, was sie herausgefunden
haben. (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Lehre
erkannt haben: Als buchstäblicher Sohn Gottes hatte Jesus Christus die
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Macht, sein Leben hinzugeben und es wieder aufzunehmen. Empfehlen Sie
den Schülern, die Worte zu markieren, die diese Lehre untermauern.)

• Warum hat der Erretter sowohl die Fähigkeit zu sterben als auch die Macht,
nach dem Tod wieder aufzuerstehen? (Von seiner Mutter Maria, die sterblich
war, erbte er die Fähigkeit zu sterben. Von Elohim, seinem Vater, erbte Jesus die
Unsterblichkeit, also die Macht, für alle Ewigkeit zu leben. Daher kann Jesus
sowohl sterben als auch wieder auferstehen – was ja notwendig ist, damit er das
Sühnopfer vollbringen kann. [Siehe die Lektion zu Matthäus 1 und 2].)

Fassen Sie Johannes 10:19-24 zusammen: Nachdem der Erlöser diese Lehren
verkündet hat, kommt es unter den Juden zu einer Spaltung darüber, wer Jesus sei.
Sie kommen zu Jesus, als er im Tempel ist, und drängen ihn, öffentlich kundzutun,
ob er der Messias sei.

Johannes 10:25-42
Jesus erklärt, dass er der Sohn Gottes ist
Bitten Sie einen anderen Schüler, nach vorn zu kommen. Verbinden Sie dem
Schüler die Augen und fordern Sie dann mehrere Schüler auf, der Reihe nach
dasselbe Wort zu sagen (z. B. „Hirt“). Der Schüler soll genau zuhören und
versuchen, jeden Mitschüler am Klang der Stimme zu erkennen.

• Wieso erkennt man manche Stimmen leichter als andere?

Der Schüler soll die Augenbinde wieder abnehmen und dann an seinen Platz
zurückgehen. Bitten Sie einen Schüler, Johannes 10:25-30 vorzulesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, was der Herr antwortet, als die Menschen wissen
wollen, ob er der Messias sei.

• Was sage der Erlöser über seine Schafe? (Die Schafe des Herrn hören auf seine
Stimme und folgen ihm.)

• Was empfangen laut Vers 28 diejenigen, die auf die Stimme des Herrn hören
und ihm folgen?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler
können verschiedene Grundsätze nennen, betonen Sie jedoch vor allem diesen:
Wenn wir die Stimme des guten Hirten kennen und ihm folgen, führt er
uns zum ewigen Leben. Schreiben Sie diesen Grundsatz unter der Überschrift
Jesus Christus ist der gute Hirt an die Tafel. Schlagen Sie vor, dass die Schüler
diesen Grundsatz neben Johannes 10:27,28 in ihre heiligen Schriften schreiben.)

Erinnern Sie die Klasse an den zweiten Schüler, dem die Augen verbunden waren
und der seine Klassenkameraden an ihrer Stimme erkennen sollte.

• Was können wir tun, um mit der Stimme des Herrn vertraut zu werden? (Siehe
auch LuB 18:34-36.)

• Was habt ihr bereits getan, um die Stimme des Erlösers besser kennenzulernen?

• Wie können wir zeigen, dass wir dem Erlöser folgen?

Geben Sie den Schülern etwas Zeit, darüber nachzudenken, wie sie die Stimme des
Heilands besser vernehmen und ihm besser nachfolgen können. In ihrem
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Studientagebuch sollen sich die Schüler ein Ziel setzen: Sie sollen sich entweder
mehr darum bemühen, die Stimme des Herrn zu erkennen, oder besser auf die
Stimme des Herrn hören. Sie sollen auch aufschreiben, was sie konkret tun wollen,
um ihr Ziel zu erreichen.

Fassen Sie Johannes 10:31-42 zusammen: Nachdem der Erlöser bezeugt hat, dass
er und der Vater eins sind, wollen ihn die führenden Juden wegen Gotteslästerung
steinigen. Auf ihre Anschuldigung hin zitiert der Herr jedoch Psalm 82:6, in dem es
heißt: „Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.“
Anschließend fragt der Erlöser die Juden, warum sie ihn der Gotteslästerung
beschuldigen, wenn er sich als Sohn Gottes bezeichne, wo doch in den heiligen
Schriften steht, dass wir alle Kinder Gottes sind und selbst Götter werden können.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze in Johannes 10 und ermutigen
Sie die Schüler, sie in die Tat umzusetzen.

LEKTION 70

438



LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Johannes 7 bis 10
(Einheit 14)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Johannes 7 bis 10 (Einheit 14) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Johannes 7)
Aus den Lehren Jesu beim Laubhüttenfest in Jerusalem haben die Schüler gelernt: Wenn wir den Willen des Vaters im
Himmel tun, empfangen wir ein Zeugnis von seiner Lehre. Sie haben auch diesen Grundsatz herausgearbeitet: Wenn
wir zu Jesus Christus kommen und an ihn glauben, werden wir vom Heiligen Geist erfüllt.

2. Tag (Johannes 8)
Aus dem Bericht über die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, haben die Schüler gelernt: Wer sich seine eigenen
Unzulänglichkeiten eingesteht, verurteilt andere eher nicht. Der Erretter erweist uns Barmherzigkeit und gibt uns die
Chance, umzukehren. Die Schüler haben auch gelernt, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist und dass wir geistige
Finsternis meiden und von seinem Licht erfüllt werden, wenn wir dem Heiland nachfolgen. Sie haben auch diese
Grundsätze gelernt: Wenn wir Jesus Christus kennenlernen, lernen wir auch den Vater kennen. Wenn wir im Wort Jesu
Christi bleiben, werden wir seine Jünger und erkennen die Wahrheit, und die Wahrheit wird uns befreien. Wenn wir
eine Sünde begehen und nicht davon umkehren, werden wir Sklave der Sünde. Jesus Christus ist Jahwe, der Gott des
Alten Testaments.

3. Tag (Johannes 9)
In Johannes 9 haben die Schüler gelesen, wie Jesus einen Mann heilt, der von Geburt an blind war. Die Schüler haben
aus diesem Bericht diese Grundsätze herausgearbeitet: Gott kann selbst anhand widriger Umstände sein Wirken und
seine Macht kundtun. Wenn wir trotz Widerständen an dem festhalten, was wir wissen, wird unser Zeugnis stärker.
Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben, nehmen unser Sehvermögen und unser Verständnis, was geistige Belange
betrifft, zu.

4. Tag (Johannes 10)
In dieser Lektion haben die Schüler gelernt: Weil Christus der gute Hirt ist, kennt er jeden von uns und hat sein Leben
für uns niedergelegt. Als buchstäblicher Sohn Gottes hatte Jesus Christus die Macht, sein Leben hinzugeben und es
wieder aufzunehmen. Die Schüler haben auch diesen Grundsatz herausgearbeitet: Wenn wir die Stimme des guten
Hirten kennen und ihm folgen, führt er uns zum ewigen Leben.

Einleitung
Als sich der Erlöser beim Laubhüttenfest in Jerusalem befindet, bringen einige
Schriftgelehrte und Pharisäer eine Frau zu ihm, die sich des Ehebruchs schuldig

439



gemacht hat, und fragen ihn, ob sie gesteinigt werden solle. Er bringt die Ankläger
in Verlegenheit und erweist der Frau Barmherzigkeit.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 8:1-11
Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, wird zum Erlöser gebracht
Die Schüler sollen überlegen, wann sie schon einmal jemanden getroffen oder mit
jemandem zu tun gehabt haben, dessen Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den
Maßstäben des Herrn entsprochen hat.

• Vor welchen Herausforderungen stehen wir, wenn wir mit jemandem zu tun
haben, dessen Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den Maßstäben des Herrn
entspricht? (Die Schüler antworten vielleicht, dass wir versucht sein könnten,
so jemanden ungerecht zu beurteilen oder unfreundlich zu behandeln.)

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Was sollen wir tun, wenn wir mit jemandem zu tun haben, dessen
Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den Maßstäben des Herrn entspricht?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 8:1-11 auf Grundsätze zu
achten, die ihnen helfen können, diese Frage zu beantworten.

Erklären Sie, dass Jesus Christus nach dem Laubhüttenfest eine Zeit lang in
Jerusalem bleibt und die Menschen im Tempel unterweist (siehe Johannes 8:1,2).

Ein Schüler soll Johannes 8:3-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was geschieht, als Jesus die Menschen unterweist.

• Was geschieht, als Jesus die Menschen unterweist?

• Welche Frage stellen die Schriftgelehrten und Pharisäer dem Erlöser?

• Was haben die Schriftgelehrten und Pharisäer laut Vers 6 vor? (Sie wollen Jesus
vor den Menschen in Verruf bringen und einen Grund zur Anklage gegen ihn
finden, weil sie ihn verhaften und umbringen lassen wollen [siehe Johannes
7:1,32].)

Erklären Sie: Wenn Jesus gesagt hätte, dass die Frau gesteinigt werden müsse, hätte
er sich damit für eine Strafe ausgesprochen, die beim Volk unbeliebt und laut
römischem Gesetz verboten war. Wenn Jesus gesagt hätte, die Frau solle nicht
gesteinigt werden, hätte man ihm vorgeworfen, er würde sich nicht an das Gesetz
des Mose halten oder die althergebrachten Bräuche missachten (siehe Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:450f.).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:7,8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Heiland erwidert.

• Was antwortet Jesus Vers 7 zufolge?
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• Was will Jesus diesen Männern wohl klarmachen, als er sagt: „Wer von euch
ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie“? (Johannes 8:7.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was geschieht, als die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Aussage
des Herrn auf sich wirken lassen.

• In der englischen Bibel steht in Vers 9 außerdem, dass die Ankläger „vom
eigenen Gewissen überführt“ worden waren. Was ist damit wohl gemeint?

• Was gestehen diese Männer durch ihr Weggehen also ein?

• Welchen Grundsatz können wir aus dieser Begebenheit lernen? Wieso sollen
wir andere nicht verurteilen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen
die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Wer sich seine eigenen
Unzulänglichkeiten eingesteht, tendiert eher dazu, seine Mitmenschen
nicht zu verurteilen. Schreiben Sie diesen Grundsatz unter die Frage an
der Tafel.)

• Warum schaffen wir es eher, andere nicht zu verurteilen, wenn wir uns unsere
eigenen Unzulänglichkeiten eingestehen?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass diese Frau Ehebruch begangen hat – eine
äußerst schwerwiegende Sünde (siehe Alma 39:3-5).

• Was geht in dieser Frau wohl vor, als ihre Sünde vor Jesus und einer großen
Menschenmenge aufgedeckt wird?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 8:10,11 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Heiland zu der Frau sagt.

• Auf welche Weise erweist der Heiland dieser Frau Barmherzigkeit und Liebe?

• Was sagt der Erlöser zu der Frau?

Um den Schülern klarzumachen, dass der Erlöser nicht die Sünde guthieß, bitten
Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorzulesen:

„Was er ihr gebot, war: ‚Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!‘ Er wies die
Frau an, ihres Wegs zu gehen, von ihrem bösen Lebenswandel abzulassen, keine
Sünde mehr zu begehen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Was er somit
eigentlich sagte, war: Geh hin, Frau, und fang mit der Umkehr an; und er nannte
ihr den ersten Schritt: Sie solle von ihren Übertretungen ablassen.“ (The Miracle
of Forgiveness, 1959, Seite 165.)

• Was lernen wir aus Johannes 8:10,11 über den Erretter? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Der
Erretter erweist uns Barmherzigkeit und gibt uns die Chance,
umzukehren. Schreiben Sie diesen Grundsatz unter die Frage an der Tafel.)

• Wie kann dieser Grundsatz uns helfen, wenn wir eine Sünde begangen haben?

• Inwiefern können uns die beiden Grundsätze, die wir in dieser Lektion
herausgearbeitet haben, helfen, mit Situationen umzugehen, wo wir mit Leuten

LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM: E INHEIT  14

441



zu tun haben, deren Erscheinungsbild oder deren Verhalten nicht mit den
Geboten und Maßstäben des Herrn in Einklang steht?

Fügen Sie am Ende von Johannes 8:11 diese Ergänzung aus der Joseph Smith
Translation aus der englischen Ausgabe der Bibel hinzu: „Und die Frau pries Gott
von jener Stunde an und glaubte an seinen Namen.“ (Joseph Smith Translation,
siehe Johannes 8:11, Fußnote c in der englischen Bibel.)

• Welche Wirkung hatte die Barmherzigkeit des Heilands auf die Frau laut
Johannes 8:11 in der Joseph Smith Translation?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch festzuhalten, was sie für den
Erlöser empfinden, der gern barmherzig ist und uns die Chance gibt, umzukehren.
Sie können den Schülern Zeit geben, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben.
Sie können auch Ihr Zeugnis für die in dieser Lektion besprochenen
Grundsätze geben.

Nächste Einheit (Johannes 11 bis 15)
Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium von Johannes 11 bis 15 nach der
Antwort auf diese Fragen zu suchen: Wie wäre es wohl, mitzuerleben, wie jemand
von den Toten auferweckt wird? Warum heißt es in der Schrift, dass Jesus weinte
(Johannes 11:35)? Was tat Jesus für seine Apostel, was normalerweise von einem
Knecht getan wurde? Wen wollte der Heiland seinen Jüngern schicken, damit er
ihnen beistehe, nachdem er selbst von ihnen gegangen war?
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LEKTION 71

Johannes 11
Einleitung
Maria und Marta senden Jesus die Nachricht, dass ihr Bruder
Lazarus krank ist. Jesus verzögert seine Abreise und kommt
vier Tage, nachdem Lazarus gestorben ist, bei ihnen an. Voll
liebevollem Mitgefühl erweckt Jesus Lazarus von den Toten
auf. Aus dieser dramatischen Darlegung seiner göttlichen

Macht wird ersichtlich, dass Jesus der erwählte Messias ist
und Macht über den Tod hat. Die Hohen Priester und
Pharisäer erfahren von dem Wunder und schmieden den
Plan, Jesus und Lazarus zu töten.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 11:1-46
Jesus erweckt Lazarus von den Toten
Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier. Jeder Schüler soll eine Prüfung
aufschreiben, die er oder jemand, den er kennt, durchgemacht hat. Sagen Sie den
Schülern, dass das, was sie aufschreiben, der Klasse anonym mitgeteilt wird. Sie
sollen also ihren Namen nicht auf den Zettel schreiben. Sammeln Sie die Zettel ein
und lesen Sie einige Prüfungen vor. (Wenn Sie nur wenige Schüler in der Klasse
haben, können Sie sie bitten, mehrere Prüfungen anderer aufzuschreiben, damit
die Anonymität gewahrt wird.)

• Auf welche Weise wirken sich Prüfungen auf unseren Glauben an Jesus
Christus aus?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 11 auf Grundsätze zu achten,
die uns helfen können, in Prüfungen größeren Glauben an Jesus Christus zu
entwickeln.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 11:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Prüfung einige Freunde Jesu durchgemacht haben.

Längere Schriftblöcke im Unterricht lesen
Wenn ein längerer Auszug aus den heiligen Schriften im Unterricht gelesen wird, können Sie
einen Schüler den ersten Vers vorlesen lassen und dann diesen Schüler bitten, einen anderen
aufzurufen, der den nächsten Vers liest. Sie können beim Lesen der Schriftstelle weiter nach
diesem Schema verfahren. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie Schüler, die nicht gut lesen oder
schüchtern sind, nicht zum Vorlesen zwingen oder in Verlegenheit bringen.

• Welche Prüfung macht Lazarus laut Vers 1 durch? Inwiefern stellt das wohl
auch eine Prüfung für Maria und Marta dar?

• Was tun Maria und Marta, als Lazarus krank ist? Was sagt das über sie aus?

Weisen Sie darauf hin, dass sich Jesus damals laut der englischen Bibel in Betabara
in Peräa aufhält (siehe Fußnote zu Johannes 1:28; 10:40; siehe auch Johannes 1:28
in der englischen Bibel), das ungefähr eine Tagesreise von Betanien entfernt liegt.
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Daher hätte es mindestens einen Tag gedauert, bis diese Nachricht Jesus erreicht,
und Jesus hätte einen weiteren Tag gebraucht, um nach Betanien zu kommen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 11:4-7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Jesus tut, als er von der Krankheit des Lazarus erfährt.

• Die Jünger wissen, wie sehr Jesus Maria, Marta und Lazarus zugetan ist. Was
haben sie wahrscheinlich erwartet, als Jesus von der Krankheit hört? (Dass er
sich sofort nach Betanien aufmachen würde, um Lazarus zu heilen; oder dass er
vielleicht aus der Ferne die Heilung bewirken würde, wie er das beim Sohn
eines königlichen Beamten getan hat [siehe Johannes 4:46-53].)

• Was tut Jesus stattdessen?

• Was soll gemäß dem Wort Jesu in Vers 4 durch die Krankheit des Lazarus
bewirkt werden?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Betanien nur etwa drei Kilometer von
Jerusalem im Land Judäa entfernt ist (siehe Johannes 11:18). Fassen Sie Johannes
11:8-10 zusammen und erklären Sie, dass manche Jünger Jesus raten, nicht nach
Judäa zurückzugehen, weil ihm die führenden Juden dort nach dem Leben trachten
(siehe Johannes 10:31-29 und die Joseph Smith Translation zu Johannes 11:16, die
lautet: „Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern: Dann lasst
uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Sie fürchteten nämlich, dass die Juden
Jesus ergreifen und töten würden, denn bislang hatten sie die Macht Gottes noch
nicht verstanden.“). Jesus stellt klar, dass er seine restliche Lebenszeit damit
verbringen werde, ohne Zaudern sein Werk fortzusetzen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 11:11-15 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Jesus hier über den Zustand des Lazarus sagt.

• Inwiefern haben die Jünger missverstanden, was Jesus über Lazarus sagt?

• Warum freut sich Jesus laut Vers 15, dass er nicht dort gewesen ist, um Lazarus
zu heilen? (Regen Sie an, das die Schüler die Aussage „denn ich will, dass ihr
glaubt“ in ihren heiligen Schriften markieren.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Erlöser damit klarmacht, dass die Jünger aufgrund
dessen, was er in Betanien tun werde, größeren Glauben an ihn entwickeln sollen.

Fassen Sie Johannes 11:16 zusammen und erklären Sie, dass Thomas die anderen
Jünger dazu ermuntert, sich ihm anzuschließen und mit Jesus nach Judäa zu gehen,
selbst wenn sie dort mit Jesus sterben sollten.

Die Schüler sollen Johannes 11:17 für sich lesen und darauf achten, wie lange
Lazarus schon tot gewesen ist, als Jesus nach Betanien kommt. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, warum es
bedeutsam war, dass Lazarus schon vier Tage tot war:
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„Die Verwesung war bereits in vollem Gange; es war längst eindeutig erwiesen,
dass sich der Tod eingestellt hatte. … Für die Juden war die Zeitspanne von vier
Tagen von besonderer Aussagekraft. Es herrschte allgemein die Ansicht, dass sich
der Geist spätestens am vierten Tage endgültig und unwiderruflich aus der Nähe
des Leichnams verabschiedet.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 1:533.)

• Welche Bedeutung hatte es für die Juden, wenn jemand schon vier Tage lang
tot war?

• Wenn ihr Maria oder Marta gewesen wärt, was wäre dann wohl in euch
vorgegangen, als Jesus erst ankommt, nachdem Lazarus schon vier Tage tot
gewesen ist?

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 11:18-27 vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, was Marta zu Jesus über diese Prüfung sagt.

Anstatt die Schüler die Schriftstellen vorlesen zu lassen, könnten Sie ihnen
auch eine Darstellung dieses Gesprächs in dem Video „Lazarus Is Raised

from the Dead“ (Die Auferweckung des Lazarus) aus der Reihe Videos zur Bibel über
das Leben Jesu Christi zeigen (Zeitcode 2:02 bis 3:35). Das Video finden Sie auf
LDS.org.

• Aus welchen Aussagen in Vers 21 bis 27 geht hervor, dass Marta in dieser
Prüfungszeit Glauben an Jesus Christus hat? (Wenn Sie das Video gezeigt
haben, geben Sie den Schülern eine Minute Zeit, um diese Verse zu
überfliegen.)

• Welche der Aussagen Martas findet ihr besonders beeindruckend? Weshalb?

• Was können wir aus dem Beispiel Martas darüber lernen, was wir tun können,
wenn wir eine Prüfung durchmachen? (Die Schüler sollten einen Grundsatz
wie diesen herausarbeiten: Wir können uns in einer Zeit der Prüfung
bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden.)

Weisen Sie die Schüler auf Johannes 11:25,26 hin. Erklären Sie, dass sich die
Aussage „auf ewig nicht sterben“ (Johannes 11:26) auf den zweiten, also den
geistigen, Tod bezieht, nämlich die Trennung von Gott und dem Reich Gottes.

• Welche Grundsätze können wir aus dem lernen, was der Erlöser hier zu Marta
sagt? (Die Schüler sollen Grundsätze wie diese herausarbeiten: Jesus Christus
ist die Auferstehung und das Leben. Wenn wir an Jesus Christus glauben,
können wir ewiges Leben erlangen.)

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 11:28-36 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und herausfinden, was Marta zu Jesus sagt und was er erwidert.

Anstatt die Schüler diese Verse vorlesen zu lassen, können Sie ihnen auch
den entsprechenden Ausschnitt aus dem Video „Lazarus Is Raised from the

Dead“ (Die Auferweckung des Lazarus) zeigen (Zeitcode 3:36 bis 4:50).

• Inwiefern geht aus der Aussage Marias in Vers 32 hervor, dass sie Glauben an
den Erlöser hat?
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• Was tut Jesus, als er Maria und die anderen weinen sieht?

• Warum weint Jesus wohl?

Bitten Sie die Schüler, für sich Johannes 11:37 zu lesen. Was denken manche, was
Jesus für Lazarus hätte tun können? Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 11:38-46 vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, was der Erlöser als Nächstes tut.

Anstatt die Schüler diese Verse lesen zu lassen, können Sie ihnen auch den
entsprechenden Ausschnitt aus dem Video „Lazarus Is Raised from the

Dead“ (Die Auferweckung des Lazarus) zeigen (Zeitcode 4:51 bis 7:51).

• Woran erinnert Jesus laut Vers 40 Marta, als sie Einwände dagegen erhebt, dass
der Stein vom Grab des Lazarus weggeschoben werden solle?

• Wie erfüllt sich diese Verheißung? (Erklären Sie, dass Lazarus nicht von den
Toten auferstanden und somit auch nicht unsterblich geworden war. Sein Geist
war zwar in seinen Körper zurückgekehrt, doch sein Körper war immer noch
sterblich.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vorzulesen.
Die Klasse soll darauf achten, welch wichtiges Ziel der Erlöser dadurch erreicht hat,
dass er Lazarus von den Toten erweckte.

„Er schuf den Rahmen, um eine seiner größten Lehren für immer in Szene zu
setzen: dass er nämlich die Auferstehung und das Leben ist, dass die
Unsterblichkeit und das ewige Leben durch ihn zustande kommen und dass
diejenigen, die an seine Worte glauben und ihnen gehorchen, im geistigen Sinne
niemals sterben.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 1:531.)

• Inwiefern deutet dieses Wunder auf die Auferstehung des Erlösers hin?

• Inwiefern offenbart sich an diesem Wunder Jesu Macht, Unsterblichkeit und
ewiges Leben zu verleihen?

• Inwiefern sind wir gesegnet, wenn wir verstehen, dass der Erlöser die Macht
hat, Unsterblichkeit und ewiges Leben zu verleihen?

Erinnern Sie die Klasse daran, dass Marta und Maria gleich anfangs ihren Glauben
an Jesus Christus unter Beweis stellen, als sie nach Jesus schicken, als Lazarus
krank wird, und dass sie ihm immer noch vertrauen und an ihn glauben, auch als
Lazarus schon gestorben ist. Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die
Tafel: Wenn wir uns in einer Zeit der Prüfung bewusst für den Glauben an Jesus Christus
entscheiden, dann …

• Wie würdet ihr diesen Grundsatz anhand dessen, was wir aus Johannes 11
gelernt haben, vervollständigen? (Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel,
nachdem die Schüler geantwortet haben, so: Wenn wir uns in einer Zeit der

LEKTION 71

446



Prüfung bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden, wird
unser Glaube bestätigt und gestärkt.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sich manche Leute fragen, ob Jesus nicht hätte
verhindern können, dass Lazarus stirbt (siehe Vers 37), und warum er dann so
lange abgewartet hat und erst nach Betanien gekommen ist, als Lazarus schon vier
Tage lang tot gewesen ist (siehe Vers 17).

• Inwiefern wird wohl Martas und Marias Glaube an Jesus Christus (und auch der
seiner Jünger) dadurch bestätigt und gestärkt, dass Lazarus von den Toten
erweckt wird, obwohl er schon vier Tage lang tot gewesen ist? (Dadurch, dass
Jesus Lazarus nach vier Tagen von den Toten erweckt, beweist er, dass er Macht
über den Tod hat. Diese Tatsache können die Juden diesmal weder abstreiten
noch missverstehen.)

• Wann habt ihr euch schon einmal dafür entschieden, bei einer Prüfung Glauben
an Jesus Christus zu üben? Wie wurdet ihr dadurch in eurem Glauben bestärkt?

Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Studientagebuch ein Ziel zu setzen, wie sie
einer Prüfung, die sie gerade durchmachen oder noch durchmachen werden, durch
Glauben an Jesus Christus begegnen wollen.

Johannes 11:47-57
Die Hohen Priester und Pharisäer schmieden den Plan, Jesus zu töten
Bitten Sie einen Schüler, Johannes 11:47,48 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wie die Hohen Priester und Pharisäer reagieren, als sie hören,
dass Jesus Lazarus von den Toten erweckt hat. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie herausgefunden haben.

Fassen Sie Johannes 11:49-57 zusammen und erklären Sie, dass der Hohe Priester
Kajaphas dafür ist, Jesus zu töten, denn er will damit verhindern, dass das Volk von
den Römern vernichtet wird. Er prophezeit auch etwas, allerdings ohne sich dessen
bewusst zu sein, welche Auswirkungen der Tod Jesu auf Gottes Kinder haben
werde. Die jüdischen Führer beschließen also, Jesus zu töten, und ordnen an, dass
jeder, der weiß, wo er sich aufhält, ihnen Meldung erstatten soll, damit sie Jesus
verhaften lassen können.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion
besprochen haben.
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LEKTION 72

Johannes 12
Einleitung
Maria aus Betanien, die Schwester von Marta und Lazarus,
salbt Jesus als Sinnbild seines bevorstehenden Begräbnisses
die Füße. Am darauffolgenden Tag zieht Jesus auf triumphale
Weise in Jerusalem ein und sagt seinen Tod vorher. Trotz der

Wunder, die er vollbringt, glauben manche Leute nicht an ihn.
Er erklärt, welche Folgen es hat, wenn man an ihn glaubt,
und was geschieht, wenn man nicht an ihn glaubt.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 12:1-19
Maria salbt Jesus die Füße, und Jesus zieht auf triumphale Weise in Jerusalem ein
Fordern Sie mehrere Schüler auf, eines der Wunder Jesu, die im Neuen Testament
beschrieben werden, an die Tafel zu zeichnen. Wenn die Schüler mit ihren
Zeichnungen fertig sind, soll die Klasse die Wunder erraten. Anschließend soll
jeder Schüler erklären, warum er gerade dieses Wunder gezeichnet hat.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, inwiefern es sich wohl auf ihren Glauben
an den Erlöser ausgewirkt hätte, wenn sie bei einem dieser Wunder dabei gewesen
wären. Fordern Sie sie auf, beim Studium von Johannes 12 darauf zu achten, auf
welch unterschiedliche Weise die Menschen auf die Wunder des Erlösers reagiert
haben. Die Schüler sollen auf Grundsätze achten, die uns helfen, diese Reaktionen
zu verstehen.

Fassen Sie Johannes 12:1-9 zusammen und erklären Sie, dass Jesus sechs Tage vor
dem Paschafest mit einigen Freunden in Betanien zu Abend isst. Maria, die
Schwester von Marta und Lazarus, salbt Jesus mit teurem Öl die Füße. Viele Leute
hören, dass Jesus in Betanien ist, und kommen, um ihn und Lazarus, den Jesus von
den Toten erweckt hat, zu sehen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 12:10,11 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was die Hohen Priester mit Lazarus tun wollen. Vielleicht
müssen Sie erwähnen, dass die Auferweckung des Lazarus ein unwiderlegbarer
Beweis dafür ist, dass Jesus Christus Macht über den Tod hat.

• Was wollen die Hohen Priester Lazarus antun? Wieso?

• Wie verdeutlichen uns diese Verse die Schlechtigkeit der Hohen Priester und
Pharisäer? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass diese führenden Juden auch
den Erlöser töten wollen [siehe Johannes 11:47,48,53].)

Fassen Sie Johannes 12:12-16 zusammen und erklären Sie, dass Jesus, nachdem
Maria ihm die Füße gesalbt hat, am darauffolgenden Tag triumphal in Jerusalem
einzieht. (Die Einzelheiten am Beginn des triumphalen Einzugs wurden schon bei
Matthäus 21:1-11 besprochen.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 12:17-19 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die Leute, die von der Auferweckung des Lazarus
von den Toten gehört haben, beim Einzug Jesu in Jerusalem tun.
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• Was tun diese Leute, als der Erlöser in Jerusalem einzieht?

• Wie reagieren die Pharisäer laut Vers 19 darauf?

Johannes 12:20-36
Jesus sagt seinen Tod voraus
Fassen Sie Johannes 12:20-22 zusammen und erklären Sie, dass „einige Griechen“
(Vers 20), wahrscheinlich zum Judentum Bekehrte, die nach Jerusalem gekommen
waren, um das Paschafest zu begehen, Jesus treffen wollen. Als Jesus davon hört,
spricht er über sein bevorstehendes Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung.
Die Schüler sollen Johannes 12:27-33 für sich lesen und darauf achten, was Jesus
hier in Hinblick auf sein Sühnopfer sagt. Sie können den Schülern vorschlagen, zu
unterstreichen, was sie finden.

• Wozu ist Jesus laut Vers 27 bereit, obwohl seine „Seele erschüttert“ ist?
(Obwohl Jesus ahnt, wie schwer sein bevorstehendes Leiden sein wird, ist er
entschlossen, vorwärtszugehen und den Zweck seines Erdenlebens zu erfüllen.)

• Worum betet Jesus Vers 28 zufolge? Was gibt ihm der Vater im Himmel zur
Antwort? (Erklären Sie, dass aus der Aussage „Ich … werde ihn wieder
verherrlichen“ hervorgeht, dass der Vater im Himmel vollstes Vertrauen hatte,
dass sein Sohn das Sühnopfer vollbringen werde.)

• Was haben die Worte Jesu in Vers 32 mit dem Sühnopfer zu tun?

Erklären Sie: Nachdem die Menschen die Lehren Jesu vernommen haben, sagen
sie, in der Schrift stehe aber, dass der Messias nie sterben werde. Sie fragen auch,
wer denn dieser „Menschensohn“ sei, der „erhöht“ werden müsse (Johannes
12:34).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 12:35,36 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wie Jesus die Frage beantwortet.

• Was sagt Jesus den Leuten? (Der Erlöser bezeichnet sich als das „Licht“.)

Johannes 12:37-50
Jesus erklärt, welche Folgen es hat, wenn man an ihn glaubt, und was geschieht,
wenn man nicht an ihn glaubt
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Zeichnungen von den
Wundern Jesu an der Tafel. Ein Schüler soll Johannes 12:11 vorlesen, ein anderer
Johannes 12:37. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie unterschiedlich die
Leute auf die Wunder Jesu reagieren.

• Wie reagieren die Menschen auf die Wunder Jesu?

• Welchen Grundsatz, was die Beziehung zwischen Wundern und dem Glauben
an Jesus Christus betrifft, entnehmen wir diesen unterschiedlichen Reaktionen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
verstanden haben: Wunder allein führen nicht zum Glauben an Jesus
Christus.)

• Wenn Wunder allein nicht zum Glauben an Jesus Christus führen, wie können
sie aber doch unseren Gottesglauben beeinflussen?
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• Warum glauben manche an Jesus Christus, wenn sie Wunder miterleben oder
von ihnen hören, und andere nicht?

Fassen Sie Johannes 12:38-41 zusammen: Die Tatsache, dass manche Leute nicht
an Jesus glaubten, war die Erfüllung einiger Prophezeiungen des Propheten Jesaja
(siehe Jesaja 6:9,10; 53:1-3). Trotz der großen Wundertaten des Erlösers wollen
manche Leute lieber die Augen verschließen und das Herz gegen ihn verhärten.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 12:42,43 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, warum manche der führenden Juden, die an Jesus
glauben, ihren Glauben nicht „bekannten“ (Vers 42), also nicht öffentlich zugeben.

• Warum geben manche der führenden Männer ihren Glauben an Jesus nicht
öffentlich zu?

• Was bedeutet es, „das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei
Gott“ zu lieben? (Vers 43.)

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Helfen Sie den
Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Wenn uns mehr
daran liegt, es anderen Menschen Recht zu machen, als Gott zu gefallen,
kann es sein, dass wir in der Öffentlichkeit nicht zu unserem Glauben an
Jesus Christus und sein Evangelium stehen.)

Stellen Sie die nachstehende Frage, damit der Grundsatz den Schülern noch besser
begreiflich wird:

• Kennt ihr Beispiele dafür, wie dieser Grundsatz auch heutzutage zutrifft?

• Wie können wir in angemessener Weise zeigen, dass wir an Jesus Christus und
sein Evangelium glauben?

• Welche guten Folgen kann es haben, wenn wir zeigen, dass wir an Jesus
Christus und sein Evangelium glauben?

Damit die Schüler einen Grundsatz aus Johannes 12:44-46 herausarbeiten können,
fragen Sie sie, wann sie schon einmal nichts sehen konnten, weil es zu dunkel war
(zum Beispiel in einem dunklen Zimmer oder nachts draußen im Freien). Bitten Sie
ein paar Schüler, von ihren Erlebnissen zu berichten und zu erzählen, wie sie sich
gefühlt haben, ob die Lage gefährlich war und ob es ihnen geholfen hätte, wenn sie
Licht gehabt hätten.

Wenn es angebracht ist, schalten Sie das Licht aus. Sorgen Sie jedoch dafür, dass es
im Klassenzimmer nicht stockdunkel ist. Weisen Sie darauf hin, dass uns die
äußerliche Dunkelheit deutlich machen kann, wie sich geistige Finsternis anfühlt.

• Welche Parallelen gibt es zwischen äußerlicher Dunkelheit und geistiger
Finsternis?

• Welche Gefahren gehen damit einher, wenn man sich in geistiger Finsternis
befindet?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 12:44-46 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, womit diejenigen, die an Jesus Christus glauben,
gesegnet werden können.
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• Womit können diejenigen, die an Jesus Christus glauben, laut Johannes 12:46
gesegnet werden? (Lassen Sie die Schüler antworten und schalten Sie das Licht
wieder an, falls Sie es vorher ausgeschaltet hatten. Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Wer an Jesus Christus
glaubt, muss nicht in geistiger Finsternis leben.)

• Inwiefern ist Jesus Christus ein Licht? Auf welche Weise kann die geistige
Finsternis aus unserem Leben entfernt werden, wenn wir an Jesus glauben?
(Siehe auch LuB 50:23-25; 93:36-39.)

Machen Sie den Schülern begreiflich, wie Jesus Christus die geistige
Finsternis aus unserem Leben dadurch vertreibt, dass er uns Licht (also

Führung und Klarheit) gibt. Teilen Sie die Schüler dazu in Zweier- oder
Dreiergruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe ein Arbeitsblatt.

Jesus Christus vertreibt die geistige Finsternis und
gibt uns Licht
Besprecht zu jedem Thema diese Fragen:

• Welche Gedanken hat jemand, der sich in geistiger Finsternis befindet, wohl zu diesem Thema?

• Welches Licht werfen Jesus Christus und sein Evangelium auf dieses Thema?

Themen:
• Der Zweck unseres physischen Körpers

• Unterhaltung und Medien

• Wie man Glück und Frieden findet

• Ehe und Familie

• Das Leben nach dem Tod

Besprechen Sie gemeinsam eines der Themen auf dem Arbeitsblatt und gehen Sie
auf die dazugehörigen Fragen ein. Geben Sie den Schülern anschließend ein paar
Minuten Zeit, um die übrigen Themen anhand dieser Fragen durchzugehen. (Sie
können auch ein paar Themen auf dem Arbeitsblatt durch andere ersetzen, wenn
Sie meinen, dass diese für Ihre Schüler relevanter sind.)

Kleingruppengespräche und Aufträge
An einer Kleingruppenaufgabe können sich häufig mehr Schüler beteiligen. Sie schafft ein
vertrautes Umfeld, in dem die Schüler mit den anderen über ihre Empfindungen, Gedanken und
ihr Zeugnis sprechen können. Oft lassen sich die Gruppenaufgaben besser erledigen, wenn Sie
den Schülern zuerst anhand eines Beispiels zeigen, wie sie vorgehen sollen.

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, bitten Sie einen aus jeder Gruppe,
sich ein Thema auszusuchen und zu berichten, was seine Gruppe besprochen hat.
Fragen Sie die Klasse dann:
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• Inwiefern kann uns der Grundsatz, den wir aus Vers 46 herausgearbeitet haben,
verdeutlichen, warum wir manche Themen vielleicht anders sehen als andere
Menschen?

• In welchen Situationen hat euch das Licht, das von Jesus Christus und seinem
Evangelium ausgeht, schon geholfen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Gerrit W. Gong von den
Siebzigern vorzulesen. Elder Gong gibt hier von den Segnungen Zeugnis, die wir
erhalten, wenn wir uns dafür entscheiden, an Jesus Christus zu glauben und ihm
nachzufolgen.

„Der Glaube ist eine Entscheidung [siehe Mosia 4:9]. …

Wenn wir uns dazu entschließen, zu glauben, begreifen und sehen wir alles in
einem anderen Licht. Wenn wir auf diese Weise sehen und leben, erleben wir
Glück und Freude, wie sie uns nur das Evangelium bringen kann.“ („Choose
Goodness and Joy“, New Era, August 2011, Seite 44.)

Fassen Sie Johannes 12:47-50 zusammen und erklären Sie, dass Jesus hiermit sagen
will: Wer nicht an seine Worte glaubt und ihn ablehnt, wird durch diese Worte
gerichtet, denn die Worte, die er spricht, wurden ihm vom Vater im Himmel
eingegeben.

Legen Sie Zeugnis für die Segnungen ab, die Sie empfangen haben, weil Sie sich
dafür entschieden haben, an Jesus Christus und sein Evangelium zu glauben. Bitten
Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch zu notieren, wie sie einen der
Grundsätze, den sie heute gelernt haben, anwenden wollen. Ermuntern Sie die
Schüler, sich dafür zu entscheiden, an Jesus Christus zu glauben.
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LEKTION 73

Johannes 13
Einleitung
Nach dem Paschamahl wäscht Jesus seinen Aposteln die
Füße und weist darauf hin, dass Judas derjenige ist, der ihn
verraten wird. Trotz des Wirbels der letzten Woche seines
irdischen Wirkens spricht Jesus über Gehorsam, Dienst am

Nächsten und Liebe – kurz, über Eigenschaften, die im
Mittelpunkt seines eigenen Lebens stehen und die im
Mittelpunkt des Lebens aller seiner Jünger stehen sollten.

Anregungen für den Unterricht

Vertrauen in die Macht des Wortes
Vielleicht meinen Sie, Ihre Schüler läsen nicht gern in den heiligen Schriften oder Sie könnten es
nicht schaffen, ihnen Tag für Tag die Schriften schmackhaft zu machen und sie ihnen
nahezubringen. Führen Sie sich jedoch vor Augen, dass die heiligen Schriften „die Worte des
Lebens“ enthalten (LuB 84:85) und dass das Wort „eine mächtigere Wirkung auf den Sinn
[hat] … als das Schwert oder sonst etwas“ (Alma 31:5).

Johannes 13:1-17
Jesus wäscht seinen Aposteln die Füße
Zeichnen Sie vor dem Unterricht dieses Schaubild an die Tafel:

Lesen Sie diese Fragen vor und bitten Sie die Schüler, sich zu überlegen, wie ihre
Antwort darauf ausfallen würde. Erklären Sie, dass sie ihre Antworten für sich
behalten können.

• Wo würdest du dich auf dieser Skala einordnen?

• Wärst du gerne glücklicher, als du es jetzt bist?

• Fällt dir jemand ein, dem du gerne helfen würdest, glücklicher zu werden?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 13 auf einen Grundsatz zu
achten, der ihnen zeigt, wie man glücklicher werden kann.

Machen Sie die Schüler mit dem Hintergrund von Johannes 13 vertraut und
erinnern Sie sie daran, dass Jesus damals mit seinen Aposteln das Paschafest
feierte. Fassen Sie Johannes 13:1-3 zusammen und erklären Sie: Als Jesus vor
seiner Kreuzigung mit den Aposteln das Abschiedsmahl einnimmt, weiß er schon,
dass er bald getötet werden und zu seinem Vater im Himmel zurückkehren würde.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 13:4,5 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Jesus tut, als er und seine Apostel das Paschamahl beendet
haben. Erklären Sie, dass mit der Aussage „legte sein Gewand ab“ in Vers 4
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gemeint ist, dass er ein Übergewand abnahm, so wie wir uns heute eine Jacke
ausziehen würden.

• Welchen Dienst leistet der Erlöser seinen Jüngern?

Erklären Sie: „Zur Zeit des Neuen Testaments trug man oft offene Sandalen; man
ging normalerweise auf unbefestigten Straßen, auf denen auch Tierkot lag, und
man hatte nicht regelmäßig Zugriff auf Wasser zum Waschen. Die Füße wurden
dadurch sehr schmutzig, und es konnte eine äußerst unangenehme Sache sein,
einem anderen die Füße zu waschen. … Diese Geste der Gastfreundschaft wurde
normalerweise von den untersten Knechten erledigt.“ (New Testament Student
Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 242.) Beim Abschiedsmahl „erhob sich
Christus leise …, umgürtete sich wie ein Sklave oder Knecht und kniete nieder, um
den Aposteln die Füße zu waschen“ (Jeffrey R. Holland, „Er erwies ihnen seine
Liebe bis zur Vollendung“, Liahona, September 2002, Seite 11).

Zeigen Sie das Bild „Jesus wäscht den
Aposteln die Füße“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 55; siehe auch
LDS.org).

• Stellt euch vor, ihr wärt dabei
gewesen, als Jesus den Aposteln die
Füße gewaschen hat. Wie hättet ihr
wohl reagiert, wenn er angefangen
hätte, euch die Füße zu waschen?

• Was sagt es über den Charakter Jesu
aus, dass er den Aposteln die Füße wäscht?

Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 13:8 im
Schriftenführer vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Petrus
sagt, als der Erlöser ihm die Füße waschen will.

• Was sagt Petrus laut Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 13:8 zu Jesus, als
dieser anfängt, ihm die Füße zu waschen?

Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 13:9,10 im
Schriftenführer vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Petrus
dem Herrn entgegnet.

• Was erfahren wir aus den Worten des Petrus in Vers 9? (Petrus achtet den Herrn
und will ihm ganz und gar nachfolgen.)

Erklären Sie: Dadurch, dass der Heiland den Aposteln die Füße wäscht, erweist er
ihnen nicht nur einen freundlichen Dienst, sondern er erfüllt auch das Gesetz des
Mose und führt eine heilige Handlung ein (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:708f.). Diese heilige Handlung wurde
in der heutigen Evangeliumszeit durch den Propheten Joseph Smith
wiederhergestellt (siehe LuB 88:74,75,137-141).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 13:11 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wieso Jesus sagte, die Apostel seien „nicht alle rein“.
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• Wen meint der Erretter, als er sagt, die Apostel seien „rein, aber nicht alle“?
(Judas Iskariot, der ihn kurze Zeit später verrät.)

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 13:12-17 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was der Herr zu den Aposteln sagt, nachdem er ihnen
die Füße gewaschen hat.

• Welches Beispiel gibt der Erlöser den Aposteln laut Vers 13 bis 16, dem sie
nacheifern sollen? (Obwohl der Erlöser der „Meister und Herr“ [Vers 13] und
der Größte von allen ist, dient er anderen.)

• Welcher Segen kann uns laut der Verheißung, die der Herr seinen Aposteln in
Vers 17 macht, zuteilwerden, wenn wir seinem Beispiel folgen und dienen?
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir dem Beispiel des Erlösers folgen und anderen dienen,
werden wir glücklicher.)

• Warum werden wir wohl glücklicher, wenn wir anderen dienen, wie der Erlöser
es tat?

Lassen Sie die Schüler überlegen, wann sie schon einmal glücklicher waren, weil
sie dem Beispiel des Erretters gefolgt sind und anderen gedient haben. Bitten Sie
ein paar Schüler, von solchen Erlebnissen zu berichten. Sie können auch ein
eigenes Erlebnis erzählen.

Um den Schülern zu verdeutlichen, wie sich dieser Grundsatz in die Tat umsetzen
lässt, bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Bitten Sie den Vater im Himmel an jedem neuen Tag beim Morgengebet, Sie so
zu führen, dass Sie eine Gelegenheit erkennen, etwas für eines seiner kostbaren
Kinder zu tun. Halten Sie dann den ganzen Tag über mit gläubigem und von Liebe
erfülltem Herzen nach jemandem Ausschau, dem Sie helfen können. … Wenn Sie
es so halten, wird Ihr geistiges Feingefühl geschärft und Sie werden
Gelegenheiten zu dienen entdecken, die Sie nie zuvor für möglich gehalten

hätten.“ („Widmen wir uns eifrig einer guten Sache“, Liahona, November 2012, Seite 31.)

• Wie können wir laut Elder Ballard herausfinden, wie wir anderen konkret
helfen können?

Ermuntern Sie die Schüler, dem Beispiel des Erlösers zu folgen und zu dienen. Sie
können die Schüler auch bitten, in den nächsten paar Unterrichtsstunden von
solchen Erlebnissen zu berichten.

Johannes 13:18-30
Jesus tut kund, wer ihn verraten wird
Fassen Sie Johannes 13:18-30 zusammen: Nachdem Jesus die Jünger gelehrt hat,
dass sie glücklich werden können, wenn sie dienen, kündigt er an, dass ihn einer
von ihnen verraten werde. Als Johannes fragt, wer ihn verraten werde, erklärt
Jesus, dass es einer seiner Apostel (nämlich Judas) sei.
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Johannes 13:31-38
Jesus lehrt seine Jünger, einander zu lieben
Fragen Sie die Schüler, ob jemand schon einmal zu ihnen gesagt habe, dass sie als
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage keine Christen
oder keine wahren Jünger Christi seien. Wenn sich jemand meldet, dann fragen Sie
ihn, was er zu dem Vorwurf, er sei kein Christ, gesagt habe. Wenn das noch nie
jemandem passiert ist, fragen Sie:

• Was würdet ihr antworten, wenn jemand zu euch sagte, dass ihr kein
Christ seid?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 13:34,35 vorzulesen. Die andern sollen mitlesen
und darauf achten, was der Herr darüber sagt, woran man erkennen könne, dass
die Apostel seine Jünger sind.

• Welches Gebot gibt Jesus den Aposteln in Vers 34?

• Was soll für andere laut Vers 35 offensichtlich sein, wenn die Apostel einander
so lieben, wie Jesus sie geliebt hat?

• Welchen Grundsatz können wir dem entnehmen, was der Erretter hier seine
Apostel lehrt? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler
diesen Grundsatz erkennen: Daran, dass wir einander lieben, wie Jesus uns
liebt, lässt sich erkennen, dass wir seine Jünger sind.)

• Denkt darüber nach, was ihr dieses Jahr über Jesus Christus gelernt habt. Wie
zeigt er, dass er die Menschen liebt?

Damit die Schüler erkennen, dass der Grundsatz, den sie gerade herausgearbeitet
haben, wahr und wichtig ist, bitten Sie einen Schüler, diese Begebenheit
vorzulesen, die Elder Paul E. Koelliker von den Siebzigern erzählt hat:

„Zwei junge Missionare klopften an eine Tür, in der Hoffnung, jemanden zu
finden, der ihre Botschaft annehmen würde. Die Tür öffnete sich und ein ziemlich
korpulenter Mann begrüßte sie in nicht gerade freundlichem Ton: ‚Ich hatte euch
doch gesagt, dass ihr nicht mehr bei mir anklopfen sollt! Ich habe euch schon
einmal gewarnt, dass es für euch unangenehm wird, wenn ihr jemals
wiederkommt. Lasst mich jetzt in Ruhe!‘ Schnell schloss er die Tür.

Als die Missionare weggingen, legte der ältere, erfahrenere der beiden dem jüngeren seinen Arm
auf die Schulter, um ihn zu trösten und ihm Mut zu machen. Sie wussten nicht, dass der Mann sie
durchs Fenster beobachtete, um sicherzugehen, dass sie ihn auch richtig verstanden hatten. Er
hatte fest damit gerechnet, dass sie lachen und seine barsche Reaktion auf ihren Versuch, sich
mit ihm zu unterhalten, nicht ernst nehmen würden. Als er jedoch diese freundliche Geste des
Missionars sah, wurde sein Herz plötzlich erweicht. Er öffnete die Tür wieder und bat die
Missionare, zurückzukommen und ihm ihre Botschaft mitzuteilen. …

Dieser Grundsatz, einander zu lieben und die Fähigkeit zu entwickeln, unsere Gedanken, Worte
und Taten an Christus auszurichten, ist elementar, wenn wir Jünger Christi werden und sein
Evangelium lehren wollen.“ („Er liebt uns wirklich“, Liahona, Mai 2012, Seite 17f.)

• Wie befolgten diese Missionare das Gebot des Herrn, einander zu lieben?
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Singen Sie mit den Schülern das Lied Liebet einander (Gesangbuch, Nr. 200) und
bitten Sie sie, an jemanden zu denken, den sie kennen, der aufgrund der Liebe, die
er anderen erweist, leicht als Jünger Jesu Christi zu erkennen ist. Anschließend
sollen die Schüler berichten, an wen sie gedacht haben, und Beispiele dafür
nennen, wie der Betreffende anderen seine Liebe zeigt. Sie können der Klasse auch
selbst von so jemandem erzählen.

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch zu notieren, was sie tun wollen,
um andere mehr so zu lieben, wie der Erlöser sie liebt.

Fassen Sie Johannes 13:36-38 zusammen und erklären Sie, dass Petrus sagt, er
würde für Jesus sein Leben hingeben. Darauf entgegnet ihm Jesus, dass Petrus ihn,
noch bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnen werde.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Veranstalten Sie mit den Schülern eine Schriftstellenjagd. Nennen Sie Hinweise,
anhand derer die Schüler die Schriftstelle in ihren heiligen Schriften schnell
aufschlagen sollen. Als Hinweis können Sie Schlüsselwörter, Aussagen aus dem
Zusammenhang, Lehren oder Grundsätze und Anwendungsbeispiele von den
Schriftstellenkarten verwenden. Sie können sich auch eigene Hinweise ausdenken.
Eine Schriftstellenjagd, bei der die Schüler versuchen, eine Schriftstelle möglichst
schnell zu finden, kann ihnen helfen, sich aktiv am Schriftstellenlernen zu
beteiligen. Wenn Sie eine Schriftstellenjagd durchführen, dann gestalten Sie dies
so, dass weder jemand gekränkt noch der Geist beleidigt wird. Vermitteln Sie den
Schülern, dass sie ihre heiligen Schriften nicht respektlos behandeln und auch
nicht übermäßig nur aufs Gewinnen bedacht sein sollen. Statt gegeneinander
anzutreten, können sie sich auch an einem Vorbild oder an einer Vorgabe messen.
Die Schüler können beispielsweise gegen den Lehrer antreten, oder Sie können sie
darum wetteifern lassen, ob ein bestimmter Prozentsatz der Klasse eine
Schriftstelle innerhalb einer bestimmten Zeit finden kann.
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LEKTION 74

Johannes 14
Einleitung
Nach dem Paschamahl erklärt Jesus den Aposteln, wie sie
zum himmlischen Vater zurückkehren können und wie sie
dem Erlöser zeigen können, dass sie ihn lieben. Dann

verspricht Jesus seinen Aposteln, dass er ihnen einen anderen
Beistand schicken werde.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 14:1-14
Der Erlöser erklärt seinen Aposteln, wie man zum Vater im Himmel
zurückkehren kann
Zeigen Sie den Schülern nach Möglichkeit eine Karte von der Stadt, in der sie sich
derzeit alle befinden, und bitten Sie die Schüler, auf der Karte zu zeigen, wo sie
sich gerade aufhalten. Weisen Sie auf einen anderen Ort auf der Karte, mit dem die
Schüler vertraut sind. Die Schüler sollen auf einem Blatt Papier aufschreiben, wie
sie von ihrem gegenwärtigen Standort zu dem anderen Ort gelangen. Lassen Sie
ein oder zwei Schüler berichten, was sie aufgeschrieben haben.

Schreiben Sie celestiales Reich an die Tafel. Fragen Sie die Schüler, was für eine
Wegbeschreibung sie zum celestialen Reich geben würden.

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 14 auf einen Grundsatz zu
achten, der ihnen helfen kann, zum Vater im Himmel zurückzukehren und ins
celestiale Reich zu gelangen.

Vergegenwärtigen Sie den Schülern den Hintergrund zu Johannes 14 und erinnern
Sie sie daran, dass der Erlöser gerade in einem Raum im Obergeschoss eines
Hauses in Jerusalem das Paschamahl mit seinen Aposteln eingenommen hat. Nach
dem Paschamahl teilt Jesus seinen Aposteln mit, dass er sie nun bald verlassen
werde (siehe Johannes 13:33).

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Johannes 14:1-5 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Jesus zu seinen Aposteln sagt, um sie zu trösten.

• Was sagt Jesus hier zu seinen Aposteln, um sie zu trösten?

• Was bedeutet wohl die Aussage in Vers 2: „Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen“?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen:

„[Die Erklärung] ‚Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen‘ … sollte
[eigentlich] lauten: ‚Im Reich meines Vaters gibt es viele Reiche‘, damit ihr Erben
Gottes und meine Miterben sein könnt. … Es gibt Wohnungen für die, die einem
celestialen Gesetz gehorchen, und es gibt andere Wohnungen für die, die dem
Gesetz nicht entsprechen: jeder nach seiner Ordnung.“ (Lehren der Präsidenten
der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 240f.)
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Sie können anregen, dass die Schüler die Wörter Reich und Reiche in ihren heiligen
Schriften über Haus und Wohnungen in Johannes 14:2 schreiben.

• Welche der in Johannes 14:1-4 enthaltenen Lehren haben den Aposteln sicher
Trost gespendet?

• Was sagt Thomas in Vers 5 auf Jesu Aussage hin, dass die Apostel den Weg zum
Reich des Vaters im Himmel kennen?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 14:6 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
wie Jesus die Frage des Thomas beantwortet.

Johannes 14:6 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was sagt Jesus auf die Frage des Thomas?

Zeichnen Sie einen Weg an die Tafel. Schreiben Sie an den Anfang des Weges wir
und ans Ende das Reich des Vaters im Himmel. Schreiben Sie der Weg unter den Weg.

• Inwiefern ist der Erretter der Weg? (Die Schüler antworten vielleicht, dass der
Erretter uns zeigt, wie wir leben müssen, damit wir wie Gott werden können,
und wie wir würdig werden, um in der Gegenwart des himmlischen Vaters zu
wohnen.)

Schreiben Sie die Wahrheit und das Leben unter den Schriftzug „der Weg“ an
die Tafel.

• Inwiefern ist Jesus Christus die Wahrheit? (Er ist der Quell aller Wahrheit und
hat alle Wahrheit vollkommen gelebt.)

• Inwiefern ist Jesus das Leben? (Durch ihn können wir den körperlichen Tod
überwinden und mit einem unsterblichen physischen Körper auferstehen. Wir
können durch ihn auch den geistigen Tod überwinden und ewiges Leben
erlangen. Er ist „das Licht, das in allem ist, das allem Leben gibt“ [LuB 88:13].)

Schreiben Sie unter die Zeichnung an der Tafel Jesus Christus neben die Worte
„der Weg“.

• Wie würdet ihr anhand dessen, was wir gerade besprochen haben,
zusammenfassen, was die Aussage „niemand kommt zum Vater außer durch
mich“ bedeutet? (Johannes 14:6.) (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Schüler einen Grundsatz wie diesen erkannt haben: Nur durch das
Sühnopfer Jesu Christi und dadurch, dass wir seinen Weg gehen, können
wir ins Reich des himmlischen Vaters gelangen.

• Was geschieht, wenn wir versuchen, einen anderen Weg als den des Erretters
zu gehen?
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Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Lawrence E. Corbridge von den
Siebzigern vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was geschieht, wenn wir
versuchen, einen anderen Weg als den des Erlösers zu gehen:

„Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Er ist der Weg. Jeder andere
Weg – irgendein anderer Weg, welcher andere Weg auch immer – ist Torheit. …

Wir können entweder dem Herrn folgen und mit seiner Macht ausgestattet
werden und Frieden, Licht, Kraft, Erkenntnis, Zuversicht, Liebe und Freude haben
oder wir können einen anderen Weg wählen – irgendeinen anderen Weg,
welchen anderen Weg auch immer – und ihn allein gehen, ohne seine

Unterstützung, ohne seine Macht, ohne seine Führung in Finsternis, Aufruhr, Zweifel, Kummer
und Verzweiflung. Und ich frage Sie: Welcher Weg ist der leichtere? …

Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Jesus Christus ist der Weg.“ („Der Weg“, Liahona,
November 2008, Seite 34ff.)

• Was geschieht Elder Corbridge zufolge, wenn wir nicht den Weg des
Erretters gehen?

• Was geschieht, wenn wir den Weg des Erretters gehen?

Bitten Sie die Schüler, sich zu überlegen, wann sie schon einmal dafür gesegnet
worden sind, dass sie den Weg des Erlösers gegangen sind. Lassen Sie einige
Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten.

Fassen Sie Johannes 14:7-14 zusammen: Der Erlöser erklärt seinen Aposteln hier,
dass er unter anderem deshalb zur Erde gekommen ist, um durch seine Worte und
seine Taten das wahre Wesen des Vaters im Himmel zu offenbaren. Er verheißt den
Aposteln auch die Macht, große Werke zu vollbringen.

Johannes 14:15-31
Jesus erklärt seinen Aposteln, wie sie ihm ihre Liebe erweisen können
Die Schüler sollen an jemanden denken, den sie lieben.

• Wie zeigt ihr dem Betreffenden, dass ihr ihn liebt?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 14:15 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was Jesus zu den Aposteln darüber sagt, wie sie ihm ihre Liebe zeigen sollen.

Johannes 14:15 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Wie können wir Jesus Christus also gemäß dem, was er seine Apostel gelehrt
hat, unsere Liebe zeigen? (Die Schüler sollten diesen Grundsatz nennen: Wir
zeigen unsere Liebe zu Jesus Christus dadurch, dass wir seine Gebote
halten.)
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Bringen Sie mehrere Zettel mit, auf denen Gebote stehen (zum Beispiel das Wort
der Weisheit befolgen, den Zehnten zahlen und den Sabbat heilighalten). Bitten Sie
mehrere Schüler, nach vorn zu kommen. Jeder soll sich einen Zettel aussuchen, das
Gebot darauf vorlesen und erklären, wie wir unsere Liebe zu Jesus Christus
dadurch zeigen, dass wir dieses Gebot befolgen. Danach sollen sie sich
wieder setzen.

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sehr sie gerade ihre Liebe zum
Erlöser zeigen und seine Gebote halten. Sie sollen sich zum Ziel setzen, dass sie
ihre Liebe zum Erlöser noch mehr dadurch zeigen, dass sie eines oder mehrere
Gebote, die ihnen schwerfallen, ab nun besser halten wollen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 14:16,17,26 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welche Verheißung der Erretter den Aposteln
hier macht.

• Welche Verheißung macht der Erretter hier den Aposteln?

Erklären Sie, dass mit dem „anderen Beistand“ in Vers 16 der Heilige Geist gemeint
ist. Weil der Erretter den Aposteln während seines irdischen Wirkens ein Beistand
gewesen ist, nennt er den Heiligen Geist einen anderen Beistand.

• Was kann der Heilige Geist laut Johannes 14:16,17,26 für uns tun? (Unabhängig
von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz erkennen: Der
Heilige Geist kann uns beistehen, uns alles lehren und uns an alles
erinnern.)

Die Schüler sollen diese Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten:

• Wann hast du schon einmal erlebt, dass dir der Heilige Geist beigestanden hat?
Wann hast du schon einmal erlebt, dass er dich etwas gelehrt hat? Wann hast
du schon einmal erlebt, dass er dich an etwas erinnert hat?

Lassen Sie den Schülern ausreichend Zeit. Geben Sie dann ein paar Schülern die
Gelegenheit, vorzulesen, was sie geschrieben haben.

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 14:18-23 vorlesen.

• Welche Segnungen empfangen wir laut Vers 21 und 23, wenn wir die Gebote
halten? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler einen
Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wenn wir die Gebote halten, sind der
Vater im Himmel und Jesus Christus bei uns.

• Was bedeutet es wohl, dass der Vater im Himmel und Jesus Christus bei uns
sein werden? (Damit ist gemeint, dass der Vater im Himmel und Jesus Christus
uns persönlich erscheinen [siehe LuB 130:3].)

Erklären Sie, dass der Prophet Joseph Smith gesagt hat, dass der Heilige Geist der
Erste Tröster und Jesus Christus der Zweite Tröster ist. Um ihn als den Zweiten
Tröster zu empfangen, müssen wir Glauben an Jesus Christus entwickeln,
umkehren, uns taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen und bestrebt sein,
rechtschaffen zu leben und Gott zu dienen. Wenn wir dies tun, werden wir eines
Tages „erleben, dass sich Jesus Christus persönlich von Zeit zu Zeit bei [uns]
einfindet oder [uns] erscheint, … und die Visionen des Himmels werden sich [uns]
auftun und der Herr wird [uns] von Angesicht zu Angesicht unterweisen“ (History
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of the Church, 3:380f.). Diese Verheißung wird sich gemäß dem Willen und dem
Zeitplan des Herrn erfüllen (siehe LuB 88:68).

Die Schüler sollen Johannes 14:27 für sich lesen und darauf achten, was der
Erretter hier zu seinen Aposteln sagt.

• Was hat die Botschaft des Erretters in Vers 27 mit den Grundsätzen zu tun, die
wir in dieser Lektion bereits herausgearbeitet haben?

• Was ist der Unterschied zwischen dem Frieden, den der Erlöser uns gibt, und
dem Frieden, wie die Welt ihn gibt?

Fassen Sie Johannes 14:28-30 und die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes
14:30 im Schriftenführer zusammen und erklären Sie, dass Jesus den Aposteln hier
sagt, sie sollen sich freuen, weil er sie bald verlässt und zum Vater im Himmel
zurückkehrt. Er sagt ihnen auch, dass der Satan keine Macht über ihn habe, weil er,
Jesus, die Welt besiegt habe. Der Heiland erklärt den Aposteln, dass der Satan sie
jedoch noch beeinflussen kann, weil ihr Werk auf Erden noch nicht beendet ist.

Die Schüler sollen Johannes 14:31 für sich lesen und darauf achten, was die Welt
gemäß dem Erlöser erkennen soll.

• Was soll die Welt auf Wunsch des Erlösers erkennen?

• Wie zeigt der Erlöser seine Liebe zum Vater im Himmel?

Bitten Sie die Schüler zum Schluss, Zeugnis dafür zu geben, wie ihnen die
Grundsätze in dieser Lektionen bei ihrem Bestreben, in die Gegenwart Gottes im
celestialen Reich zurückzukehren, helfen können.

Lernschriftstelle – Johannes 14:6
Helfen Sie den Schülern, Johannes 14:6 auswendig zu lernen. Sie können eine der
Methoden aus dem Anhang zum Leitfaden verwenden.

Lernschriftstelle – Johannes 14:15
Helfen Sie den Schülern, Johannes 14:15 auswendig zu lernen. Lassen Sie sie
diesen Vers auf einen Zettel schreiben. Sie sollen ihn dann so oft aufsagen, bis sie
ihn auswendig gelernt haben. Dann sollen sie den Zettel irgendwo aufhängen, wo
er sie daran erinnert, dass sie ihre Liebe zum Herrn dadurch zeigen, dass sie seine
Gebote halten.
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LEKTION 75

Johannes 15
Einleitung
Am letzten Abend seines irdischen Wirkens und nach dem
Abschiedsmahl lehrt der Erlöser seine Apostel, dass er der
wahre Weinstock ist und dass seine Jünger die Reben sind. Er

gebietet seinen Jüngern, einander zu lieben, und warnt sie
vor der Verfolgung, die seinetwegen auf sie zukommen wird.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 15:1-11
Jesus erklärt, dass er der wahre Weinstock ist
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Begriffe an die Tafel: erfolgreich, unglücklich,
froh, tot, lohnend, unproduktiv, fruchtbringend, produktiv, segensreich und erfolglos.

Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie 60 Jahre älter sind als jetzt und auf ihr
Leben zurückblicken.

• Von welchen dieser Wörter würdet ihr euch wünschen, dass sie auf euer Leben
zutreffen? Warum?

Zeichnen Sie einen Weinstock an die
Tafel. Sie können den Schülern
vorschlagen, die Zeichnung in ihr
Studientagebuch zu übertragen.
Erklären Sie, dass Jesus den Weinstock
als Symbol verwendet hat, um seinen
Jüngern deutlich zu machen, wie sie ein
fruchtbringendes, produktives und
segensreiches Leben führen können.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes
15:1-5 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wofür die
verschiedenen Bestandteile dieses Sinnbildes stehen.

• Wofür steht der Weinstock? (Beschriften Sie den Weinstock mit Jesus Christus.)

• Was stellen die Reben dar? (Schreiben Sie Jünger Jesu Christi zu den Reben.)

• Wenn der Weinstock für Jesus Christus steht und die Reben für uns, was
symbolisiert dann die Frucht? (Die Frucht steht für die rechtschaffenen Werke
und Taten eines Jüngers Jesu. Schreiben Sie rechtschaffene Werke neben die
Trauben.)

Weisen Sie auf das Wort Winzer in Vers 1 hin.

• Was ist ein Winzer? (Jemand, der einen Weingarten hegt und pflegt.)

• Inwiefern ist der Vater im Himmel laut Vers 1 und 2 wie ein Winzer? (Erklären
Sie, dass Gottvater den wahren Weinstock [Jesus Christus] gepflanzt hat, von
dem alles andere genährt wird.)

463



Zeigen Sie der Klasse einen kleinen Zweig, den Sie von einem Baum abgeschnitten
haben, und erklären Sie, wie sehr Sie sich darauf freuen, wenn an dem Zweig
endlich Früchte wachsen, die Sie dann pflücken und essen können. Fragen Sie die
Schüler, ob sie meinen, dass Sie von diesem Zweig einmal Früchte ernten werden.

• Warum kann dieser Zweig keine Früchte hervorbringen? (Weil er vom Baum
abgeschnitten wurde, kann er die Nährstoffe nicht mehr aufnehmen, die er
braucht, um Frucht hervorzubringen.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 15:4,5 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was laut dem Herrn notwendig ist, damit an einem Zweig
Früchte wachsen können.

• Welche Voraussetzungen sind laut Jesus dafür notwendig, dass an einem Zweig
Früchte wachsen? (Die Rebe oder der Zweig muss am Weinstock bleiben.)

• Inwiefern ist dieser Zweig wie jemand, der vom Erlöser getrennt oder
abgeschnitten ist?

Sagen Sie den Schülern, dass sie die Wörter bleibt und bleibe in Vers 4 und 5
markieren sollen. Erklären Sie, dass das Wort bleiben in diesen Versen bedeutet,
dass wir für immer an Jesus Christus und seiner Kirche festhalten (siehe Jeffrey
R. Holland, „Bleibt in mir“, Liahona, Mai 2004, Seite 32.)

• Was geschieht laut Vers 5, wenn wir im Erlöser bleiben oder an ihm festhalten?
(Dann bringen die Jünger Jesu reiche Frucht.)

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir die Gebote halten,
bleiben wir in der Liebe des Erlösers und …

Verdeutlichen Sie den Schülern, wie Jesus Christus uns hilft, die Gebote zu halten
und in seiner Liebe zu bleiben. Lassen Sie dazu diese Aussage vorlesen:

„Der Einzelne kann dank der Gnade des Herrn – durch Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi
und durch Umkehr von seinen Sünden – Kraft und Hilfe bekommen, um gute Werke zu tun, die er
andernfalls aus eigener Kraft nicht vollbringen könnte. Diese Gnade ist eine Macht, die den
Menschen dazu befähigt, das ewige Leben und die Erhöhung zu erlangen, nachdem er sein
Bestes getan hat.“ (Bible Dictionary, „Grace“.)

• Auf welche Weise gibt Jesus Christus uns Kraft, damit wir die Gebote
halten können?

Fassen Sie Johannes 15:6-8 zusammen: Der Erlöser hat gesagt, dass diejenigen, die
nicht in ihm bleiben, wie der abgeschnittene Zweig sind. Er verwelkt und stirbt.
Doch diejenigen, die in Jesus Christus bleiben, bringen rechtschaffene Werke
hervor, durch die Gott verherrlicht wird.

• Was können wir tun, um im Erretter zu bleiben oder an ihm festzuhalten?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 15:9-11 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Jesus seinen Jüngern gebietet und welche Segnungen er ihnen
dafür verheißt.

• Was gebietet Jesus seinen Jüngern?
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• Warum bleiben wir in der Liebe des Erlösers, wenn wir die Gebote halten?
(Erklären Sie: Die Liebe Gottvaters und des Sohnes zu uns ist zwar vollkommen
und ewig, doch erst dadurch, dass wir ihre Gebote halten, können wir alle
Segnungen empfangen, die sie uns so gerne geben möchten [siehe 1 Nephi
17:35; LuB 95:12; 130:20,21].)

• Warum gebietet Jesus seinen Jüngern laut Vers 11, in ihm zu bleiben und
rechtschaffene Werke hervorzubringen?

Fragen Sie die Schüler, wie sie den unvollständigen Satz an der Tafel als Grundsatz
formulieren und vervollständigen würden, und zwar anhand dessen, was sie in
Vers 11 gelernt haben. (Ergänzen Sie den Satz an der Tafel in den Worten der
Schüler, sodass er diesen Grundsatz wiedergibt: Wenn wir die Gebote halten,
bleiben wir in der Liebe des Erlösers und empfangen eine Fülle der Freude.)

• Warum können wir wohl eine Fülle der Freude erlangen, wenn wir im Erlöser
bleiben?

Bitten Sie die Schüler, an jemanden zu denken, der große Freude hat, weil er im
Erlöser bleibt. Bitten Sie ein paar Schüler, von demjenigen zu erzählen, an den sie
gedacht haben, und zu schildern, inwiefern der Betreffende ein gutes Beispiel für
diesen Grundsatz ist. Sie können die Schüler auch bitten, darüber zu sprechen, wie
sie dadurch Freude gefunden haben, dass sie im Erlöser geblieben sind.

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie am Erlöser festhalten und
dadurch größere Freude finden können.

Johannes 15:12-17
Jesus gebietet seinen Jüngern, einander zu lieben
Schreiben Sie dieses Zitat von Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der
Zwölf Apostel an die Tafel. (Das Zitat stammt aus der Ansprache „Die Mission und
das Wirken Jesu Christi“, Liahona, April 2013, Seite 24.)

„Gewiss lässt sich die Tatsache, dass wir Jesus verehren, am besten dadurch an
den Tag legen, dass wir bestrebt sind, ihm nachzueifern.“ (Präsident Russell
M. Nelson)

Unterstreichen Sie die Wörter verehren und nachzueifern an der Tafel. Fragen Sie die
Schüler, was die unterstrichenen Wörter bedeuten. (Verehren heißt, jemanden hoch
zu schätzen und zu lieben, nacheifern bedeutet, es jemandem gleichzutun.)

• Warum können wir Jesus wohl am besten zeigen, dass wir ihn lieben und
schätzen, wenn wir ihm nacheifern?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 15:12 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Herr darüber sagt, wie wir ihm nacheifern sollen.

• Was gebietet uns der Herr? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler diesen Grundsatz erkannt haben: Der Erlöser hat uns geboten,
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einander zu lieben, wie er uns liebt. Schlagen Sie den Schülern vor, diesen
Grundsatz in Vers 12 zu markieren.)

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, andere so zu lieben, wie Jesus Christus
euch liebt?

Die Schüler sollen Johannes 15:13-17 für sich lesen und darauf achten, wie der
Erlöser uns liebt. Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und teilen Sie sie dann
in Zweiergruppen ein. Sie sollen mit ihrem Partner besprechen, was sie
herausgefunden haben. Fragen Sie anschließend:

• Was bezeichnet der Erlöser in Vers 13 als das größte Kennzeichen der Liebe?

• Wie hat er diese Liebe zu uns an den Tag gelegt?

Damit die Schüler besser verstehen, was es bedeutet, sein Leben hinzugeben,
bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Claudio R. M. Costa von den
Siebzigern vorzulesen:

„Er gab uns das größte Beispiel für Liebe, als er erklärte: ‚Es gibt keine größere
Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.‘ [Johannes 15:13.] Er
sühnte später für alle unsere Sünden und gab schließlich für uns alle sein Leben.

Wir können unser Leben für diejenigen niederlegen, die wir lieben: nicht indem
wir für sie sterben, sondern für sie leben – indem wir von unserer Zeit geben,
immer für sie da sind, ihnen dienen, höflich und herzlich sind und unserer Familie

und allen Menschen wahre Liebe zeigen, so wie Christus es gelehrt hat.“ („Warten Sie nicht bis
morgen, wenn Sie heute noch Zeit haben“, Liahona, November 2007, Seite 74.)

• Wie können wir laut Elder Costa unser Leben für andere hingeben?

• Wann hat jemand schon einmal sein Leben für euch auf diese Weise
hingegeben?

Den Schülern helfen, die Lehren und Grundsätze anzuwenden
Die Schüler wenden die Lehren und Grundsätze, die sie in den heiligen Schriften herausgearbeitet
haben, eher an, wenn sie durch den Geist spüren, dass sie wahr und wichtig sind, und wenn sie
sich innerlich dazu gedrängt fühlen, sie in die Tat umzusetzen. Man kann den Schülern helfen, zu
empfinden, dass die Lehren und Grundsätze wahr und von Bedeutung sind, wenn man sie dazu
anhält, darüber nachzudenken und aufzuschreiben, wie sie diese Grundsätze anwenden oder
umsetzen können.

Bitten Sie die Schüler, über das Gebot des Erlösers, andere so zu lieben, wie er uns
liebt, nachzudenken. Geben Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, um in ihrem
Studientagebuch jemanden aufzuschreiben, von dem sie meinen, dass der Erlöser
gerne hätte, dass sie ihm Liebe erweisen. Sie sollen auch einen Plan aufschreiben,
wie sie dies tun wollen.
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Johannes 15:18-27
Jesus warnt seine Jünger vor der Verfolgung, die sie erleiden werden, wenn sie
Zeugnis für ihn ablegen
Erklären Sie: Nachdem der Erlöser seine Jünger gelehrt hat, dass sie in ihm bleiben
und einander lieben sollen, teilt er ihnen mit, was mit ihnen aufgrund des
besonderen Zeugnisses, das sie von ihm haben und das sie anderen mitteilen
sollen, geschehen würde.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 15:18-20 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was Jesus hier darüber sagt, wie die Welt seine Jünger behandeln werde.
(Erklären Sie, dass in diesen Versen mit dem Begriff „die Welt“ diejenigen gemeint
sind, die sündigen und sich Gott entgegenstellen.)

• Was sagt Jesus in diesen Versen darüber, wie die Welt seine Jünger
behandeln werde?

Sie können darauf hinweisen, dass die Schüler aufgrund der Tatsache, dass „die
Welt [die Jünger des Herrn] hasst“, irgendwann wahrscheinlich auf feindselige und
gegen die Kirche gerichtete Medien und Internetseiten stoßen. Manche Schüler
fühlen sich von anderen ausgeschlossen und müssen Spott und
Einschüchterungsversuche ertragen, vielleicht auch Mobbing im Internet.

Sprechen Sie mit den Schülern gegebenenfalls darüber, wie und wo sie Antworten
auf feindselige Anschuldigungen gegen die Kirche finden können. Natürlich sollen
sie Erwachsene, denen sie vertrauen, um Hilfe bitten. Daneben gibt es auch
Hilfsmittel im Internet auf mormonnewsroom.org, lds.org/topics und
seektruth.lds.org.

Fassen Sie Johannes 15:21-25 zusammen und erklären Sie, dass Jesus Christus
bestätigt hat, dass diejenigen, die ihn hassen, auch Gottvater hassen und für diese
Entscheidung zur Verantwortung gezogen werden.

Erklären Sie, dass Jesus trotz der Tatsache, dass manche Menschen seine
Nachfolger hassen und verfolgen, Wege bereitet hat, wie der Welt Zeugnis für ihn
gegeben werden kann. Die Schüler sollen Johannes 15:26,27 für sich lesen und
darauf achten, welche Zeugen der Welt Zeugnis für Jesus Christus geben.

• Wer soll laut dem Erlöser für seine Göttlichkeit Zeugnis ablegen? (Der Heilige
Geist und die Jünger des Herrn.)

Bitten Sie die Schüler, über die Grundsätze in dieser Lektion nachzudenken.
Fordern Sie sie auf, sich zu überlegen, welche Eingebungen zum Handeln sie heute
vom Heiligen Geist empfangen haben, und bitten Sie sie, gemäß diesen
Eingebungen zu handeln.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Johannes 11 bis 15
(Einheit 15)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Johannes 11 bis 15 (Einheit 15) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Johannes 11)
Die Schüler haben sich damit befasst, wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt, und dabei diese Grundsätze
herausgearbeitet: Wir können uns in einer Zeit der Prüfung bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden.
Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, können wir ewiges Leben
erlangen. Wenn wir uns in einer Zeit der Prüfung bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden, wird unser
Glaube bestätigt und gestärkt.

2. Tag (Johannes 12)
In dieser Lektion haben die Schüler gelernt, wie Maria aus Betanien, die Schwester von Marta und Lazarus, Jesus die
Füße salbt und wie der Erlöser in triumphaler Weise in Jerusalem einzieht. Sie haben sich auch mit den Lehren befasst,
die der Erlöser in Jerusalem verkündet hat. Aus den Lehren des Herrn haben die Schüler diese Grundsätze gelernt:
Wunder allein führen uns nicht zum Glauben an Jesus Christus. Wenn uns mehr daran liegt, es anderen Menschen
Recht zu machen, als Gott zu gefallen, kann es sein, dass wir in der Öffentlichkeit nicht zu unserem Glauben an Jesus
Christus und sein Evangelium stehen. Wer an Jesus Christus glaubt, muss nicht in geistiger Finsternis leben.

3. Tag (Johannes 13)
Die Schüler haben gelesen, wie der Erlöser den Aposteln die Füße wusch, und dabei diese Grundsätze erkannt: Wenn
wir dem Beispiel des Erlösers folgen und anderen dienen, werden wir glücklicher. Daran, dass wir einander lieben, wie
Jesus uns liebt, lässt sich erkennen, dass wir seine Jünger sind.

4. Tag (Johannes 14 und 15)
In dieser Lektion haben sich die Schüler mit den Lehren befasst, die der Erlöser den Aposteln verkündet hat, bevor er
das Sühnopfer begann. Sie haben gelernt, dass wir nur durch das Sühnopfer Jesu Christi und dadurch, dass wir seinen
Weg gehen, ins Reich des himmlischen Vaters gelangen können. Sie haben außerdem gelernt, dass wir unsere Liebe zu
Jesus Christus dadurch zeigen, dass wir seine Gebote halten. Der Heilige Geist kann uns beistehen, uns alles lehren
und uns an alles erinnern. Die Schüler haben von dem Weinstock und den Reben gelesen und dabei gelernt: Wenn wir
die Gebote halten, bleiben wir in der Liebe des Erlösers und empfangen eine Fülle der Freude.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern verdeutlichen, was sie tun müssen, um wieder
zum Vater im Himmel zurückzukehren. Wenn sie sich mit den Ratschlägen des
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Herrn in Johannes 14 befassen, sollen sie gleichzeitig auch darüber nachdenken,
wie sie dem Erlöser besser nacheifern können.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 14:1-14
Der Erlöser erklärt seinen Aposteln, wie man zum Vater im Himmel
zurückkehren kann
Zeigen Sie den Schülern nach Möglichkeit eine Karte von der Stadt, in der sie sich
derzeit alle befinden, und bitten Sie die Schüler, auf der Karte zu zeigen, wo sie
sich gerade aufhalten. Weisen Sie auf einen anderen Ort auf der Karte, mit dem die
Schüler vertraut sind. Die Schüler sollen auf einem Blatt Papier aufschreiben, wie
sie von ihrem gegenwärtigen Standort zu dem anderen Ort gelangen. Lassen Sie
ein oder zwei Schüler berichten, was sie aufgeschrieben haben.

Schreiben Sie celestiales Reich an die Tafel. Fragen Sie die Schüler, was für eine
Wegbeschreibung sie zum celestialen Reich geben würden.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie beim Heimstudium von Johannes 14 einen
Grundsatz gelernt haben, der ihnen helfen kann, zum Vater im Himmel
zurückzukehren und ins celestiale Reich zu gelangen. Sagen Sie den Schülern, dass
sie in dieser Lektion mehr über diesen Grundsatz erfahren werden.

Vergegenwärtigen Sie den Schülern den Hintergrund zu Johannes 14 und erinnern
Sie sie daran, dass der Erlöser gerade in einem Raum im Obergeschoss eines
Hauses in Jerusalem das Paschamahl mit seinen Aposteln eingenommen hat. Nach
dem Paschamahl teilt Jesus seinen Aposteln mit, dass er sie nun bald verlassen
werde (siehe Johannes 13:33).

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Johannes 14:1-5 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Jesus zu seinen Aposteln sagt, um sie zu trösten.

Erklären Sie, dass es in der englischen Joseph Smith Translation von Johannes 14:3
heißt: „Wenn ich gegangen bin, werde ich einen Platz für euch vorbereiten, und
dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid,
wo ich bin.“

• Was sagt Jesus hier zu seinen Aposteln, um sie zu trösten?

• Was bedeutet wohl die Aussage: „Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen“ (Johannes 14:2)?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen.
Die Schüler sollen darauf achten, was diese Schriftstelle laut Joseph Smith
bedeutet.

„[Die Erklärung] ‚Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen‘ … sollte
[eigentlich] lauten: ‚Im Reich meines Vaters gibt es viele Reiche‘, damit ihr Erben
Gottes und meine Miterben sein könnt. … Es gibt Wohnungen für die, die einem
celestialen Gesetz gehorchen, und es gibt andere Wohnungen für die, die dem
Gesetz nicht entsprechen: jeder nach seiner Ordnung.“ (Lehren der Präsidenten
der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 240f.)
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Sie können anregen, dass die Schüler die Wörter Reich und Reiche in ihren heiligen
Schriften über Haus und Wohnungen in Johannes 14:2 schreiben.

• Welche der in Johannes 14:1-4 enthaltenen Lehren haben den Aposteln sicher
Trost gespendet?

• Was sagt Thomas in Vers 5 auf Jesu Aussage hin, dass die Apostel den Weg zum
Reich des Vaters im Himmel kennen?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 14:6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Antwort der Herr hier Thomas gibt. Weisen Sie die
Schüler darauf hin, dass dies eine Lernschriftstelle ist.

• Was sagt Jesus auf die Frage des Thomas?

Zeichnen Sie einen Weg an die Tafel. Schreiben Sie an den Anfang des Weges wir
und ans Ende das Reich des Vaters im Himmel. Schreiben Sie der Weg unter den Weg.

• Inwiefern ist der Erretter der Weg? (Die Schüler antworten vielleicht, dass der
Erretter uns zeigt, wie wir leben müssen, damit wir wie Gott werden können,
und wie wir würdig werden, um in der Gegenwart des himmlischen Vaters zu
wohnen.)

Schreiben Sie die Wahrheit und das Leben unter den Schriftzug „der Weg“ an
die Tafel.

• Inwiefern ist Jesus Christus die Wahrheit? (Er ist der Quell aller Wahrheit und
hat alle Wahrheit vollkommen gelebt.)

• Inwiefern ist Jesus das Leben? (Durch ihn können wir den körperlichen Tod
überwinden und mit einem unsterblichen physischen Körper auferstehen. Wir
können durch ihn auch den geistigen Tod überwinden und ewiges Leben
erlangen. Er ist „das Licht, das in allem ist, das allem Leben gibt“ [LuB 88:13].)

Schreiben Sie unter die Zeichnung an der Tafel Jesus Christus neben die Worte
„der Weg“.

• Wie würdet ihr anhand dessen, was wir gerade besprochen haben und was ihr
bei eurem Heimstudium gelernt habt, zusammenfassen, was die Aussage
„niemand kommt zum Vater außer durch mich“ bedeutet? (Johannes 14:6.)
(Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die Schüler einen Grundsatz
wie diesen erkannt haben: Nur durch das Sühnopfer Jesu Christi und
dadurch, dass wir seinen Weg gehen, können wir ins Reich des
himmlischen Vaters gelangen.

• Was geschieht, wenn wir versuchen, einen anderen Weg als den des Erretters
zu gehen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Lawrence E. Corbridge von den
Siebzigern vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was geschieht, wenn wir
versuchen, einen anderen Weg als den des Erlösers zu gehen:
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„Jesus Christus ist der Weg. Er ist das Licht und das Leben, Brot und Wasser, der
Anfang und das Ende, die Auferstehung und das Leben, der Erretter der Welt, die
Wahrheit und der Weg.

Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Er ist der Weg. Jeder andere Weg –
irgendein anderer Weg, welcher andere Weg auch immer – ist Torheit. …

Der Weg des Herrn ist nicht schwer. Das Leben ist schwer, nicht das Evangelium.
‚Es [gibt] in allen Dingen einen Gegensatz‛ [2 Nephi 2:11] – überall und für jeden. Das Leben ist
für uns alle schwer, aber es ist auch einfach. Wir haben nur zwei Wahlmöglichkeiten. Wir können
entweder dem Herrn folgen und mit seiner Macht ausgestattet werden und Frieden, Licht, Kraft,
Erkenntnis, Zuversicht, Liebe und Freude haben oder wir können einen anderen Weg wählen –
irgendeinen anderen Weg, welchen anderen Weg auch immer – und ihn allein gehen, ohne seine
Unterstützung, ohne seine Macht, ohne seine Führung in Finsternis, Aufruhr, Zweifel, Kummer
und Verzweiflung. Und ich frage Sie: Welcher Weg ist der leichtere? …

Es gibt nur einen Weg zu Glück und Erfüllung. Jesus Christus ist der Weg.“ („Der Weg“, Liahona,
November 2008, Seite 34ff.)

• Was geschieht Elder Corbridge zufolge, wenn wir nicht den Weg des
Erretters gehen?

• Was geschieht, wenn wir den Weg des Erretters gehen?

• Worin besteht der Weg des Erretters? (Erinnern Sie die Schüler gegebenenfalls
daran, dass zum Weg des Erlösers gehört, dass wir Glauben an ihn und den
Vater im Himmel entwickeln, umkehren, die heiligen Handlungen der
Errettung [wie die Taufe und die Tempelverordnungen] empfangen und
glaubensvoll und gehorsam bis ans Ende ausharren.)

Bitten Sie die Schüler, sich zu überlegen, wann sie schon einmal dafür gesegnet
worden sind, dass sie den Weg des Erlösers gegangen sind. Lassen Sie einige
Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten.

Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, wie gut sie derzeit gerade den Weg des
Erlösers gehen. Die Schüler sollen sich konkret überlegen, wie sie dem Erlöser
besser nachfolgen können, und sich diesbezüglich ein Ziel setzen.

Fassen Sie Johannes 14:7-14 zusammen: Der Erlöser erklärt seinen Aposteln hier,
dass er unter anderem deshalb zur Erde gekommen ist, um durch seine Worte und
seine Taten das wahre Wesen des Vaters im Himmel zu offenbaren. Er verheißt den
Aposteln auch die Macht, große Werke zu vollbringen.

Nächste Einheit (Johannes 16 bis 21)
Bitten Sie die Schüler, bei ihrem Studium der letzten Kapitel des
Johannesevangeliums die Antwort auf diese Fragen herauszuarbeiten: Was sagt
Jesus zu seiner Mutter, als er am Kreuz hängt? Wem erscheint Jesus Christus nach
seiner Auferstehung als Erstes? Wer weigert sich, dem Zeugnis der anderen zu
glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Bitten Sie die Schüler, sich
vorzustellen, was der Heiland wohl zu seinen Jüngern, die Zeugen für ihn und
seine Auferstehung waren, sagen würde, wenn sie danach einfach ihren früheren
Beruf wieder aufnähmen, anstatt das Evangelium zu verkünden. Sie sollen in der
nächsten Einheit drauf achten, was Jesus diesen Jüngern sagt.
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LEKTION 76

Johannes 16
Einleitung
Nach dem Paschamahl unterweist Jesus Christus seine Jünger
weiter. Er erklärt, dass er bald zum Vater gehen werde und
dass der Heilige Geist, also der Beistand, zu ihnen kommen

und sie in die ganze Wahrheit führen werde. Der Erlöser sagt
seinen Tod und seine Auferstehung voraus und verkündet,
dass er die Welt besiegt hat.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 16:1-15
Jesus legt die Aufgabe des Heiligen Geistes dar
Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen. Verbinden Sie ihm die Augen.
Fordern Sie anschließend die übrigen Schüler auf, ihre heiligen Schriften überall im
Zimmer zu verteilen. Fragen Sie den Schüler, dem Sie die Augen verbunden haben,
wie schwierig es wohl wäre, ein bestimmtes Exemplar der heiligen Schriften im
Zimmer zu finden und eine bestimmte Seite aufzuschlagen. Fragen Sie ihn, ob es
ihm helfen würde, wenn ihn jemand zu dem Buch führte.

Bitten Sie ihn, sich jemand auszusuchen, der ihn führen soll. Der Betreffende soll
dann den Schüler mit den verbundenen Augen zu einem konkreten Exemplar der
heiligen Schriften führen und ihm helfen, eine bestimmte Seite aufzuschlagen.
Wenn sie damit fertig sind, erklären Sie, dass Jesus Christus seine Jünger schult und
unterweist, solange er auf Erden ist. Er macht ihnen persönlich die Grundsätze
deutlich, die er lehrt.

Fassen Sie Johannes 16:1-4 zusammen: Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das
Paschamahl eingenommen hat, sagt er ihnen, dass die Zeit kommen werde, da die
Menschen sie hassen. Manche würden sie töten wollen und glauben, dass sie
damit Gott einen Gefallen täten.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:5,6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Jesus Christus zu seinen Jüngern sagt und was diese dabei
empfinden.

• Was empfinden die Jünger, als sie erfahren, dass Jesus weggehen werde und sie
verfolgt werden würden?

Bitten Sie den Schüler, der den anderen geführt hat, zu seinem Platz
zurückzugehen. Stellen Sie dem Schüler mit den verbundenen Augen diese Frage:

• Was wäre das für ein Gefühl, wieder ganz auf dich allein gestellt zu sein – ohne
einen Freund, der dir hilft?

Geben Sie dem Schüler einen Stuhl und fordern Sie ihn auf, sich hinzusetzen (er
soll die Augenbinde jedoch nicht abnehmen).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:7 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wen Jesus nach seinem Weggang senden will.
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• Wen will Jesus nach seinem Weggang senden? (Jesus will den Beistand, oder
den Heiligen Geist, senden.)

Weisen Sie darauf hin, dass der „Heilige Geist … unter den Juden zu Lebzeiten
Jesu nicht im vollen Ausmaß [wirkte] (Johannes 7:39; 16:7).“ (Bible Dictionary,
„Holy Ghost“). Damit die Schüler besser verstehen, warum der Heilige Geist
damals nicht im vollen Maße wirkte, bitten Sie jemanden, diese Aussage von Elder
Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Solange Jesus persönlich bei den Jüngern war, bestand für sie nicht die
Notwendigkeit, den Geist als ständigen Begleiter zu haben. Dies war erst der Fall,
nachdem Jesus sie verlassen hatte.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973], Seite 753.)

Fassen Sie Johannes 16:8-12 zusammen und erklären Sie, dass eine Aufgabe des
Heiligen Geistes darin besteht, der Welt ihre Sünden vor Augen zu halten.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:13 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
welche weiteren Funktionen der Tröster nach dem Weggang Jesu im Leben der
Jünger haben sollte.

• Welche Aufgaben soll der Heilige Geist im Leben der Jünger übernehmen,
nachdem der Herr fort war? Inwiefern können die Jünger Nutzen aus der Hilfe
und Führung ziehen, die der Heilige Geist ihnen geben soll?

• Was kann der Heilige Geist laut Vers 13 auch für uns heute tun? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Der
Heilige Geist kann uns in die ganze Wahrheit führen und uns zeigen, was
kommen wird.

• Auf welche Weise führt uns der Geist zur Wahrheit hin?

• Auf welche Weise zeigt uns der Heilige Geist, was kommt? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass Gott uns durch den Heiligen Geist Zusicherung,
Hoffnung, Visionen, Warnungen und Führung für die Zukunft geben kann.)

Legen Sie einen Gegenstand (eine Belohnung) auf ein Regal, einen Stuhl oder
sonst irgendwohin in den Raum. Fordern Sie den Schüler, dem die Augen
verbunden sind, auf, den Gegenstand zu finden. Bitten Sie einen anderen Schüler,
ihm Anweisungen ins Ohr zu flüstern, um ihm zu helfen, den Weg zu der
Belohnung zu finden. Wenn der Schüler den Gegenstand gefunden hat, lassen Sie
ihn die Augenbinde abnehmen. Danach sollen sich die beiden Schüler wieder
setzen. Fragen Sie:

• Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass euch der Heilige Geist zur Wahrheit
hingeführt hat? Woher wusstet ihr, dass es der Heilige Geist war?

Vielleicht möchten Sie ein Beispiel erzählen, wie Sie schon einmal vom Heiligen
Geist geführt worden sind. Damit die Schüler die heute besprochenen Grundsätze
besser umsetzen können, ermuntern Sie sie, so zu leben, dass der Heilige Geist sie
führen kann.
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Von eigenen Erfahrungen berichten
Sowohl der Lehrer als auch die Schüler sollen von Erkenntnissen, Einsichten und persönlichen
Erlebnissen, die sie mit einer Lehre oder einem Grundsatz gehabt haben, berichten. Sie können
auch von Erfahrungen anderer berichten, die sie miterlebt haben. Unter Umständen müssen Sie
darauf hinweisen, dass einige Erlebnisse zu heilig oder zu persönlich sind, als dass sie im
Unterricht erzählt werden sollten (siehe Alma 12:9; LuB 63:64).

Weisen Sie darauf hin, dass in Johannes 16:13 steht, dass der Heilige Geist, dessen
Aufgabe es ist, Zeugnis für den Vater und den Sohn zu geben, „nicht aus sich selbst
[redet], sondern … [sagt], was er hört“. Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:14,15
vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, von wem die Botschaften kommen, die
der Heilige Geist uns überbringt.

• Von wem kommen die Botschaften, die der Heilige Geist uns überbringt?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die
Tafel: Der Heilige Geist offenbart Wahrheit und Weisungen vom Vater im
Himmel und von Jesus Christus.)

• Warum ist es gut zu wissen, dass der Heilige Geist immer, wenn er zu uns
spricht, für den Vater im Himmel und Jesus Christus spricht?

Erklären Sie den Schülern, dass der Heilige Geist „mit [ihrem] Geist
kommunizieren [kann] und [ihnen] so eine wesentlich größere Gewissheit geben
[kann] als alles, was [sie] mit [ihren] natürlichen Sinnen wahrnehmen“ (Treu in
dem Glauben, 2004, Seite 93). Das heißt, dass der Heilige Geist das zuverlässigste
Mittel zur Erkenntnis von Wahrheit ist. Sein Einfluss ist wertvoller als äußerliche
Beweise, die Meinung anderer oder die Logik der Welt. Die Jünger des Erlösers
mussten – so wie auch wir – lernen, sich in Abwesenheit Jesu auf die Führung des
Heiligen Geistes zu verlassen.

Johannes 16:16-33
Der Erlöser spricht über das Ende seines Erdenlebens und tut kund, dass er die Welt
besiegt hat
Die Schüler sollen daran zurückdenken, wie sie sich schon einmal von einem
Angehörigen oder einem Freund für eine gewisse Zeit verabschieden mussten.

• Was habt ihr einander beim Abschied gesagt, um euch gegenseitig zu trösten?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:16 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Herr den Jüngern hier sagt, was sie vielleicht getröstet
hat. Die Schüler sollen berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass wir in Johannes 16:17-19 lesen, dass die Jünger nicht verstehen,
was Jesus meint, als er sagt, er werde weggehen, doch sie werden ihn wiedersehen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:20-22 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr zu seinen Jüngern darüber sagt, was sie bei
seinem Abschied empfinden würden und wie sie sich fühlen würden, wenn sie ihn
wiedersähen.
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• Was würden die Jünger empfinden, wenn Jesus fort ist? Was verheißt er ihnen,
was anschließend geschehen werde?

Erklären Sie, dass die Jünger Jesus nach seiner Auferstehung wiedersahen. Obwohl
sie bei seinem Tod von großer Trauer erfüllt waren, sollte die Freude, die sie bei
seiner Auferstehung empfanden, von Dauer sein.

Fassen Sie Johannes 16:23-32 zusammen und erklären Sie, dass Jesus seine Jünger
lehrt, in seinem (Jesu) Namen direkt zum Vater im Himmel zu beten. Er versichert
ihnen, dass Gottvater sie und ihn liebe.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 16:33 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
mit welchen Worten und Formulierungen der Erlöser seine Jünger tröstet.

• Welche Begriffe und Formulierungen gebraucht hier Jesus, um seine Jünger zu
trösten?

• Warum können wir laut Vers 33 Freude und Frieden finden, auch wenn wir in
der Welt bedrängt sind und den Tod erleiden werden? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Weil Jesus
Christus die Welt besiegt hat, können wir guten Mutes sein und
Frieden haben.

• Was bedeutet es wohl, dass Jesus Christus die Welt besiegt hat?

Erklären Sie: Als der Einziggezeugte des Vaters führte Jesus Christus ein Leben
ohne Sünde und überwand alle Versuchungen der Welt. Er erlitt auch jeden
Schmerz und jede Bedrängnis und sühnte für unser aller Sünden. Durch sein
Leben, sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung räumte er alle Schranken
aus dem Weg, die uns daran hindern, rein zu werden, Frieden zu finden und
wieder mit dem Vater im Himmel und den Menschen, die wir lieben, zusammen
zu wohnen.

• Wie kann uns die Erkenntnis, dass Jesus die Welt besiegt hat, helfen, guten
Mutes zu sein und Frieden zu finden?

Händigen Sie den Schülern eine Kopie dieses Zitats von Präsident Thomas
S. Monson aus. Ein Schüler soll das Zitat vorlesen und die anderen sollen darauf
achten, warum wir trotz der Prüfungen und Schwierigkeiten auf der Welt guten
Mutes sein können:

„Seien wir in unserem Leben guten Mutes. Wir leben in Zeiten, die immer
gefährlicher werden, aber der Herr liebt uns und achtet auf uns. Er ist stets an
unserer Seite, wenn wir das Rechte tun. Er hilft uns in Zeiten der Not. … Unser
Leben kann jedoch auch voller Freude sein, wenn wir die Lehren des Evangeliums
Jesu Christi befolgen.

Der Herr hat uns ermahnt: ‚Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.‘ [Johannes
16:33.] Weil wir diese Gewissheit haben, sollten wir sehr glücklich sein. Er hat für uns gelebt und
er ist für uns gestorben. Er hat den Preis für unsere Sünden gezahlt. Mögen wir seinem Beispiel
nacheifern. Mögen wir ihm unseren tiefen Dank zeigen, indem wir sein Opfer annehmen und so
leben, dass wir würdig sind, eines Tages zu ihm zurückzukehren und bei ihm zu leben.“ („Gott
sei mit Ihnen, bis wir uns wiedersehen“, Liahona, November 2012, Seite 111.)
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• Wann hat euch die Erkenntnis, dass Jesus die Welt besiegt hat, schon geholfen,
guten Mutes zu sein und Frieden zu finden?

Ermuntern Sie die Schüler, guten Mutes zu sein und nach dem Evangelium Jesu
Christi zu leben. Bezeugen Sie, dass sie dadurch den Frieden und die Hoffnung
verspüren, die durch das Sühnopfer des Herrn und seine Auferstehung
möglich sind.
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LEKTION 77

Johannes 17
Einleitung
Vor seinem Leiden in Getsemani spricht der Erlöser das
Abschiedsgebet. Er betet darum, dass seine Jünger und alle,
die ihm nachfolgen, den Vater im Himmel erkennen und das

ewige Leben erlangen und dass sie eins mit ihm und dem
Vater sein mögen.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 17:1-8
Jesus Christus wendet sich im Gebet an den Vater im Himmel
Lassen Sie die Schüler berühmte Persönlichkeiten nennen, von denen sie etwas
wissen. Dann sollen sie Menschen aufzählen, die sie persönlich am besten kennen.

• Worin besteht der Unterschied zwischen von jemandem etwas zu wissen und
jemanden tatsächlich zu kennen?

• Was gehört dazu, wenn man jemanden wirklich kennenlernen will?

• Fällt euch jemand ein, den ihr besser kennenlernen wollt? Warum?

Erklären Sie, dass der Heiland darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, dass wir
den Vater im Himmel und Jesus kennenlernen. Fordern Sie die Schüler auf, beim
Studium von Johannes 17 auf Grundsätze zu achten, aus denen hervorgeht, wie sie
den Vater im Himmel und Jesus Christus besser kennenlernen können.

Machen Sie den Schülern den Hintergrund von Johannes 17 begreiflich und
erklären Sie: Nachdem der Erlöser und seine Jünger das Abschiedsmahl beendet
haben und bevor sie zum Garten Getsemani kommen, spricht Jesus ein Gebet, das
als das Abschiedsgebet bekannt ist. Jesus Christus legt hier beim Vater im Himmel
Fürbitte für seine Jünger ein und bittet darum, dass sie ewiges Leben empfangen.

Lassen Sie einen Schüler Johannes 17:1-3 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie der Erretter das ewige Leben beschreibt.

Johannes 17:3 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf,
die Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die
Anregung am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Eine Erläuterung zu den Lernschriftstellen und eine Liste mit zusätzlichen Übungen und
Hilfestellungen zum Schriftstellenlernen finden Sie im Anhang.

• Wie beschreibt der Erlöser das ewige Leben?

• Wie würdet ihr anhand von Vers 3 einen Grundsatz formulieren, aus dem
hervorgeht, was wir tun müssen, um ewiges Leben zu erlangen? (Unabhängig
von der genauen Wortwahl sollen die Schüler diesen Grundsatz verstanden
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haben: Wir müssen den Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus
erkennen, um das ewige Leben erlangen zu können.)

Um den Schülern zu verdeutlichen, was es heißt, Gott zu erkennen, bitten Sie
einen Schüler, diese Erläuterung von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen:

„Es ist eine Sache, Wissen über Gott zu haben, und eine andere, Gott zu
erkennen. Wir erlangen Wissen über ihn dadurch, dass wir uns die Kenntnis
davon aneignen, dass er ein wirkliches Wesen ist, in dessen Ebenbild der Mensch
erschaffen wurde, dass wir uns die Kenntnis davon aneignen, dass der Sohn das
genaue Ebenbild der Person des Vaters ist und dass der Vater und der Sohn
bestimmte Eigenschaften und Kräfte besitzen. Wir erkennen sie aber erst (in dem

Sinne, dass uns ewiges Leben zuteilwird), wenn wir uns an denselben Dingen erfreuen und
dasselbe erleben wie sie. Gott erkennen heißt, zu denken, was er denkt, zu fühlen, was er fühlt,
die Macht zu besitzen, die er besitzt, die Wahrheiten zu begreifen, die auch er begreift, und das
zu tun, was er tut. Wer Gott erkennt, der wird wie er und lebt die Art Leben wie er, nämlich
ewiges Leben.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:762.)

• Worin besteht also der Unterschied zwischen Gottvater und seinen Sohn zu
erkennen und bloß etwas über sie zu wissen?

• Warum können wir kein ewiges Leben erlangen, ohne Gottvater und Jesus
Christus erkannt zu haben?

• Wie können wir den Vater und den Sohn kennenlernen?

Fassen Sie Johannes 17:4,5 zusammen und erklären Sie, dass der Heiland seinem
Vater hier berichtet, dass er das Werk, das ihm aufgetragen war, zu Ende geführt
hat. Er bittet den Vater, ihn mit der Herrlichkeit, die er im vorirdischen Dasein
hatte, zu verherrlichen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 17:6-8 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Jünger getan hatten, um den Erlöser kennenzulernen.

• Was haben die Jünger getan, um den Erlöser kennenzulernen? (Sie können den
Schülern vorschlagen, in Vers 8 die Begriffe „sie angenommen“, „wirklich
erkannt“ und „zu dem Glauben gekommen“ zu markieren.

Johannes 17:9-19
Der Heiland betet für seine Jünger
Bitten Sie einen Schüler, Johannes 17:9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, für wen der Erlöser hier besonders betet.

• Für wen hat der Erlöser direkt vor Beginn seines Sühnopfers gebetet?

• Wie hat es sich wohl auf die Apostel ausgewirkt, als sie hörten, dass der Erlöser
für sie betet?

Schreiben Sie Johannes 17:11-18 an die Tafel. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen
auf. Die Schüler sollen diese Verse mit ihrem Partner lesen und herausfinden,
worum Jesus hier für seine Jünger bittet. Sie können anregen, dass die Schüler
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unterstreichen, was sie finden. Wenn sie genügend Zeit hatten, bitten Sie ein paar
Schüler, der Klasse zu berichten, was sie herausgefunden haben.

Weisen Sie darauf hin, dass der Erlöser hier erwähnt, dass die Jünger weiterhin in
der Welt von Bösem umgeben sind und gehasst werden.

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 14 bis 16 lernen, aus dem hervorgeht,
wie wir als Jünger Jesu Christi in der Welt leben können? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Als Jünger
Jesu Christi müssen wir in der Welt, aber nicht von der Welt sein.)

• Was bedeutet es wohl, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„In der Kirche sagen wir oft, dass wir zwar in der Welt, aber nicht von der Welt
sein wollen. …

Vielleicht müssen wir das … etwas umformulieren und zwei Ermahnungen
daraus machen: Erstens: Seien Sie in der Welt. Engagieren Sie sich, informieren
Sie sich! Seien Sie verständnisvoll und tolerant und wissen Sie Vielfalt zu
schätzen. Geben Sie der Gesellschaft etwas. Dienen Sie und engagieren Sie sich!

Zweitens: Seien Sie nicht von der Welt. Gehen Sie nicht den falschen Weg, und lassen Sie sich auf
keine Kompromisse ein, wenn es um Recht und Unrecht geht. …

Die Mitglieder der Kirche müssen mehr beeinflussen, als sich beeinflussen zu lassen. Wir müssen
uns bemühen, der Flut der Sünde und des Bösen entgegenzuwirken, statt uns passiv mitreißen zu
lassen. Wir müssen alle mithelfen, das Problem zu lösen, statt ihm aus dem Weg zu gehen oder
es zu ignorieren.“ („The Effects of Television“, Ensign, Mai 1989, Seite 80.)

• Warum möchte der Herr, dass wir in der Welt bleiben, ohne von der Welt
zu sein?

Die Schüler sollen noch einmal mit ihrem Partner zusammenarbeiten und sich ein
Beispiel dafür überlegen, wie sie in diesen Umständen in der Welt sein können,
ohne von der Welt zu sein:

1. in der Schule

2. mit Freunden

3. im Internet

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einige berichten, was sie sich
überlegt haben. Bitten Sie ein paar Schüler, davon zu erzählen, wie sie oder
jemand, den sie kennen, vorgelebt haben, wie man in der Welt, aber nicht von der
Welt sein kann.

Fordern Sie die Schüler auf, in ihrem Studientagebuch konkret aufzuschreiben, wie
sie sich in einem Punkt bemühen und verbessern wollen, um dem Erretter
nachzufolgen und in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein.
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Johannes 17:20-26
Der Heiland betet für alle Menschen, die sein Evangelium annehmen
Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen und eine Aufgabe zu erledigen, bei
der die Hände schmutzig werden (wie etwa die Tafel ohne Lappen abzuwischen
oder etwas aus einer Schüssel voll Erde auszugraben). Fordern Sie den Schüler auf,
sich dabei die Hände möglichst nicht schmutzig zu machen.

Wenn der Schüler fertig ist, bitten Sie ihn, der Klasse seine Hände zu zeigen.

• Inwiefern ist diese Aufgabe so ähnlich wie unser Versuch, in der Welt, aber
nicht von der Welt zu sein? (Auch wenn wir uns die größte Mühe geben,
bleiben wir nicht völlig frei von den Sünden und dem Übel in der Welt.)

• Wenn wir von unseren Sünden nicht gereinigt werden könnten, welche Folgen
hätte das letztendlich für uns? Wieso? (Wir wären für immer aus der Gegenwart
Gottes ausgeschlossen, weil nichts Unreines bei ihm wohnen kann [1 Nephi
15:33,34].)

Danken Sie dem Schüler und bitten Sie ihn, sich wieder zu setzen.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 17:20-23 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, worum Jesus Christus hier betet.

• Worum betet Jesus Christus? (Sie können den Schülern vorschlagen, das Wort
eins überall dort, wo es in Vers 20 bis 23 vorkommt, zu markieren.)

• Wodurch wird es möglich, dass wir eins mit dem Vater und dem Sohn werden?
(Durch die Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi, die wir erlangen, wenn wir
seine Gebote halten, und durch die Gabe des Heiligen Geistes.)

Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir zu Jesus Christus
kommen und die Segnungen des Sühnopfers empfangen, können wir mit
dem Vater und dem Sohn eins werden.

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

„Die buchstäbliche Bedeutung des englischen Worts atonement (Sühnopfer) ist
offensichtlich: at-one-ment, was bedeutet, dass etwas zusammengeführt wird,
was getrennt oder entfremdet war.“ („Das Sühnopfer Jesu Christi“, Liahona,
März 2008, Seite 35.)

• Wenn ihr darüber nachdenkt, was ihr über den himmlischen Vater und Jesus
Christus wisst, warum würdet ihr dann gerne eins mit ihnen werden?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident James E. Faust von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen: Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
welche Segnung diejenigen empfangen, die danach streben, eins mit dem
himmlischen Vater und Jesus Christus zu werden.

LEKTION 77

480



„Wir müssen ernsthaft bestrebt sein, nicht nur etwas über den Herrn zu wissen,
sondern auch, wie er es uns ans Herz gelegt hat, mit ihm eins zu werden (siehe
Johannes 17:21). …

Die vor uns liegenden Tage sind von Bedrängnis und Schwierigkeiten erfüllt. Aber
dank der tröstlichen Zuversicht unserer persönlichen Beziehung zu Gott finden
wir Mut und innere Ruhe.“ („That We Might Know Thee“, Ensign, Januar 1999,

Seite 2, 5.)

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, dass wir Jesus Christus und den Vater im Himmel
kennenlernen und danach streben, mit ihnen eins zu sein.

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie sie den Vater im Himmel
und Jesus Christus besser kennenlernen und ihre Beziehung zu ihnen
stärken können.

Bitten Sie die Schüler, ihre Gedanken dazu in ihrem Studientagebuch festzuhalten.
Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, bitten Sie ein paar Freiwillige, vorzulesen,
was sie aufgeschrieben haben.

Lernschriftstelle – Johannes 17:3
Helfen Sie den Schülern, Johannes 17:3 auswendig zu lernen. Bitten Sie sie, dazu
diese Schriftstellenkarte die nächste Woche lang immer dabeizuhaben. Fordern Sie
sie auf, die Schriftstelle zu wiederholen und aufzusagen, immer wenn sie gerade
Zeit haben. Sie können auch anregen, dass sie sie einem Angehörigen auswendig
aufsagen und ihm erklären, was die Schriftstelle bedeutet. Fragen Sie die Schüler
die nächsten paar Tage zu Unterrichtsbeginn, wie gut sie beim Auswendiglernen
dieser Schriftstelle vorankommen.
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LEKTION 78

Johannes 18 und 19
Einleitung
Die Führer der Juden verhaften Jesus und verhören ihn.
Anschließend bringen sie in zu Pilatus, wo er vor Gericht
gestellt und verurteilt wird. Pilatus genehmigt die Kreuzigung
Jesu, obwohl er von dessen Unschuld überzeugt ist. Am

Kreuz vertraut Jesus seine Mutter der Obhut des Apostels
Johannes an. Nach der Kreuzigung wird sein Leichnam in ein
Grab gelegt.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 18:1-32
Jesus wird verhaftet und von den führenden Juden verhört, die ihn dann zu
Pilatus bringen
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Wann ist es am schwersten, sich um das Wohlbefinden anderer zu kümmern?

Fragen Sie mehrere Schüler, wie sie die Frage an der Tafel beantworten würden.

Erklären Sie, dass Jesus Christus und der römische Statthalter Pilatus während der
Ereignisse, die in Johannes 18 und 19 beschrieben werden, unterschiedliche
Prioritäten haben oder Wert auf unterschiedliche Dinge legen. Schreiben Sie
Worum es Jesus Christus geht und Worum es Pilatus geht nebeneinander an die Tafel.
Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Johannes 18 und 19 auf Grundsätze zu
achten, die ihnen verdeutlichen können, was im Leben Vorrang haben sollte.

Fassen Sie Johannes 18:1-3 zusammen und erklären Sie: Als Jesus im Garten
Getsemani gelitten hatte, kommt Judas Iskariot mit Gerichtsdienern der Hohen
Priester und Pharisäer, um Jesus zu verhaften.

• Wenn ihr wüsstet, dass eine Gruppe bewaffneter Männer im Anzug ist, die
euch verhaften und letztendlich umbringen wollen, wie würdet ihr reagieren?

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Johannes 18:4-11 und Lukas 22:50,51 vorlesen.
Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie der Erretter reagiert hat, als
diese Männer ankommen.

• Was sagt Jesus zu denen, die gekommen sind, um ihn zu verhaften? (Erklären
Sie vielleicht auch, dass mit den Wörtern diese in Johannes 18:8 und denen in
Johannes 18:9 die Apostel gemeint sind, die bei Jesus waren.)

• Worauf kommt es Jesus Christus in diesen Versen an? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie unter der Überschrift „Worum es Jesus Christus
geht“ an die Tafel: seine Apostel zu beschützen; das Ohr des Dieners zu heilen; den
Willen des himmlischen Vaters zu tun)
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Bitten Sie einen Schüler, diese Zusammenfassung von Johannes 18:12-32
vorzulesen:

Jesus ließ zu, dass die Gerichtsdiener ihn verhafteten. Sie brachten ihn zu Hannas, einem der
jüdischen Führer, und dann zu Kajaphas, dem Hohen Priester, der Jesus zum Tode verurteilen
wollte. Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Als Petrus von drei verschiedenen Leuten
gefragt wurde, ob er einer der Jünger Jesu sei, stritt er es jedes Mal ab. Nachdem Kajaphas Jesus
verhört hatte, brachten die Führer der Juden ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter von Judäa,
um ihn vor Gericht zu stellen und verurteilen zu lassen. Nur die Römer hatten nämlich die
Vollmacht, in Jerusalem ein Todesurteil zu fällen.

Erklären Sie, dass das Verhör möglicherweise in der Festung Antonia in der Nähe
des Tempels stattfand. (Sie können die Schüler auch auffordern, Karte Nr. 12,
„Jerusalem zur Zeit Jesu“ im Schriftenführer aufzuschlagen und die Festung
Antonia zu finden [Nr. 3 auf der Karte].)

Johannes 18:33 bis 19:16
Jesus Christus wird von Pilatus verhört
Bitten Sie zwei Schüler, jeweils die Worte des Erretters und die Worte des Pilatus
aus Johannes 18:33-37 vorzulesen. (Sie können die Schüler schon vor
Unterrichtsbeginn bitten, die Zeilen herauszusuchen, die sie lesen sollen.)
Übernehmen Sie die Rolle des Erzählers oder weisen Sie diese einem weiteren
Schüler zu. Während die Schüler den ihnen zugewiesenen Text vorlesen, sollen die
anderen mitlesen und darauf achten, was Pilatus über Jesus wissen will.

• Was will Pilatus laut Johannes 18:33 über Jesus wissen?

Erklären Sie: Die Führer der Juden werfen Jesus vor, er habe sich als der König der
Juden ausgegeben. In diesem Fall kann er nämlich des Aufstands und des Verrats
an der römischen Regierung bezichtigt werden (siehe Johannes 19:12), worauf die
Todesstrafe stand.

• Was erklärt Jesus hier Pilatus? (Sein Königtum sei „nicht von dieser Welt“
[Johannes 18:36] und er sei zur Erde gekommen, um „für die Wahrheit Zeugnis
[abzulegen]“ [Johannes 18:37].)

Die Schüler sollen Johannes 18:38-40 für sich lesen und darauf achten, zu welchem
Schluss Pilatus kommt, was Jesus betrifft.

• Was sagt Pilatus über Jesus? (Er sagt, er habe „keinen Grund [gefunden], ihn zu
verurteilen“ [Vers 38].)

• Wie versucht Pilatus laut Vers 39 zu bewirken, dass Jesus freigelassen wird?

Fassen Sie Johannes 19:1-5 zusammen und erklären Sie, dass Jesus von römischen
Soldaten gegeißelt und verspottet wird. Anschließend stellt Pilatus Jesus noch
einmal vor das Volk.

Bitten Sie die Schüler, Johannes 19:4,6 für sich zu lesen und darauf zu achten, was
Pilatus zweimal zu den Juden sagt („Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen“).
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• Da Pilatus darauf besteht, dass er keinen Grund gefunden habe, Jesus zu
verurteilen, was hält er dann wohl für die richtige Vorgehensweise?

Lassen Sie einen Schüler Johannes 19:7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Führer der Juden zu Pilatus über Jesus sagen.

Bitten Sie die Schüler, die vorher die Rolle von Pilatus, Jesus und die des Erzählers
übernommen haben, Johannes 19:8-11 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Pilatus reagiert, als er hört, dass Jesus gesagt hat, er sei der
Sohn Gottes.

• Wie reagiert Pilatus, als er hört, dass Jesus gesagt hat, er sei der Sohn Gottes?

• Wenn ihr an der Stelle des Pilatus gewesen wärt – wie wäre euch wohl zumute
gewesen, wenn ihr gehört hättet, was Jesus über eure Macht als Statthalter
sagt? Warum?

Erklären Sie: Aus der Aussage Jesu in Vers 11, dass die Führer der Juden die
„größere Schuld“ hätten, geht hervor, dass Pilatus sich zwar schuldig macht, wenn
er der Forderung der Menge nachgibt und die Kreuzigung Jesu anordnet, dass
seine Schuld jedoch weitaus geringer ist als die derjenigen, die Jesus aktiv nach
dem Leben trachteten.

Die Schüler sollen Matthäus 27:19 für sich lesen und darauf achten, was die Frau
des Pilatus ihrem Mann ausrichten lässt. Fragen Sie anschließend, was die Schüler
herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 19:12-15 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Pilatus mit Jesus tun will und wie die Juden darauf
reagieren.

• Was hat Pilatus laut Vers 12 vor?

• Was sagen die Führer der Juden zu Pilatus, als sie hören, dass er Jesus
freilassen will?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Cäsar der römische Kaiser war, dem Pilatus
sein Amt als Statthalter zu verdanken hatte. In der Vergangenheit hatte Pilatus den
römischen Soldaten mehrmals befohlen, Juden grausam zu töten, und er hatte
einige ihrer heiligen religiösen Bräuche entweiht. Diese Vergehen waren dem
Kaiser gemeldet worden, und der Kaiser hatte Pilatus einen Verweis erteilt (siehe
Kapitel 34, Anmerkung 7, in James E. Talmage, Jesus the Christ, 1916, Seite 648f.)

• Was wäre wahrscheinlich mit Pilatus passiert, wenn die Juden gemeldet hätten,
dass er kein „Freund“ des Kaisers sei (siehe Vers 12)? (Falls der Kaiser den
Verdacht hegte, Pilatus sei ihm abtrünnig geworden, so hätte er Pilatus wohl
seines Amtes enthoben.)

Weisen Sie darauf hin, dass sich Pilatus entscheiden muss, ob er seine eigenen
Interessen wahren oder den Erlöser, von dessen Unschuld er ja überzeugt ist,
freilassen will.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 19:16 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wofür sich Pilatus entscheidet.

• Wofür entscheidet sich Pilatus?
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• Was lässt sich aus dieser Entscheidung ableiten? Worum geht es Pilatus
wahrscheinlich? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dies unter
die Überschrift „Worum es Pilatus geht“ an die Tafel: sich selbst; sein Amt und
seine Macht)

• Welchen Grundsatz können wir daraus lernen, dass Pilatus lieber seine eigenen
Interessen wahrt, als Jesus, von dessen Unschuld er überzeugt ist, freizulassen?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die
Tafel: Wenn es uns wichtiger ist, unsere eigenen Interessen zu wahren, als
das Rechte zu tun, fallen wir der Sünde anheim.

• In welchen Situationen sind wir vielleicht versucht, lieber die eigenen
Interessen zu wahren, als das Rechte zu tun?

• Wie können wir der Versuchung widerstehen, lieber unsere eigenen Interessen
zu wahren, als das Rechte zu tun?

Vergleichen und gegenüberstellen
Wenn man Parallelen und Unterschiede zwischen verschiedenen Lehren, Menschen oder
Ereignissen einander gegenüberstellt, lernt man die Lehre, den Grundsatz oder die Schriftstelle
besser verstehen. Außerdem treten Evangeliumsgrundsätze dadurch klarer hervor.

Die Schüler sollen darauf achten, was sich in diesen letzten Augenblicken im
Erdenleben Jesu über den Charakter Christi im Vergleich zum Charakter des Pilatus
herausfinden lässt.

Johannes 19:17-42
Jesus wird gekreuzigt und sein Leichnam wird in ein Grab gelegt
Fassen Sie Johannes 19:17-24 zusammen und erklären Sie, dass Jesus sein Kreuz
nach Golgota tragen muss, wo er gekreuzigt wird.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 19:25-27 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wer anwesend ist, als Jesus Christus gekreuzigt wird.

• Wer steht beim Kreuz, als Jesus gekreuzigt wird? (Nachdem die Schüler
geantwortet haben, erklären Sie, dass mit dem „Jünger, den [Jesus] liebte“
[Vers 26], der Apostel Johannes gemeint ist, der auch der Lieblingsjünger
genannt wird.)

• Um wen sorgt sich Jesus laut Vers 26 und 27, als er am Kreuz hängt? Welchen
Auftrag gibt er Johannes? (Johannes soll sich um Maria kümmern, als sei sie
seine eigene Mutter.) Schreiben Sie an die Tafel unter die Überschrift „Worum
es Jesus Christus geht“ das Wohlergehen seiner Mutter.

Wenn es möglich ist, geben Sie jedem Schüler einen Ausdruck mit der folgenden
Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel. Bitten Sie
einen Schüler, die Aussage vorzulesen.
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„Unsere Charakterstärke wird offenbar, … wenn wir das Leiden anderer
erkennen können, obwohl wir selbst leiden, wenn wir den Hunger anderer
wahrnehmen, obwohl wir selbst hungrig sind, und wenn wir anderen, die sich in
geistiger Qual befinden, helfen und ihnen Mitgefühl entgegenbringen, obwohl
wir uns selbst in geistiger Drangsal befinden. Wir zeigen also Charakterstärke,
wenn wir uns um andere kümmern und ihnen helfen, obwohl unsere natürliche

und instinktive Reaktion die wäre, uns nur um uns selbst zu kümmern. Wenn diese Fähigkeit also
den obersten Maßstab für Charakterstärke darstellt, dann ist der Erretter der Welt das
vollkommene Beispiel für ein derartig gleichbleibend mildtätiges Wesen.“ („The Character of
Christ“, CES-Symposium an der Brigham-Young-Universität Idaho, 25. Januar 2003, Seite 2f.)

• Denkt einmal darüber nach, was wir über den Charakter Jesu Christi in
Johannes 18 und 19 herausgefunden haben. Wie können wir seinem Beispiel
folgen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz
an die Tafel: Wir können dem Beispiel des Erlösers folgen und anderen
helfen, auch wenn wir selbst der Hilfe bedürfen.)

• Wie können wir die Tendenz überwinden, in erster Linie an uns selbst zu
denken, und stattdessen anderen helfen, auch wenn wir selbst gerade Hilfe
benötigen?

• Wann habt ihr schon einmal miterlebt, wie jemand dem Beispiel des Erlösers
gefolgt ist und anderen geholfen hat, obwohl er selbst Hilfe brauchte?

Vielleicht möchten Sie auch Zeugnis dafür geben, dass Jesus Christus unser
vollkommenes Vorbild dafür ist, wie man die Bedürfnisse anderer vor die eigenen
stellt. Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Studientagebuch ein Ziel zu setzen, wie
sie dem Beispiel des Erlösers folgen wollen.

Fassen Sie Johannes 19:28-42 zusammen und erklären Sie, dass Josef aus
Arimathäa von Pilatus den Leichnam Jesu erbittet. Josef und Nikodemus bereiten
dann den Leichnam Jesu auf das Begräbnis vor und legen ihn in ein Grab, das Josef
bereitgestellt hat.
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LEKTION 79

Johannes 20
Einleitung
Am Sonntag nach der Kreuzigung entdeckt Maria aus
Magdala das leere Grab und erzählt Johannes und Petrus
davon, die dann selbst dorthin laufen. Der auferstandene

Christus erscheint zunächst Maria aus Magdala und dann
seinen Jüngern.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 20:1-10
Maria aus Magdala findet das leere Grab und erzählt Johannes und Petrus davon,
die dann selbst zum Grab laufen
Bereiten Sie die Schüler auf das Studium von Johannes 20 vor und bitten Sie sie,
daran zu denken, wie jemand, der ihnen (oder einem Bekannten) nahestand,
gestorben ist.

• Was geht in uns vor, wenn ein geliebter Mensch stirbt?

Machen Sie den Schülern den Hintergrund von Johannes 20 begreiflich und rufen
Sie ihnen in Erinnerung, dass Jesus gegen 15:00 Uhr am Freitag starb. Später am
selben Nachmittag wurde sein Leichnam in ein Grab gelegt und ein großer Stein
wurde vor den Eingang gewälzt, um das Grab zu verschließen. Der Sabbat begann
bei Sonnenuntergang. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass das Bundesvolk des
Herrn den Sabbat vor der Auferstehung Jesu Christi vom Sonnenuntergang am
Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag beging.)

Den Schülern helfen, den Kontext einer Schriftstelle zu verstehen
Zum Kontext einer Schriftstelle gehört auch der Hintergrund, vor dem sich das in der Schriftstelle
beschriebene Ereignis abspielt. Wenn die Schüler diesen Kontext verstehen, können sie die
Botschaft der inspirierten Verfasser der heiligen Schriften besser erkennen. Dadurch können sich
die Schüler gedanklich in die Welt des Verfassers hineinversetzen, um die Ereignisse so zu sehen,
wie er sie gesehen hat.

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll sich vorstellen, wie sich die Jünger Jesu an
diesem tragischen Freitag wohl gefühlt haben.

„Ich muss daran denken, wie finster der Freitag war, an dem Christus auf das
Kreuz emporgehoben wurde.

An jenem schrecklichen Freitag bebte die Erde, und es wurde finster. Schreckliche
Stürme tobten über die Erde.
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Die bösen Menschen, die Jesus nach dem Leben getrachtet hatten, freuten sich. Nun, da er
gestorben war, würden sich seine Jünger sicherlich zerstreuen. An jenem Tag triumphierten sie.

An jenem Freitag riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei.

Maria aus Magdala und Maria, die Mutter Jesu, wurden von Kummer und Verzweiflung
übermannt. Der großartige Mann, den sie geliebt und geehrt hatten, hing leblos am Kreuz.

An jenem Freitag waren die Apostel am Boden zerstört. Jesus, ihr Erretter – der Mann, der über
das Wasser gegangen war und Tote auferweckt hatte –, war nun selbst schlechten Menschen
ausgeliefert. Hilflos sahen sie zu, wie er von seinen Feinden überwältigt wurde.

An jenem Freitag wurde der Erretter der Menschheit gedemütigt und geschlagen, misshandelt
und verhöhnt.

Jener Freitag war erfüllt von dem erschütternden, verzehrenden Kummer, der an der Seele derer
nagte, die den Sohn Gottes liebten und ehrten.

Von allen Tagen seit dem Beginn der Geschichte dieser Welt war dieser Freitag sicher der
finsterste.“ („Der Sonntag kommt gewiss“, Liahona, November 2006, Seite 29.)

• Wenn ihr einer der Jünger gewesen wärt, die an diesem Freitag dort waren, was
hättet ihr dann wohl gedacht oder gefühlt?

Lassen Sie die Schüler antworten und lesen Sie dann weiter die Aussage von Elder
Wirthlin vor:

„Aber es blieb nicht beim Verhängnisvollen dieses Tages.“ („Der Sonntag kommt gewiss“,
Seite 30.)

Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium von Johannes 20 darauf zu achten,
inwiefern es „nicht beim Verhängnisvollen dieses Tages“ blieb.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 20:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Maria aus Magdala entdeckt, als sie am ersten Tag der
Woche, dem Sonntag also, früh am Morgen beim Gab Jesu ankommt.

• Was entdeckt Maria?

• Was tut Maria, als sie sieht, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt worden
ist? Was nimmt sie an?

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Johannes 20:3-10 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Petrus und Johannes, der sich in Vers 3 als „der
andere Jünger“ bezeichnet, tun, als sie die Nachricht hören, die Maria überbringt.

• Was tun Petrus und Johannes, als sie die Neuigkeit hören, die Maria
ihnen bringt?

• Wie reagiert Johannes laut Vers 8, als er das leere Grab sieht? Woran glaubt er?

Erklären Sie: Bevor Johannes das leere Grab gesehen hat, hat er nicht völlig
verstanden, was der Erlöser gemeint hatte, als dieser verkündete, dass er am dritten
Tag von den Toten auferstehen werde. Doch als Johannes das leere Grab sieht,
erinnert er sich an die Worte Jesu und glaubt (siehe Johannes 20:8,9).
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Johannes 20:11-31
Der auferstandene Erretter erscheint Maria aus Magdala und dann seinen Jüngern
Bitten Sie einen Schüler, Johannes 20:11-15 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, wer mit Maria spricht, nachdem Petrus und Johannes vom Grab
weggegangen sind.

• Wer spricht in Vers 12 und 13 mit Maria?

• Wer spricht in Vers 15 mit Maria? Für wen hält Maria Jesus?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 20:16-18 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Jesus Maria gebietet, nachdem sie ihn erkannt hat.

Verdeutlichen Sie den Schülern die Aussage „Halte mich nicht fest“ (Vers 17).
Lassen Sie dazu diese Aussage Elder Bruce R. McConkies vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen:

„In der englischen King-James-Übersetzung der Bibel wird diese Aussage Jesu
übersetzt mit den Worten: ‚Fass mich nicht an.‘ In der Joseph-Smith-Übersetzung
heißt es ‚Halte mich nicht fest.‘ In verschiedenen Übertragungen aus dem
Griechischen wird dieser Satz ebenfalls mit Varianten von ‚Halte mich nicht fest‘
wiedergegeben. Bei manchen ist dies im Sinne von ‚Halte mich nicht länger fest‘
gemeint. Bei anderen wird es so formuliert, dass sie aufhören solle, ihn

festzuhalten, was den Rückschluss zulässt, dass Maria ihn bereits festhielt. Es gibt stichhaltige
Gründe dafür, dass der auferstandene Herr Maria sagte: ‚Du kannst mich hier nicht festhalten,
weil ich zu meinem Vater hinaufgehe.‘“ (The Mortal Messiah, 4 Bände, 1979–1981, 4:264.)

• Was trägt Jesus Maria laut Vers 17 auf?

Die Jugendlichen sollen sich vorstellen, sie seien einer der Jünger, die das Zeugnis
Marias hören. Dann sollen sie diese Fragen in ihrem Studientagebuch
beantworten:

• Wie hättest du dich wohl gefühlt, als du Maria zugehört hast?

• Hättest du ihr geglaubt? Warum oder warum nicht?

Geben Sie ihnen ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar Schüler, vorzulesen,
was sie geschrieben haben. Erinnern Sie sie daran, dass es so manchem Jünger
schwerfiel, Maria Glauben zu schenken (siehe Markus 16:11).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 20:19,20 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was am Abend desselben Tages geschieht.

• Was geschieht am selben Abend, als die Jünger alle versammelt sind?

• Welche wichtige Lehre erkennen Maria und die Jünger? (Unabhängig von der
genauen Wortwahl sollen die Schüler diese Lehre erkannt haben: Jesus
Christus hat mit seiner Auferstehung den Tod überwunden.)

• Was verspüren die Jünger laut Vers 20, als sie den auferstandenen Herrn sehen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Joseph B. Wirthlin vorzulesen:
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„Augenblicklich hörten die Tränen, die zuvor nicht enden wollten, auf zu fließen.
Die Lippen, die zuvor verzweifelte, kummervolle Gebete geflüstert hatten,
erfüllten nun die Luft mit Lobpreis, denn Jesus, der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes, stand vor ihnen als Erstlingsfrucht der Auferstehung, als
Beweis, dass der Tod nur der Beginn eines neuen und wunderbaren Daseins ist.“
(„Der Sonntag kommt gewiss“, Seite 30.)

• Wie kann uns das Wissen, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist,
dabei helfen, wenn wir wegen des Todes eines geliebten Menschen trauern?
(Weil Jesus Christus auferstanden ist, wird auch jeder Mensch, der je auf Erden
gelebt hat, auferstehen [siehe 1 Korinther 15:20-22].)

Fassen Sie Johannes 20:21-23 zusammen: Nachdem Jesus den Jüngern die
Wundmale an seinen Händen und an seiner Seite gezeigt hat, gibt er ihnen den
Auftrag, sein Werk zu tun, und sagt zu ihnen: „Empfangt den Heiligen Geist!“
(Vers 22.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 20:24,25 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wer bei diesem heiligen Anlass nicht anwesend ist.

• Welcher Apostel ist nicht zugegen, als die anderen Jünger den auferstandenen
Herrn sehen?

• Was braucht Thomas laut Vers 25, um glauben zu können?

• Inwiefern unterscheidet sich die Reaktion des Thomas in diesem Vers von der
Art, wie Johannes reagiert hat, als er Johannes 20:8 zufolge das leere Grab sah?

• Warum fällt es Thomas wohl schwer, zu glauben?

Lassen Sie einige Schüler reihum Johannes 20:26-29 vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, was Thomas acht Tage, nachdem er erklärt hat, er könne nicht an
die Auferstehung Jesu glauben, erlebt.

Anstatt die Schüler diese Verse lesen zu lassen, können Sie ihnen auch das
Video „Blessed Are They That Have Not Seen, and Yet Have Believed“ (Selig

sind, die nicht sehen und doch glauben – 2:29) von den Videos zur Bibel über das
Leben Jesu Christi zeigen, um den Schülern das Erlebnis des Thomas vor Augen zu
führen. Das Video finden Sie auf LDS.org.

• Nachdem Jesus Thomas erlaubt hat, seine Hände und seine Seite anzufassen,
fordert er ihn auf, eine Entscheidung zu treffen. Welche Entscheidung? (Sei
gläubig.)

• Was gibt Jesus laut Vers 29 Thomas zu verstehen?

• Welchen Grundsatz können wir aus dieser Lehre des Herrn lernen? (Lassen Sie
die Schüler antworten und schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: Wir werden
gesegnet, wenn wir uns entscheiden, an Jesus Christus zu glauben, auch
wenn wir ihn nicht sehen können.

Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je zwei, drei Schülern ein und geben
Sie jeder Gruppe ein Arbeitsblatt mit diesen Fragen:
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Wir werden gesegnet, wenn wir uns dafür
entscheiden, an Jesus Christus zu glauben, auch
wenn wir ihn nicht sehen können

1. Warum entscheidest du dich dafür, an Jesus Christus zu glauben, auch wenn du ihn auf Erden
noch nicht gesehen hast?

2. Wie können wir zeigen, dass wir uns entschieden haben, an Jesus Christus zu glauben?
3. Wie bist du schon gesegnet worden, weil du dich entschieden hast, an Jesus Christus zu

glauben?

Die Schüler sollen die Fragen in ihrer Gruppe besprechen und ihre Antworten auf
das Arbeitsblatt oder in ihr Studientagebuch schreiben. Geben Sie den Schülern
genügend Zeit und lassen Sie dann ein paar ihre Antworten vorlesen.

Erklären Sie: Obwohl Jesus gesagt hat, dass wir gesegnet werden, wenn wir an ihn
glauben, ohne ihn gesehen zu haben, gibt er uns auch Zeugen, auf die wir unseren
Glauben gründen können.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 20:30,31 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, warum Johannes diese Ereignisse aufgeschrieben hat.

• Weshalb schreibt Johannes diese Ereignisse auf? (Erklären Sie, dass mit dem
Wort Leben in Vers 31 das ewige Leben gemeint ist.)

• Welchen Grundsatz können wir Vers 31 über das Zeugnis der Apostel und
Propheten entnehmen? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollen die
Schüler Grundsätze wie diese erkannt haben: Die Apostel und Propheten
geben Zeugnis für Jesus Christus, damit wir daran glauben, dass er der
Sohn Gottes ist. Wenn wir uns entscheiden, dem Zeugnis der Propheten
und Apostel von Jesus Christus Glauben zu schenken, können wir ewiges
Leben erlangen. Zum Glauben gehört auch, dass man sich bemüht, die
Gebote des Herrn zu halten und diesem Zeugnis gemäß zu leben.)

• Wie hat das Zeugnis der Apostel und Propheten euren Glauben an Jesus
Christus bereits gestärkt?

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis für Jesus Christus. Fordern Sie die Schüler auf,
die Grundsätze, die sie aus Johannes 20 herausgearbeitet haben, anzuwenden und
sich zu überlegen, wie sie ihren Glauben an Jesus Christus unter Beweis
stellen können.
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LEKTION 80

Johannes 21
Einleitung
Der auferstandene Herr erscheint seinen Jüngern, als sie beim
Fischen sind. Am Ufer isst Jesus mit seinen Jüngern und
fordert Petrus auf, ihm seine Liebe zu beweisen, indem er

seine Schafe weidet. Jesus sagt den Märtyrertod des Petrus
und die Entrückung des Johannes vorher.

Anregungen für den Unterricht
Johannes 21:1-17
Der auferstandene Herr erscheint einigen seiner Jünger am See von Tiberias (dem
See Gennesaret)
Zeichnen Sie ein großes Herz an die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, an die Tafel zu
kommen und in das Herz etwas
hineinzuschreiben, was sie am liebsten
haben. Es kann sich um Menschen,
Gegenstände oder Tätigkeiten handeln.

Wenn die Schüler fertig sind, können
auch Sie etwas dazuschreiben.

Fassen Sie Johannes 21:1,2 zusammen:
Nachdem der Herr den Jüngern bereits
zweimal erschienen war, befinden sich
Petrus und einige andere Jünger gerade
am Ufer des Sees Gennesaret (auch See
von Tiberias genannt). Bitten Sie einen
Schüler, Johannes 21:3 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was
Petrus tun will.

• Welche Tätigkeit würde Petrus also wohl an die Tafel schreiben? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben sie dann Fischen in das Herz.)

• Wie lange waren Petrus und die anderen Jünger fischen? Wie viele Fische
fingen sie?

Fragen Sie die Schüler, wie Petrus und den anderen Apostel wohl zumute war,
nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen hatten.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 21:4-6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was am nächsten Morgen geschieht.

• Wer steht am Ufer?

• Erkennen die Jünger Jesus gleich?

• Wozu fordert Jesus sie auf?

• Was geschieht, als sie den Rat Jesu befolgen?
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Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Nur drei Jahre zuvor hatten ja genau diese Männer in genau diesem See
gefischt. Auch damals hatten sie ‚die ganze Nacht gearbeitet und nichts
gefangen‘ [Lukas 5:5], wie es in der Schrift heißt. Doch ein Galiläer wie sie hatte
am Ufer gestanden und ihnen zugerufen, sie sollten ihre Netze auswerfen. Dann
hatten sie ‚eine so große Menge Fische‘ [Lukas 5:6] gefangen, dass ihre Netze
fast zerrissen waren. Der Fang hatte zwei Boote randvoll gefüllt, bis sie fast

gesunken wären.

Jetzt geschah es noch einmal.“ („Das wichtigste und erste Gebot“, Liahona, November 2012,
Seite 83f.)

• Wieso hätten die Jünger, da sie nun bereits zum zweiten Mal wie durch ein
Wunder Fische fingen, den Mann am Ufer wohl erkennen sollen?

• Was hättet ihr wohl gedacht und empfunden, wenn ihr mit den Jüngern im
Boot gewesen wärt?

Fassen Sie Johannes 21:7-14 zusammen und erklären Sie: Als die Jünger damit
beschäftigt sind, das Netz voller Fische ins Boot zu ziehen, ruft Johannes aus, dass
der Mann am Ufer der Herr sei. Daraufhin springt Petrus ins Wasser und schwimmt
ans Ufer, während die anderen mit dem Boot nachkommen. Als die Jünger am Ufer
ankommen, bereitet Jesus gerade eine Mahlzeit für sie vor.

Erklären Sie, dass Elder Jeffrey R. Holland zu diesem Bericht noch hinzufügte, dass
Jesus, nachdem er mit Petrus und den anderen Aposteln gegessen hatte, vielleicht
„zu den ramponierten kleinen Booten, zu den ausgefransten Netzen und dem
beeindruckenden Haufen von 153 Fischen [schaute]“ und sich dann an Petrus
wandte („Das wichtigste und erste Gebot“, Seite 84).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 21:15-17 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, welche Frage Jesus hier mehrmals Petrus stellt. Sie
können den Schülern vorschlagen, die Frage zu markieren.

• Welche Frage stellt Jesus dem Petrus dreimal?

• Als Jesus fragt: „Liebst du mich mehr als diese?“ (Vers 15), wen oder was meint
er wohl mit dem Wort diese? (Jesus meint damit vielleicht die Fische oder
anderes, was zum Leben als Fischer gehört. Schreiben Sie diese Frage neben
das Herz an die Tafel: Liebst du mich mehr als diese?)

• Was antwortet Petrus?

• Wie hättet ihr euch an der Stelle des Petrus gefühlt, wenn Jesus euch dreimal
gefragt hätte, ob ihr ihn liebt?

Damit die Schüler besser verstehen, warum Jesus diese Frage dreimal stellte, bitten
Sie einen von ihnen, diese Aussage von Elder Holland vorzulesen:
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„Darauf entgegnete Jesus (und auch hier weiche ich zugegebenermaßen vom
Text in den Schriften ab) vielleicht etwas wie: ‚Petrus, was machst du denn dann
hier? Warum sind wir wieder am gleichen Ufer, bei den gleichen Netzen und
führen das gleiche Gespräch? War es nicht damals klar und ist es nicht auch jetzt
klar, dass ich mir Fische besorgen kann, wenn ich Fische brauche? Was ich
brauche, Petrus, sind Jünger ‒ und ich brauche sie für immer. Ich brauche

jemanden, der meine Schafe weidet und meine Lämmer rettet. Ich brauche jemanden, der mein
Evangelium verkündigt und meinen Glauben verteidigt. Ich brauche jemanden, der mich liebt, der
mich wahrhaftig liebt und der das liebt, wozu der Vater im Himmel mich beauftragt hat. … Also
fordere ich dich, Petrus, zum zweiten und vermutlich letzten Mal auf, all das hinter dir zu lassen
und stattdessen auszugehen, zu lehren und Zeugnis zu geben, treu zu arbeiten und zu dienen bis
zu dem Tag, da sie dir das Gleiche antun, was sie mir angetan haben.“ („Das wichtigste und
erste Gebot“, Seite 84.)

• Welchen Grundsatz können wir aus diesem Erlebnis des Petrus lernen? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:
Wenn wir den Erlöser und den Vater im Himmel mehr lieben als alles
andere, dann wollen wir ihre Schafe weiden.)

• Wer sind die Schafe des Vaters im Himmel und Jesu Christi? Wie weiden
wir sie?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen.

„Dies ist der Aufruf Christi an jeden Christen auch heute: ‚Weide meine
Lämmer. … Weide meine Schafe‘ – mach das Evangelium bei Jung und Alt
bekannt, richte sie auf, segne sie, tröste sie, ermutige sie und erbaue sie;
insbesondere diejenigen, die anders denken und glauben als wir.“ („Ein
christlicherer Christ sein“, Liahona, November 2012, Seite 91.)

Damit die Schüler verstehen, was der Grundsatz, den sie gerade herausgearbeitet
haben, mit ihnen zu tun hat, bitten Sie drei Schüler, nacheinander diese
Fallbeispiele vorzulesen. (Sie können die Beispiele an die Bedürfnisse und
Interessen Ihrer Schüler anpassen.) Stellen Sie nach jedem Fallbeispiel die unten
aufgeführten Fragen.

1. Ein paar Jugendliche fordern einen anderen Jungen auf, sich in der
Mittagspause zu ihnen zu setzen. Er hofft, sich mit ihnen anzufreunden.
Während sie sich miteinander unterhalten, fängt einer der Jugendlichen an, sich
laut über einen anderen Jungen lustig zu machen.

2. Ein Mädchen spielt gern Fußball. Es verbringt jede Woche viele Stunden mit
diesem Sport und hat kaum Zeit für anderes, wie etwa den Familienabend oder
das persönliche Schriftstudium.

3. Ein Jugendlicher hat sehr viel für die Schule zu tun und auch ein paar Hobbys,
die ihn viel Zeit kosten. Die ganze Woche lang hat er sich schon darauf gefreut,
am Freitagabend endlich mal etwas mit seinen Freunden unternehmen zu
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können. Kurz bevor er einen seiner Freunde anruft, ruft ihn sein
Heimlehrpartner an und fragt, ob er mit ihm zu einer der ihnen zugeteilten
Familien gehen könne, weil diese dringend Hilfe braucht.

• Welche Entscheidungen können diese Jugendlichen treffen?

• Wie können sie dem Herrn zeigen, dass sie ihn lieben? Inwiefern könnten sie
mit dieser Entscheidung dem Herrn ihre Liebe beweisen?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Holland vorlesen:

„Meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß nicht sicher, was wir am Jüngsten
Gericht erleben werden, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn Gott uns
nicht irgendwann im Laufe dieses Gesprächs dieselbe Frage stellen würde, die
Christus dem Petrus stellte: ‚Hast du mich geliebt?‘“ („Das wichtigste und erste
Gebot“, Seite 84.)

Geben Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, dass wir den Vater im Himmel und Jesus
Christus mehr als alles andere lieben und ihnen diese Liebe dadurch zeigen, dass
wir ihre Schafe weiden.

Zeigen Sie auf die Wörter, die in dem Herzen an der Tafel stehen, und auch auf die
daneben stehende Frage: „Liebst du mich mehr als diese?“ Unterstreichen Sie das
Wort diese und fordern Sie die Schüler auf, die folgenden Fragen in ihrem
Studientagebuch zu beantworten:

Schreibaufgaben
Lässt man die Schüler ab und zu schriftlich auf eine tiefgreifende Frage antworten, vertieft
und sich ihr Verständnis. Eine Schreibaufgabe verschafft den Schülern unter anderem die
Gelegenheit, sich ganz persönlich zu beteiligen und Inspiration zu empfangen, wie sie das
Gelernte anwenden können.

• Wenn dir Jesus diese Frage stellen würde, was würde er dann wohl mit dem
Wort „diese“ in deinem Leben meinen?

• Wie würdest du seine Frage beantworten?

• Wie willst du dem Herrn deine Liebe zeigen?

Johannes 21:18-25
Jesus sagt den Märtyrertod des Petrus und die Entrückung des Johannes voraus
Fassen Sie Johannes 21:18-21 zusammen: Jesus prophezeite, dass Petrus seine
„Hände ausstrecken“ werde (Vers 18), wenn er alt geworden sei, und dahin geführt
werde, wohin er nicht wolle. Es wird gemeinhin angenommen, dass Petrus am
Kreuz starb. Es heißt jedoch, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden
wollte, weil er sich nicht für würdig hielt, so zu sterben wie Jesus Christus (siehe
Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände,
1954–1956, 3:151f.).
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Nachdem Petrus diese Prophezeiung gehört hat, will er wissen, was mit Johannes,
der oft auch als der Lieblingsjünger bezeichnet wird, geschehen werde. Bitten Sie
einen Schüler, Johannes 21:22,23 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie der Herr die Frage des Petrus beantwortet.

• Was erfährt Petrus über Johannes?

Erklären Sie, dass mit dem Wort bleibt in Vers 22 gemeint ist, dass er auf der Erde
weiterlebt. Das bedeutet, dass Johannes als entrücktes Wesen bis zum Zweiten
Kommen Jesu Christi auf der Erde bleiben soll. Entrückte Wesen sind „Menschen,
die so verändert werden, dass sie bis zu ihrer Auferstehung zur Unsterblichkeit
weder Schmerz noch Tod erleiden“ (Schriftenführer, „Entrückte Wesen“,
scriptures.lds.org).

• Worauf sollte sich Petrus laut Vers 22 konzentrieren, anstatt sich damit zu
beschäftigen, was mit Johannes sein werde?

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 21:24,25 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Johannes aller Welt am Ende seines Berichts
mitteilen will.

• Was will Johannes am Ende seines Berichts aller Welt mitteilen?

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Welche Geschichte, welches Ereignis oder welche der Lehren aus dem Erdenleben
des Erlösers, die wir in den Berichten von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes
gelesen haben, hat dich am meisten bewegt? Warum?

Bitten Sie die Schüler, über diese Frage nachzudenken. Sie können leise im
Hintergrund ein Kirchenlied abspielen, wie zum Beispiel „Kommt, folget mir“
(Gesangbuch, Nr. 63). Die Schüler können ihre heiligen Schriften und ihr
Studientagebuch durchgehen und sich einige der Grundsätze, die sie gelernt
haben, ins Gedächtnis rufen. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und bitten Sie
dann einige Schüler, nach vorn zu kommen und ihre Antwort vorzulesen.

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis dafür, dass die Berichte vom irdischen Wirken
und vom Sühnopfer Jesu, die von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes verfasst
worden sind, wahr sind.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Johannes 16 bis 21
(Einheit 16)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Johannes 16 bis 21 (Einheit 16) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Johannes 16)
Die Schüler haben sich damit befasst, was Jesus seinen Aposteln nach dem Abschiedsmahl sagte, und haben daraus
gelernt, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit führen und uns zeigen kann, was kommen wird. Die Schüler
haben auch gelernt, dass der Heilige Geist Wahrheit und Weisungen vom Vater im Himmel und von Jesus Christus
offenbart. Weil Jesus Christus die Welt besiegt hat, können wir guten Mutes sein und Frieden haben.

2. Tag (Johannes 17)
Die Schüler haben sich mit dem Abschiedsgebet Jesu Christi beschäftigt und dabei gelernt, dass wir den Vater im
Himmel und seinen Sohn, Jesus Christus, erkennen müssen, um das ewige Leben erlangen zu können. Sie haben auch
gelernt, dass wir als Jünger Jesu Christi in der Welt, aber nicht von der Welt sein müssen. Die Schüler haben gelesen,
wie Jesus darum gebetet hat, dass seine Jünger eins mit ihm und dem Vater werden können, und haben daraus
gelernt: Wenn wir zu Jesus Christus kommen und die Segnungen des Sühnopfers empfangen, können wir mit dem
Vater und dem Sohn eins werden.

3. Tag (Johannes 18 und 19)
Aus dem Beispiel des selbstsüchtigen Pilatus haben die Schüler gelernt, dass wir der Sünde anheimfallen, wenn es uns
wichtiger ist, unsere eigenen Interessen zu wahren, als das Rechte zu tun. Die Schüler haben sich mit dem Bericht des
Johannes von der Kreuzigung Jesu befasst und dabei gelernt, dass wir dem Beispiel des Erlösers folgen und anderen
helfen können, auch wenn wir selbst Hilfe benötigen.

4. Tag (Johannes 20 und 21)
In dieser Lektion haben sich die Schüler mit dem Bericht des Johannes von der Auferstehung Jesu Christi befasst. Sie
haben gelernt, dass Jesus Christus durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat. Aus der Erfahrung des Thomas
haben sie gelernt, dass wir gesegnet werden, wenn wir uns entscheiden, an Jesus Christus zu glauben, auch wenn wir
ihn nicht sehen können.

Einleitung
Der auferstandene Herr erscheint seinen Jüngern, als sie beim Fischen sind. Am
Ufer isst Jesus mit seinen Jüngern und fordert Petrus auf, ihm seine Liebe zu
zeigen, indem er seine Schafe weidet.
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Anregungen für den Unterricht
Johannes 21:1-17
Der auferstandene Herr erscheint einigen seiner Jünger am See von Tiberias (dem
See Gennesaret)
Zeichnen Sie ein großes Herz an die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, an die Tafel zu
kommen und in das Herz etwas
hineinzuschreiben, was sie am liebsten
haben. Es kann sich um Menschen,
Gegenstände oder Tätigkeiten handeln.

Wenn die Schüler fertig sind, können
auch Sie etwas dazuschreiben.

Fassen Sie Johannes 21:1,2 zusammen:
Nachdem der Herr den Jüngern bereits
zweimal erschienen war, befinden sich
Petrus und einige andere Jünger gerade
am Ufer des Sees Gennesaret (auch See
von Tiberias genannt).

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 21:3 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Petrus tun will.

• Welche Tätigkeit würde Petrus also wohl an die Tafel schreiben? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben sie dann Fischen in das Herz.)

• Wie lange waren Petrus und die anderen Jünger fischen? Wie viele Fische
fingen sie?

Fragen Sie die Schüler, wie Petrus und den anderen Apostel wohl zumute war,
nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen hatten.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 21:4-6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was am nächsten Morgen geschieht.

• Was geschieht, nachdem die Jünger die ganze Nacht lang ohne Erfolg
gefischt hatten?

Fassen Sie Johannes 21:7-14 zusammen und erklären Sie: Als die Jünger damit
beschäftigt sind, das Netz voller Fische ins Boot zu ziehen, ruft Johannes aus, dass
der Mann am Ufer der Herr sei. Daraufhin springt Petrus ins Wasser und schwimmt
ans Ufer, während die anderen mit dem Boot nachkommen. Als die Jünger am Ufer
ankommen, bereitet Jesus gerade eine Mahlzeit für sie vor.

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

LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM: E INHEIT  16

498



„Nachdem Petrus den auferstandenen Jesus voller Freude begrüßt hatte, führte
der Heiland mit ihm ein Gespräch, das ich als den entscheidenden Wendepunkt
für das Apostelamt an sich betrachte und gewiss auch für Petrus ganz persönlich:
Es bewog diesen großartigen, felsenhaften Mann zu einem erhabenen Leben, das
von hingebungsvollem Dienst und seiner Führungsrolle geprägt war. Jesus
schaute zu den ramponierten kleinen Booten, zu den ausgefransten Netzen und

dem beeindruckenden Haufen von 153 Fischen und [sprach] dann [zu seinem] dienstältesten
Apostel.“ („Das wichtigste und erste Gebot“, Liahona, November 2012, Seite 84.)

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 21:15-17 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, welche Frage Jesus hier mehrmals Petrus stellt. Sie
können den Schülern vorschlagen, die Frage zu markieren.

• Welche Frage stellt Jesus dem Petrus dreimal?

• Als Jesus fragt: „Liebst du mich mehr als diese?“ (Vers 15), wen oder was meint
er wohl mit dem Wort diese? (Jesus meint damit vielleicht die Fische oder
anderes, was zum Leben als Fischer gehört. Schreiben Sie diese Frage neben
das Herz an die Tafel: Liebst du mich mehr als diese?)

• Was antwortet Petrus?

• Wie hättet ihr euch an der Stelle des Petrus gefühlt, wenn Jesus euch dreimal
gefragt hätte, ob ihr ihn liebt?

Damit die Schüler besser verstehen, warum Jesus diese Frage dreimal stellt und
Petrus dreimal darauf antworten lässt, bitten Sie einen von ihnen, diese Aussage
von Elder Holland vorzulesen:

„Darauf entgegnete Jesus (und auch hier weiche ich zugegebenermaßen vom
Text in den Schriften ab) vielleicht etwas wie: ‚Petrus, was machst du denn dann
hier? Warum sind wir wieder am gleichen Ufer, bei den gleichen Netzen und
führen das gleiche Gespräch? War es nicht damals klar und ist es nicht auch jetzt
klar, dass ich mir Fische besorgen kann, wenn ich Fische brauche? Was ich
brauche, Petrus, sind Jünger ‒ und ich brauche sie für immer. Ich brauche

jemanden, der meine Schafe weidet und meine Lämmer rettet. Ich brauche jemanden, der mein
Evangelium verkündigt und meinen Glauben verteidigt. Ich brauche jemanden, der mich liebt, der
mich wahrhaftig liebt und der das liebt, wozu der Vater im Himmel mich beauftragt hat. … Also
fordere ich dich, Petrus, zum zweiten und vermutlich letzten Mal auf, all das hinter dir zu lassen
und stattdessen auszugehen, zu lehren und Zeugnis zu geben, treu zu arbeiten und zu dienen bis
zu dem Tag, da sie dir das Gleiche antun, was sie mir angetan haben.“ („Das wichtigste und
erste Gebot“, Seite 84.)

• Welchen Grundsatz können wir aus dem Gespräch zwischen dem Herrn und
Petrus lernen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel: Wenn wir den Erlöser und den Vater im Himmel
mehr lieben als alles andere, dann wollen wir ihre Schafe weiden.)

• Wer sind die Schafe des Vaters im Himmel und Jesu Christi? Wie weiden
wir sie?
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Um den Schülern zu verdeutlichen, wie wir die Schafe des Vaters im Himmel und
Jesu Christi weiden können, lassen Sie diese Aussage von Elder Robert D. Hales
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen.

„Dies ist der Aufruf Christi an jeden Christen auch heute: ‚Weide meine
Lämmer. … Weide meine Schafe‘ – mach das Evangelium bei Jung und Alt
bekannt, richte sie auf, segne sie, tröste sie, ermutige sie und erbaue sie;
insbesondere diejenigen, die anders denken und glauben als wir.“ („Ein
christlicherer Christ sein“, Liahona, November 2012, Seite 91.)

Damit die Klasse versteht, wie sie den Grundsatz, Gott mehr als alles andere zu
lieben, in die Tat umsetzen kann, bitten Sie drei Schüler, nacheinander diese
Fallbeispiele vorzulesen. Stellen Sie nach jedem Fallbeispiel die unten
aufgeführten Fragen.

1. Ein paar Jugendliche fordern einen anderen Jungen auf, sich in der
Mittagspause zu ihnen zu setzen. Er hofft, sich mit ihnen anzufreunden.
Während sie sich miteinander unterhalten, fängt einer der Jugendlichen an, sich
laut über einen anderen Jungen lustig zu machen.

2. Ein Mädchen spielt gern Fußball. Es verbringt jede Woche viele Stunden mit
diesem Sport und hat kaum Zeit für anderes, wie etwa den Familienabend oder
das persönliche Schriftstudium.

3. Ein Jugendlicher hat sehr viel für die Schule zu tun und auch ein paar Hobbys,
die ihn viel Zeit kosten. Die ganze Woche lang hat er sich schon darauf gefreut,
am Freitagabend endlich mal etwas mit seinen Freunden unternehmen zu
können. Kurz bevor er einen seiner Freunde anruft, ruft ihn sein
Heimlehrpartner an und fragt, ob er mit ihm zu einer der ihnen zugeteilten
Familien gehen könne, weil diese dringend Hilfe braucht.

• Welche Entscheidungen können diese Jugendlichen treffen?

• Wie können sie dem Herrn zeigen, dass sie ihn lieben? Inwiefern könnten sie
mit dieser Entscheidung dem Herrn ihre Liebe beweisen?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Holland vorlesen:

„Meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß nicht sicher, was wir am Jüngsten
Gericht erleben werden, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn Gott uns
nicht irgendwann im Laufe dieses Gesprächs dieselbe Frage stellen würde, die
Christus dem Petrus stellte: ‚Hast du mich geliebt?‘“ („Das wichtigste und erste
Gebot“, Seite 84.)

Geben Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, dass wir den Vater im Himmel und Jesus
Christus mehr als alles andere lieben und ihnen diese Liebe dadurch zeigen, dass
wir ihre Schafe weiden.
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Zeigen Sie auf die Wörter, die in dem Herzen an der Tafel stehen, und auch auf die
daneben stehende Frage: „Liebst du mich mehr als diese?“ Unterstreichen Sie das
Wort diese und fordern Sie die Schüler auf, die folgenden Fragen in ihrem
Studientagebuch zu beantworten:

• Wenn dir Jesus diese Frage stellen würde, was würde er dann wohl mit dem
Wort „diese“ in deinem Leben meinen?

• Wie würdest du seine Frage beantworten?

Lassen Sie zum Abschluss der Evangelien mehrere Schüler vorlesen, was sie zur
Aufgabe vom 4. Tag in ihr Studientagebuch geschrieben haben. Sie sollten eine
Geschichte, eine Begebenheit oder eine Lehre aufschreiben, die der Erlöser
während seines Erdenlebens verkündet hat, und berichten, wie diese ihren
Glauben daran gestärkt hat, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.

Nächste Einheit (Apostelgeschichte 1 bis 5)
Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Apostelgeschichte 1 bis 5 die Antwort auf
diese Fragen herauszuarbeiten: Wer führte die Kirche nach dem Tod und der
Auferstehung des Erlösers? Wie wurden weitere Apostel ausgewählt? Welches
Wunder geschah am Pfingsttag? Wie wurde dieses Wunder insbesondere durch
den Einfluss des Heiligen Geistes bewirkt? Welches Wunder vollbrachte Petrus
beim Tempel, und was geschah mit ihm deshalb? Was geschah mit Hananias und
Saphira, weil sie ihren Priestertumsführer anlogen?

LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM: E INHEIT  16

501



Einführung in die
Apostelgeschichte
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Die Apostelgeschichte ist das Bindeglied zwischen den Aufzeichnungen über das
Leben Jesu Christi und den Lehren in den vier Evangelien einerseits und den
Schriften und dem Wirken seiner Apostel andererseits. Im Buch Apostelgeschichte
wird beschrieben, wie der Erretter seine Kirche weiterhin mittels Inspiration des
Heiligen Geistes an diejenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, führt. Der
Heilige Geist offenbart den Aposteln Wahrheit, und diese führen und unterweisen
dann die Kirche. Die Apostel wirken im Namen Jesu Christi auch Wunder.
Dadurch, dass sich die Schüler mit diesem Buch befassen, erfahren sie, wie sich die
Kirche Jesu Christi von Jerusalem „bis an die Grenzen der Erde“
(Apostelgeschichte 1:8) auszubreiten beginnt. Außerdem erkennen sie, dass es
weise ist, den neuzeitlichen Propheten und Aposteln zu folgen, und sie können
dazu inspiriert werden, freimütig Zeugnis für Jesus Christus abzulegen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Die Apostelgeschichte wurde von Lukas verfasst. Das Buch war „das zweite eines
zweiteiligen Werks. … Der erste Teil ist als das Evangelium nach Lukas bekannt.“
(Schriftenführer, „Apostelgeschichte“, scriptures.lds.org; siehe auch Lukas 1:1-4;
Apostelgeschichte 1:1.)

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Das Buch Apostelgeschichte wurde nach dem Lukasevangelium geschrieben (siehe
Apostelgeschichte 1:1), das wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des ersten
Jahrhunderts n. Chr. verfasst wurde. Wir wissen nicht, wo die Apostelgeschichte
geschrieben wurde.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Lukas schrieb das Buch Apostelgeschichte für einen Mann namens Theophilus
(siehe Apostelgeschichte 1:1).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Im Buch Apostelgeschichte wird der Aufstieg und die Verbreitung des
Christentums beschrieben – von seinen Anfängen in der jüdischen
Provinzhauptstadt Jerusalem bis hin nach Rom, der großen Hauptstadt des
römischen Reiches. Die Geschehnisse in der Apostelgeschichte ereignen sich über
einen Zeitraum von etwa 30 Jahren (etwa 30 bis 62 n. Chr.). Es geht in erster Linie
um den geistlichen Dienst des Petrus (siehe Apostelgeschichte 1 bis 12) und des
Paulus (siehe Apostelgeschichte 13 bis 28). Ohne das Buch Apostelgeschichte wäre
unser Wissen über die Anfangszeit der Kirche auf jenen kleinen Teil beschränkt, der
aus den neutestamentlichen Briefen hervorgeht. Außerdem bietet die
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Apostelgeschichte wertvolles geschichtliches Hintergrundwissen für die Briefe
des Paulus.

Es gab mehrere Ereignisse, die entscheidend zum Wachstum der frühen Kirche
beigetragen haben: die Bekehrung des Paulus (Apostelgeschichte 9) und seine
nachfolgenden Missionen; die Vision, durch die Petrus erkannte, dass die Kirche
auch Heiden in ihre Reihen aufnehmen sollte, die sich nicht zuvor schon zum
Judentum bekehrt hatten (Apostelgeschichte 10:9-16,34,35) und die Lehren, die bei
der Konferenz in Jerusalem verkündet wurden (Apostelgeschichte 15).

Wie in Lukas 24:49 steht, wies der Heiland die Apostel an, ihren geistlichen Dienst
erst dann anzutreten, nachdem sie „mit der Kraft aus der Höhe erfüllt“ waren. In
der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie sie durch den Heiligen Geist mit
dieser Kraft erfüllt wurden, und auch die dramatischen Ereignisse werden
geschildert, die mit der Bekehrung Tausender am Pfingsttag begannen (siehe
Apostelgeschichte 2). Lukas betont in der Apostelgeschichte immer wieder, wie der
Heilige Geist auf Einzelne und Gemeinden wirkt. Die Formulierung „mit der Kraft
aus der Höhe erfüllt“ bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Apostel „gewisse
Erkenntnisse, Mächte und besondere Segnungen erlangt haben, die man
normalerweise nur im Tempel des Herrn erhält“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1:859).

Überblick
Apostelgeschichte 1 und 2 Jesus Christus dient nach seiner Auferstehung 40 Tage
lang seinen Jüngern. Danach fährt er in den Himmel auf. Unter Inspiration berufen
die Apostel Matthias, den freien Platz im Kollegium der Zwölf Apostel
einzunehmen. Am Pfingsttag wird der Heilige Geist ausgegossen. Petrus gibt
unerschrocken Zeugnis für den auferstandenen Erretter, und etwa dreitausend
Menschen bekehren sich.

Apostelgeschichte 3 bis 8 Petrus und Johannes heilen einen Mann, der von
Geburt an gelähmt gewesen ist. Petrus und Johannes werden gefangen genommen,
weil sie im Namen Jesu Christi predigen und heilen, und werden aus dem
Gefängnis befreit. Die Apostel berufen sieben Männer, sie bei ihrem geistlichen
Dienst zu unterstützen. Einer davon ist Stephanus. Dieser legt vor dem jüdischen
Sanhedrin Zeugnis ab, und die Mitglieder des Rats töten ihn. Philippus predigt in
ganz Samarien.

Apostelgeschichte 9 bis 12 Saulus bekehrt sich und beginnt seinen geistlichen
Dienst. Petrus erfährt in einer Vision, dass das Evangelium auch den Heiden
verkündet werden soll. Herodes Agrippa der Erste lässt den Apostel Jakobus (den
Bruder des Johannes) hinrichten und lässt Petrus verhaften.

Apostelgeschichte 13 bis 15 Saulus und Barnabas werden auf Mission berufen.
Sie stoßen auf Widerstand seitens der Juden, finden jedoch Zustimmung bei
einigen Nichtjuden. Die Führer der Kirche versammeln sich in Jerusalem und
beschließen, dass sich Heidenchristen, also heidnische Bekehrte, nicht beschneiden
lassen (also nicht länger das Gesetz des Mose befolgen) müssen, wenn sie sich der
Kirche anschließen. Paulus (wie Saulus jetzt genannt wird) begibt sich in
Begleitung von Silas auf seine zweite Missionsreise.

APOSTELGESCHICHTE
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Apostelgeschichte 16 bis 20 Paulus und Silas stärken verschiedene Gemeinden,
die vorher gegründet worden waren. Paulus predigt auf dem Areopag in Athen,
dass wir „von Gottes Art sind“ (Apostelgeschichte 17:29). Paulus beendet seine
zweite Mission und begibt sich auf eine dritte Missionsreise durch die damalige
Provinz Asien. Paulus beschließt, nach Jerusalem zurückzukehren.

Apostelgeschichte 21 bis 28 Paulus wird in Jerusalem verhaftet, legt jedoch
weiterhin für Jesus Christus Zeugnis ab. Der Herr erscheint Paulus noch einmal.
Viele Juden trachten Paulus nach dem Leben. In Cäsarea legt Paulus vor Felix,
Festus und Agrippa Zeugnis ab. Paulus erleidet auf der Fahrt nach Rom
Schiffbruch. Paulus steht in Rom unter Hausarrest, verkündet jedoch das
Evangelium.

APOSTELGESCHICHTE
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LEKTION 81

Apostelgeschichte 1:1-8
Einleitung
Nach seiner Auferstehung dient Jesus Christus 40 Tage lang
seinen Aposteln. Er bereitet sie darauf vor, auf der ganzen

Welt Zeugen für ihn zu sein.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 1:1-8
Jesus dient 40 Tage lang seinen Jüngern
Die Schüler sollen sich vorstellen, ein Freund, der einer anderen Kirche angehört,
möchte mehr über unsere Kirche wissen und fragt: „Wer steht denn an der Spitze
eurer Kirche?“

Bitten Sie die Schüler, diese Frage in ihrem Studientagebuch zu beantworten.

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 1:1-8 befassen, sollen sie nach
einem Grundsatz Ausschau halten, der aufzeigt, wer an der Spitze der Kirche steht.

Lassen Sie die Schüler das Buch Apostelgeschichte aufschlagen.

• Worum geht es in diesem Buch wohl?

Erklären Sie, dass das Buch Apostelgeschichte einen bedeutsamen Übergang im
Neuen Testament darstellt. Die Bücher Matthäus, Markus, Lukas und Johannes
enthalten den Bericht vom geistlichen Wirken und vom Sühnopfer und von der
Auferstehung des Erlösers. In der Apostelgeschichte wird vom geistlichen Wirken
der Apostel nach der Himmelfahrt Jesu berichtet.

Lassen Sie jemanden Apostelgeschichte 1:1,2 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, für wen dieses Buch geschrieben wurde.

• Für wen wurde das Buch Apostelgeschichte geschrieben?

Erklären Sie, dass das Buch Apostelgeschichte von Lukas geschrieben wurde und
dass mit dem „ersten Buch“, das in Vers 1 erwähnt wird, das Buch Lukas gemeint
ist, das ebenfalls für Theophilus geschrieben wurde. Lukas wollte Theophilus mit
diesem Buch helfen, sich ein eigenes Zeugnis von Jesus Christus zu erarbeiten
(siehe Lukas 1:1-4).

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 1:2-4 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie lange Jesus Christus nach seiner Auferstehung
persönlich unter seinen Aposteln gewirkt hat. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass
sich das Wort „Leiden“ in Vers 3 auf das Sühnopfer des Heilands bezieht und „viele
Beweise“ auf die unbestreitbaren Beweise, die Jesus dafür geliefert hat, dass er
auferstanden war.)

• Wie lange ist Jesus Christus nach seiner Auferstehung bei seinen Aposteln
geblieben?

505



• Worüber hat er während dieser 40 Tage mit ihnen gesprochen? (Über das, was
das Reich Gottes betrifft.)

Fangen Sie an, den Umriss eines Hauses an die Tafel zu zeichnen. (Sie könnten
auch ein Häuschen aus Bauklötzen oder Knetmasse formen.)

Wenn Sie halb fertig sind, bitten Sie
einen Schüler, an die Tafel zu kommen
und die Zeichnung für Sie
fertigzustellen. Geben Sie dem Schüler
ganz konkrete Anweisungen dazu, wie
er das Haus fertigstellen soll. Sie
könnten ihn ein Dach, ein paar Fenster
und einen Garten hinzufügen lassen.
Nachdem Sie eine kurze Zeit
zusammengearbeitet haben, gehen Sie
so weit wie möglich weg von der Tafel
und geben Sie dem Schüler von dort
noch weitere Anweisungen. Wenn das
Haus fertig ist, danken Sie dem Schüler und bitten ihn, sich wieder zu setzen.

Die Schüler sollen sich vorstellen, die Zeichnung stelle das Reich Gottes auf Erden
dar, nämlich die Kirche Jesu Christi.

• Wie zeigt unsere Methode, dieses Haus zu zeichnen, wie Jesus Christus
während seines irdischen Wirkens und nach seiner Auferstehung seine Kirche
aufgerichtet hat? (Während seines Erdenlebens begann der Erretter damit, seine
Kirche aufzurichten. Er berief andere, ihm dabei zur Seite zu stehen, und nach
seiner Auferstehung leitete er sie weiterhin an, auch wenn er nicht mehr
persönlich unter ihnen war.)

• Wie leitet Jesus Christus Vers 2 zufolge seine Kirche? (Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Jesus Christus leitet seine
Kirche dadurch, dass er seinen Aposteln durch den Heiligen Geist seinen
Willen kundtut.)

Lassen Sie diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen:

„Vom ersten Vers der Apostelgeschichte an [heißt es], die Kirche werde weiterhin
von Gott geführt und nicht von sterblichen Menschen. … Ein noch
vollständigerer Titel für die Apostelgeschichte könnte etwa folgendermaßen
lauten: ‚Die Geschichte des auferstandenen Christus, der durch den Heiligen Geist
auf das Leben und das Wirken der von ihm ordinierten Apostel Einfluss nahm‘. …

Die Führung der Kirche hatte sich nicht geändert. Der Erretter befand sich nun
zwar an einem anderen Ort, aber die Führung der Kirche vollzog sich noch genauso wie vorher.“
(„Therefore, What?“, CES-Konferenz zum Neuen Testament, 8. August 2000, Seite 6, si.lds.org.)

• Warum ist es wichtig, zu wissen, dass Jesus Christus seine Kirche auch heute
noch durch Offenbarung führt?
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Die Schüler sollen über Erlebnisse nachdenken, die ihr Zeugnis davon gestärkt
haben, dass Jesus Christus auch heute durch Offenbarung seine Kirche führt.
Lassen Sie einige Schüler berichten. Vielleicht möchten auch Sie von einem
solchen Erlebnis erzählen.

Ein paar Schüler sollen reihum Apostelgeschichte 1:4-8 vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, was der Herr seinen Aposteln hier gebietet.

• Was gebietet Jesus den Aposteln Vers 4 zufolge?

• Was sollen die Apostel laut der Verheißung des Heilands in Vers 5 erhalten,
wenn sie in Jerusalem bleiben?

• Wozu soll der Heilige Geist die Apostel Vers 8 zufolge ermächtigen?

• Was können wir aus den Worten des Erretters in Vers 8 über die Aufgaben eines
Apostels lernen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkennen: Apostel sind Zeugen Jesu Christi und geben in
aller Welt Zeugnis für ihn.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz verstehen, bitten Sie einen von ihnen, diese
Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vorzulesen:

„Der Herr hat in der heutigen Zeit fünfzehn besondere Zeugen berufen, die der
ganzen Welt bezeugen sollen, dass er Gott ist. Für diese einzigartige Berufung als
Apostel des Herrn Jesus Christus sind sie von ihm erwählt und bevollmächtigt
worden. Ihnen ist geboten, mit der ihnen übertragenen Kraft und Vollmacht des
heiligen Apostelamtes Zeugnis davon zu geben, dass er wirklich lebt.“
(„Besondere Zeugen für Christus“, Liahona, April 2001, Seite 5.)

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Die heutigen Apostel
bezeugen, dass Jesus Christus …

Geben Sie nach Möglichkeit jedem
Schüler eine Kopie von „Der lebendige
Christus – das Zeugnis der Apostel“
(Liahona, April 2000, Seite 2f.). Sie
könnten auch eine Kopie davon in
kleinere Absätze zerschneiden und
diese dann unter den Schülern
aufteilen. Bitten Sie die Schüler, den
Text oder den Absatz für sich zu lesen
und darauf zu achten, wie sie die
Aussage an der Tafel ergänzen könnten.
Wenn die Schüler mit den Lesen fertig
sind, soll einer nach vorn kommen.
Lassen Sie die Schüler berichten, was
sie herausgefunden haben. Der Schüler
an der Tafel soll ihre Antworten
aufschreiben.
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• Welche dieser Aussagen bedeutet euch am meisten?

• Inwiefern beeinflusst das Zeugnis neuzeitlicher Apostel euer Zeugnis von Jesus
Christus?

Erklären Sie, dass es in Apostelgeschichte 1:8 zwar speziell um die Aufgabe der
Apostel als besondere Zeugen des Erlösers geht, dass wir daraus aber auch lernen,
wie wir in aller Welt Zeugen für Jesus Christus sein können.

• Wie können wir laut der Verheißung des Herrn in Apostelgeschichte 1:8 Zeugen
Jesu Christi sein? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkennen: Durch die Macht des Heiligen Geistes können
wir Zeugen Jesu Christi werden.)

• Inwiefern trägt der Heilige Geist dazu bei, dass wir Zeugen für den Erretter
sein können?

Bitten Sie die Schüler, zu überlegen, wann sie schon einmal den Heiligen Geist
verspürt haben, als jemand Zeugnis für Jesus Christus gegeben hat. Geben Sie den
Schülern ein paar Minuten Zeit und lassen Sie sie dann von einem solchen Erlebnis
berichten. Erinnern Sie sie daran, dass sie nichts erzählen sollen, was zu heilig oder
zu persönlich ist.

• Wann habt ihr schon einmal gespürt, wie der Heilige Geist euch geholfen hat,
für Jesus Christus Zeugnis zu geben?

Legen Sie den Schülern ans Herz, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, wo sie
Zeugnis geben können, und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist dann ihr
Zeugnis bestätigt.

Apostelgeschichte bis Offenbarung
Überblick über die zweite Hälfte des Neuen Testaments
Erklären Sie, dass in Apostelgeschichte 1:8 nicht nur Grundsätze stehen, sondern
dass diese Schriftstelle auch einen Überblick über die zweite Hälfte des Neuen
Testaments enthält.

• Wo sollen die Jünger des Erretters seiner Prophezeiung in Apostelgeschichte 1:8
zufolge Zeugnis geben?

Schreiben Sie an die Tafel: Apostelgeschichte 1 bis 5 = Jerusalem; Apostelgeschichte 6
bis 9 = Judäa und Samarien; Apostelgeschichte 10 bis 28 = bis an die Grenzen der Erde
(siehe Bible Dictionary, „Acts of the Apostles“).

Erklären Sie, dass die Jünger anfangen, Zeugnis für Jesus Christus abzulegen, wie
er sie angewiesen hat. Zunächst predigen die Apostel in Jerusalem, dann in Judäa
und Samarien, und dann bis an die Grenzen der Erde.

Bitten Sie die Schüler, das Inhaltsverzeichnis der Bibel aufzuschlagen. Die Schüler
sollen sich die Bücher im Neuen Testament anschauen, die auf die
Apostelgeschichte folgen. Erklären Sie, dass die Bücher Römer bis Hebräer Briefe
des Apostels Paulus sind. Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 9 und 13 bis 28
erfahren die Schüler von der Bekehrung und dem geistlichen Dienst des Paulus.
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Bitten Sie die Schüler, 1 Thessalonicher aufzuschlagen. Erklären Sie, dass die
Thessalonicher die Einwohner der Stadt Thessalonich waren. Die Schüler sollen
sich im Schriftenführer auf der Landkarte zur Bibel Nr. 13 „Die Missionsreisen des
Apostels Paulus“ ansehen, wohin Paulus reiste (vgl. auch Karte Nr. 12 im Anhang
zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“). Erklären Sie, dass viele der Briefe im
Neuen Testament an Gemeinden der Kirche in verschiedenen Städten geschrieben
wurden und jeweils auf deren Bedürfnisse eingehen. Erwähnen Sie gegebenenfalls
auch, dass diese Briefe im Neuen Testament nicht chronologisch gereiht sind. Es
wird gemeinhin angenommen, dass 1 Thessalonicher der erste Brief war, den
Paulus verfasst hat.

Bitten Sie die Schüler, anhand des Inhaltsverzeichnisses einige weitere Briefe zu
nennen, die an Gemeinden der Heiligen geschrieben wurden.

Erklären Sie, dass Paulus nicht nur an Gemeinden der Heiligen, sondern auch an
einzelne Adressaten wie Timotheus, Titus und Philemon geschrieben hat.

Die Schüler sollen nachschlagen, welche Bücher im Inhaltsverzeichnis nach
Hebräer stehen.

Erläutern Sie, dass abgesehen von Paulus auch andere Apostel und Führer der
Kirche an die Mitglieder der Kirche geschrieben haben. Einige von diesen Briefen
sind erhalten geblieben, nämlich die Bücher zwischen Jakobus und Judas. Im Buch
Offenbarung ist eine Vision festgehalten, die der Apostel Johannes sah.

Die Schüler anspornen, die Leseaufträge für den Kurs zu erfüllen
Regen Sie an, dass die Schüler das gesamte Neue Testament durchlesen. Elder David A. Bednar
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Wenn wir eine der heiligen Schriften von Anfang
bis Ende lesen, [werden] wir an bedeutsame Ereignisse, Evangeliumslehren und zeitlose
Grundsätze herangeführt [und] können … wichtige Personen … kennenlernen und erfahren, in
welcher Reihenfolge, wann und in welchem Zusammenhang etwas geschehen ist und gelehrt
wurde.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, CES-Fireside für junge Erwachsene, 4. Februar
2007, Seite 2, lds.org/broadcasts.)

Bitten Sie die Schüler, in den kommenden Monaten die zweite Hälfte des Neuen
Testaments durchzulesen. Legen Sie ihnen ans Herz, beim Lesen zu beten, damit
der Heilige Geist sie beim Studium der Lehren der neutestamentlichen Apostel
erleuchtet und ihnen zu größerem Verständnis verhilft.
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LEKTION 82

Apostelgeschichte 1:9-26
Einleitung
Nachdem Jesus seine Jünger 40 Tage lang unterwiesen hat,
fährt er in den Himmel auf. Die Apostel und andere verharren
einmütig im Gebet. Unter Inspiration wird Matthias dazu

berufen, den freien Platz im Kollegium der Zwölf Apostel
einzunehmen, der durch den Verrat und Tod des Judas
Iskariot entstanden ist.

Anregungen für den Unterricht

Ein Unterrichtsklima pflegen, das von Liebe, Respekt und Zielbewusstsein
geprägt ist
Bemühen Sie sich um ein Unterrichtsklima, das von Liebe, Respekt und Zielbewusstsein geprägt
ist. Helfen Sie den Schülern, sich in der Klassengemeinschaft wohlzufühlen, und halten Sie sie
dazu an, etwas über die Interessen, Talente, Herausforderungen und Fähigkeiten ihrer
Klassenkameraden herauszufinden. Ein solches Unterrichtsklima kommt auch dadurch zustande,
dass Sie die Schüler im Unterricht berichten lassen, was sie beim persönlichen Schriftstudium
erleben und lernen.

Apostelgeschichte 1:9-12
Der Erretter fährt in den Himmel auf
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Richtig oder falsch?

Lesen Sie diese Aussagen zum Zweiten Kommen Jesu Christi vor. Fragen Sie die
Schüler, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. (Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt
brauchen die Schüler die Antwort auf die Fragen nicht zu wissen, und sie brauchen
ihre Antworten auch nicht lange zu besprechen.)

1. Jesus Christus kehrt in den Letzten Tagen auf die Erde zurück.

2. Beim Zweiten Kommen erscheint Jesus Christus nur rechtschaffenen
Menschen.

3. Weil Jesus Christus beim Zweiten Kommen verkleidet erscheint, merken die
meisten Menschen gar nicht, dass das Zweite Kommen schon eingetreten ist.

Gehen Sie gegebenenfalls kurz auf die Antworten ein. 1.) Richtig (siehe Mose
7:60); 2.) Falsch (siehe Joseph Smith – Matthäus 1:26; LuB 101:23); 3.) Falsch (siehe
LuB 49:22,23)

Erklären Sie, dass Jesus Christus in seinem Erdenleben vorhergesagt hat, dass es in
den Letzten Tagen Menschen gibt, die falsche Lehren über sein Zweites Kommen
verbreiten (siehe Joseph Smith – Matthäus 1:22-25).

• Wie können wir wissen, ob eine konkrete Lehre über das Zweite Kommen Jesu
Christi richtig oder falsch ist? (Wenn wir den Worten des Erretters und seiner
Propheten Beachtung schenken, lassen wir uns nicht täuschen [siehe Joseph
Smith – Matthäus 1:37].)
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Beim weiteren Studium von Apostelgeschichte 1 sollen die Schüler einen wichtigen
Grundsatz über das Zweite Kommen Jesu Christi herausarbeiten.

Erinnern Sie sie daran, dass der Erlöser seine Jünger nach seiner Auferstehung
40 Tage lang unterwiesen hat (siehe Apostelgeschichte 1:3). Zeigen Sie das Bild
„Die Himmelfahrt Jesu“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 62; siehe auch LDS.org).

Bitten Sie einen Schüler,
Apostelgeschichte 1:9-12 vorzulesen.
Die anderen sollen mitlesen und
herausarbeiten, was geschieht,
nachdem der Erretter mit dem
Unterweisen seiner Apostel zu Ende
gekommen ist.

• Was geschieht, nachdem der
Erretter mit dem Unterweisen seiner
Apostel zu Ende gekommen ist?

• Wie wäre euch wohl zumute gewesen, wenn ihr miterlebt hättet, wie der
Erlöser in den Himmel auffährt?

Erklären Sie, dass im alten Israel eine Wolke manchmal als sichtbares Symbol der
Gegenwart und Herrlichkeit Gottes diente (siehe Exodus 40:34). Die Wolke, von
der in Apostelgeschichte 1:9 die Rede ist, war eine Wolke der Herrlichkeit (siehe
Bible Dictionary, „Cloud“), und die zwei Männer, von denen in Vers 10 die Rede ist,
waren Engel.

• Was teilen die Engel den Aposteln mit?

• Was bedeutet es wohl, dass Jesus „ebenso“ wiederkommen wird
(Apostelgeschichte 1:11), wie er in den Himmel aufgefahren ist? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Beim
Zweiten Kommen kommt der Erretter in Herrlichkeit vom Himmel
herab.)

Weisen Sie darauf hin, dass die Himmelfahrt des Heilands auf dem Ölberg
stattfand (siehe Vers 12). Erklären Sie, dass der Erlöser bei seinem Zweiten
Kommen unter anderem auch auf den Ölberg herabkommen und dort stehen wird
(siehe Sacharja 14:4; LuB 45:47-53; LuB 133:19,20). Dies geschieht vor seinem
großen, eindrucksvollen Erscheinen vor aller Welt (siehe Jesaja 40:5).

• Wie kann das Wissen darum, wie der Erretter wiederkommt, uns davor
bewahren, uns beim Warten auf sein Zweites Kommen täuschen zu lassen?

Apostelgeschichte 1:13-26
Matthias wird erwählt, den freien Platz im Kollegium der Zwölf Apostel
einzunehmen
Erklären Sie, dass die Apostel nach ihrer Rückkehr nach Jerusalem mit einigen
treuen Männern und Frauen, darunter auch Maria, der Mutter Jesu,
zusammenkommen, um zu beten und Gott zu verehren. Bitten Sie die Schüler,
Apostelgeschichte 1:13 für sich zu lesen und zu zählen, wie viele Apostel hier
aufgeführt sind. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
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• Warum gab es damals nur elf Apostel? (Judas Iskariot hatte Jesus Christus
verraten und sich dann das Leben genommen [siehe Matthäus 27:3-5].)

Fassen Sie Apostelgeschichte 1:15-20 zusammen und erklären Sie, dass Petrus vor
120 Jüngern steht und ihnen vom Tod des Judas Iskariot berichtet. Weil Judas einer
der zwölf Apostel gewesen ist, versammeln sich die Jünger, um einen neuen
Apostel auszuwählen.

Die Schüler sollen beschreiben, wie verschiedene Führungspersönlichkeiten in ihr
Amt gewählt werden: Mannschaftskapitän, Politiker, König oder Königin,
Vorsitzender einer Firma.

• Welche Voraussetzungen braucht so eine Führungspersönlichkeit
wahrscheinlich?

Zeigen Sie den Schülern ein Bild oder Bilder der derzeitigen Ersten Präsidentschaft
und des Kollegiums der Zwölf Apostel und bezeugen Sie, dass jeder dieser Männer
ein Apostel Jesu Christi ist. Die Schüler sollen sich überlegen, wie ein Apostel Jesu
Christi ausgewählt wird und welche Voraussetzungen er mitbringen muss.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Schüler sollen gemeinsam
Apostelgeschichte 1:21-26 lesen und darauf achten, wie hier ein neuer Apostel
nach dem Tod des Judas Iskariot gewählt wird.

• Was bedeutet der Ausdruck „gaben sie ihnen Lose“? (Vers 26.)

Erklären Sie, dass die Entscheidungsfindung mittels Los in alter Zeit gang und
gäbe war, wenn jemand die Entscheidung Gott überlassen wollte. Man ging damals
nämlich davon aus, dass Gott dann den Ausgang bestimmt (siehe
Apostelgeschichte 1:26; siehe auch Sprichwörter 16:33). „Wer das Los warf,
überließ es hiermit Gott, den Ausgang zu bestimmen. Es ist jedoch
wahrscheinlicher, dass die Apostel damals ihre Stimme abgegeben haben, um zu
bestätigen, dass sie denjenigen unterstützen wollten, den Gott für das heilige
Apostelamt ausersehen hatte.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 2:32.)

• Welche Voraussetzungen muss der neue Apostel laut Aussage des Petrus in
Vers 21 und 22 erfüllen? (Er muss ein Jünger Jesu Christi sein und außerdem
Zeuge seines geistlichen Wirkens und seiner Auferstehung gewesen sein.)

• Was fällt euch an dem Gebet der Apostel in Vers 24 und 25 auf?

• Was erfahren wir aus Vers 24 darüber, wie ein Apostel Jesu Christi berufen
wird? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, betonen Sie aber vor
allem auch: Apostel Jesu Christi werden durch Offenbarung von Gott
berufen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel und schlagen Sie den
Schülern vor, ihn neben Vers 24 in ihren Schriften zu schreiben.)

• Warum ist es wohl wichtig, dass ein Apostel durch Offenbarung von Gott
berufen und nicht wie sonst ein Führer in der Welt gewählt wird?

Um zu veranschaulichen, wie ein neuzeitlicher Apostel durch Offenbarung von
Gott berufen wird, bitten Sie einen Schüler, diese Begebenheit aus dem Leben von
Präsident Heber J. Grant vorzulesen:
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„Als Präsident der Kirche empfing [Präsident Heber J. Grant] auch Offenbarung
für die gesamte Kirche. Kurz nachdem er als Präsident der Kirche eingesetzt
worden war, empfing er eine solche Offenbarung. Damals musste er eine Stelle
im Kollegium der Zwölf Apostel neu besetzen und war bestrebt, den Willen des
Herrn in dieser Sache zu erkennen. Als er über diesen Auftrag nachsann, kam ihm
wiederholt sein langjähriger Freund Richard W. Young in den Sinn. Dieser war ein

treues Mitglied und hatte seine Führungsqualitäten bereits unter Beweis gestellt. Präsident Grant
besprach sich mit seinen Ratgebern und auch sie sprachen sich für Bruder Young aus. Als er
schließlich ein gutes Gefühl bei der Sache hatte, schrieb er den Namen seines Freundes auf ein
Blatt Papier und nahm es zu der allwöchentlichen Sitzung der Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel in den Tempel mit. Als er jedoch den führenden Brüdern diesen
Namen zur Bestätigung vorschlagen wollte, vermochte er es nicht. Statt Richard W. Young schlug
er Melvin J. Ballard vor, einen Mann, den er kaum kannte. Präsident Grant berichtete später, wie
dieses Erlebnis auf ihn gewirkt hatte:

‚Ich habe immer wieder verspürt, dass mich die Inspiration des lebendigen Gottes bei meiner
Arbeit leitet. Von dem Tag an, da ich statt meines lebenslangen treuen Freundes einen mir fast
Fremden zum Apostel gewählt habe, weiß ich so gut, wie ich weiß, dass ich lebe, dass ich bei der
Führung seines Werkes hier auf Erden Anrecht auf das Licht und die Inspiration und die Führung
Gottes habe.‘“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Heber J. Grant, Seite 197, 199.)

• Wie kommt der in Apostelgeschichte 1:24 vermittelte Grundsatz in diesem
Bericht über die Berufung eines neuzeitlichen Apostels zum Ausdruck?

• Wie zeigt die Berufung eines Apostels, dass der Erretter weiterhin seine Kirche
führt? (Erinnern Sie die Schüler gegebenenfalls an den Grundsatz, der aus
Apostelgeschichte 1:2 hervorgeht: Jesus Christus leitet seine Kirche dadurch,
dass er seinen Aposteln durch den Heiligen Geist seinen Willen kundtut.)

Verweisen Sie auf das Bild oder die Bilder der lebenden Apostel, die Sie vorhin
gezeigt haben. Vielleicht möchten Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen, um den
Schülern zu helfen, sich die Namen der Apostel einzuprägen oder sie zu
wiederholen.

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

Wodurch habt ihr erkannt, dass die lebenden Apostel von Gott berufen sind?

Warum ist es euch wichtig, ein Zeugnis zu haben, dass die lebenden Apostel von
Gott berufen sind?

Die Schüler sollen eine der Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten. Bitten
Sie ein paar Schüler, ihre Antwort der übrigen Klasse vorzulesen.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler aus
Apostelgeschichte 1:9-26 herausgearbeitet haben.
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Wiederholung der Lernschriftstellen
Damit die Schüler die ersten zehn Lernschriftstellen wiederholen können,
schreiben Sie diese Schriftstellenangaben und die dazugehörigen Schlüsselwörter
an die Tafel (oder geben Sie den Schülern eine Kopie der Übersicht):

Matthäus
5:14-16

So soll euer Licht
leuchten.

Lukas
24:36-
39

Ein auferstandener
Körper besteht aus
Fleisch und Knochen.

Matthäus
11:28-30

Kommt alle zu mir. Johannes
3:5

Aus Wasser und
Geist geboren

Matthäus
16:15-19

Die Schlüssel des Reiches Johannes
14:6

Der Weg und die
Wahrheit und das Leben

Matthäus
22:36-39

Du sollst den Herrn
lieben; du sollst deinen
Nächsten lieben.

Johannes
14:15

Wenn ihr mich liebt,
werdet ihr meine
Gebote halten.

Matthäus
28:19,20

Lehrt und tauft alle
Menschen.

Johannes
17:3

Das ewige Leben ist,
Gott und Jesus Christus
zu erkennen.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie die Schüler, mit ihrem
Partner die Lernschriftstellen an der Tafel durchzugehen. Schlagen Sie
gegebenenfalls vor, dass ein Schüler die Schlüsselwörter aus einer Lernschriftstelle
vorliest und der andere die dazugehörige Schriftstellenangabe nennt. Fordern Sie
die Schüler auf, sich abzuwechseln und alle zehn Schriftstellen durchzugehen.

Führen Sie, sofern die Zeit es zulässt, ein Quiz durch. Geben Sie den Schülern ein
Blatt Papier, auf dem die Schlüsselwörter für jede Lernschriftstelle und danach
jeweils eine leere Zeile stehen. Bitten Sie die Schüler, die passende
Schriftstellenangabe auf die leere Zeile zu schreiben. Wenn die Schüler genügend
Zeit gehabt haben, gehen Sie das Quiz durch.
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LEKTION 83

Apostelgeschichte 2
Einleitung
Die Jünger sind am Pfingsttag vom Heiligen Geist erfüllt und
werden bei der Evangeliumsverkündigung mit der Gabe der
Zungenrede gesegnet. Petrus verkündet, dass Jesus Christus
„Herr und Messias“ (siehe Apostelgeschichte 2:36) ist, und

fordert das Volk auf, umzukehren, sich taufen zu lassen und
die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. An diesem Tag
bekehren sich etwa dreitausend Menschen, die sich taufen
lassen und danach der Kirche treu bleiben.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 2:1-13
Die Jünger Jesu Christi werden am Pfingsttag vom Heiligen Geist erfüllt
Fordern Sie die Schüler auf, an das letzte Mal zurückzudenken, als sie eine
Ansprache in der Kirche gehalten, einen Unterricht gegeben oder mit jemandem
über das Evangelium gesprochen haben.

• Was kann daran schwierig sein, wenn man eine Ansprache halten, unterrichten
oder mit jemandem über das Evangelium Jesu Christi sprechen soll?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 2:1-13 befassen, sollen sie nach
einem Grundsatz Ausschau halten, der ihnen hilft, wenn sie Angst davor haben,
mit anderen über das wiederhergestellte Evangelium zu sprechen oder Zeugnis
dafür zu geben.

Erklären Sie, dass eine Woche nach der Himmelfahrt des Erretters Juden aus vielen
Nationen in Jerusalem zusammenkamen, um das Pfingstfest zu begehen, Gott im
Tempel zu verehren und ihn zu preisen. Dieses Fest fand 50 Tage nach dem
Paschafest statt und wurde anlässlich der ersten Ernte des Jahres gefeiert (siehe
Schriftenführer, „Pfingsten“, scriptures.lds.org).

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 2:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die Jünger Jesu Christi am Pfingsttag erleben.

• Was erleben die Jünger am Pfingsttag? (Der Heilige Geist kommt über sie.)

• Wie wird diese Ausgießung des Heiligen Geistes beschrieben?

Erklären Sie, dass mit „Zungen wie von Feuer, die sich verteilten“ (Vers 3) Zungen
gemeint sind, die gespalten sind oder wie eine Feuerflamme aussehen. Früher war
Feuer oft ein Symbol für die Gegenwart oder den Einfluss Gottes. Dies war ein
Zeichen dafür, dass die Jünger die Gabe des Heiligen Geistes erhalten hatten, wie
dies vom Erretter verheißen worden war.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 2:4-8 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was geschieht, als die Jünger vom Heiligen Geist
erfüllt sind.

• Was ereignet sich Vers 4 zufolge, als die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt sind?
(Sie „begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen
eingab“.)
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• Warum staunen die Juden aus verschiedenen Ländern über das, was sie
da hören?

Die Schüler sollen Apostelgeschichte 2:9-11 überfliegen und zählen, wie viele
verschiedene Völker oder Nationalitäten vertreten sind, als die Jünger durch die
Macht des Heiligen Geistes in Zungen sprechen. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie herausgefunden haben. Zeigen Sie ihnen gegebenenfalls die nachstehende
Karte, damit sie sich ein Bild davon machen können, aus welchen Ländern diese
Juden stammen.

Weisen Sie darauf hin, dass Vers 11 zufolge jede dieser Gruppen „Gottes große
Taten“ in ihrer eigenen Sprache vernimmt. Erläutern Sie gegebenenfalls, dass mit
„Proselyten“ Nichtjuden gemeint sind, die den jüdischen Glauben
angenommen haben.

• Was lernen wir aus dem, was die Jünger am Pfingsttag erlebt haben? Wie kann
uns das helfen, wenn wir andere unterweisen und ihnen Zeugnis geben?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an
die Tafel: Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, hilft er uns, andere zu
unterweisen und ihnen Zeugnis zu geben.)

Um diesen Grundsatz zu veranschaulichen, bringen Sie zwei leere Becher, einen
Krug mit Wasser und ein Tablett mit zum Unterricht. Stellen Sie die Becher so auf
das Tablett, dass eventuell verschüttetes Wasser auf dem Tablett bleibt. Dann
bedecken Sie einen Becher mit einem Blatt Papier oder einem Deckel, sodass man
kein Wasser hineinschütten kann, und legen einen Gegenstand (etwa einen Stein)
in den anderen Becher, sodass er größtenteils mit diesem Gegenstand voll ist. Ein
Schüler soll versuchen, beide Becher mit Wasser aus dem Krug zu füllen.

• Wenn die Becher uns darstellen und das Wasser den Heiligen Geist, was
könnten dann das Blatt Papier (oder der Deckel) und der Stein darstellen?
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Welche Verhaltensweisen und Einstellungen können uns davon abhalten, vom
Heiligen Geist erfüllt zu werden?

• Was können wir tun, um vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, damit er uns helfen
kann, andere zu unterweisen und ihnen Zeugnis zu geben?

• Wie hat der Heilige Geist euch schon einmal geholfen, mit jemandem über das
Evangelium zu sprechen oder jemandem Zeugnis zu geben?

Geben Sie für den Grundsatz Zeugnis, der an der Tafel steht. Fordern Sie die
Schüler auf, ihn anzuwenden und sich zu bemühen, den Heiligen Geist bei sich zu
haben, damit sie andere unterweisen und ihnen Zeugnis geben können.

Fassen Sie Apostelgeschichte 2:12,13 zusammen und erklären Sie, dass einige
Juden über das, was sie da hören, staunen, dass andere jedoch die Jünger
verspotten und sie beschuldigen, zu viel Wein getrunken zu haben.

Apostelgeschichte 2:14-47
Petrus legt Zeugnis für Jesus Christus ab und erklärt, wie man errettet wird
Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 2:14 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse
herausarbeiten, wer anfängt, die Menge zu unterweisen. Lassen Sie die Schüler
berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie seien Petrus und stünden vor
der Menge.

• Über welche Evangeliumsgrundsätze hättet ihr gesprochen und wofür hättet ihr
Zeugnis abgelegt, wenn ihr Petrus gewesen wärt? Warum?

Fassen Sie Apostelgeschichte 2:15-35 zusammen und erläutern Sie, dass Petrus
erklärt hat, die Ereignisse rund um die Gabe der Zungenrede und weitere
Kundgebungen des Geistes unter den Jüngern seien die Erfüllung einer
Prophezeiung Joëls (siehe Joël 3:1-5). In der Folge unterweist Petrus das Volk
anhand der Worte und Psalmen König Davids und gibt Zeugnis.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben und Fragen an die Tafel:

Apostelgeschichte 2:22-24,29-33,36

Welche grundlegenden Lehren verkündet und bezeugt Petrus hier?

Was fällt euch an dem Zeugnis auf, das Petrus den Juden gibt?

Apostelgeschichte 2:36-38 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler
mit den Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren

vertraut und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.
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„Verleugnung Jesu durch Petrus“, Gemälde von Carl Heinrich Bloch
Mit freundlicher Genehmigung des Nationalmuseums für
Geschichte von Frederiksborg in Hillerød, Dänemark.
Vervielfältigung untersagt.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie jede Gruppe, sich mit den
Schriftstellen an der Tafel zu befassen und die Antwort auf die dazugehörigen
Fragen miteinander zu besprechen. Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen
ein paar von ihnen der Klasse ihre Antworten vortragen.

Zeigen Sie ein Bild, auf dem die Verleugnung des Petrus dargestellt wird (zum
Beispiel „Verleugnung Jesu durch Petrus“ von Carl Heinrich Bloch, verfügbar auf
LDS.org). Lassen Sie einen Schüler zusammenfassen, was Petrus sagt und tut, als
er an dem Abend, an dem der Erretter verhaftet wurde, nach seinem Verhältnis zu
Jesus gefragt wird (siehe Lukas 22:54-62).

• Wie unterscheidet sich das, was
Petrus am Pfingsttag sagt und tut,
von seinem Verhalten an dem
Abend, an dem der Erlöser
verhaftet wurde?

• Wodurch wurde diese Veränderung
in Petrus hervorgerufen?

Bitten Sie einen Schüler,
Apostelgeschichte 2:37 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie die Worte des Petrus die
Menge beeinflussen.

• Wie wirken sich die Worte des
Petrus auf die Menge aus?

Sie können anregen, dass die Schüler
die Formulierung „traf es sie mitten ins
Herz“ in ihren Schriften markieren.
Erklären Sie, dass der Heilige Geist das
Herz der Menschen berührt, als sie das
Zeugnis des Petrus vernehmen. Die
Formulierung traf es sie mitten ins Herz deutet an, dass das Volk Reue verspürt, weil
es als Volk seinen Herrn, Jesus Christus, gekreuzigt hat. Petrus deutet nicht an, dass
die Gruppe Juden aus verschiedenen Ländern, die er am Pfingsttag unterweist, für
die Kreuzigung Jesu Christi verantwortlich sei.

• Welche Frage stellen die Leute laut Vers 37?

• Was erfahren wir aus dieser Frage? Was geht im Herzen dieser Menschen vor?
(Es war der Beginn einer Herzenswandlung.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 2:38-41 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wozu Petrus die Leute auffordert.

• Wozu fordert Petrus die Leute hier auf?

• Wie reagieren die Menschen Vers 41 zufolge auf die Unterweisung des Petrus
und seine Aufforderung zur Umkehr und Taufe?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir das Wort Gottes
durch die Macht des Heiligen Geistes annehmen, …
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Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 2:42-47 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was die Neubekehrten tun, nachdem
sie die Wahrheit durch den Heiligen Geist angenommen haben und sich haben
taufen lassen. Erklären Sie, dass sich die Formulierung „Brechen des Brotes“
(Vers 42) auf die Teilnahme an der heiligen Handlung des Abendmahls bezieht und
dass „alles gemeinsam“ (Vers 44) bedeutet, dass die Heiligen eins sind und nach
dem Gesetz der Weihung leben.

• Welche Handlungen zeigen diesen Versen zufolge, dass diejenigen, die sich
taufen lassen, sich wahrhaftig bekehrt haben (siehe auch 3 Nephi 26:17-21)?
(Ein Schüler soll die Antworten der Klasse an die Tafel schreiben.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Juden, bevor sie die Worte des Petrus
gehört und danach gehandelt haben, Jesus nicht als ihren Erretter angenommen
und auch seine Lehren nicht befolgt hatten. Lassen Sie die Schüler darüber
nachdenken, wie sich die Leute dann verändert haben.

• Was können wir aus Apostelgeschichte 2:37-47 darüber lernen, was geschehen
kann, wenn wir durch die Macht des Heiligen Geistes das Wort Gottes
annehmen? (Ergänzen Sie den Satz an der Tafel anhand der Antworten der
Schüler, sodass er diesen Grundsatz widerspiegelt: Wenn wir das Wort Gottes
durch die Macht des Heiligen Geistes annehmen, erleben wir eine
Herzenswandlung und bekehren uns zu Jesus Christus.)

• Was können wir tun, um durch die Macht des Heiligen Geistes das Wort Gottes
anzunehmen?

Bitten Sie die Schüler, die an der Tafel aufgeführten Handlungen derer
durchzugehen, die sich damals bekehrten und sich taufen ließen.

• Wie hat der Geist euch geholfen, euch zu ändern und euch zu Jesus Christus zu
bekehren, als ihr bestrebt wart, die Grundsätze des Evangeliums zu lernen und
danach zu leben? (Sie können dazu auch ein eigenes Erlebnis erzählen.)

Die Schüler sollen überlegen, was sie tun können, um durch die Macht des
Heiligen Geistes eher für die Worte und Lehren Gottes empfänglich zu werden.
Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Lernschriftstelle – Apostelgeschichte 2:36-38
Bitten Sie die Schüler, Apostelgeschichte 2:36-38 mit dem 4. Glaubensartikel zu
vergleichen. Die Schüler sollen herausarbeiten, aus welchen Wörtern in
Apostelgeschichte 2:36-38 die ersten Grundsätze und Verordnungen des
Evangeliums ersichtlich sind. Teilen Sie die Schüler dann in Zweiergruppen auf.
Jede Gruppe soll besprechen, wie die einzelnen Grundsätze und Verordnungen uns
helfen, die Segnungen des Sühnopfers des Erretters in ihrer Fülle zu erlangen.
Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen Sie dann:

• Welche Segnung sollen die Leute laut Petrus für ihre Umkehr und Taufe
erlangen?

• Was müssen wir Apostelgeschichte 2:38 zufolge tun, um uns für die Gabe des
Heiligen Geistes bereit zu machen? (Die Schüler sollen mit eigenen Worten
einen Grundsatz wie diesen nennen: Wenn wir Glauben an Jesus Christus
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haben, umkehren und uns taufen lassen, sind wir bereit, die Gabe des
Heiligen Geistes zu empfangen. Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel.)

• Inwiefern bereiten Glaube, Umkehr und Taufe jemanden auf die Gabe des
Heiligen Geistes vor?
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LEKTION 84

Apostelgeschichte 3
Einleitung
An der Pforte des Tempels heilt Petrus gemeinsam mit
Johannes einen Mann, der von Geburt an gelähmt gewesen
ist. Anschließend unterweist Petrus diejenigen, die zugegen
waren, als dieser Mann geheilt wurde. Er legt Zeugnis für

Jesus Christus ab, fordert die Menschen zur Umkehr auf und
sagt die Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten
Tagen vorher.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 3:1-11
Petrus und Johannes heilen einen Mann, der von Geburt an gelähmt war
Bitten Sie die Schüler, an einen Anlass zurückzudenken, als sie sich einmal etwas
Bestimmtes gewünscht hatten (vielleicht ein Geburtstags- oder
Weihnachtsgeschenk), stattdessen jedoch etwas anderes bekommen haben. Bitten
Sie ein paar Schüler, davon zu erzählen und zu erklären, wie ihnen zumute war, als
sie nicht das bekamen, was sie sich eigentlich gewünscht hatten.

• Wie lassen sich solche Vorkommnisse damit vergleichen, wenn wir den Vater im
Himmel im Gebet um eine Segnung bitten? (Manchmal beantwortet der Vater
im Himmel unsere Gebete nicht so, wie wir es erwarten, und gibt uns nicht die
Segnung, die wir erbitten.)

Bitten Sie die Schüler, an eine Zeit zurückzudenken, als sie nicht die Antwort oder
Segnung vom Vater im Himmel erhalten haben, die sie sich erhofft hatten.

In Apostelgeschichte 3 sollen die Schüler nach einem Grundsatz Ausschau halten,
der ihnen helfen kann, wenn sie nicht die Antwort oder Segnung vom Herrn
bekommen, die sie erwarten.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 3:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wen Petrus und Johannes am Tor des Tempels
kennengelernt haben.

• Wen sehen Petrus und Johannes am Tor des Tempels?

• Was bedeutet es, dass dieser Mann sie „um ein Almosen“ bittet? (Vers 3.)
(Erklären Sie gegebenenfalls, dass mit Almosen Spenden an die Armen
gemeint sind.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir aus Apostelgeschichte 4:22 erfahren, dass der
Gelähmte über 40 Jahre alt ist.

• In welcher Verfassung sind wohl die Beine des Gelähmten, wenn man bedenkt,
dass er schon über 40 Jahre lang nicht gehen konnte?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie sich fühlen würden, wenn sie der
Gelähmte wären.

• Was sind typische Reaktionen auf jemanden in so einer Lage?
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Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 3:4-7 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Petrus für diesen Mann tut.

• Was tut Petrus für diesen Mann?

• Was fällt euch an dem auf, was Petrus hier tut und sagt?

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 3:8 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse
herausarbeiten, was der Mann tut, nachdem Petrus ihn aufgerichtet hat (siehe
Vers 7).

• Was tut der Mann, nachdem Petrus ihn aufgerichtet hat?

• Inwiefern ist der Segen, den dieser Mann erhalten hat, größer als das Almosen,
um das er ursprünglich gebeten hatte?

Bitten Sie die Schüler, an den Fall zurückzudenken, als die Antwort oder Segnung,
die sie vom Vater im Himmel erhielten, nicht die war, die sie erwartet hatten.

• Was können wir aus Apostelgeschichte 3:1-8 lernen, was uns helfen kann,
wenn wir nicht die Antwort oder Segnung vom Vater im Himmel bekommen,
die wir erwarten? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diese Lehre nennen: Der Vater im Himmel erhört unsere Gebete zwar nicht
immer so, wie wir es möchten oder erwarten, aber er erhört sie immer so,
wie es am besten für uns ist. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel und
schlagen Sie den Schülern vor, ihn neben Vers 6 in ihren Schriften zu
vermerken.)

Den Schülern gestatten, sich mit eigenen Worten ausdrücken
Wenn die Schüler Lehren und Grundsätze nennen, die sie in den heiligen Schriften finden, geben
Sie ihnen bitte nicht zu verstehen, dass ihre Antwort falsch sei, nur weil sie vom Wortlaut in
diesem Leitfaden abweicht. Wenn die Antwort eines Schülers jedoch nicht mit der Lehre
übereinstimmt, ist es Ihre Aufgabe, ihm behutsam zu helfen, seine Aussage zu berichtigen. Auf
diese Weise kann eine wichtige Lernerfahrung stattfinden, während die Atmosphäre weiterhin
von Liebe und Achtung geprägt ist.

• Inwiefern erhört der Vater im Himmel unsere Gebete vielleicht anders, als wir
das möchten oder erwarten? (Er könnte uns beispielsweise die Kraft geben,
eine Prüfung zu ertragen, anstatt uns die Prüfung zu nehmen, oder er könnte
uns Weisheit geben, ein Problem zu lösen, statt dass er es für uns löst.)

Erklären Sie, dass aus dem Bericht in Apostelgeschichte 3:1-8 offensichtlich
hervorgeht, dass das, was der Mann erhält, größer ist als das, worum er gebeten
hatte. In anderen Fällen ist es vielleicht nicht so offensichtlich, dass das, was wir
bekommen, größer ist als das, worum wir gebeten haben.

• Wie kann uns das Wissen um den Grundsatz an der Tafel helfen, wenn wir eine
andere Antwort auf unser Gebet erhalten, als wir erwartet haben?

Die Schüler sollen an Anlässe zurückdenken, als die Antwort des Herrn auf ihre
Gebete schon anders ausgefallen ist, als sie es sich gewünscht hatten, aber
letztendlich doch zu ihrem Besten war. Bitten Sie einige, von diesen Erfahrungen
zu berichten. Sie können auch von einem eigenen Erlebnis berichten.
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Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 3:9-11 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie die Menschen auf die Heilung dieses Mannes
reagieren.

• Wie reagieren die Menschen auf die Heilung dieses Mannes?

Apostelgeschichte 3:12-26
Petrus legt Zeugnis für Jesus Christus ab und predigt Umkehr
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie wären unter den Menschen beim Tempel
gewesen, die miterlebt haben, wie der Gelähmte geheilt wurde. Weisen Sie darauf
hin: Diese Menschen hatten den Gelähmten oft an der Pforte des Tempels betteln
sehen, doch nach seiner Heilung sahen sie ihn springen und laufen.

• Inwiefern hätte sich eure Ansicht von Petrus und Johannes wohl gewandelt,
wenn ihr unter den Menschen im Tempel gewesen wärt und dieses Wunder
miterlebt hättet?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll gemeinsam
Apostelgeschichte 3:12-16 durchlesen und darauf achten, wie Petrus der Menge die
Heilung des Gelähmten erklärt. Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen
Sie dann:

• Schreibt Petrus sich das Verdienst für die Heilung des Mannes selbst zu?

• Durch welche Macht ist der Mann geheilt worden? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Die Knechte Jesu
Christi können durch Glauben an seinen Namen Wunder wirken.)

Erklären Sie, dass Petrus diese Gelegenheit wahrnimmt, um die Menschen in
Bezug auf Jesus Christus zu unterweisen, der kurz zuvor von seinem eigenen Volk
zum Tod verurteilt worden ist, der den Tod dann aber durch seine Auferstehung
überwunden hat.

Lassen Sie Apostelgeschichte 3:17-21 vorlesen, doch lassen Sie zu Vers 20 auch die
Joseph Smith Translation aus der englischsprachigen Ausgabe der Bibel vorlesen:
„Und er wird Jesus Christus senden, der euch zuvor verkündet wurde und den ihr
gekreuzigt habt.“ Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wozu Petrus die
Menschen auffordert.

Apostelgeschichte 3:19-21 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler
mit den Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren

vertraut und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Wozu fordert Petrus die Menschen auf?

Machen Sie den Schülern die Botschaft des Petrus verständlich und weisen Sie
darauf hin, dass er hier zu denjenigen spricht, die die Kreuzigung Jesu Christi
gefordert oder ihr zumindest zugestimmt haben (siehe Apostelgeschichte 3:14,15).
Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen:
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„Zu ihnen sagte [Petrus] nicht, ‚Kehrt um und lasst euch taufen zur
Sündenvergebung‘, sondern ‚Kehrt um, und tut Buße, damit eure Sünden getilgt
werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt.‘ [Apostelgeschichte
3:19,20.] …

Sie konnten sich nicht zur Sündenvergebung taufen lassen, denn sie hatten
unschuldiges Blut vergossen.“ (History of the Church, 6:253.)

Weisen Sie auf die Formulierung hin: „Und der Herr Zeiten des Aufatmens
kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias“ (Vers 20).

• Worauf bezieht sich diese Wendung wohl?

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Diese bestimmte Zeit, diese Zeiten des Aufatmens, findet beim Zweiten
Kommen des Menschensohns statt, an dem Tag, an dem Gott wieder Christus zur
Erde schickt. …

Es ist der Tag, an dem ‚die Erde erneuert werden und ihre paradiesische
Herrlichkeit empfangen wird‘ (10. Glaubensartikel). Es ist der Tag der ‚neuen
Erde‘, die Jesaja sah (Jesaja 65:17), der Erde, die bestehen wird, wenn die

Schlechtigkeit ein Ende nimmt, wenn das Millennium beginnt.“ (Herbst-Generalkonferenz 1967.)

Befestigen Sie das Bild „Das Zweite
Kommen“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 66; siehe auch LDS.org) an der
Tafel. Schreiben Sie zu dem Bild Die
Zeiten des Aufatmens.

• Inwiefern wird die Erde beim
Zweiten Kommen Jesu Christi
aufatmen? (Sie wird von
Schlechtigkeit befreit.)

Weisen Sie auf die Formulierung
„Zeiten der Wiederherstellung von
allem“ (Vers 21) hin.

• Was ist wohl mit den „Zeiten der
Wiederherstellung von allem“
gemeint? (Machen Sie den Schülern
verständlich, dass hiermit die
Wiederherstellung des Evangeliums
in den Letzten Tagen gemeint ist.
Während der anschließenden Zeit
des Abfalls vom Glauben sollte
Jesus Christus im Himmel bleiben, aber er würde zur Erde zurückkehren, um
die Wiederherstellung von allem, was das Evangelium betrifft, zuwege zu

LEKTION 84

524



bringen. Sie können auch darauf hinweisen, dass Petrus mit der Formulierung
„Zeiten der Wiederherstellung von allem“ mehrere Anlässe beschreibt, zu
denen Jesus Christus vor seinem Zweiten Kommen zur Erde kommt.)

• Zu welchen Anlässen ist Jesus Christus im Rahmen der neuzeitlichen
Wiederherstellung des Evangeliums zur Erde gekommen? (Die Schüler könnten
sein Erscheinen bei der ersten Vision Joseph Smiths [siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:17] und im Kirtland-Tempel [siehe LuB 110:2-5]
erwähnen.)

Hängen Sie das Bild „Die erste Vision“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 90; siehe
auch LDS.org) an die Tafel. Schreiben
Sie dazu Die Zeiten der Wiederherstellung
von allem an die Tafel.

• Wer außer Petrus hat Vers 21 zufolge
sonst noch von der
Wiederherstellung des Evangeliums
in den Letzten Tagen gesprochen?
(Die Schüler sollen mit eigenen
Worten diesen Grundsatz
herausarbeiten: In allen Zeitaltern
haben die Propheten eine
Wiederherstellung des
Evangeliums in den Letzten
Tagen vorausgesagt.)

Fassen Sie Apostelgeschichte 3:22-26
zusammen und erklären Sie, dass
Petrus bezeugt hat, dass Mose „und auch alle Propheten von Samuel an und alle,
die später auftraten“ (Vers 24) über Jesus Christus gesprochen und vor den Folgen
gewarnt haben, die sich ergeben, wenn man ihn verwirft (siehe Vers 23).

Zum Abschluss können Sie bezeugen, dass Jesus Christus im Rahmen der
Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten Tagen zur Erde gekommen ist
und dass er bei seinem Zweiten Kommen zurückkehren wird, um die Erde von
Schlechtigkeit zu reinigen.

Lernschriftstelle – Apostelgeschichte 3:19-21
Verdeutlichen Sie den Schülern anhand des nachstehenden Fallbeispiels, wie sich
Apostelgeschichte 3:19-21 bei der Missionsarbeit verwenden lässt: Ein Freund der
Kirche fragt: „Wo in der Bibel steht denn, dass das Evangelium in den Letzten
Tagen wiederhergestellt wird?“

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll anhand von
Apostelgeschichte 3:19-21 und mindestens einer weiteren Schriftstelle in der Bibel
eine Antwort auf diese Frage vorbereiten. Sie könnten anregen, dass die Schüler im
Schriftenführer unter „Wiederherstellung des Evangeliums“ nachschlagen.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Lassen Sie dann drei zu einem Rollenspiel
nach vorn kommen, bei dem ein Schüler den Freund der Kirche spielt und zwei
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weitere die Rolle der Missionare übernehmen. Bitten Sie die Schüler, die die
Missionare darstellen, dem Schüler, der den Freund der Kirche spielt, die Antwort
zu geben, die sie vorbereitet haben.
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LEKTION 85

Apostelgeschichte 4 und 5
Einleitung
Petrus und Johannes heilen beim Tempel einen Gelähmten
(siehe Apostelgeschichte 3) und werden anschließend
verhaftet. Der Sanhedrin gebietet ihnen, nicht mehr im
Namen Jesu zu lehren. Die Apostel predigen und heilen
jedoch auch weiterhin im Namen Jesu. Sie werden wieder

verhaftet und geschlagen, weil sie sich weigern, die
Anordnungen der jüdischen Führung zu befolgen. Die
Mitglieder der Kirche leben nach dem Gesetz der Weihung,
aber zwei von ihnen sterben, weil sie Petrus und Gott
anlügen.

Anregungen für den Unterricht

Zum täglichen Schriftstudium motivieren
Fordern Sie die Schüler auf, jeden Tag Zeit für das Studium des Neuen Testaments einzuplanen.
Helfen Sie ihnen, über ihr tägliches Studium Bericht zu führen. Vermitteln Sie ihnen dazu eine
geeignete Methode, anhand derer sie festhalten können, was sie wann gelesen haben (siehe
Leseplan im Anhang zu diesem Leitfaden). Geben Sie den Schülern regelmäßig die Gelegenheit,
davon zu berichten, was sie beim persönlichen Schriftstudium gelernt und empfunden haben.
Achten Sie darauf, dass Sie niemanden in Verlegenheit bringen oder entmutigen, dem es
schwerfällt, für sich allein in den heiligen Schriften zu lesen.

Apostelgeschichte 4:1-31
Die Mitglieder des Hoherates verbieten Petrus und Johannes, im Namen Jesu
zu lehren
Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie in diesen Fallbeispielen
tun würden:

1. Ein Freund postet in den sozialen Netzwerken etwas über die Kirche, was nicht
der Wahrheit entspricht.

2. Euer Trainer plant ein Match an einem Sonntag.

3. Eure Freunde fragen euch nach eurer Meinung zu einer Lebensweise, die zwar
heutzutage allseits Anklang und Zustimmung findet, jedoch nicht mit den
Lehren der Kirche übereinstimmt.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen Sie dann:

• In welchen weiteren Situationen müssen wir vielleicht über unseren Glauben
sprechen oder für ihn eintreten?

• Was macht es mitunter so schwer, über unseren Glauben zu sprechen oder für
ihn einzutreten?

Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 4 und 5 sollen die Schüler nach
Grundsätzen Ausschau halten, an denen sie sich in solchen Situationen
orientieren können.
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Die Schüler sollen zusammenfassen, was sie noch über die in Apostelgeschichte 3
verzeichneten Ereignisse und Lehren wissen. Erinnern Sie sie gegebenenfalls
daran, dass Petrus und Johannes, nachdem sie den Gelähmten geheilt haben, eine
Gruppe von Menschen unterweisen, die sich beim Tempel um sie geschart haben.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 4:1-4 vorzulesen. Die übrigen sollen
mitlesen und darauf achten, was sich zuträgt, als Petrus und Johannes die
Menschen beim Tempel unterweisen.

• Was passiert mit Petrus und Johannes?

Fassen Sie Apostelgeschichte 4:5,6 zusammen und erklären Sie, dass Petrus und
Johannes verhaftet und vor den jüdischen Hoherat, den Sanhedrin, geführt werden
(siehe Schriftenführer, „Sanhedrin“). Erinnern Sie die Schüler daran, dass viele
Mitglieder des Sanhedrin die Verhaftung und Kreuzigung des Heilands mit zu
verantworten hatten.

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 4:7 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die jüdischen Führer von Petrus und Johannes
wissen wollen.

• Was wollen die jüdischen Führer von Petrus und Johannes wissen?

• Was könnte Petrus und Johannes zustoßen, wenn sie eingestehen, dass sie
Jünger Jesu Christi sind?

Bitten Sie mehrere Schüler, reihum Apostelgeschichte 4:8-21 vorzulesen. Fordern
Sie sie auf, darauf zu achten, was Petrus dem Rat verkündet.

• Welche Grundsätze verkündet Petrus dem Rat Apostelgeschichte 4:10-12
zufolge? (Die Schüler nennen vielleicht mehrere Grundsätze, betonen Sie aber
vor allem auch diesen: Der Name Jesu Christi ist der einzige Name, durch
den wir gerettet werden können.)

• Weshalb wundert sich der Rat laut Vers 13 über Petrus und Johannes?

Die Schüler sollen Apostelgeschichte 4:8 für sich lesen und darauf achten, was auf
Petrus eingewirkt und ihm geholfen hat, vor dem Rat so freimütig zu sprechen.

• Warum kann Petrus das Evangelium wohl deswegen so freimütig verkünden,
weil er vom Heiligen Geist erfüllt ist?

• Welchen Grundsatz können wir dem Beispiel des Petrus in Vers 8 und 13
entnehmen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz nennen: Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind,
können wir das Evangelium freimütig verkünden.)

Bitten Sie die Schüler, bei ihrem weiteren Studium von Apostelgeschichte 4 und 5
zusätzliche Beispiele für diesen Grundsatz herauszuarbeiten.

• Was verbietet der Rat Petrus und Johannes laut Vers 18?

• Wie reagieren Petrus und Johannes Vers 19 und 20 zufolge auf dieses Verbot?

Fassen Sie Apostelgeschichte 4:23-28 zusammen und erklären Sie, dass Petrus und
Johannes nach ihrer Entlassung mit anderen Gläubigen zusammenkommen und
mit ihnen beten.
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Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 4:29,30 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse
herausarbeiten, worum die Gläubigen Gott bitten.

• Worum bitten die Gläubigen Gott?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 4:31 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was nach dem Gebet der Gläubigen geschieht.

• Was geschieht, nachdem sie gebetet haben?

• Was können wir aus diesem Vers lernen? Wie können wir den Heiligen Geist
einladen, uns beizustehen, sodass wir das Wort Gottes unerschrocken
verkünden können?

Verweisen Sie auf einige der Fallbeispiele, die zu Beginn dieser Lektion
erwähnt wurden.

• Wie können wir in solchen Situationen unerschrocken das Evangelium
verkünden?

• Wie können wir das Evangelium unerschrocken verkünden und dafür eintreten
und dennoch respektvoll und höflich bleiben?

• Habt ihr schon einmal erlebt, dass der Heilige Geist euch geholfen hat, das
Wort Gottes unerschrocken zu verkünden?

Apostelgeschichte 4:32 bis 5:11
Die Mitglieder der Kirche leben nach dem Gesetz der Weihung, aber Hananias und
Saphira belügen Petrus
Die Schüler sollen über diese Fallbeispiele nachdenken:

1. Eine Jugendgruppe will im Tempel an Taufen für Verstorbene teilnehmen. Ein
Mädchen aus der Gruppe weiß, dass es mit dem Bischof sprechen muss, um
einen Tempelschein zu erhalten, es weiß aber auch, dass es einige Sünden
begangen hat, die es noch nicht bekannt hat.

2. Ein junger Mann bereitet sich auf seine Mission vor. Er weiß, dass der Bischof
ihm Fragen zu seiner Würdigkeit stellen wird. Er überlegt, wie er diese Fragen
beantworten kann, ohne dem Bischof einige Fehler zu bekennen, die er
begangen hat.

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 4:32 bis 5:11 auseinandersetzen,
sollen sie nach einem Grundsatz Ausschau halten, aus dem hervorgeht, dass wir
den Knechten Gottes gegenüber ehrlich sein müssen.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 4:32-35 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was die Mitglieder der Kirche mit ihrem
Besitz machen.

• Was machen die Mitglieder der Kirche mit ihrem Besitz?

• Wie gehen die Mitglieder bei der Aufteilung der Güter laut Vers 34 und 35 vor?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 5:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die Eheleute Hananias und Saphira mit dem Geld
machen, das sie bei einem Grundstücksverkauf eingenommen haben.
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• Welch schwerwiegenden Fehler begehen Hananias und Saphira?

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 5:3,4 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse
herausarbeiten, was Petrus zu Hananias sagt.

• Wen lügt Hananias laut Vers 4 letztendlich an?

• Was lernen wir aus der Antwort des Petrus? Was tun wir, wenn wir die Diener
des Herrn anlügen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen
aber diesen Grundsatz nennen: Wenn wir die Diener Gottes anlügen, ist es
so, als ob wir Gott selbst anlügen würden.)

• Warum ist es wohl so, als ob wir Gott selbst anlügen würden, wenn wir die
Diener Gottes anlügen?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 5:5-11 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was mit Hananias und Saphira
geschieht, weil sie ihren Bund gebrochen und Petrus belogen haben.

• Was geschieht mit Hananias und Saphira?

• Wir selbst oder andere erleben zwar, wenn wir die Unwahrheit sagen, nicht
unbedingt solch schwerwiegende, unmittelbare Konsequenzen, aber was
könnte geschehen, wenn wir den Herrn anlügen oder unsere Bündnisse
brechen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley
vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, welche Folgen Unehrlichkeit
haben kann:

„In unserer heutigen Zeit stirbt man nicht, so wie damals Hananias und Saphira,
aber in einem stirbt etwas. Das Gewissen wird erstickt, der Charakter verdorrt,
die Selbstachtung schwindet, die Lauterkeit stirbt.“ („Wir glauben daran, dass es
recht ist, ehrlich zu sein“, Der Stern, Juni 1993, Seite 5.)

• Welche Konsequenzen kann eine Lüge Präsident Hinckley zufolge haben?
Verweisen Sie auf die Fallbeispiele, die Sie zu Beginn dieses Abschnitts
genannt haben.

• Was sollten die jungen Leute aus den Fallbeispielen darüber wissen, was in uns
geschieht, wenn wir einen Priestertumsführer belügen?

• Welche Segnungen bringt es mit sich, wenn wir den Knechten des Herrn
gegenüber ehrlich sind?

Apostelgeschichte 5:12-42
Die Apostel werden ins Gefängnis geworfen, weil sie im Namen Jesu Christi heilen
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie zur Zeit des Petrus und Johannes leben
und Reporter für eine Zeitung sind. Erklären Sie, dass sie Teile von
Apostelgeschichte 5:12-32 lesen und eine Überschrift verfassen sollen, in der diese
Geschehnisse zusammengefasst sind. (Geben Sie den Schülern
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Hintergrundinformationen zu diesen Schriftstellen. Erinnern Sie sie daran, dass der
Hoherat Petrus und Johannes verboten hat, weiter im Namen Jesu Christi zu
sprechen.) Befolgt die Anweisungen zu den einzelnen Schriftblöcken:

1. Apostelgeschichte 5:12 (Lest zusammen diese Schriftstelle und verfasst
gemeinsam eine Überschrift.)

2. Apostelgeschichte 5:17-23 (Die Schüler sollen diese Schriftstelle zu zweit lesen
und eine passende Überschrift verfassen. Lassen Sie einige Zweiergruppen ihre
Überschrift vorlesen.)

3. Apostelgeschichte 5:24-32 (Die Schüler sollen diese Schriftstelle für sich lesen
und eine Überschrift verfassen. Bitten Sie einige Schüler, ihre Überschrift
vorzulesen.)

Wenn die Schüler ihre Überschriften vorgelesen haben, fragen Sie:

• Womit begründen Petrus und die anderen Apostel Vers 29 zufolge die Tatsache,
dass sie trotz des Verbots des Rates weiterhin im Namen Jesu predigen?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir uns entscheiden,
Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, …

• Wie könnten wir diese Aussage nach dem, was ihr aus Apostelgeschichte 4
und 5 gelernt habt, ergänzen? (Ergänzen Sie anschließend die Aussage an der
Tafel so: Wenn wir uns entscheiden, Gott mehr zu gehorchen als den
Menschen, ist er bei uns.)

• In welcher Hinsicht war Gott bei Petrus und den anderen Aposteln, als sie ihm
und nicht dem Hoherat gehorchten? (Gott erfüllte sie mit dem Heiligen Geist
[siehe Apostelgeschichte 4:8,31], befähigte sie, Wunder zu wirken [siehe
Apostelgeschichte 5:12-16] und sandte seinen Engel, um sie aus dem Gefängnis
zu befreien [siehe Apostelgeschichte 5:17-20].)

• Wann habt ihr oder jemand, den ihr kennt, euch schon einmal entschlossen,
Gott und nicht Menschen zu gehorchen? Wie hat Gott gezeigt, dass er bei euch
oder bei eurem Bekannten ist?

Lassen Sie einige Schüler reihum Apostelgeschichte 5:33-42 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und auf weitere Beispiele achten, wie der Herr bei Petrus und den
übrigen Aposteln war.

Weisen Sie darauf hin, dass wir aus Apostelgeschichte 5:33 erfahren, dass der
Hoherat Petrus und Johannes nach dem Leben trachtet.

• Wie bleiben die Apostel Vers 41 und 42 zufolge dem Herrn trotz dieser
Drohung treu? Inwiefern ist der Herr damals bei ihnen gewesen?

• Wie können uns die Grundsätze, die wir in dieser Lektion herausgearbeitet
haben, helfen, nach dem Evangelium zu leben und mit unseren Mitmenschen
darüber zu sprechen?

Legen Sie Zeugnis für die Grundsätze ab, die heute besprochen wurden.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Apostelgeschichte 1 bis 5
(Einheit 17)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Apostelgeschichte 1 bis 5 (Einheit 17) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Apostelgeschichte 1:1-8)
Die Schüler haben zu Beginn ihres Studiums der Apostelgeschichte gelernt, dass Jesus Christus seine Kirche dadurch
führt, dass er seinen Aposteln durch den Heiligen Geist seinen Willen kundtut, und dass die Apostel Zeugen Jesu
Christi sind und in aller Welt Zeugnis für ihn geben. Außerdem haben die Schüler erfahren, dass auch wir durch die
Macht des Heiligen Geistes zu Zeugen für Jesus Christus werden können. Ferner vermittelt das Material in dieser
Lektion den Schülern einen Überblick über die zweite Hälfte des Neuen Testaments.

Tag 2 (Apostelgeschichte 1:9-26)
Bei ihrem Studium des Berichts über die Himmelfahrt Jesu Christi haben die Schüler gelernt, dass der Erretter bei
seinem Zweiten Kommen in Herrlichkeit vom Himmel herabkommen wird. Als die Schüler gelesen haben, wie die
Apostel einen Nachfolger für Judas auswählen, haben sie erfahren, dass Apostel Jesu Christi durch Offenbarung von
Gott berufen werden.

Tag 3 (Apostelgeschichte 2)
Als sich die Schüler mit den Ereignissen am Pfingsttag beschäftigt haben, haben sie diese Grundsätze entdeckt: Wenn
wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, hilft er uns, andere zu unterweisen und ihnen Zeugnis zu geben. Wenn wir das
Wort Gottes durch die Macht des Heiligen Geistes annehmen, erleben wir eine Herzenswandlung und bekehren uns zu
Jesus Christus. Wenn wir Glauben an Jesus Christus haben, umkehren und uns taufen lassen, sind wir bereit, die Gabe
des Heiligen Geistes zu empfangen.

Tag 4 (Apostelgeschichte 3 bis 5)
Als die Schüler gelesen haben, dass Petrus und Johannes beim Tempel einen Gelähmten heilen, haben sie gelernt, dass
der Vater im Himmel unsere Gebete zwar nicht immer so erhört, wie wir es möchten oder erwarten, dass er sie aber
immer so erhört, wie es am besten für uns ist. Weitere Grundsätze aus dieser Lektion: Die Knechte Jesu Christi können
durch Glauben an seinen Namen Wunder wirken. In allen Zeitaltern haben die Propheten eine Wiederherstellung des
Evangeliums in den Letzten Tagen vorausgesagt. Wenn wir die Diener Gottes anlügen, ist es so, als ob wir Gott selbst
anlügen würden.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern verständlich machen, wie sie unerschrocken
reagieren können, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, über das Evangelium zu
sprechen oder dafür einzutreten.
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Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 4:1-31
Die Mitglieder des Hoherates verbieten Petrus und Johannes, im Namen Jesu
zu lehren
Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie in diesen Fallbeispielen tun
würden (schreiben Sie die Beispiele gegebenenfalls vor dem Unterricht an
die Tafel.)

1. Ein Freund postet in den sozialen Netzwerken etwas über die Kirche, was nicht
der Wahrheit entspricht.

2. Euer Trainer plant ein Match an einem Sonntag.

3. Eure Freunde fragen euch nach eurer Meinung zu einer Lebensweise, die zwar
heutzutage allseits Anklang und Zustimmung findet, jedoch nicht mit den
Lehren der Kirche übereinstimmt.

Geben Sie den Schülern Zeit zum Nachdenken und fragen Sie dann:

• In welchen weiteren Situationen müssen wir vielleicht über unseren Glauben
sprechen oder für ihn eintreten?

Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 4 und 5 sollen die Schüler nach
Grundsätzen Ausschau halten, an denen sie sich in solchen Situationen
orientieren können.

Damit die Schüler den Hintergrund von Apostelgeschichte 4 noch besser
verstehen, lassen Sie sie zusammenfassen, was sie noch über die Ereignisse und
Lehren in Apostelgeschichte 3 wissen. (Beim Tempel heilen Petrus und Johannes
einen Mann, der von Geburt an gelähmt gewesen ist, und sprechen über Jesus.)

Fassen Sie Apostelgeschichte 4:1-6 zusammen und erklären Sie, dass Petrus und
Johannes verhaftet und vor den Sanhedrin, also den jüdischen Hoherat, geführt
werden. Erinnern Sie die Schüler daran, dass viele Mitglieder des Sanhedrins zuvor
an der Verhaftung und Kreuzigung des Heilands beteiligt gewesen waren.

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 4:7 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die jüdischen Führer von Petrus und Johannes
wissen wollen.

• Was wollen die jüdischen Führer von Petrus und Johannes wissen?

• Was könnte Petrus und Johannes zustoßen, wenn sie eingestehen, dass sie
Jünger Jesu Christi sind?

Die Schüler sollen überlegen, wie sie sich wohl gefühlt hätten, wenn sie an der
Stelle von Petrus oder Johannes gewesen wären, und was sie dem Rat
gesagt hätten.

Bitten Sie mehrere Schüler, reihum Apostelgeschichte 4:8-21 vorzulesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Petrus dem Rat verkündet.

Anstatt die Schüler Apostelgeschichte 4:8-21 lesen zu lassen, könnten Sie
auch das Video „Peter and John Are Judged“ (Petrus und Johannes vor dem

Hoherat – 2:51) aus der Reihe Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi zeigen. In
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diesem Video werden Ereignisse aus Apostelgeschichte 4:8-21 dargestellt. Sie
finden es auf LDS.org.

• Warum wundert sich der Rat laut Apostelgeschichte 4:13 über Petrus und
Johannes?

Die Schüler sollen Apostelgeschichte 4:8 für sich lesen und darauf achten, was auf
Petrus eingewirkt und ihm geholfen hat, vor dem Rat so freimütig zu sprechen.

• Warum kann Petrus das Evangelium wohl deswegen so freimütig verkünden,
weil er vom Heiligen Geist erfüllt ist?

• Welchen Grundsatz können wir dem Beispiel des Petrus in Vers 8 und 13
entnehmen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
einen Grundsatz wie diesen nennen: Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt
sind, können wir das Evangelium freimütig verkünden. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Was verbietet der Rat Petrus und Johannes laut Apostelgeschichte 4:18?

• Wie reagieren Petrus und Johannes Vers 19 und 20 zufolge auf dieses Verbot?

Fassen Sie Apostelgeschichte 4:23-30 zusammen und erklären Sie, dass Petrus und
Johannes nach ihrer Entlassung mit anderen Gläubigen zusammenkommen und
mit ihnen beten.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 4:31 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, was nach dem Gebet geschieht.

• Was geschieht, nachdem sie gebetet haben?

• Was können wir aus diesem Vers darüber lernen, wie wir den Heiligen Geist
einladen können, uns dabei zu helfen, unerschrocken das Wort Gottes zu
verkünden?

Verweisen Sie auf einige der Fallbeispiele, die zu Beginn der Lektion
besprochen wurden.

• Wie können wir in Situationen wie diesen unerschrocken das Evangelium
verkünden und dennoch respektvoll und höflich bleiben? (Siehe Alma 38:12;
erklären Sie gegebenenfalls, dass „unerschrocken das Evangelium verkünden“
bedeutet, dass wir freimütig über das sprechen, wovon wir wissen, dass es wahr
ist, dass wir es jedoch demütig und denen gegenüber achtungsvoll tun, die
anders denken oder empfinden.)

• Habt ihr schon einmal erlebt, dass der Heilige Geist euch geholfen hat, das
Wort Gottes unerschrocken zu verkünden?

• Woher wusstet ihr, dass es der Heilige Geist war, der euch geholfen hat?

Apostelgeschichte 5:12-42
Die Apostel werden ins Gefängnis geworfen, weil sie im Namen Jesu Christi heilen
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie zur Zeit von Petrus und Johannes leben
und Reporter für die Zeitung Jerusalemer Tageblatt sind. Erklären Sie, dass sie Teile
von Apostelgeschichte 5:12-32 lesen und eine Überschrift verfassen sollen, in der
diese Geschehnisse zusammengefasst sind. (Geben Sie den Schülern
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Hintergrundinformationen zu diesen Schriftstellen. Erinnern Sie sie daran, dass der
Hoherat Petrus und Johannes verboten hat, weiter im Namen Jesu Christi zu
sprechen.) Befolgt die Anweisungen zu den einzelnen Schriftblöcken:

1. Apostelgeschichte 5:12 (Lest zusammen diese Schriftstelle und verfasst
gemeinsam eine Überschrift.)

2. Apostelgeschichte 5:17-23 (Die Schüler sollen diese Schriftstelle zu zweit lesen
und eine passende Überschrift verfassen. Lassen Sie einige Zweiergruppen ihre
Überschrift vorlesen.)

3. Apostelgeschichte 5:24-32 (Die Schüler sollen diese Schriftstelle für sich lesen
und eine Überschrift verfassen. Bitten Sie einige Schüler, ihre Überschrift
vorzulesen.)

Wenn die Schüler ihre Überschriften vorgelesen haben, fragen Sie:

• Womit begründen Petrus und die anderen Apostel Apostelgeschichte 5:29
zufolge die Tatsache, dass sie trotz des Verbots des Rates weiterhin im Namen
Jesu predigen?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir uns entscheiden,
Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, …

• Wie könnten wir diese Aussage nach dem, was ihr aus Apostelgeschichte 4
und 5 gelernt habt, ergänzen? (Ergänzen Sie anschließend die Aussage an der
Tafel so: Wenn wir uns entscheiden, Gott mehr zu gehorchen als den
Menschen, ist er bei uns.)

• In welcher Hinsicht war Gott bei Petrus und den anderen Aposteln, als sie ihm
und nicht dem Hoherat gehorchten? (Gott erfüllte sie mit dem Heiligen Geist
[siehe Apostelgeschichte 4:8,31], befähigte sie, Wunder zu wirken [siehe
Apostelgeschichte 5:12-16] und sandte seinen Engel, um sie aus dem Gefängnis
zu befreien [siehe Apostelgeschichte 5:17-20].)

• Wann habt ihr oder jemand, den ihr kennt, euch schon einmal entschlossen,
Gott und nicht Menschen zu gehorchen? Wie hat Gott gezeigt, dass er bei euch
oder bei eurem Bekannten ist?

Lassen Sie einige Schüler reihum Apostelgeschichte 5:33-42 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und auf weitere Beispiele achten, wie der Herr bei Petrus und den
übrigen Aposteln war.

Anstatt die Schüler Apostelgeschichte 5:33-42 lesen zu lassen, könnten Sie
den Inhalt von Apostelgeschichte 5:12-42 zusammenfassen und dazu das

Video „Peter and John Continue Preaching the Gospel“ (Petrus und Johannes
verkünden weiterhin das Evangelium – 5:38) zeigen. Das Video finden Sie auf
LDS.org.

Weisen Sie darauf hin, dass wir aus Apostelgeschichte 5:33 erfahren, dass der
Hoherat Petrus und Johannes nach dem Leben trachtet.

• Wie bleiben die Apostel Vers 41 und 42 zufolge dem Herrn trotz dieser
Drohung treu? Inwiefern ist der Herr damals bei ihnen gewesen?
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• Wie können uns die Grundsätze, die wir in dieser Lektion herausgearbeitet
haben, helfen, nach dem Evangelium zu leben und mit unseren Mitmenschen
darüber zu sprechen?

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die heute besprochen wurden, und legen
Sie den Schülern ans Herz, diese Grundsätze in die Tat umzusetzen.

Nächste Einheit (Apostelgeschichte 6 bis 12)
Fragen Sie die Schüler, wie viele Menschen ihnen einfallen, die als Märtyrer um des
Evangeliums willen gestorben sind. Sagen Sie ihnen, dass sie nächste Woche in
Apostelgeschichte 6 bis 12 mehr über zwei tapfere Märtyrer für Jesus Christus
erfahren werden, von denen einer ein Siebziger und der andere ein Apostel war.
Die Schüler sollen über diese Fragen nachdenken: Warum ist die Vision, die Petrus
hinsichtlich Kornelius hatte, für die Kirche so wichtig? Was geschah mit Saulus
(dem späteren Paulus), was sein Leben verändert hat? Wodurch erblindete er, und
wen wies der Herr an, sein Augenlicht wiederherzustellen?
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LEKTION 86

Apostelgeschichte 6 und 7
Einleitung
Die Apostel ordinieren sieben Jünger, die sie im Werk des
Herrn unterstützen sollen. Einer der auserwählten Jünger,
Stephanus, wirkt viele Wunder. Einige Juden beschuldigen ihn
der Gotteslästerung und führen ihn vor den Sanhedrin, wo er

verklärt wird. Stephanus tadelt die Juden dafür, dass sie den
Erretter verworfen haben, und er sieht den himmlischen Vater
und Jesus Christus. Er wird aus der Stadt hinausgetrieben und
gesteinigt.

Anregungen für den Unterricht

Das Lehrmaterial
Befassen Sie sich bei der Vorbereitung auf den Unterricht mit dem Schriftblock und gehen Sie
auch das Lehrmaterial gebeterfüllt durch. Dann kann der Heilige Geist Ihnen helfen, den
Unterricht auf das zuzuschneiden, was Ihre Schüler brauchen. Sie können für den jeweiligen
Schriftblock einen Teil oder alle Anregungen verwenden oder die Vorschläge den Bedürfnissen
Ihrer Schüler anpassen.

Apostelgeschichte 6:1-8
Sieben Jünger werden berufen, die Apostel beim Werk zu unterstützen
Die Schüler sollen an jemanden in ihrer Familie, ihrer Gemeinde oder in ihrer
Umgebung denken, der ein konkretes zeitliches Problem hat oder bedürftig ist.

• Was empfindet ihr, wenn ihr an die Lebensumstände des Betreffenden denkt?

• Was meint ihr, was der Vater im Himmel für diesen Menschen empfindet?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 6:1-8 befassen, sollen sie darauf
achten, wie der Herr dafür sorgt, dass seine Kinder erhalten, was sie brauchen.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 6:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, auf welches Problem die Hellenisten die Apostel
aufmerksam machen. Als Hellenisten galten „griechischsprachige Judenchristen“,
die Hebräer waren „palästinensische Judenchristen“ (siehe New Testament Student
Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 288).

• Welches Problem bringen die hellenistischen Heiligen zum Ausdruck?

Erklären Sie, dass die Kirche damals rasch wuchs und somit auch die zeitlichen
Bedürfnisse vieler, darunter auch vieler Witwen, anstiegen. Da die Apostel dafür
zuständig waren, das Evangelium „zu allen Völkern“ zu bringen (Matthäus 28:19),
waren sie nicht in der Lage, sich selbst um die Lebensumstände jedes einzelnen
Mitglieds zu kümmern.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 6:3-6 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie die Apostel dieses Problem lösen.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
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• Welche Eigenschaften brauchen diejenigen, die ausgewählt worden sind, sich
der wachsenden Bedürfnisse der Kirche anzunehmen? Was macht sie dieser
Berufung würdig? (Sie können den Schülern vorschlagen, die Formulierungen
in Vers 3 und 5 zu markieren, die diese Eigenschaften beschreiben.)

• Inwiefern ähnelt diese Vorgehensweise dem, was der Herr heute in seiner
Kirche tut, um sicherzustellen, dass die Mitglieder bekommen, was sie
brauchen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel: Würdige Mitglieder werden berufen, sich der
Bedürfnisse ihrer Mitmenschen anzunehmen.)

Bitten Sie mehrere Schüler, an die Tafel zu kommen und diverse Berufungen
aufzuschreiben. Fragen Sie bei einigen dieser Berufungen:

• Wem dienen diejenigen, die diese Berufung treu erfüllen?

• Weshalb ist es wohl wichtig, dass diejenigen, die berufen sind, sich um andere
zu kümmern, auch die Eigenschaften besitzen, von denen hier in Vers 3 und 5
die Rede ist?

Bitten Sie die Schüler, Apostelgeschichte 6:7,8 für sich zu lesen. Schlagen Sie vor,
dass die Schüler die positiven Folgen markieren, die sich daraus ergeben, dass
diese sieben Jünger dazu berufen wurden, sich ihrer Mitmenschen anzunehmen.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Apostelgeschichte 6:9 bis 7:53
Stephanus wird vor den Sanhedrin gebracht und bezeugt, dass die Ratsmitglieder
den Messias verworfen haben
Lassen Sie ein paar Schüler aufstehen und so tun, als ob sie in einer der
nachstehenden Situationen die Hilfe eines anderen zurückweisen, obwohl sie diese
Hilfe brauchen könnten: bei Hausaufgaben, beim Kochen, bei der Lösung eines
großen Problems in ihrem Leben.

• Warum lassen wir uns manchmal nicht helfen?

• Wozu kann es führen, wenn wir Hilfe von außen ablehnen?

Weisen Sie darauf hin, dass der Vater im Himmel uns unter anderem durch den
Heiligen Geist zur Seite steht. Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 6:9
bis 7:53 befassen, sollen sie darauf achten, welche Folgen es hat, wenn man dem
Heiligen Geist Widerstand leistet.

Erklären Sie, dass Apostelgeschichte 6:9 zufolge viele Menschen, die nicht an Jesus
Christus glauben, mit Stephanus streiten, als dieser ihnen das Evangelium
verkündet. Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 6:10,11 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, weshalb diejenigen, die mit Stephanus
streiten, ihm nicht widerstehen können.

• Wie werden die Menschen, die mit Stephanus streiten, von seinen Lehren
beeinflusst?

• Was wird Stephanus zur Last gelegt?

Fassen Sie Apostelgeschichte 6:12-14 zusammen und erklären Sie, dass Stephanus
vor den jüdischen Senat gebracht wurde, der Sanhedrin hieß.
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Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 6:15 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was am Erscheinungsbild des Stephanus
ungewöhnlich ist, als er vor dem Hoherat steht.

• Was bedeutet es wohl, dass ihnen sein „Gesicht wie das Gesicht eines Engels“
erscheint? (Vers 15.) (Stephanus war verklärt worden. Diese heilige Verklärung
war eine Art, wie Gott den Menschen zeigte, dass Stephanus und dessen
Botschaft seine Zustimmung fanden (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 2:67).

Fassen Sie Apostelgeschichte 7:1-50 zusammen und erklären Sie, dass Stephanus
als Antwort auf die gegen ihn gerichteten Beschuldigungen auszugsweise auf die
Geschichte Israels eingeht.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 7:35-39 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Stephanus darüber sagt, wie die Israeliten vor
alters den Propheten Mose behandelt haben.

• Wie reagieren die Kinder Israel laut Vers 35, als Mose kommt, um sie aus
Ägypten zu führen?

• Wie reagieren sie auf Mose, selbst nachdem er sie befreit hat (siehe Vers 39)?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Jesus Christus der Prophet ist, von dem Mose
prophezeit hat (siehe Vers 37).

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 7:51-53 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, inwiefern Stephanus die jüdische Führungsriege seiner
Zeit mit den Israeliten vor alters vergleicht.

• Inwiefern gleichen die jüdischen Führer zur Zeit des Stephanus laut Vers 51 den
Israeliten vor alters? (Beide widersetzen sich dem Heiligen Geist. Erklären Sie,
dass die Formulierung „Ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz …
widersetzt“ eine Anspielung auf den sündhaften Stolz und das bösartige Herz
der Juden ist.)

• Wen verwarfen und verfolgten die Juden aus alter Zeit laut Vers 52 in
Wirklichkeit, als sie sich dem Heiligen Geist widersetzten? (Die Propheten,
darunter auch Mose.)

• Und wen verwirft der jüdische Hoherat in Wirklichkeit? (Den „Gerechten“
[Vers 52], also den Heiland.)

Erläutern Sie, dass Stephanus hier erklärt, dass die jüdischen Führer seiner Zeit den
Heiland ebenso verworfen haben, wie die Israeliten vor alters den Propheten Mose
verworfen hatten.

• Was lernen wir daraus? Was geschieht, wenn man sich dem Heiligen Geist
widersetzt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber dies
erkennen: Wenn man sich dem Heiligen Geist widersetzt, kann das dazu
führen, dass man den Erretter und seine Propheten verwirft.)

• Was passiert, wenn wir uns dem Heiligen Geist widersetzen? Inwiefern führt
das dazu, dass wir die Lehren des Erretters und seiner Propheten verwerfen?
(Der Heilige Geist gibt Zeugnis für Jesus Christus und bestätigt, dass dessen
Worte und die Worte der Propheten wahr sind. Daher wird, wenn sich jemand
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dem Heiligen Geist widersetzt, sein Zeugnis und sein Wille schwächer, dem
Erretter und dessen Propheten zu folgen.)

Lassen Sie die Schüler erklären, wie jemand in diesen Situationen versucht sein
könnte, sich dem Heiligen Geist zu widersetzen: 1.) bei der Auswahl von
Unterhaltung und Medien, 2.) bei der Entscheidung, ob man den Rat der
Propheten hinsichtlich Verabredungen befolgt, und 3.) bei der Entscheidung, ob
man die Grundsätze der Umkehr anwendet, die Jesus Christus und dessen
Propheten gelehrt haben.

• Was können wir tun, um den Einfluss des Heiligen Geistes einzuladen, anstatt
uns ihm zu widersetzen?

Die Schüler sollen überlegen, inwiefern sie gleichzeitig auch den Erretter und
dessen Propheten akzeptieren und deren Lehren in die Tat umsetzen, wenn sie den
Einfluss des Heiligen Geistes annehmen.

Spornen Sie die Schüler an, sich zu überlegen, was sie in der kommenden Woche
konkret tun können, um den Einfluss des Heiligen Geistes aktiv in ihr Leben
einzuladen. Fordern Sie sie auf, dieses Ziel in ihrem Studientagebuch festzuhalten,
und regen Sie sie an, auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

Apostelgeschichte 7:54-60
Stephanus wird gesteinigt
Schreiben Sie den Begriff Bedrängnis an die Tafel und fragen Sie die Klasse, was er
wohl bedeutet. Wenn die Schüler geantwortet haben, schreiben Sie diese
Definition neben den Begriff: führt zu großen Schwierigkeiten und viel Leid

• Warum sollten wir als Jünger Jesu Christi Bedrängnisse erwarten?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 7:54-60 befassen, sollen sie nach
einem Grundsatz Ausschau halten, der uns helfen kann, wenn wir gerade
bedrängt sind.

Erklären Sie: Nachdem Stephanus die schlechten jüdischen Führer getadelt hat,
sind sie „aufs äußerste … empört“ (Vers 54).

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 7:55,56 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Stephanus in diesem Moment äußerster
Bedrängnis erlebt.

• Wovon war Stephanus erfüllt?

• Wen sah Stephanus?
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Zeigen Sie das Bild „Stephanus sieht
Jesus zur rechten Hand Gottes“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 63; siehe
auch LDS.org).

• Welche grundlegende Lehre über
die Gottheit entnehmen wir dem
Bericht über die Vision des
Stephanus? (Die Schüler drücken
sich womöglich anders aus, sollen
aber diese Lehre nennen: Der Vater
im Himmel, Jesus Christus und
der Heilige Geist sind drei
getrennte, eigenständige Wesen.
Regen Sie an, dass die Schüler diese
Lehre neben Apostelgeschichte
7:55,56 in ihre Schriften schreiben.)

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum
Apostelgeschichte 7:57-60 vorzulesen.
Die Klasse soll darauf achten, was die
Menschen Stephanus antun. Lassen Sie
die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was fällt euch an dem Gebet des Stephanus auf?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was Stephanus erlebt hat, bevor er
ergriffen und getötet wird (siehe Apostelgeschichte 7:55,56).

• Wie stärkt Gott Stephanus während des Verhörs? (Stephanus ist vom Heiligen
Geist erfüllt und sieht den Erretter zur Rechten Gottes stehen.)

• Was können wir aus dem Erlebnis des Stephanus lernen, was uns helfen kann,
Jesus Christus auch in Bedrängnis treu zu bleiben? (Die Schüler können eine
Reihe von Grundsätzen nennen, doch achten Sie darauf, dass sie vor allem
auch diesen begreifen: Wenn wir Jesus Christus in Bedrängnissen treu
bleiben, ist er bei uns.)

• Wie kann der Herr in Bedrängnissen bei uns sein?

• Was erlangt Stephanus, obwohl er doch sein Leben verliert?

Erklären Sie, dass Stephanus als der erste christliche Märtyrer betrachtet wird.
Außerdem kann er als Sinnbild für Christus angesehen werden, da sowohl er als
auch der Erlöser vor einem Rat verhört wurden, vor ihren Feinden die Wahrheit
verkündeten, ihr Leben für eine rechtschaffene Sache hingaben und sogar ähnliche
Worte sagten, als sie den Tod erlitten (siehe Lukas 23:33,34,46). Weisen Sie
gegebenenfalls darauf hin, dass ein junger Mann namens Saulus – der später der
Apostel Paulus wurde – beim Märtyrertod des Stephanus zugegen war (siehe
Vers 58).

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion behandelt wurden.
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Apostelgeschichte 8
Einleitung
Die Verfolgung in Jerusalem führt dazu, dass die Mitglieder in
ganz Judäa und Samarien verstreut werden. Philippus wirkt
geistlich in Samarien, wo viele das Evangelium Jesu Christi
annehmen. Petrus und Johannes übertragen den neuen
Mitgliedern die Gabe des Heiligen Geistes. Ein Zauberer

namens Simon will das Priestertum käuflich erwerben. Später
wird Philippus von Gott zu einem äthiopischen Hofbeamten
geführt; Philippus belehrt ihn in Bezug auf Jesus Christus und
tauft ihn.

Anregungen für den Unterricht

Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums
Jede Seminarlektion, in der Schriftstellen durchgenommen werden, konzentriert sich auf einen
konkreten Schriftblock und nicht auf einen bestimmten Gedanken, ein Thema, eine Lehre oder
einen Grundsatz. In diesen Lektionen werden die Grundlagen für das Lehren und Lernen des
Evangeliums vermittelt, den Schülern werden Hintergrund und Inhalt einer Schriftstelle
verständlich gemacht, sie lernen und begreifen Lehren und Grundsätze des Evangeliums, spüren,
dass sie wahr und wichtig sind, und wenden sie an.

Apostelgeschichte 8:1-25
Philippus wirkt geistlich in Samarien, wo der Zauberer Simon versucht, das
Priestertum käuflich zu erwerben
Zeigen Sie etwas Geld. Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie hätten eine
große Menge Geld erhalten.

• Was würdet ihr mit dem Geld kaufen?

Weisen Sie darauf hin, dass manche Menschen der Ansicht sind, mit Geld könne
man alles kaufen. Das wirklich Wertvolle im Leben lässt sich jedoch nicht erkaufen.
Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 8 befassen, sollen sie auf eine
Gabe Gottes achten, die man nicht käuflich erwerben kann.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie in Apostelgeschichte 7 gelesen haben,
wie der Jünger Stephanus von ihm übelgesinnten Menschen getötet wird. Bitten
Sie mehrere Schüler, reihum Apostelgeschichte 8:1-5 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was für Schritte die Mitglieder der Kirche
aufgrund der Verfolgung in Jerusalem unternehmen.

• Wozu veranlasst die Verfolgung die Mitglieder der Kirche?

Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf den Namen Philippus in Vers 5.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Philippus einer der sieben Jünger ist, die dazu
ordiniert worden sind, die Zwölf Apostel dabei zu unterstützen, sich der Mitglieder
anzunehmen (siehe Apostelgeschichte 6:5). Verweisen Sie auf das Arbeitsblatt
„Überblick über die Apostelgeschichte“ (siehe Anhang zu diesem Leitfaden) und
fordern Sie die Schüler auf, den Auftrag des Herrn ausfindig zu machen, von dem
in Apostelgeschichte 1:8 die Rede ist.
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• Wie macht sich Philippus Apostelgeschichte 8:5 zufolge daran, den Auftrag des
Erretters zu erfüllen?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 8:6-8 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie die Samariter auf das Predigen des Philippus
reagieren.

• Wie reagieren diese Samariter auf das Predigen des Philippus?

• Was tut Philippus sonst noch, außer das Evangelium zu verkündigen?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 8:9-11 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf die Beschreibung eines Samariters namens Simon achten.

• Was erfahren wir aus diesen Versen über Simon? (Erklären Sie, dass der
„Gebrauch von Macht, die mithilfe böser Geister erlangt wird, Zauberei genannt
wird“ [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 2:82].)

• Welchen Einfluss hat Simon auf das Volk?

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 8:12,13 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie Simon auf das Predigen des Philippus reagiert.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Welche Wirkung haben die Zeichen und Wunder, die Simon sieht, laut Vers 13
auf ihn?

Fassen Sie Apostelgeschichte 8:14-16 zusammen und erklären Sie, dass Petrus und
Johannes nach Samarien kommen, nachdem sie gehört haben, dass das Volk dort
das Wort Gottes angenommen hat. Sie beten darum, dass die bekehrten Samariter
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.

Bitten Sie die Schüler, für sich Apostelgeschichte 8:17 durchzulesen und darauf zu
achten, was Petrus und Johannes für die neuen Mitglieder der Kirche in
Samarien tun.

• Was können wir aus diesem Bericht darüber lernen, wie die Gabe des Heiligen
Geistes übertragen wird? (Wenn die Schüler geantwortet haben, schreiben Sie
diese Lehre an die Tafel: Die Gabe des Heiligen Geistes wird nach der Taufe
übertragen, und zwar mittels Händeauflegen durch bevollmächtigte
Priestertumsträger.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 8:18,19 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf das Angebot achten, das Simon hier Petrus macht.

• Was für ein Angebot macht Simon hier Petrus?

Zeigen Sie den Schülern das Geld, das Sie ihnen zu Beginn der Lektion gezeigt
haben. Sie sollen überlegen, wie sie Simon antworten würden, wenn sie
Petrus wären.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Apostelgeschichte 8:20-24 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, was Petrus darüber sagt, wie man das
Priestertum erhält.

• Was sagt Petrus Vers 20 zufolge zu Simon über das Priestertum?
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• Was begreift Simon hinsichtlich des Priestertums nicht, als er den Aposteln
Geld anbietet, um das Priestertum zu kaufen? (Da es Gottes Priestertum ist,
kann es nur gemäß Gottes Willen übertragen werden. Gott legt fest, wie man
das Priestertum erlangt.)

• Warum kann Simon das Priestertum laut Vers 21 bis 23 noch nicht erlangen?
Inwiefern ist Simons Herz wohl „nicht aufrichtig vor Gott“? (Vers 21.)

• Was können wir aus diesem Bericht darüber lernen, wie man das Priestertum
erlangt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen
Grundsatz erkennen: Das Priestertum wird nach dem Willen Gottes und
nach seinem Maßstab für Würdigkeit übertragen. Schreiben Sie diesen Satz
an die Tafel.)

• Warum ist es wohl wichtig, zu wissen, dass das Priestertum nur gemäß dem
Willen Gottes und nach seinem Maßstab für Würdigkeit übertragen wird?

Fassen Sie Apostelgeschichte 8:25 zusammen und erklären Sie, dass Petrus und
Johannes das Evangelium in vielen samaritischen Dörfern predigen.

Apostelgeschichte 8:26-40
Philippus unterweist und tauft einen äthiopischen Kämmerer
Bitten Sie die Schüler, an Anlässe zu denken, wo sie jemanden gebraucht hätten
oder brauchen würden, der sie führt.

• In welchen Situationen könntet ihr in der Lage sein, jemand anderen zu
führen? (Sie können die Schüler auch bitten, an einen Ort oder ein Thema zu
denken, bei dem sie sich auskennen, oder an ein Talent, das sie sich
angeeignet haben.)

Bei ihrem Studium der restlichen Verse in Apostelgeschichte 8 sollen die Schüler
eine wichtige Möglichkeit herausarbeiten, wie sie andere führen können.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 8:26-28 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, weshalb Philippus nach Gaza geht.

• Warum geht Philippus nach Gaza?

• Wer ist dort außerdem noch unterwegs? (Ein äthiopischer Kämmerer. Er ist
Hofbeamter der ägyptischen Königin, der ihren ganzen Schatz verwaltet.)

• Was macht der äthiopische Kämmerer in seinem Wagen? (Er liest die Worte
Jesajas.)

Stellen Sie vorne im Klassenzimmer zwei einander gegenüberstehende Stühle auf.
Bitten Sie zwei Freiwillige, das Erlebnis des äthiopischen Kämmerers mit Philippus
nachzuspielen. (Weisen Sie diese Rollen gegebenenfalls schon vor dem Unterricht
zu und bitten Sie die Schüler, sich darauf vorzubereiten.) Der Schüler, der den
äthiopischen Kämmerer spielt, soll auf einem der Stühle sitzen, und der Schüler,
der Philippus spielt, soll an der Tür stehen. Bitten Sie einen dritten Schüler, die
Rolle des Erzählers zu übernehmen.

Die drei Schüler sollen aus Apostelgeschichte 8:29-39 vorlesen und das Gelesene
darstellen. Die Klasse soll beobachten, was sich zwischen Philippus und dem
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äthiopischen Kämmerer abspielt. Während die Schüler ihren Text lesen und ihre
Rolle spielen, tun Sie bitte Folgendes:

1. Wenn der Erzähler Vers 32 und 33 gelesen hat, schlagen Sie den Schülern vor,
in ihren Schriften Jesaja 53:7,8 als Querverweis neben Apostelgeschichte 8:32,33
zu schreiben.

2. Wenn der Erzähler Vers 35 gelesen hat, bitten Sie den Schüler, der Philippus
spielt, der Klasse zu erklären, was er in dieser Situation über den Erretter sagen
würde. (Sie können die Klasse ebenfalls um Vorschläge bitten.)

3. Wenn der Erzähler Vers 38 liest, bitten Sie die Freiwilligen, die Taufe nicht
darzustellen.

Danken Sie danach den Freiwilligen und bitten sie, sich wieder hinzusetzen.

• Warum geht Philippus laut Vers 29 zum Wagen des äthiopischen Kämmerers?

• Wovon sagt der Kämmerer Vers 31 zufolge, er brauche es, um die Schriften
Jesajas zu verstehen?

• Inwiefern ist Philippus für den Kämmerer Vers 35 zufolge ein Führer?

• Was können wir aus dem Erlebnis des Philippus darüber lernen, was geschehen
kann, wenn wir göttlichen Eingebungen Folge leisten? (Die Schüler drücken
sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz verstehen: Wenn wir
Eingebungen von Gott befolgen, können wir die Gelegenheit erhalten,
andere zu Christus zu führen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Teilen Sie Kopien dieses Arbeitsblatts an die Schüler aus. Bitten Sie sie, die
Anweisungen darauf zu befolgen und zu überlegen, wie sie jemanden zu

Jesus Christus führen könnten. Erklären Sie, dass die Schüler später ihre Notizen
auch vorlesen können.

Andere zu Jesus Christus führen
Such dir ein Fallbeispiel aus:

• Ein Freund von dir gehört einer anderen christlichen Kirche an. Eines Tages hast du während der
Mittagspause das Gefühl, du solltest mit ihm über die Kirche sprechen.

• Als du von der Schule nach Hause läufst, siehst du ein Mädchen weinen. Du weißt, dass es ein
Mitglied aus deiner Gemeinde ist, das seit Jahren nicht mehr zur Kirche kommt. Du hast das
Gefühl, du solltest das Mädchen ansprechen. Als du versuchst, es zu trösten, spricht es über seine
Probleme und schluchzt: „Wieso kann ich nicht einfach glücklich sein?“

• Vor kurzem ist die Mutter eines Jungen gestorben, zu dem du über ein soziales Netzwerk
Verbindung hast. Du hast das Gefühl, du solltest auf den Kommentar antworten, den er neulich
veröffentlicht hat: „Fühle mich gerade so allein. Ich wünschte, mich würde jemand verstehen.“

Schreib auf die Rückseite dieses Blattes oder in dein Studientagebuch, was du sagen und wie du den
Betreffenden zu Jesus Christus führen würdest. Geh dabei auch auf diese Fragen ein:

• Welche Evangeliumsgrundsätze würdest du erwähnen, um den Betreffenden zu Jesus Christus
zu führen?

• Welche Schriftstelle würdest du vorschlagen? Mit welchen soll sich der Betreffende befassen?
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• Wozu würdest du den Betreffenden auffordern?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und teilen Sie sie dann in Zweiergruppen
auf. Fordern Sie sie auf, ihrem Partner zu erklären, was sie aufgeschrieben haben
und wieso sie so vorgehen würden. Bitten Sie dann ein paar Schüler, der Klasse
vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. Fordern Sie eventuell die Schüler auf,
die das erste oder das zweite Fallbeispiel ausgewählt haben, das, was sie sagen und
tun würden, in einem Rollenspiel darzustellen. Spielen Sie selbst dabei denjenigen,
dem die Schüler helfen wollen. (Wenn Sie das machen, geben Sie den Schülern
eine Minute Zeit, sich darauf vorzubereiten, bevor Sie sie das Fallbeispiel mit Ihnen
darstellen.) Stellen Sie der Klasse dann diese Fragen:

• Wann und wie habt ihr schon einmal dazu beigetragen, jemanden zu Jesus
Christus zu führen?

• Wann und wie hat euch schon einmal jemand zu Jesus Christus geführt?

Legen Sie den Schülern ans Herz, Gottes Eingebungen zu befolgen, damit sie zu
jemandem geführt werden, den sie zu Jesus Christus führen können. Bitten Sie die
Schüler, darüber nachzusinnen, was sie innerhalb der nächsten paar Tage tun
können, um jemanden aus ihrem Bekanntenkreis zu Jesus Christus zu führen.
Fordern Sie sie auf, der Klasse dann davon zu berichten.
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Apostelgeschichte 9
Einleitung
Jesus erscheint Saulus auf dem Weg nach Damaskus, und
Saulus erblindet. Hananias heilt ihn, Saulus lässt sich taufen
und fängt an, in Damaskus zu predigen. Drei Jahre später

reist Saulus nach Jerusalem, aber als sein Leben in Gefahr ist,
schicken ihn die Apostel nach Tarsus. Petrus wirkt Wunder in
Lydda und Joppe.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 9:1-9
Jesus erscheint Saulus auf dem Weg nach Damaskus
Schreiben Sie diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel an die Tafel. (Diese Aussage stammt aus „Das Beste kommt erst noch“,
Liahona, Januar 2010, Seite 19f.)

„In vielen von uns steckt etwas, was uns davon abhält, vergangene Fehler –
entweder unsere eigenen oder diejenigen anderer – zu vergeben und zu
vergessen. …

Lassen Sie Menschen umkehren. Lassen Sie Menschen wachsen. Glauben Sie
daran, dass Menschen sich ändern und sich bessern können.“ (Elder Jeffrey
R. Holland)

Ein Schüler soll die Aussage an der Tafel vorlesen. Fragen Sie dann die Klasse:

• In welchen Situationen wäre es wichtig, anderen die Chance zu geben, sich zu
ändern und zu bessern und davon auszugehen, dass sie dies auch können?

• In welchen Situationen wäre es wichtig, davon auszugehen, dass wir selbst uns
ändern und bessern können?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 9 befassen, sollen sie nach
Grundsätzen Ausschau halten, die wir aus den Erfahrungen derer lernen können,
die sich geändert und gebessert haben.

Erläutern Sie, dass es in Apostelgeschichte 9 hauptsächlich um die Erlebnisse eines
Mannes namens Saulus geht. Bitten Sie einen Schüler, diese Beschreibung des
Saulus vorzulesen:

Saulus stammte aus der griechischen Stadt Tarsus (siehe Apostelgeschichte 21:39) und war
römischer Staatsbürger (siehe Apostelgeschichte 16:37). Er war Jude aus dem Stamm Benjamin
(siehe Römer 11:1) und wurde in Jerusalem von Gamaliël unterwiesen (siehe Apostelgeschichte
22:3), einem damals sehr bekannten Pharisäer und angesehenen jüdischen Gesetzeslehrer (siehe
Apostelgeschichte 5:34). Saulus wurde ebenfalls Pharisäer (siehe Apostelgeschichte 23:6) und
sprach Hebräisch (wahrscheinlich Aramäisch) und Griechisch (siehe Apostelgeschichte 21:37,40).
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Später wurde er unter seinem lateinischen Namen Paulus bekannt (siehe Apostelgeschichte 13:9)
(siehe Bible Dictionary, „Paul“).

Den Schülern Kontext und Inhalt vermitteln
Eine Grundlage für das Lehren und Lernen des Evangeliums besteht darin, Kontext und Inhalt von
Schriftstellen zu verstehen. Zum Kontext gehören Umstände oder Hintergrund einer Schriftstelle,
eines Ereignisses oder einer Schilderung. Zum Inhalt gehören Handlung, handelnde Personen,
Predigten und inspirierte Erläuterungen im Text. Wenn Sie den Schülern Kontext und Inhalt einer
Schriftstelle begreiflich machen, sind sie besser dazu in der Lage, die Botschaft des inspirierten
Verfassers herauszuarbeiten.

Erinnern Sie die Klasse daran, dass Saulus bei der Steinigung des Stephanus
zugegen war (siehe Apostelgeschichte 7:58,59). Lassen Sie einen Schüler
Apostelgeschichte 8:1-3 vorlesen und einen anderen Apostelgeschichte 9:1,2. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Saulus den Jüngern Jesu
Christi antut.

• Was tut Saulus den Jüngern Jesu Christi an?

• Wieso geht Saulus laut Apostelgeschichte 9:1,2 nach Damaskus?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 9:3-6 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was sich zuträgt, als Saulus auf dem Weg nach
Damaskus ist.

• Wer erscheint Saulus?

Weisen Sie darauf hin, dass in der Übersetzung von Martin Luther in Vers 6
zusätzlich auch noch diese Frage steht: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“

• Was sagt diese Frage über den Charakter des Saulus aus? (Saulus möchte
Gottes Willen tun.)

Fassen Sie Apostelgeschichte 9:7-9 zusammen und erklären Sie, dass die Begleiter
des Saulus der Joseph-Smith-Übersetzung von Apostelgeschichte 9:7 zufolge zwar
das Licht sehen, aber nicht die Stimme Jesu hören, der mit Saulus spricht (siehe
auch Apostelgeschichte 22:9). Nach der Vision ist Saulus blind. Er wird nach
Damaskus gebracht und isst und trinkt drei Tage lang nichts.

• Stellt euch vor, ihr wärt Saulus. Wie wäre euch jetzt wohl zumute, wo ihr doch
zuvor die Jünger Jesu aufs Schärfste verfolgt habt?

Apostelgeschichte 9:10-22
Saulus wird von Hananias aus Damaskus geheilt, lässt sich taufen und predigt über
Jesus Christus
Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 9:10-12 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welchen Auftrag der Herr hier Hananias, einem
Mitglied der Kirche in Damaskus, gibt.
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• Welchen Auftrag erteilt der Herr hier Hananias?

Weisen Sie darauf hin, dass Saulus ursprünglich mit der Absicht nach Damaskus
gekommen ist, Menschen wie Hananias zu verhaften.

• Wenn ihr Hananias wärt und den Ruf des Saulus kennen würdet, was hättet ihr
dann vielleicht gedacht, als ihr diese Anweisung vom Herrn erhalten habt?

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 9:13-16 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was der Herr hier Hananias über Saulus mitteilt.

• Inwiefern sieht der Herr Saulus anders, als Hananias ihn sieht?

• Wozu hat der Herr laut Vers 15 Saulus auserwählt? (Sie können erwähnen, dass
die Formulierung „auserwähltes Werkzeug“ auf die Tatsache hinweisen könnte,
dass Saulus für seinen geistlichen Dienst vorherordiniert war.)

• Was soll Saulus laut Vers 16 alles durchmachen, obwohl er ein auserwähltes
Werkzeug des Herrn ist?

• Was können wir aus diesen Versen darüber lernen, wie der Herr uns sieht? (Die
Schüler nennen vielleicht mehrere Grundsätze, betonen Sie aber vor allem
auch: Der Herr sieht, was aus uns werden kann und er sieht, was in uns
steckt und wie wir in seinem Werk mitwirken können. Schreiben Sie diese
Grundsätze an die Tafel.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie ihre Lebensumstände, ihre
Charaktereigenschaften und ihre Fähigkeiten im Werk des Herrn einsetzen
können. Die Schüler sollen ihre Gedanken dazu in ihr Studientagebuch schreiben.

Lassen Sie jemanden Apostelgeschichte 9:17-20 vorlesen. Bitten Sie die Klasse,
mitzulesen und darauf zu achten, was Hananias tut, nachdem der Herr ihm das
Potenzial und die künftige Mission des Saulus dargelegt hat.

• Was tut Hananias für Saulus?

• Was tut Saulus laut Vers 20 „sogleich“, nachdem er getauft worden ist und Kraft
erlangt hat?

Weisen Sie darauf hin, dass Saulus durch seine Umkehr, Taufe und sein Predigen
beweist, dass er nunmehr an Jesus Christus glaubt und sich dem Willen des
Herrn fügt.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 9:21,22 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie die Menschen auf das Predigen des Saulus
reagieren.

• Wie reagieren die Menschen auf das Predigen des Saulus?

• Wieso wundern sich manche Menschen, die Saulus zuhören?

Erinnern Sie die Schüler an die Frage aus der Luther-Übersetzung von
Apostelgeschichte 9:6, aus der hervorgeht, dass Paulus den Willen des Herrn
tun möchte.

• Was müssen wir, genau wie Saulus, tun, um uns zu ändern und das Potenzial
zu verwirklichen, das der Herr in uns sieht? (Schreiben Sie diesen Grundsatz in
den Worten der Schüler an die Tafel: Wenn wir uns dem Willen des Herrn
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fügen, können wir uns ändern und das Potenzial verwirklichen, das er in
uns sieht.)

Zwei Schüler sollen nach vorn kommen. Geben Sie einem von ihnen weiche und
dem anderen harte Knetmasse. (Wenn Sie keine Knetmasse haben, können Sie die
Schüler bitten, sich die Übung nur vorzustellen. Stellen Sie ihnen dann diese
Fragen.) Geben Sie den beiden Schülern etwa 30 Sekunden Zeit, mit ihrer
Knetmasse etwas Beliebiges zu formen. Wenn der Schüler mit der harten
Knetmasse sagt, es sei zu schwierig, ermutigen Sie ihn, nicht aufzugeben.

Lassen Sie sie dann zeigen, was sie geformt haben. Fragen Sie den Schüler, dem
Sie die harte Knetmasse gegeben haben:

• Warum war es schwer, mit deiner Knetmasse etwas zu formen?

Bedanken Sie sich bei den beiden und lassen Sie sie an ihren Sitzplatz
zurückkehren. Fragen Sie:

• Inwiefern ist harte Knetmasse mit jemandem vergleichbar, der sich nicht dem
Willen des Herrn fügt?

• Inwiefern ist die formbare Knetmasse mit jemandem vergleichbar, der sich dem
Willen des Herrn fügt?

• Wie könnt ihr (oder jemand, den ihr kennt) euch ändern und das Potenzial, das
der Herr in euch sieht, dadurch verwirklichen, dass ihr euch dem Willen des
Herrn fügt?

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vor:

„Eine wichtigere Frage können wir nicht stellen als die, die Paulus gestellt hat: …
‚Herr, was willst du, dass ich tun soll?‘“ („Listen to a Prophet’s Voice“, Ensign,
Januar 1973, Seite 57.)

Die Schüler sollen über die Frage „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“
nachdenken. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung aufzuschreiben, die sie
empfangen. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und lesen Sie dann diese Aussage
von Präsident Benson vor:

„Wir können nichts Größeres unternehmen, als einen Weg einzuschlagen, der uns zur Antwort
auf diese Frage führt und uns hilft, danach zu handeln.“ („Listen to a Prophet‘s Voice“, Seite 57.)

Legen Sie den Schülern ans Herz, sich weiterhin um Antwort auf diese Frage zu
bemühen und jede Eingebung zu befolgen, die sie erhalten.
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Apostelgeschichte 9:23-31
Als Saulus in Jerusalem in Lebensgefahr ist, schicken ihn die Apostel nach Tarsus
Weisen Sie darauf hin, dass Saulus nach seiner Bekehrung in Arabien lebte und
später nach Damaskus zurückkehrte (siehe Galater 1:17). Fassen Sie
Apostelgeschichte 9:23-26 zusammen und erklären Sie, dass einige Juden in
Damaskus Saulus töten wollen, dass die Mitglieder der Kirche ihm jedoch helfen,
aus der Stadt zu entkommen. Drei Jahre nach seiner Bekehrung (siehe Galater
1:18) kommt Saulus nach Jerusalem, wo die Mitglieder Angst vor ihm haben, weil
sie nicht glauben, dass er ein Jünger Jesu Christi geworden ist.

• Wieso akzeptieren einige Mitglieder der Kirche wohl erst nach und nach, dass
Saulus ein Jünger Jesu Christi geworden ist?

Fassen Sie Apostelgeschichte 9:27-31 zusammen und erklären Sie, dass Barnabas,
ein Mitglied der Kirche (siehe Apostelgeschichte 4:36,37) Saulus zu den Aposteln
bringt und ihnen von dessen Vision und dessen freimütigem Predigen in
Damaskus berichtet. Daraufhin nehmen die Mitglieder Saulus in ihrer
Gemeinschaft auf. Als hellenistische Juden in Jerusalem Saulus nach dem Leben
trachten, schicken ihn die Führer der Kirche nach Tarsus. Die Kirche wächst in
Judäa, Galiläa und Samarien und es herrscht Frieden unter den Mitgliedern.

Apostelgeschichte 9:32-43
Petrus wirkt Wunder in Lydda und Joppe
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Ein Schüler soll Apostelgeschichte
9:32-35 lesen und der andere Apostelgeschichte 9:36-42. Die Schüler sollen darauf
achten, welche Wunder Petrus wirkt und wie die Menschen darauf reagieren.
Erläutern Sie, dass die Almosen (Vers 36) Opfergaben für die Armen waren.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Lassen Sie sie dann mit ihrem Partner
besprechen, welche Wunder Petrus wirkt und wie die Menschen darauf reagieren.
Fragen Sie die Klasse dann:

• Wie reagieren die Menschen in Lydda und Joppe laut Vers 35 und 42 auf das
geistliche Wirken des Petrus?

• Was können wir aus ihren Antworten darüber lernen, wie sich geistlicher
Dienst auswirkt? (Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler
an die Tafel: Wenn wir anderen geistlich dienen, können wir ihnen helfen,
sich dem Herrn zuzuwenden und an ihn zu glauben.)

Erklären Sie, dass auch ein Priestertumssegen eine Möglichkeit darstellt, wie man
einem anderen dienen kann. Helfen Sie den Schülern, weitere Möglichkeiten zu
erkennen, wie wir geistlich dienen können, und fragen Sie:

• Was tut Tabita laut Vers 36 und 39 für andere?

• Inwiefern kann jemand, der „viele gute Werke“ tut (Vers 36) und anderen dient,
dazu beitragen, dass sich Menschen dem Herrn zuwenden und an ihn glauben?

• Wann habt ihr euch oder wann haben andere sich aufgrund der guten Werke
eines anderen dem Herrn zugewandt und an ihn geglaubt?
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Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den in dieser Lektion besprochenen
Grundsätzen.

LEKTION 88

552



LEKTION 89

Apostelgeschichte 10
und 11

Einleitung
Gott offenbart Petrus in einer Vision, dass auch den Heiden
das Evangelium verkündet werden soll. Petrus predigt
Kornelius und dessen Haus das Evangelium und legt
anschließend einen Streit unter den jüdischen Heiligen bei,

die nicht einsehen, dass auch den Nichtjuden das Evangelium
verkündet werden soll. Das Werk des Herrn geht trotz
Verfolgung weiter voran.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 10
Gott offenbart Petrus in einer Vision, dass auch den Heiden das Evangelium
verkündet werden soll
Die Schüler sollen sich vorstellen, ein Freund stelle ihnen diese Frage: „Ich habe
gehört, dass deine Kirche 1978 ihren Standpunkt geändert hat und dass nun alle
Männer ungeachtet ihrer Rasse das Priestertum erhalten dürfen. Wenn ihr doch
glaubt, dass eure Kirche von Gott geführt wird und dass Gott ein unveränderliches
Wesen ist, wie ist denn so etwas möglich?“

Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch schreiben, was sie antworten würden.
(Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schüler die Frage zur Änderung eines Brauchs
in der Kirche beantworten und nicht über mögliche Gründe für die
Einschränkungen zum Priestertum spekulieren. Spekulieren auch Sie nicht
darüber, warum es diese Einschränkung zum Priestertum gab, da die Gründe dafür
nicht offenbart worden sind [siehe Amtliche Erklärung – 2].)

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 10 und 11 befassen, sollen sie auf
Lehren und Grundsätze achten, die ihnen helfen können, Fragen dazu zu
beantworten, wie der Herr seine Kirche führt, wie er Änderungen vornimmt und
Weisungen gibt.

Erklären Sie, dass das Evangelium bis zu jenem Zeitpunkt im Neuen Testament mit
wenigen Ausnahmen nur den Juden gepredigt wurde, wozu der Erretter seine
Jünger ja angewiesen hatte (siehe Matthäus 10:5,6). Der Erretter teilte seinen
Jüngern jedoch auch mit, dass sie, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen
hatten, das Evangelium „bis an die Grenzen der Erde“ verkünden sollten
(Apostelgeschichte 1:8). In Apostelgeschichte 10 lesen wir von einer bedeutenden
Änderung der kirchlichen Vorgehensweise, durch die dieses Ziel möglich wurde.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 10:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf Einzelheiten bezüglich eines Heiden namens Kornelius achten.
(Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass Kornelius „gottesfürchtig“ war
[Vers 2]. Gottesfürchtige waren Heiden, die den Herrn verehrten, sich jedoch nicht
zum jüdischen Glauben bekehrt hatten und daher nicht in allen Aspekten nach
dem mosaischen Gesetz lebten.)
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• Was ist Kornelius von Beruf? (Er ist Hauptmann in der römischen Armee, ihm
unterstehen 100 Soldaten.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sich die Heiden damals erst der Kirche Christi
anschließen konnten, wenn sie zuvor zum Judentum konvertiert waren, da ja das
Evangelium ausschließlich unter den Juden verkündet wurde.

• Wie zeigt Kornelius seinen Glauben an Gott, obwohl er sich als Heide ja nicht
der Kirche anschließen kann?

Zwei Schüler sollen reihum Apostelgeschichte 10:3-6 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Kornelius erlebt. (Erklären Sie, dass „die neunte
Tagesstunde“ [Vers 3] etwa um 15:00 Uhr war.)

• Was teilt der Engel laut Vers 4 Kornelius in Bezug auf dessen Gebete und
Almosen mit?

• Welchen Auftrag gibt der Engel Kornelius?

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:7,8 zusammen und erklären Sie, dass Kornelius
drei Männer nach Joppe schickt, die Petrus holen sollen. (Verweisen Sie die Schüler
eventuell auf die Karte „Palästina zur Zeit des Neuen Testaments“, [Karte Nr. 10 im
Anhang zur Bibel] oder auf die Landkarte zur Bibel „Das Heilige Land in
neutestamentlicher Zeit“ [Landkarte Nr. 11 im Schriftenführer], damit sie sehen,
wo Cäsarea und Joppe liegen.)

Erklären Sie: Während diese Männer nach Joppe unterwegs sind, hat Petrus im
Haus eines Mannes namens Simon eine bemerkenswerte Vision. Geben Sie jedem
Schüler ein Blatt Papier. Die Schüler sollen für sich Apostelgeschichte 10:9-16 lesen
und ein Bild von der Vision des Petrus zeichnen, die in diesen Versen beschrieben
wird. Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie sie dann, einem
Mitschüler anhand ihres Bildes zu erklären, was sich in der Vision des Petrus
zuträgt.) Fragen Sie danach:

• Was wird Petrus in der Vision geboten? Was soll er essen?

• Wie reagiert Petrus Vers 14 zufolge anfangs auf dieses Gebot? (Erklären Sie,
dass die Juden nach dem mosaischen Gesetz keine Tiere essen durften, die als
unheilig oder unrein galten [siehe Levitikus 11:7].)

• Was sagt der Herr in Vers 15 über die unreinen Tiere, die er Petrus zu essen
gebietet?

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 10:17-20 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was geschieht, als Petrus über die Bedeutung der
Vision nachsinnt.

• Aus welcher Formulierung in Vers 17 geht hervor, dass Petrus die Bedeutung
der Vision zunächst nicht versteht?

• Wer kommt gerade an, als Petrus über diese Vision nachsinnt?

• Was gebietet der Heilige Geist dem Petrus?

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:21-24 zusammen und erklären Sie, dass die drei
Männer Petrus von der Vision des Kornelius berichten. Am darauffolgenden Tag
begleiten Petrus und weitere Jünger sie zu Kornelius.
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Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 10:25-28 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Petrus tut, als er bei Kornelius
ankommt.

• Was sagt Petrus in Vers 28 über den Umgang der Juden mit den Heiden?

• Was versteht Petrus nun?

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:29-33 zusammen und erklären Sie, dass Kornelius
Petrus von seiner Vision berichtet. Kornelius hat auch Verwandte und Freunde bei
sich versammelt, damit Petrus sie unterweisen kann.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 10:34,35 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Petrus erfährt.

• Wie würdet ihr das, was Petrus hier erfährt, zusammenfassen?

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:36-43 zusammen und erklären Sie, dass Petrus
Kornelius und dessen Haus in Bezug auf Jesus Christus und dessen gute Werke
sowie dessen Kreuzigung und Auferstehung unterweist. Petrus bezeugt, dass
denen, die an Jesus Christus glauben, die Sünden vergeben werden.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 10:44-48 vorlesen. Bitten Sie die
anderen, mitzulesen und herauszufinden, welche Wirkung die Unterweisung des
Petrus auf diese Nichtjuden hat. Erklären Sie, dass die Formulierung „die gläubig
gewordenen Juden“ in Vers 45 sich auf die jüdischen Jünger bezieht, die mit Petrus
von Joppe mitgekommen sind.

• Welche Wirkung hat die Unterweisung des Petrus Vers 44 bis 46 zufolge auf die
Familie des Kornelius?

• Warum sind die anwesenden Juden erstaunt?

• Was offenbart der Herr anhand der Erlebnisse in Apostelgeschichte 10 dem
Petrus in Bezug auf die Nichtjuden? (Das Evangelium soll nun auch den Heiden
verkündet werden und sie können sich durch die Taufe der Kirche Jesu Christi
anschließen.)

Teilen Sie die Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen und lassen Sie sie
Lehren aus Apostelgeschichte 10 herausarbeiten. Geben Sie jeder Gruppe

eine Kopie dieses Arbeitsblatts oder schreiben Sie die Fragen an die Tafel. Bitten Sie
die Schüler, die Fragen in ihrer Gruppe zu besprechen.

Apostelgeschichte 10
• Was lernen wir aus dem Bericht hinsichtlich Petrus und Kornelius darüber, auf welche Weise der

Herr seine Kirche führt?

• Was lernen wir aus der Tatsache, wie der Herr hier Petrus Grundsätze Schritt für Schritt offenbart
und nicht alle auf einmal?

• Was erfahren wir aus diesem Bericht darüber, was Gott mit Anweisungen tun kann, die er früher
einmal gegeben hat?
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Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Lassen Sie dann mehrere nach vorn
kommen und die Grundsätze, die ihre Gruppe herausgearbeitet hat, an die Tafel
schreiben. Achten Sie darauf, dass diese Punkte genannt werden:

Gott führt seine Kirche durch Offenbarung an seinen Propheten, den
dienstältesten Apostel.

Wenn wir dem Herrn gehorchen, können wir Schritt für Schritt Offenbarung
und Erkenntnis erlangen.

Gott kann Anweisungen, die er früher gegeben hat, nach seiner Weisheit und
den Bedürfnissen seiner Kinder abändern oder etwas hinzufügen.

Lassen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie der dritte Grundsatz in
der fettgedruckten Liste in Elder Christoffersons Aussage dargestellt wird.

„Durch dieses Ereignis und diese Offenbarung an Petrus änderte der Herr die
bisher übliche Praxis in der Kirche und ermöglichte seinen Jüngern ein tieferes
Verständnis der Lehre. So kam es, dass das Evangelium nunmehr allen Menschen
verkündet wurde.“ („Die Lehre von Christus”, Liahona, Mai 2012, Seite 88.)

Geben Sie den Schülern Zeit, noch einmal durchzulesen, was sie vorhin
aufgeschrieben haben, wie sie die Frage ihres Freundes beantworten würden.
Regen Sie sie an, weitere Erkenntnisse festzuhalten, die sie aus
Apostelgeschichte 10 gewonnen haben, und lassen Sie sie diese Erkenntnisse der
Klasse mitteilen.

Den Schülern Gelegenheit geben, zu erläutern, zu informieren und Zeugnis
zu geben
Wenn die Schüler einander unterweisen dürfen, erhalten sie die Gelegenheit, Lehren und
Grundsätze zu erklären, von Erkenntnissen und Erfahrungen zu erzählen und von göttlichen
Wahrheiten Zeugnis zu geben. Dadurch können die Schüler ihr Verständnis von den Lehren und
Grundsätzen vertiefen. Sie lernen auch, wie man anderen das Evangelium nahebringt. Wenn die
Schüler erklären, informieren und Zeugnis geben, kann der Heilige Geist ihr Zeugnis von den
Grundsätzen stärken, die sie zum Ausdruck bringen.

Weisen Sie darauf hin, dass Gott zwar Gepflogenheiten innerhalb der Kirche
ändern und unser Verständnis von der Lehre durch fortdauernde Offenbarung
vertiefen kann (siehe 9. Glaubensartikel), dass sich jedoch sein göttliches Wesen,
seine Eigenschaften, Bündnisse, Lehren und sein Plan nie ändern. Diese
Erkenntnis kann uns helfen, Gottvertrauen und die Zuversicht zu entwickeln, dass
Gott seine Kirche gemäß seinem Willen und den Bedürfnissen seiner Kinder führt.
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Apostelgeschichte 11:1-18
Petrus legt einen Streit unter den jüdischen Heiligen bei, die nicht einsehen wollen,
dass auch den Nichtjuden das Evangelium verkündet werden soll
• Wie ist einigen jüdischen Mitgliedern zumute, als sie hören, dass Petrus mit

einem Heiden Umgang pflegt? (Der Umgang des Petrus mit einem Heiden
stellt eine große Veränderung zu früheren Gepflogenheiten dar, und einigen
Mitgliedern fällt es schwer, diese Veränderung zu akzeptieren.)

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 11:1-3 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie die Jünger auf das reagieren, was Petrus getan hat.

• Wie reagieren die Jünger auf das, was Petrus getan hat?

Fassen Sie Apostelgeschichte 11:4-15 zusammen und erklären Sie, dass Petrus den
Jüngern die Visionen beschreibt, die ihm und Kornelius zuteilgeworden sind. Er
berichtet ihnen, dass Kornelius und dessen Haus die Lehren Jesu Christi
angenommen und dann die Macht des Heiligen Geistes genauso erlebt haben wie
Petrus und weitere Jünger auch.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 11:16,17 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Petrus den Jüngern zum Schluss sagt.

• Was will Petrus wohl damit sagen, als er fragt: „Wer bin ich, dass ich Gott
hindern könnte?“ (Vers 17.) (Petrus will sich nicht dem Willen Gottes
widersetzen und er will den Heiden die Gelegenheit geben, das Evangelium
anzunehmen, umzukehren und sich taufen zu lassen.)

Die Schüler sollen Apostelgeschichte 11:18 für sich lesen und darauf achten, wie
die Jünger auf die Erklärung des Petrus reagieren.

• Wie reagieren die Jünger, als sie erfahren, dass Petrus von Gott geführt
worden ist?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesem Bericht darüber, wie wir diejenigen,
die über die Kirche präsidieren, unterstützen und ihnen folgen können? (Die
Schüler nennen möglicherweise diverse Grundsätze, achten Sie aber darauf,
dass sie auch dies verstehen: Wenn wir wissen, dass diejenigen, die über die
Kirche präsidieren, von Gott geführt werden, können wir sie
vertrauensvoll unterstützen und ihnen folgen. Dieser Grundsatz wurde in
neuzeitlichen heiligen Schriften bestätigt, in denen verzeichnet ist, dass Gott
seinen Willen denen offenbart, die die Priestertumsschlüssel innehaben und
über die Kirche präsidieren [siehe LuB 28:2,7; 42:11; 107:65,66].)

• Wie seid ihr zu der Erkenntnis gelangt, dass diejenigen, die über die Kirche
präsidieren, von Gott geführt werden?

• Welchem prophetischen Rat seid ihr schon gefolgt, weil ihr wisst, dass die
Propheten von Gott geführt werden?

Fordern Sie die Schüler auf, sich zum Ziel zu setzen, ein stärkeres Zeugnis davon
zu erlangen, dass diejenigen, die über die Kirche präsidieren, von Gott
geleitet werden.
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Apostelgeschichte 11:19-30
Das Werk des Herrn schreitet trotz Verfolgung voran
Fassen Sie Apostelgeschichte 11:19-30 zusammen und erklären Sie, dass die Jünger
aufgrund der Verfolgung in der ganzen Region verstreut werden, dass sie aber treu
das Evangelium Jesu Christi verkünden, wohin auch immer sie gelangen.
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Apostelgeschichte 12
Einleitung
Herodes lässt den Apostel Jakobus töten und Petrus
verhaften. Am Abend vor der geplanten Hinrichtung holt ein
Engel Petrus aus dem Gefängnis. Herodes wird von einem

Engel des Herrn geschlagen, und das Evangelium verbreitet
sich weiter.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 12:1-17
Herodes lässt Jakobus hinrichten und verhaftet Petrus, der auf wundersame Weise
aus dem Gefängnis entkommt
Zeigen Sie einen Kompass oder zeichnen Sie einen an die Tafel. Bitten Sie einen
Schüler, zu erklären, wie ein Kompass funktioniert und wozu er verwendet wird.

• Wie kann uns ein Kompass
dadurch, dass die Nadel immer
nach Norden zeigt, die Richtung
weisen, in die wir gehen sollen?

Zeichnen Sie irgendwo in der Nähe des
Kompasses ein X an die Tafel (aber
nicht in der Nähe des Nordpols). Die
Klasse soll sich vorstellen, das X stelle
einen Hufeisenmagneten dar.

• Wie wirkt sich die Position des Hufeisenmagneten auf die Magnetnadel im
Kompass aus? (Die Nadel zeigt nunmehr auf den Magneten, weil dieser näher
liegt und daher vom magnetischen Norden ablenkt.)

• Wie würde also der Magnet eure Fähigkeit beeinträchtigen, die richtige
Entscheidung darüber zu treffen, welche Richtung ihr einschlagen sollt?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 12 befassen, sollen sie darauf
achten, welcher Einfluss unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, richtige
Entscheidungen zu treffen.

Machen Sie den Schülern den Kontext von Apostelgeschichte 12 verständlich und
erklären Sie, dass die Christen in und um Jerusalem ab dem Märtyrertod des
Stephanus immer mehr verfolgt werden.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 12:1-4 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie auch König Herodes Agrippa der Erste zu dieser
Verfolgung beiträgt.

• Wen lässt Herodes mit dem Schwert hinrichten?

• Wem gefällt laut Vers 3 der Tod des Jakobus?

Erklären Sie, dass mit „den Juden“ in Vers 3 einflussreiche jüdische Führer in
Jerusalem gemeint sind, die die Verfolgung der Kirche Jesu Christi befürworten.
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Herodes will diesen jüdischen Führern gefallen (siehe „Bible Dictionary“,
„Herod“). Schreiben Sie diese unvollständige Aussage in die Nähe des X an der
Tafel: Wenn uns mehr daran liegt, anderen zu gefallen, als Gott zu gefallen, …

• Was tut Herodes, als er sieht, dass die Ermordung des Jakobus den jüdischen
Führern gefällt? (Er beschließt, auch Petrus öffentlich hinrichten zu lassen.)

Zeigen Sie auf das Bild des Kompasses an der Tafel und fragen Sie:

• Wie beeinflusst der Wunsch des Herodes, anderen mehr zu gefallen als Gott,
seine Richtung im Leben?

• Wie würdet ihr die Aussage an der Tafel anhand dessen, was wir aus dem
Beispiel des Herodes lernen können, ergänzen? (Vervollständigen Sie, nachdem
die Schüler geantwortet haben, den Satz an der Tafel so, dass er diesen
Grundsatz vermittelt: Wenn uns mehr daran liegt, anderen zu gefallen, als
Gott zu gefallen, kann das dazu führen, dass wir uns immer weiter in
Sünde verstricken.)

• Welche Beispiele zeigen noch, dass man zum Sündigen verleitet wird, wenn
einem mehr daran liegt, anderen Menschen zu gefallen anstatt Gott?

Die Schüler sollen überlegen, inwiefern ihr Wunsch, anderen zu gefallen, sie vom
Vater im Himmel wegführen könnte.

Erklären Sie den Schülern, dass sie nun die Vorkommnisse aus Apostelgeschichte
12:5-17 nachspielen werden. Die Schüler sollen Petrus, zwei Wächter, den Engel,
Rhode und einen oder zwei Jünger im Haus von Maria, der Mutter des Markus,
spielen. Sie (oder ein weiterer Schüler) können die Rolle des Erzählers
übernehmen.

Verschiedene Lehrmethoden verwenden
Ein guter Lehrer variiert in jedem Unterricht die Methoden. Seien Sie bereit, neue Methoden oder
Vorgehensweisen auszuprobieren. Ändern Sie die Methode, falls die Schüler das Interesse
verlieren oder das, was sie tun, nicht zum gewünschten Erfolg führt.

• Bitten Sie den Erzähler, Apostelgeschichte 12:5,6 vorzulesen. Die Schüler, deren
Rolle in diesen Versen erwähnt wird, sollen darstellen, was der Erzähler vorliest.
Damit die Schüler den Inhalt verstehen, legen Sie nach jeder Versgruppe, die
gelesen und dargestellt wird, eine Pause ein und stellen Sie die
dazugehörigen Fragen.

• Was haben die Mitglieder der Kirche zu dieser Zeit gemacht?

Der Erzähler soll Apostelgeschichte 12:7-10 vorlesen, während die entsprechenden
Schüler das Gelesene darstellen.

• Welche Hindernisse muss Petrus auf der Flucht überwinden?

Der Erzähler soll Apostelgeschichte 12:11-15 vorlesen, während die
entsprechenden Schüler das Gelesene darstellen.

• Wann bemerkt Petrus, was geschehen ist?
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• Was geschieht, als Petrus an das Tor von Marias Haus klopft?

Der Erzähler soll Apostelgeschichte 12:16,17 vorlesen, während die
entsprechenden Schüler das Gelesene darstellen. Wenn die Schüler diese Verse
gelesen und dargestellt haben, sollen sich alle wieder setzen.

• Wem schreibt Petrus laut Vers 17 seine Flucht aus dem Gefängnis zu? (Weisen
Sie darauf hin, dass der in Vers 17 erwähnte Jakobus einer der Brüder Jesu ist
[siehe Matthäus 13:55].)

Bitten Sie die Schüler, nochmals Apostelgeschichte 12:5 zu lesen und darauf zu
achten, was dieser Vers damit zu tun hat, was Petrus passiert.

• Was sagt die Formulierung „betete inständig für ihn zu Gott“ (Vers 5) über die
innige Aufrichtigkeit der Gebete der Mitglieder aus?

• Was können wir aus diesem Bericht lernen? Welche Wirkung können unsere
Gebete auf uns und andere haben? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie
diesen nennen: Unsere aufrichtigen und innigen Gebete laden Gottes
Wunder und Segnungen in unser Leben und das Leben unserer
Mitmenschen ein. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Was bedeutet es, aufrichtig und inniglich zu beten?

Erklären Sie, dass dieser Grundsatz allerdings nicht bedeutet, dass wir, wenn wir
aufrichtig und inniglich beten, automatisch das bekommen, worum wir beten.
Weitere Faktoren, die zu den Wundern und Segnungen Gottes führen, sind der
Wille und Zeitplan Gottes sowie die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen.

Bitten Sie jemanden, dieses Zitat vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten,
inwiefern sich unsere aufrichtigen und innigen Gebete auf den Willen Gottes
auswirken:

„Das Gebet ist die Handlung, durch die der Wille des Vaters und der des Kindes miteinander in
Übereinstimmung gebracht werden. Das Beten dient nicht dazu, den Willen Gottes zu ändern,
sondern dazu, dass wir uns und anderen Segnungen sichern, die Gott schon für uns bereithält,
die aber davon abhängen, dass wir darum bitten. Um diese Segnungen zu erlangen, müssen wir
arbeiten und uns anstrengen. Beten ist eine Art Arbeit und als Mittel dafür festgesetzt, die
allerhöchsten Segnungen zu erlangen.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.)

• Worin besteht laut dieser Aussage ein wichtiger Zweck des Betens?

• Warum ist es so wichtig, uns vor Augen zu führen, dass der Zweck des Gebets
nicht darin besteht, den Willen Gottes zu verändern?

Die Schüler sollen diese Frage in ihrem Studientagebuch beantworten:

• Wann habt Ihr schon erlebt, dass ein Gebet durch Gottes Wunder und
Segnungen in eurem Leben oder im Leben eines anderen, für den ihr gebetet
habt, erhört worden ist?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann gegebenenfalls ein paar,
vorzulesen, was sie geschrieben haben. Nach ihren Bemerkungen soll sich die
Klasse überlegen, wie sie aufrichtiger und inniglicher beten könnten, um die
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Segnungen und Wunder zu erlangen, die Gott ihnen und denen, für die sie beten,
zu schenken gewillt ist.

Apostelgeschichte 12:18-25
Herodes wird von Gott geschlagen; das Evangelium verbreitet sich weiterhin
Fassen Sie Apostelgeschichte 12:18-22 zusammen und erklären Sie, dass Herodes
am darauffolgenden Tag von der Flucht des Petrus erfährt und die Wächter
hinrichten lässt, die er dafür verantwortlich macht. Später hält Herodes eine Rede
und wird dafür gelobt.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 12:23,24 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Herodes zustößt.

• Was stößt Herodes zu? Warum?

• Wie entwickelt sich die Missionsarbeit der Kirche trotz der Verfolgung, die die
Mitglieder erleiden?

Legen Sie den Schülern zum Abschluss ans Herz, sich mit den Grundsätzen zu
befassen, die sie gelernt haben, und zu überlegen, wie sie sie im Alltag
anwenden können.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Apostelgeschichte 6 bis 12
(Einheit 18)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler bei ihrem
Studium von Apostelgeschichte 6 bis 12 (Einheit 18) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im
Unterricht werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Apostelgeschichte 6 und 7)
Die Schüler haben erfahren, dass in der Kirche würdige Mitglieder berufen werden, sich der Bedürfnisse ihrer
Mitmenschen anzunehmen. Während sich die Schüler mit den Worten und dem Märtyrertod des Stephanus befasst
haben, haben sie diese Grundsätze entdeckt: Wenn man sich dem Heiligen Geist widersetzt, kann das dazu führen,
dass man den Erretter und seine Propheten verwirft. Der Vater im Himmel, Jesus Christus und der Heilige Geist sind
drei getrennte, eigenständige Wesen. Wenn wir Jesus Christus in Bedrängnissen treu bleiben, ist er bei uns.

Tag 2 (Apostelgeschichte 8)
Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 8 haben die Schüler diese Lehren und Grundsätze gelernt: Die Gabe des
Heiligen Geistes wird nach der Taufe übertragen, und zwar mittels Händeauflegen durch bevollmächtigte
Priestertumsträger. Das Priestertum wird nach dem Willen Gottes und nach seinem Maßstab für Würdigkeit
übertragen. Wenn wir Eingebungen von Gott befolgen, können wir die Gelegenheit erhalten, andere zu Jesus Christus
zu führen.

Tag 3 (Apostelgeschichte 9)
In Apostelgeschichte 9 haben die Schüler erfahren, dass der Herr sieht, was aus uns werden kann, und dass er sieht,
was in uns steckt und wie wir in seinem Werk mitwirken können. Sie haben auch diese Grundsätze gelernt: Wenn wir
uns dem Willen des Herrn fügen, können wir uns ändern und das Potenzial verwirklichen, das er in uns sieht. Wenn
wir anderen geistlich dienen, können wir ihnen helfen, sich dem Herrn zuzuwenden und an ihn zu glauben.

Tag 4 (Apostelgeschichte 10 bis 12)
Die Schüler haben sich mit der Vision befasst, in der Petrus gezeigt wurde, dass das Evangelium auch den Heiden
gepredigt werden soll. Sie haben gelernt: Wenn wir wissen, dass diejenigen, die über die Kirche präsidieren, von Gott
geführt werden, können wir sie vertrauensvoll unterstützen und ihnen folgen. Sie haben sich auch mit diesen Lehren
befasst: Wenn uns mehr daran liegt, anderen zu gefallen, als Gott zu gefallen, kann das dazu führen, dass wir uns
immer mehr in Sünde verstricken. Unsere aufrichtigen und innigen Gebete laden Gottes Wunder und Segnungen in
unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen ein.

Einleitung
Gott offenbart Petrus in einer Vision, dass auch den Heiden das Evangelium
verkündet werden soll. Petrus predigt Kornelius und dessen Haus das Evangelium
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und legt anschließend einen Streit unter den jüdischen Heiligen bei, die nicht
einsehen wollen, dass auch den Nichtjuden das Evangelium verkündet werden soll.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 10
Gott offenbart Petrus in einer Vision, dass auch den Heiden das Evangelium
verkündet werden soll
Die Schüler sollen sich vorstellen, ein Freund stelle ihnen diese Frage: „Ich habe
gehört, dass deine Kirche 1978 ihren Standpunkt geändert hat und dass nun alle
Männer ungeachtet ihrer Rasse das Priestertum erhalten dürfen. Wenn ihr doch
glaubt, dass eure Kirche von Gott geführt wird und dass Gott ein unveränderliches
Wesen ist, wie ist denn so etwas möglich?“

Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch schreiben, was sie antworten würden.
(Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schüler die Frage zur Änderung eines Brauchs
in der Kirche beantworten und nicht über mögliche Gründe für die
Einschränkungen zum Priestertum spekulieren. Spekulieren Sie während des
Unterrichtsgesprächs auch nicht darüber, warum es die Einschränkung zum
Priestertum gab, da diese Gründe nicht offenbart worden sind [siehe Amtliche
Erklärung – 2].)

Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 10 sollen die Schüler auf Grundsätze
achten, die ihnen helfen können, Fragen dazu zu beantworten, wie der Herr seine
Kirche führt, wie er Änderungen vornimmt und Weisungen gibt.

Erklären Sie, dass das Evangelium bis zu jenem Zeitpunkt im Neuen Testament mit
wenigen Ausnahmen nur den Juden gepredigt wurde, wozu der Erretter seine
Jünger ja angewiesen hatte (siehe Matthäus 10:5,6). In Apostelgeschichte 10 lesen
wir jedoch von einer bedeutenden Änderung der kirchlichen Vorgehensweise.

Lassen Sie die Schüler zusammenfassen, was sie bei ihrem Studium über einen
Nichtjuden namens Kornelius erfahren haben. (Er war römischer Hauptmann. Er
und seine Familie waren gläubig und gottesfürchtig. Als Heide konnte er sich erst
der Kirche Christi anschließen, wenn er sich zuvor zum Judentum bekehrt hatte.)

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:3-8 zusammen und erklären Sie, dass dem
Kornelius aufgrund seiner Glaubenstreue ein Engel erscheint, der ihn anweist,
Männer nach Joppe zu Petrus zu schicken. Während die Knechte des Kornelius
nach Joppe unterwegs sind, hat Petrus im Haus eines Mannes namens Simon eine
bemerkenswerte Vision.

Lassen Sie die Schüler reihum Apostelgeschichte 10:9-16 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Petrus in der Vision erblickt. (Um für
Abwechslung zu sorgen, können Sie jedem Schüler ein leeres Zeichenblatt
aushändigen. Die Schüler sollen für sich Apostelgeschichte 10:9-16 lesen und ein
Bild von der Vision des Petrus zeichnen, die in diesen Versen beschrieben wird.
Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie sie dann, ihrem Sitznachbarn
anhand ihres Bildes zu erklären, was sich in dieser Vision ereignet.) Fragen Sie
anschließend:

• Was wird Petrus in der Vision geboten? Was soll er essen?
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• Wie reagiert Petrus Vers 14 zufolge anfangs auf dieses Gebot? (Erklären Sie,
dass die Juden nach dem mosaischen Gesetz keine Tiere essen durften, die als
unheilig oder unrein galten [siehe Levitikus 11:7].)

• Was sagt der Herr in Apostelgeschichte 10:15 über die unreinen Tiere, die er
Petrus zu essen gebietet?

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:17-28 zusammen und erklären Sie, dass Petrus die
Bedeutung der Vision zunächst nicht versteht. Während er darüber nachdenkt,
kommen die Knechte des Kornelius an und berichten Petrus von der Vision des
Kornelius. Am darauffolgenden Tag begleiten Petrus und weitere Jünger sie zu
Kornelius. Petrus betritt das Haus des Kornelius, obwohl die meisten Juden es als
gesetzwidrig betrachten, mit einem Heiden zu verkehren oder einen zu besuchen.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 10:28 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welchen Grund Petrus dafür angibt, dass er mit einem
Heiden verkehrt oder ihn besucht.

• Welchen Grund gibt Petrus dafür an, dass er mit einem Heiden verkehrt oder
ihn besucht?

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:29-33 zusammen und erklären Sie, dass Kornelius
Petrus von seiner Vision berichtet. Kornelius hat auch Verwandte und Freunde bei
sich versammelt, damit Petrus sie unterweisen kann.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 10:34,35 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Petrus erfährt.

• Wie würdet ihr das, was Petrus hier erfährt, zusammenfassen? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass Gott keinen Menschen aufgrund seiner Nationalität oder
sozialen Stellung bevorzugt, dass er aber alle Menschen nach ihren Werken
richtet und diejenigen segnet, die ihm gehorchen. Vielleicht finden Sie den
Artikel „Ethnische Beziehungen“ [http://www.presse-mormonen.de/artikel/
ethnische-beziehungen] hilfreich.)

Fassen Sie Apostelgeschichte 10:36-43 zusammen und erklären Sie, dass Petrus
Kornelius und dessen Haus in Bezug auf Jesus Christus und dessen gute Werke
sowie dessen Kreuzigung und Auferstehung unterweist. Petrus bezeugt, dass
denen, die an Jesus Christus glauben, die Sünden vergeben werden.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 10:44-48 vorlesen. Bitten Sie die
anderen, mitzulesen und herauszufinden, welche Wirkung die Unterweisung des
Petrus auf diese Nichtjuden hat. Erklären Sie, dass der Begriff „die gläubig
gewordenen Juden“ in Vers 45 sich auf die jüdischen Jünger bezieht, die mit Petrus
aus Joppe mitgekommen waren.

• Welche Wirkung hat die Unterweisung des Petrus Vers 44 bis 46 zufolge auf die
Familie des Kornelius? (Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Formulierung „die
Gabe des Heiligen Geistes“ in Vers 45 sich auf die Macht des Heiligen Geistes
bezieht, die über diese Heiden gekommen ist. Diese unterscheidet sich von der
Gabe des Heiligen Geistes, die wir nach der Taufe bei der Konfirmierung
erhalten [siehe Apostelgeschichte 8:14-17; Lehren der Präsidenten der Kirche:
Joseph Smith, Seite 97].
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• Warum sind die anwesenden Juden erstaunt?

• Was offenbart der Herr anhand der Erlebnisse in Apostelgeschichte 10 dem
Petrus in Bezug auf die Nichtjuden?

Teilen Sie die Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen und lassen Sie sie
Lehren aus Apostelgeschichte 10 herausarbeiten. Geben Sie jeder Gruppe

eine Kopie dieses Arbeitsblatts oder schreiben Sie die Fragen an die Tafel. Bitten Sie
die Schüler, die Fragen in ihrer Gruppe zu besprechen.

Apostelgeschichte 10
• Was lernen wir aus dem Bericht hinsichtlich Petrus und Kornelius darüber, auf welche Weise der

Herr seine Kirche führt? (Denken Sie daran, dass Petrus damals Präsident der Kirche war.)

• Was lernen wir aus der Tatsache, wie der Herr hier Petrus Grundsätze Schritt für Schritt offenbart
und nicht alle auf einmal?

• Was erfahren wir aus diesem Bericht darüber, was Gott mit Anweisungen tun kann, die er früher
einmal gegeben hat?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Lassen Sie dann mehrere nach vorn
kommen und die Grundsätze, die ihre Gruppe herausgearbeitet hat, an die Tafel
schreiben. Achten Sie darauf, dass diese Punkte genannt werden:

Gott führt seine Kirche durch Offenbarung an seinen Propheten, den
dienstältesten Apostel.

Wenn wir dem Herrn gehorchen, können wir Schritt für Schritt Offenbarung
und Erkenntnis erlangen.

Gott kann Anweisungen, die er früher gegeben hat, nach seiner Weisheit und
den Bedürfnissen seiner Kinder abändern oder etwas hinzufügen.

Lassen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie der dritte Grundsatz,
den sie herausgearbeitet haben, in Elder Christoffersons Aussage dargestellt wird.

„Durch dieses Ereignis und diese Offenbarung an Petrus änderte der Herr die
bisher übliche Praxis in der Kirche und ermöglichte seinen Jüngern ein tieferes
Verständnis der Lehre. So kam es, dass das Evangelium nunmehr allen Menschen
verkündet wurde.“ („Die Lehre von Christus”, Liahona, Mai 2012, Seite 88.)

Die Schüler sollen noch einmal durchlesen, wie sie die Frage ihres Freundes zu
Änderungen eines Brauchs in der Kirche beantworten würden. Regen Sie an, dass
die Schüler weitere Erkenntnisse aufschreiben, die sie aus Apostelgeschichte 10
gewonnen haben, und lassen Sie sie diese Erkenntnisse der Klasse mitteilen.

Weisen Sie darauf hin, dass Gott zwar Gepflogenheiten innerhalb der Kirche
ändern und unser Verständnis von der Lehre durch fortdauernde Offenbarung
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vertiefen kann (siehe 9. Glaubensartikel), dass sich jedoch sein göttliches Wesen,
seine Eigenschaften, Bündnisse, Lehren und sein Plan nie ändern. Diese
Erkenntnis kann uns helfen, Gottvertrauen und die Zuversicht zu entwickeln, dass
Gott seine Kirche gemäß seinem Willen und den Bedürfnissen seiner Kinder führt.

Bitten Sie die Schüler zum Abschluss, Zeugnis für die Grundsätze zu geben, die sie
gelernt haben.

Nächste Einheit (Apostelgeschichte 13 bis 19)
Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium von Apostelgeschichte 13 bis 19 über
diese Fragen nachzudenken und Antworten darauf zu suchen. Was geschah mit
Elymas, den Zauberer? Wie würdet ihr reagieren, wenn man euch für einen Gott
halten würde? Warum wurden Paulus und Barnabas überhaupt als Götter gefeiert?
Wie reagierten sie darauf? Warum stritten sich die Mitglieder der Kirche über die
Beschneidung und weshalb musste die Angelegenheit an die Apostel
herangetragen werden? Wie war ihr Beschluss? Als Paulus in Athen war, sprach er
auf dem Areopag über den unbekannten Gott. Was verkündete er den Menschen?
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LEKTION 91

Apostelgeschichte 13
und 14

Einleitung
Paulus (zuvor noch Saulus genannt) tritt in Begleitung des
Barnabas seine erste Missionsreise an. Sie predigen inmitten
anhaltender Verfolgung das Evangelium und gründen Zweige

der Kirche. Als sich die Juden weigern, das Wort Gottes
anzunehmen, konzentrieren sich Paulus und Barnabas auf die
Nichtjuden.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 13:1-13
Paulus und Barnabas treten eine Missionsreise an und weisen einen falschen
Propheten zurecht
Bereiten Sie vor dem Unterricht ein Schild vor, auf dem „Kein Widerstand“ steht,
und ein anderes, auf dem „Ständig Widerstand“ steht. Hängen Sie die Schilder an
zwei gegenüberliegenden Wänden im Klassenzimmer auf.

Die Schüler sollen sich den Raum zwischen den Schildern als eine Skala vorstellen,
auf der dargestellt wird, wie viel Widerstand man erlebt, wenn man versucht, nach
dem Evangelium zu leben. Bitten Sie die Schüler, sich an die Stelle zwischen den
Schildern zu stellen, die ihrer Meinung nach den Grad des Widerstands aufzeigt,
den Mose erlebt hat. Ein paar Schüler sollen ihre Entscheidung begründen.
Wiederholen Sie diese Übung und bitten Sie die Schüler, sich an die Stelle zu
begeben, die den Grad des Widerstands darstellt, den Joseph Smith und Nephi
erlebt haben. Fordern Sie jedes Mal ein paar Schüler auf, ihre Entscheidung zu
begründen. Danach sollen sich alle wieder setzen.

Erklären Sie, dass jeder Jünger Jesu Christi bei unterschiedlichen Anlässen mit
Widerständen konfrontiert ist. Die Schüler sollen überlegen, wo sie sich selbst auf
der Skala des Widerstands einstufen würden, wenn sie sich bemühen, nach dem
Evangelium zu leben. Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 13 und 14 sollen
die Schüler Grundsätze herausarbeiten, an denen sie sich orientieren können,
wenn sie bei ihrem Bestreben, rechtschaffen zu leben, auf Widerstand stoßen.

Fassen Sie Apostelgeschichte 13:1-6 zusammen und erklären Sie, dass gewisse
Propheten und Lehrer auf einer Versammlung in Antiochia in Syrien durch den
Heiligen Geist angewiesen werden, Saulus (den späteren Paulus) und Barnabas zu
berufen, gemeinsam das Evangelium zu verkünden. Nach ihrer Einsetzung reisen
Saulus und Barnabas von Antiochia nach Zypern und predigen in einer Synagoge
in der Stadt Salamis. Von dort aus begeben sie sich zur anderen Seite der Insel,
nämlich zur Stadt Paphos. (Bitten Sie die Schüler gegebenenfalls, Antiochia und
Zypern auf der Landkarte Nr. 13, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, im
Schriftenführer oder auf Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des
Apostels Paulus“ herauszusuchen.)
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Lassen Sie Apostelgeschichte 13:6-8 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was geschieht, als Saulus und Barnabas in Paphos ankommen.

• Wer will laut Vers 7 von Saulus und Barnabas im Evangelium unterwiesen
werden? (Sergius Paulus, der römische Prokonsul des Landes.)

• Auf welchen Widerstand stoßen die Missionare, als sie Sergius Paulus im
Evangelium unterweisen?

Erklären Sie zunächst, dass Saulus ab Apostelgeschichte 13:9 Paulus genannt wird.
Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 13:9-12 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie Paulus auf den Widerstand seitens des falschen
Propheten Elymas reagiert.

• Was sagt Paulus in Vers 10 über Elymas? (Erklären Sie, dass Paulus harte Worte
gebraucht, weil Elymas andere davon abhalten will, Errettung zu erlangen.)

• Was geschieht laut Vers 11 durch die Macht Gottes mit dem falschen
Propheten?

• Welche Wirkung hat es laut Vers 12 auf den Prokonsul, als er die Macht
Gottes sieht?

• Was können wir aus diesem Bericht über den Unterschied zwischen der Macht
Gottes und der Macht des Teufels lernen? (Die Schüler drücken sich womöglich
anders aus, sollen aber diesen Grundsatz zum Ausdruck bringen: Die Macht
Gottes ist weitaus größer als die Macht des Teufels. Schlagen Sie den
Schülern vor, diesen Grundsatz neben Apostelgeschichte 13:9-12 zu schreiben.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie die Erkenntnis, dass Gott bei weitem mehr
Macht hat als der Teufel, uns helfen kann, wenn wir Widerständen ausgesetzt sind.
Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Gedanken zu äußern.

Apostelgeschichte 13:14-43
Paulus geht auf die Geschichte der Israeliten ein und bezeugt, dass Jesus Christus
gekommen ist, um die Verheißungen Gottes zu erfüllen
Die Schüler sollen an einen Fehler denken, den sie gemacht haben und den sie
gerne rückgängig machen würden. Erklären Sie, dass der Widerstand, den wir
erleben, manchmal eine Folge unserer eigenen sündhaften Entscheidungen ist. Bei
ihrem Studium von Apostelgeschichte 13:14-43 sollen die Schüler einen Grundsatz
herausarbeiten, der ihnen helfen kann, diesen Widerstand zu überwinden.

Fassen Sie Apostelgeschichte 13:14-37 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
und Barnabas Zypern verlassen und nach Pamphylien (in der heutigen Türkei)
fahren. Danach beschließt einer ihrer Begleiter, Johannes Markus, sie zu verlassen
und nach Hause zurückzukehren. Paulus und Barnabas reisen nach Antiochia in
Pisidien weiter (nicht mit dem Antiochia in Syrien zu verwechseln, wo sie ihre
Mission begonnen haben.) Dort steht Paulus am Sabbat vor den Männern in der
Synagoge und spricht über Begebenheiten aus der israelitischen Geschichte. Dann
bezeugt Paulus, dass Jesus Christus der verheißene Erretter Israels ist.

Bitten Sie die Schüler, für sich Apostelgeschichte 13:26-34 zu lesen und darauf zu
achten, was Paulus hier über Jesus Christus sagt.
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• Was will Paulus den Menschen in der Synagoge über Jesus Christus
deutlich machen?

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 13:38,39 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welche Segnung wir laut Paulus durch das Sühnopfer
Jesu Christi erlangen können.

• Welche Segnung können wir dank Jesus Christus und seinem Sühnopfer
erlangen? (Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die
Tafel: Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir Vergebung unserer
Sünden erlangen und gerechtfertigt werden.)

Erklären Sie, dass die Formulierung gerecht gemacht, also gerechtfertigt werden, in
Vers 39 bedeutet, „von der Strafe für Sünde begnadigt und für schuldlos erklärt [zu]
werden“ (Schriftenführer, „Rechtfertigen, Rechtfertigung“ , scriptures.lds.org).
Wenn jemand durch das Sühnopfer Jesu Christi gerechtfertigt ist, ist seine
Beziehung zu Gott wiederhergestellt.

• Inwiefern macht es das Sühnopfer Jesu Christi möglich, dass wir von unseren
Sünden gerechtfertigt werden?

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, lassen Sie das Zitat von
Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen.

„[Jesus] gab sein Leben hin, um für unsere Sünden zu sühnen. Die Macht seines
Sühnopfers kann die Folgen der Sünde in uns tilgen. Wenn wir umkehren,
rechtfertigt und reinigt uns seine sühnende Gnade (siehe 3 Nephi 27:16-20).
Dann ist es, als hätten wir der Versuchung gar nicht nachgegeben.“ („Damit sie
in uns eins seien“, Liahona, November 2002, Seite 71.)

• Was müssen wir tun, um durch das Sühnopfer Jesu Christi Vergebung unserer
Sünden zu erlangen und gerechtfertigt zu werden?

• Von wem wird in den heiligen Schriften berichtet, dass er durch das Sühnopfer
Jesu Christi Vergebung seiner Sünden erlangt hat und gerechtfertigt wurde?
(Beispiele sind Paulus, Alma der Jüngere und Enos.)

Die Schüler sollen die ersten zwei Strophen des Liedes „Erstaunt und
bewundernd“ (Gesangbuch, Nr. 118) singen. Bitten Sie die Schüler, beim Singen
darauf zu achten, wie der Verfasser des Textes seine Dankbarkeit für das Sühnopfer
und die Vergebungsbereitschaft des Heilands zum Ausdruck bringt.

Die Schüler sollen diese Frage in ihrem Studientagebuch oder auf einem Blatt
Papier beantworten:

• Was empfindet ihr für Jesus Christus angesichts der Tatsache, dass euch durch
sein Sühnopfer vergeben werden kann?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar, vorzulesen,
was sie aufgeschrieben haben. Legen Sie den Schülern ans Herz, den Eingebungen
zu folgen, die sie vom Heiligen Geist empfangen, um so dank des Sühnopfers Jesu
Christi Vergebung zu erlangen und gerechtfertigt zu werden.
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Fassen Sie Apostelgeschichte 13:40-43 zusammen und erklären Sie, dass viele
Heiden Paulus nach dessen Predigt baten, sie am darauffolgenden Sabbat wieder
zu unterweisen.

Apostelgeschichte 13:44-52
Paulus und Barnabas predigen trotz vermehrter Verfolgung unerschrocken
Erklären Sie, dass fast die ganze Stadt am folgenden Sabbat zusammenkommt, um
Paulus und Barnabas das Wort Gottes predigen zu hören (siehe Apostelgeschichte
13:44).

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Bitten Sie sie, gemeinsam
Apostelgeschichte 13:44-52 zu lesen. Ein Schüler pro Gruppe soll darauf achten,
welche Einstellung die Juden haben, als das Volk sich versammelt, um Paulus und
Barnabas zu hören, und was sie tun. Der andere soll auf die Reaktion der
Nichtjuden achten. Erklären Sie, dass in der Joseph Smith Translation von Vers 48
in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel genau die gegenteilige Aussage steht,
nämlich dass „alle, die gläubig wurden, für das ewige Leben bestimmt wurden“.
Wenn die Schüler die Verse gelesen haben, sollen sie die Taten und die Einstellung
der Juden mit den Taten und der Einstellung der Nichtjuden vergleichen.

• Welche Segnungen erlangen diejenigen, die bereit sind, Paulus und seinen
Begleitern zuzuhören?

Apostelgeschichte 14
Paulus und Barnabas predigen inmitten anhaltender Verfolgung das Evangelium und
wirken Wunder
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Wieso lässt der Herr zu, dass gute Menschen
schwierige Prüfungen durchmachen?

Bei ihrem Studium von Apostelgeschichte 14 sollen die Schüler einen Grundsatz
herausarbeiten, der Antwort auf diese Frage gibt.

Erklären Sie, dass in Apostelgeschichte 14:1-21 einige Bedrängnisse beschrieben
werden, die Paulus und Barnabas durchmachen müssen, während sie weiterhin das
Evangelium verkünden. Bitten Sie ein paar Schüler, diese Verse vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, mit welchen Bedrängnissen die
Missionare konfrontiert sind.

1. Apostelgeschichte 14:1,2 (Ungläubige Juden bringen die Heiden gegen Paulus
und Barnabas auf.)

2. Apostelgeschichte 14:8-18 (Als Paulus einen Gelähmten heilt, halten die
Einwohner von Lystra Paulus und Barnabas für griechische Götter und wollen
ihnen Opfer darbringen.)

3. Apostelgeschichte 14:19,20 (Paulus überlebt eine Steinigung.)

• Welche Bedrängnisse müssen Paulus und Barnabas ertragen?

• Wie hättet ihr euch wohl gefühlt, wenn ihr während dieser Prüfungen bei
Paulus und Barnabas gewesen wärt?
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Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 14:22 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus hier über Drangsal sagt.

Den Schülern helfen, Lehren und Grundsätze zu erkennen
Ein Zweck der heiligen Schriften besteht darin, Lehren und Grundsätze des Evangeliums zu
vermitteln. Das Herausarbeiten von Lehren und Grundsätzen aus den Schriften ist eine
grundlegende Herangehensweise beim Lehren und Lernen des Evangeliums. Es erfordert jedoch
Mühe und Übung. Vergewissern Sie sich, dass die Lehren und Grundsätze, die die Schüler
herausarbeiten, so klar und einfach formuliert werden, dass die Schüler sie nicht
missverstehen können.

• Welchen Grundsatz vermittelt Paulus in diesem Vers? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen erkennen:
Wenn wir in Bedrängnissen treu bleiben, machen wir uns bereit, ins
celestiale Reich einzugehen.)

• Inwiefern bereiten wir uns wohl auf das celestiale Reich vor, wenn wir in
Bedrängnis treu bleiben?

Die Schüler sollen überlegen, wie sie oder jemand aus ihrem Bekanntenkreis
gesegnet worden sind, weil sie in Bedrängnis treu geblieben sind. Lassen Sie einige
Schüler erzählen. Erinnern Sie sie daran, dass sie nichts erzählen sollen, was zu
heilig oder zu persönlich ist. Sie selbst können ebenfalls von einem eigenen
Erlebnis berichten, das diesen Grundsatz veranschaulicht, und bezeugen, dass er
wahr ist.

Fordern Sie die Schüler auf, über die Grundsätze nachzudenken, die sie aus
Apostelgeschichte 13 und 14 gelernt haben, und einen auszuwählen, der ihnen in
Prüfungen am meisten hilft. Geben Sie jedem Schüler eine kleine Karteikarte oder
ein Blatt Papier. Bitten Sie die Schüler, den Grundsatz aufzuschreiben, den sie
ausgewählt haben. Sie sollen die Karte oder das Blatt irgendwo anbringen, wo sie
es oft sehen (an einem Spiegel, in ihrem Schließfach in der Schule oder
dergleichen), damit ihnen dieser Grundsatz in Zeiten der Prüfung Kraft und Mut
verleiht.
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LEKTION 92

Apostelgeschichte 15
Einleitung
Einige Mitglieder der Kirche aus Judäa sagen den
nichtjüdischen Bekehrten in Antiochia, sie müssten sich
beschneiden lassen, ehe sie errettet werden können. Paulus
und Barnabas legen diese Streitfrage den Aposteln in
Jerusalem vor. Petrus bezeugt auf einer Konferenz in
Jerusalem (um 49 oder 50 n. Chr.), dass Gott treue Juden und

Heiden errettet – ganz gleich, ob sie beschnitten sind oder
nicht. Die Apostel senden Briefe an die Mitglieder und
erklären darin, die Beschneidung sei keine Vorbedingung für
die Errettung. Paulus wählt Silas zum Begleiter und tritt mit
ihm seine zweite Mission an.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 15:1-29
Durch inspirierten Rat legen Petrus und die übrigen Apostel fest, dass der Herr die
Beschneidung nicht länger verlangt
Bitten Sie die Schüler, mehrere wichtige Entscheidungen an die Tafel zu schreiben,
die sie jetzt und in Zukunft treffen müssen.

• Mit wem besprecht ihr euch, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht?
Weshalb sprecht ihr mit diesen Leuten?

• Weshalb ist es weise, Gott um Hilfe zu bitten, bevor man eine
Entscheidung trifft?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 15 befassen, sollen sie auf
Grundsätze achten, die ihnen helfen können, Gottes Willen in Erfahrung zu
bringen.

Erklären Sie: Während Paulus und Barnabas die Heiligen in Antiochia besuchen,
stellen einige Juden aus Judäa, die sich zum Christentum bekehrt haben,
Behauptungen darüber auf, was heidnische Bekehrte tun müssten, um errettet
zu werden.

Lassen Sie Apostelgeschichte 15:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was die heidnischen Bekehrten laut Aussage dieser Männer aus Judäa tun
müssten, um errettet zu werden.

• Was müssten die bekehrten Heiden laut Aussage dieser Männer tun, um
errettet zu werden?

Erklären Sie, dass Gott als Teil des Bundes, den er mit Abraham geschlossen hatte,
geboten hatte, dass alle Jungen und Männer, die den Bund mit ihm eingingen,
beschnitten werden. Die „Beschneidung wurde vorgenommen, indem man bei
männlichen Kindern und Erwachsenen das ‚Fleisch der Vorhaut‘ abschnitt“
(Schriftenführer, „Beschneidung“, scriptures.lds.org). Die Beschneidung wurde als
Zeichen oder als Erinnerung an den Bund eingeführt, den das Volk mit Gott
geschlossen hatte.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 15:2,3 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was geschieht, nachdem Paulus und Barnabas die
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Behauptung dieser Männer gehört haben, dass die bekehrten Nichtjuden
beschnitten werden müssten.

• Was geschieht laut Vers 2, als diese Männer sagen, dass diejenigen, die sich der
Kirche anschließen, auch beschnitten werden müssten?

• Was beschließen daher die Mitglieder in Antiochia?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 15:4-6 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was geschieht, als Paulus und seine Begleiter in
Jerusalem ankommen.

• Was müssten gemäß der Ansicht einiger bekehrter Pharisäer die heidnischen
Bekehrten tun, um errettet zu werden, nachdem Paulus und Barnabas von ihren
Erlebnissen bei der Verkündung des Evangeliums unter den Heiden
berichtet haben?

• Zu welchem Zweck treten die Apostel und Ältesten Vers 6 zufolge zusammen?

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel oder bereiten Sie sie als
Arbeitsblatt vor, das Sie an die Schüler verteilen:

Apostelgeschichte 15:7-11
1. Wer steht auf, um zu sprechen?
2. Was meint Petrus wohl, als er sagt, dass Gott „keinerlei Unterschied zwischen uns [den

Judenchristen] und ihnen [den Heidenchristen]“ mache?
3. Aus welchen Formulierungen in Vers 8, 9 und 11 geht hervor, dass die heidnischen Bekehrten

nicht beschnitten werden müssen, um errettet werden zu können?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Bitten Sie die Schüler, mit ihrem
Partner Apostelgeschichte 15:7-11 zu lesen und die Antwort auf die aufgeführten
Fragen herauszuarbeiten.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann einige, die Fragen zu
beantworten. Wenn die Schüler die erste Frage beantwortet haben, erinnern Sie sie
daran, dass Petrus der dienstälteste Apostel auf der Erde war und dass er deshalb
bevollmächtigt war, für den Herrn zu sprechen.

• Wie können wir den Willen des Herrn erfahren? (Die Schüler sollen einen
Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten: Den Willen des Herrn können
wir durch seine lebenden Propheten und Apostel erfahren. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Auf welche Weise vermitteln die lebenden Apostel uns die Offenbarungen, die
sie erhalten?

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 15:12-15 vorlesen. Fordern Sie die
Klasse auf, mitzulesen und darauf zu achten, wie die Menge auf die Erklärung des
Petrus reagiert, dass die Beschneidung nicht für die Errettung notwendig sei.

• Wie reagiert die Menge auf die Erklärung des Petrus?
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• Was tun Paulus und Barnabas, um die Erklärung des Petrus zu bestätigen, dass
Heiden nicht beschnitten werden müssen?

• Mit wessen Worten stimmt die Erklärung des Petrus (Simon) laut der Aussage
des Jakobus in Vers 15 überein?

Erläutern Sie gegebenenfalls, dass Petrus bei der Konferenz den Vorsitz hat und
dass anscheinend auch Jakobus dort eine wichtige Aufgabe innehat. Jakobus ist der
Halbbruder Jesu Christi und der erste Bischof der Kirche in Jerusalem. Fassen Sie
Apostelgeschichte 15:16-18 zusammen und erklären Sie, dass Jakobus hier Amos
9:11,12 zitiert, um zu zeigen, dass die Erklärung des Petrus mit den Worten von
Propheten übereinstimmt, die in den heiligen Schriften stehen.

• Wie können wir Jakobus zufolge den Willen des Herrn sonst noch erkennen?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber dies erkennen:
Den Willen des Herrn können wir dadurch erfahren, dass wir in den
Schriften forschen. Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 15:19,20 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Jakobus den Führern der Kirche hier rät.

• Was sollen die Führer der Kirche Jakobus zufolge den Heiden auftragen?
(Jakobus rät den Führern der Kirche, dass sie ihnen „keine Lasten aufbürden“
sollen [Vers 19], dass sie es den bekehrten Heiden also nicht schwerer machen
sollen, nach dem Evangelium zu leben, und dass sie von ihnen nicht verlangen
sollen, sich an die Rituale des mosaischen Gesetzes zu halten, ehe sie sich der
Kirche anschließen. Mit diesem Vorschlag unterstützt Jakobus die
Entscheidung, die Petrus zuvor getroffen hat.)

• Welche Aspekte des mosaischen Gesetzes sollen die heidnischen Bekehrten
laut der Aussage des Jakobus in Vers 20 jedoch befolgen? (Sie sollen keine
sexuelle Sünde begehen, kein Fleisch verzehren, das Götzen geopfert worden
ist, und kein Blut essen.)

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Apostelgeschichte 15:22-27 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und auf die Entscheidung des Rates achten.

• Was beschließen die Apostel? (Sie beschließen, einen Brief an die Mitglieder der
Kirche zu schicken und ihnen darin mitzuteilen, dass die Beschneidung nicht
für die Errettung erforderlich sei.)

• Warum beschließen die Apostel wohl, Führer der Kirche wie Paulus und Silas zu
schicken, die den Brief überbringen sollen? (Die Schüler nennen vielleicht
mehrere Gründe; ein Grund ist, dass die Apostel dadurch bestätigen wollen,
dass die Erklärung die einmütige Entscheidung der Apostel ist. Weisen Sie
darauf hin, dass die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel
heute genauso vorgehen, wenn sie den Mitgliedern inspirierte Führung
zuteilwerden lassen.)

• Was können wir aus diesem Bericht darüber erfahren, wie Führer der Kirche
Inspiration zu schwerwiegenden Problemen erhalten? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn sich die
Führer der Kirche miteinander beraten und sich um Offenbarung von
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Gott bemühen, erhalten sie Offenbarung zu schwerwiegenden
Problemen.)

Damit die Schüler verstehen, inwiefern dieser Grundsatz auch auf die Kirche heute
zutrifft, lassen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„In der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi wird auch heute noch nach dem
gleichen Muster verfahren. Der Präsident der Kirche ist befugt, auf der Grundlage
von Offenbarung, die an ihn ergeht, Lehren zu verkünden oder auszulegen (siehe
beispielsweise LuB 138). Erläuterungen der Lehre können auch durch den
gemeinsamen Rat der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf
Apostel erfolgen (siehe beispielsweise Amtliche Erklärung 2). In die

Überlegungen des Rates fließen oftmals die kanonisierten heiligen Schriften, Aussagen der Führer
der Kirche und die bewährte Praxis ein. Doch am Ende geht es – ähnlich wie in der Urkirche im
Neuen Testament – nicht darum, einen Konsens zwischen den Ratsmitgliedern zu erzielen,
sondern darum, Offenbarung von Gott zu empfangen. Dabei sind sowohl Vernunft als auch
Glauben gefragt, um die Absicht und den Willen des Herrn in Erfahrung bringen zu können.“
(„Die Lehre von Christus“, Liahona, Mai 2012, Seite 88.)

• Weshalb ist es wichtig, dass sich die Führer der Kirche oft miteinander beraten,
während sie nach Offenbarung von Gott streben?

Den Schülern helfen, die Bedeutung von Lehren und Grundsätzen zu
verstehen
Sobald die Schüler Grundsätze und Lehren in den Schriften erkannt haben, sollten Sie sich die
Zeit nehmen, diese Grundsätze so zu besprechen, dass die Schüler sie besser verstehen. Regen
Sie an, dass die Schüler beim Unterrichtsgespräch auf die Beziehung zwischen den erkannten
Lehren und anderen Evangeliumsgrundsätzen eingehen. Sie sollen auch Möglichkeiten
herausarbeiten, wie sich diese Grundsätze im Alltag anwenden lassen.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 15:28,29 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was die Apostel und Ältesten in dem Brief an die
Mitglieder der Kirche schreiben.

• Was schreiben die Apostel und Ältesten in dem Brief an die Mitglieder?

• Was bedeutet die Formulierung „euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese
notwendigen Dinge“ in Vers 28? (Die Mitglieder müssen keinerlei zusätzliche
Anforderungen erfüllen, die von Menschen und nicht von Gott stammen.)

• Woher kennen die Apostel Vers 28 zufolge den Willen Gottes hinsichtlich der
Anforderungen an die Heidenchristen?

Weisen Sie darauf hin, dass der Heilige Geist die Apostel bei ihren Beratungen
inspiriert hat. Er hat ihnen auch bestätigt, dass ihr Entschluss richtig ist.

• Was können wir dem entnehmen, wie die Führer der Kirche laut Vers 28 den
Willen des Herrn erfahren haben? Wie können wir den Willen des Herrn
erfahren? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen
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Grundsatz wie diesen erkennen:Durch Inspiration vom Heiligen Geist
können wir den Willen des Herrn erfahren. Schreiben Sie diesen Satz an
die Tafel.)

Bitten Sie die Schüler, sich noch einmal die Aussagen an der Tafel durchzulesen.

• Wie können uns diese Grundsätze helfen, wenn wir eine wichtige
Entscheidung treffen müssen?

• Was müssen wir laut diesen Grundsätzen tun, um den Willen des Herrn in
Erfahrung zu bringen?

• Wann habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass ihr den Willen des Herrn
in Erfahrung gebracht habt, weil ihr diese Grundsätze befolgt habt?

Fordern Sie die Schüler auf, sich mit den Worten der neuzeitlichen Propheten und
mit den heiligen Schriften zu befassen. Erklären Sie, dass sie, wenn sie das tun, bei
wichtigen Entscheidungen durch den Heiligen Geist den Willen des Herrn
erfahren können.

Apostelgeschichte 15:30-41
Paulus und andere überbringen den Mitgliedern in Antiochia den Brief der Apostel
Fassen Sie Apostelgeschichte 15:30-41 zusammen und erklären Sie, dass mehrere
Führer der Kirche den Mitgliedern in Antiochia den Brief der Apostel überbringen.
Nachdem Paulus in Antiochia gepredigt hat, bittet er Barnabas, ihn an all die Orte
zu begleiten, wo sie das Evangelium bereits verkündet haben. Barnabas will
Markus mitnehmen, doch Paulus ist dagegen. Nach einer heftigen
Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Führern der Kirche beschließt
Barnabas, Markus mitzunehmen. Paulus wählt sich Silas als Begleiter und tritt seine
zweite Mission an. Erklären Sie, dass es keine Sünde ist, wenn jemand anderer
Meinung ist als ein anderer. Doch statt den anderen anzugreifen, sollten wir
bestrebt sein, gemeinsam eine Lösung für unsere Meinungsverschiedenheit zu
finden. (2 Timotheus 4:11 entnehmen wir, dass das Problem zwischen Paulus und
Markus später gelöst wurde.)

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler aus
Apostelgeschichte 15 herausgearbeitet haben.
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Apostelgeschichte 16
Einleitung
Der Heilige Geist führt Paulus und dessen Begleiter nach
Mazedonien (im Norden Griechenlands), wo sie das
Evangelium verkünden. Eine Frau namens Lydia nimmt ihre
Botschaft an und lässt sich taufen. Paulus treibt einen bösen
Geist aus einer Magd aus, Silas und er werden in der Folge

geschlagen und ins Gefängnis geworfen. In derselben Nacht
werden sie auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit,
woraufhin sie den Gefängniswärter und dessen
Familie taufen.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 16:1-15
Paulus und seine Begleiter predigen in Mazedonien das Evangelium
Schreiben Sie diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson an die Tafel. (Das
Zitat stammt aus der Ansprache „Der Geist macht lebendig“, Der Stern, Juni 1997,
Seite 6.)

„Man muss bei einer Eingebung immer unverzüglich handeln.“ (Präsident Thomas
S. Monson)

• Eine Eingebung ist ein Gefühl oder Eindruck vom Heiligen Geist, dass wir etwas
sagen oder tun sollen. Was könnte geschehen, wenn jemand eine Eingebung
nicht gleich beachtet?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 16 befassen, sollen sie nach einem
Grundsatz Ausschau halten, aus dem hervorgeht, wie wichtig es ist, Eingebungen
des Heiligen Geistes zu beachten.

Fassen Sie Apostelgeschichte 16:1-5 zusammen und erklären Sie, dass Paulus, Silas
und ein nichtjüdischer Bekehrter namens Timotheus zu mehreren Zweigen der
Kirche reisen, um Entscheidungen bekanntzugeben, die die Führer der Kirche in
Jerusalem getroffen haben und die die ganze Kirche betreffen, und um die
Mitglieder im Glauben zu stärken.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 16:6-10 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, woher Paulus und seine Begleiter (zu denen
wahrscheinlich auch Lukas gehört) wissen, wohin sie ziehen sollen.

• Woher wissen Paulus und seine Begleiter, wohin sie nicht ziehen sollen? Woher
wissen sie, wohin sie ziehen sollen?

• Was sieht Paulus in einer Vision?

• Wie reagieren Paulus und seine Begleiter auf die Vision des Paulus?

Fassen Sie Apostelgeschichte 16:11-13 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
und Silas viele Tage lang unterwegs sind und schließlich nach Philippi, einer Stadt
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in Mazedonien, kommen. (Bitten Sie die Schüler, Landkarte Nr. 13, „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“, im Schriftenführer oder Karte Nr. 12 im
Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“ aufzuschlagen und Philippi zu
suchen.) Am Sabbat gehen sie ans Flussufer außerhalb der Stadt, weil sie dort
beten wollen, und kommen mit den Frauen ins Gespräch, die dort
zusammengekommen sind.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 16:14,15 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie eine Frau namens Lydia auf die Worte des Paulus
reagiert. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Formulierung „Purpurhändlerin“
[Vers 14] darauf hinweist, dass Lydia sehr teuren, purpurroten Farbstoff verkauft,
was wahrscheinlich bedeutet, dass Lydia eine wohlhabende und einflussreiche
Frau ist.)

• Wie reagiert Lydia auf die Lehren des Paulus?

• Welche Formulierungen in Apostelgeschichte 16:14 weisen darauf hin, dass
Lydia bereit ist, das Evangelium anzunehmen?

• Was können wir aus dem Erlebnis des Paulus darüber lernen, was geschehen
kann, wenn wir einer Offenbarungen Folge leisten? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen erkennen:
Wenn wir den Offenbarungen von Gott Folge leisten, können wir zu
denen geführt werden, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir, wenn wir Offenbarungen Folge leisten, auch dazu
beitragen können, dass andere sich bereitmachen (oder sich vermehrt dazu
bereitmachen), das Evangelium anzunehmen.

Um diesen Punkt zu vertiefen, lassen Sie einen Schüler das Zitat von Elder Dallin
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten,
was wir tun müssen, um zu denen geführt zu werden, die bereit sind, das
Evangelium anzunehmen:

„Wir müssen um Hilfe und Führung vom Herrn bitten, damit wir ein Werkzeug in
seiner Hand sein können für den, der jetzt bereit ist – für den, von dem der Herr
will, dass wir ihm heute helfen. Und dann müssen wir aufmerksam sein, sodass
wir die Eingebungen des Geistes in Bezug auf unsere Vorgangsweise auch hören
und befolgen können.

Denn diese Eingebungen kommen bestimmt. Wir alle wissen aus unzähligen
Zeugnissen, dass der Herr auf seine Weise und zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt Menschen
bereitmacht, das Evangelium anzunehmen. So jemand ist auf der Suche, und wenn uns daran
liegt, ihn zu finden, werden seine Gebete erhört, indem der Herr unsere Gebete erhört. Er lässt
denjenigen Eingebung und Führung zuteilwerden, die den Wunsch haben und aufrichtig wissen
wollen, wie, wo, wann und wen sie am Evangelium teilhaben lassen sollen.“ („Andere am
Evangelium teilhaben lassen“, Liahona, Januar 2002, Seite 8.)

• Was müssen wir Elder Oaks zufolge tun, um zu denen geführt zu werden, die
bereit sind, das Evangelium anzunehmen?
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Erzählen Sie gegebenenfalls von einem persönlichen Erlebnis, als Sie den
Eingebungen des Heiligen Geistes Folge geleistet haben und dadurch zu
jemandem geführt worden sind, der bereit war, das Evangelium anzunehmen, oder
wie jemand anders dadurch, dass er den Eingebungen des Geistes gefolgt ist, zu
Ihnen geführt wurde, als Sie bereit waren, das Evangelium anzunehmen. Bitten Sie
ein paar Schüler, von einem Erlebnis zu erzählen, als sie oder ein Bekannter zu
jemandem geführt wurden, der bereit war, das Evangelium anzunehmen.

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie, wo, wann und mit wem sie über das
Evangelium sprechen können. Fordern Sie sie auf, sämtliche Eindrücke
aufzuschreiben, die sie erhalten, und weiterhin um Führung zu beten.

Apostelgeschichte 16:16-40
Paulus und Silas kommen ins Gefängnis und werden später wieder freigelassen
Lassen Sie mehrere Schüler reihum Apostelgeschichte 16:16-19 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus tut, als er einer Magd (siehe
Vers 16) begegnet, die von einem bösen Geist besessen ist.

• Was tut Paulus schließlich mit dem bösen Geist, von dem das Mädchen
besessen ist?

• Welches Problem haben die Herren des Mädchens in der Stadt, nachdem
Paulus den bösen Geist ausgetrieben hat?

Fassen Sie Apostelgeschichte 16:20-24 zusammen und erklären Sie, dass die
Männer nun von dem Mädchen keinerlei Gewinn mehr haben und daher Paulus
und Silas vor die obersten Beamten (Vers 20) der Stadt bringen und ihnen zur Last
legen, sie hätten das Volk aufgewiegelt, es solle die römischen Gesetze nicht
befolgen. Auf Befehl der obersten Beamten werden Paulus und Silas geschlagen
und ins Gefängnis geworfen. Außerdem werden ihre Füße aneinander gekettet,
sodass sie nicht gehen können.

Um den Schülern den Inhalt von Apostelgeschichte 16:25-36 deutlich zu machen,
teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen und geben Sie jeder Gruppe ein Blatt Papier.
Übertragen Sie diese Tabelle an die Tafel und bitten Sie jede Gruppe, die Tabelle auf
ihr Blatt zu übertragen.

Apostelgeschichte 16:25 Apostelgeschichte 16:26 Apostelgeschichte
16:27,28

Apostelgeschichte
16:29,30

Apostelgeschichte
16:31,32

Apostelgeschichte
16:33,34
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Aufgaben für Kleingruppen
Wenn man die Klasse in kleine Gruppen aufteilt, können sich mehr Schüler aktiv beteiligen.
Geben Sie klare Anweisungen dazu, was die Schüler bei der Gruppenarbeit tun sollen. Wenn Sie
den Schülern sagen, wie viel Zeit sie haben, hilft ihnen das, sich auf die Übung zu konzentrieren.
Lange Gruppenaktivitäten führen oft dazu, dass die Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten fertig
werden, was wiederum Unruhe verursachen kann. Helfen Sie den Schülern, bei der Sache zu
bleiben und den größtmöglichen Nutzen aus der Übung zu ziehen. Gehen Sie zu diesem Zweck
von Gruppe zu Gruppe und beaufsichtigen Sie den Arbeitsauftrag.

Jede Zweiergruppe soll die Schriftstellen aus der Tabelle vorlesen und dann
abwechselnd einfache Bilder zeichnen, die die sechs Schriftblöcke darstellen (ein
Schüler pro Gruppe könnte jeweils die Handlung aus drei Schriftblöcken zeichnen
und der andere die der anderen drei). Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit.
Lassen Sie sie ihre Bilder dann einer anderen Gruppe oder der ganzen Klasse
zeigen und kurz erklären.

Verdeutlichen Sie den Inhalt von Apostelgeschichte 16:25-36 mithilfe
dieser Fragen:

• Wie beantworten Paulus und Silas die Frage des Gefängniswärters, wie er
errettet werden könne?

• Wodurch zeigt der Gefängniswärter seinen Glauben an Jesus Christus?

• Was können wir aus Apostelgeschichte 16:31-33 darüber lernen, was wir tun
müssen, um errettet zu werden? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Um errettet zu werden, müssen
wir an Jesus Christus glauben. Wir zeigen unseren Glauben an ihn
dadurch, dass wir uns taufen lassen.)

Erklären Sie, dass Errettung bedeutet, sowohl vom körperlichen als auch vom
geistigen Tod errettet zu sein (siehe Schriftenführer, „Errettung“, scriptures.lds.org).

• Inwiefern zeigen wir durch die Taufe unseren Glauben an Jesus Christus?

• Wie können wir unseren Glauben an Jesus Christus außerdem noch zeigen?

Fassen Sie Apostelgeschichte 16:35-40 zusammen und erklären Sie, dass die
obersten Beamten dem Gefängniswärter ausrichten lassen, dass er Paulus und Silas
gehen lassen soll. Paulus weigert sich jedoch zu gehen, weil er seine Rechte als
römischer Bürger kennt und weiß, dass sie ihn ungerecht behandelt haben. Es
verstieß nämlich gegen das Gesetz, einen römischen Bürger ohne vorherige
Gerichtsverhandlung schlagen zu lassen. Als die obersten Beamten erfahren, dass
Paulus und Silas Römer sind, bekommen sie Angst, weil sie wissen, dass sie, wenn
ihre Vorgesetzten erfahren, wie sie einen römischen Bürger behandelt haben,
bestraft werden könnten – sogar die Todesstrafe könnte ihnen drohen. Die
obersten Beamten gehen ins Gefängnis, lassen Paulus und Silas frei und bitten sie,
die Stadt zu verlassen.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in Apostelgeschichte 16
vermittelt werden.
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Wiederholung der Lernschriftstellen
Gehen Sie anhand der nachstehenden Tabelle die Lernschriftstellen durch, die die
Schüler in diesem Seminarjahr schon gelernt haben. Lesen Sie die Frage oder das
Problem in der linken Spalte der Tabelle vor und lassen Sie die Schüler eine
Lernschriftstelle nennen, die eine Antwort bieten könnte (die Antworten stehen in
der rechten Spalte der Tabelle). Sie können die Fragen oder Probleme in beliebiger
Reihenfolge vorlesen. Wenn die Schüler eine Schriftstelle gefunden haben, fragen
Sie sie, wie diese Lernschriftstelle jemandem bei diesem Problem helfen könnte.

Ich habe Angst, nach meinem Glauben zu leben. Ich mache mir Sorgen
darüber, was andere von mir halten.

Matthäus 5:14-
16

Ich fühle mich von meinen Prüfungen und Problemen überfordert. Matthäus 11:28-
30

Warum kann der Prophet für die ganze Kirche Offenbarung empfangen? Matthäus 16:15-
19

Ich liebe den Vater im Himmel, aber ich komme momentan schwer mit einem
meiner Freunde aus. Erwartet Gott wirklich von mir, dass ich diesen
Menschen liebe?

Matthäus 22:36-
39

Ich weiß, dass ich als Priestertumsträger die Pflicht habe, auf Mission zu gehen,
wohin auch immer der Herr mich beruft, aber ich habe Angst davor, mich
einsam zu fühlen, wenn ich weit weg bin von allen, die ich kenne.

Matthäus
28:19,20

Woher wissen wir, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist und einen
physischen Körper aus Fleisch und Knochen hat?

Lukas 24:36-39

Muss man sich wirklich taufen lassen, um bei Gott leben zu können? Johannes 3:5

Manche Leute sagen, es spiele keine Rolle, ob ich mich dazu entscheide, Jesus
Christus nachzufolgen, oder ob ich jemand anders folge. Solange ich ein guter
Mensch bin, komme ich in den Himmel.

Johannes 14:6

Wie kann ich dem Herrn am besten zeigen, dass ich ihn liebe? Johannes 14:15

Warum ist es wichtig, den Vater im Himmel und Jesus Christus zu erkennen? Johannes 17:3

Was muss ich tun, um die Gabe des Heiligen Geistes zu erlangen? Apostelgeschichte
2:36-38

Gab es zu biblischen Zeiten jemanden, der gewusst und vorhergesagt hat, dass
das Evangelium in den Letzten Tagen wiederhergestellt werden soll?

Apostelgeschichte
3:19-21
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Apostelgeschichte 17
Einleitung
Paulus und Silas verlassen Philippi und verkünden das
Evangelium in Thessalonich und Beröa. In diesen Städten
zwingt die Verfolgung seitens der Ungläubigen Paulus dazu,

nach Athen zu fliehen, wo er dem Volk auf dem Areopag das
wahre Wesen Gottes darlegt.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 17:1-15
Einige Juden in Thessalonich wollen Paulus davon abhalten, das Evangelium zu
predigen
Fragen Sie die Schüler, welchen Rat sie in diesen Fallbeispielen geben würden:

1. Ein Junge, der der Kirche angehört, hört ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel darüber sprechen, wie wichtig Ehe und Familie im Plan des
himmlischen Vaters sind. Einige Freunde des Jungen sind da anderer Meinung.
Der Junge möchte für sich selbst wissen, ob das, was der Apostel sagt, wahr ist.

2. Ein Mädchen fragt sich, ob es denn wirklich wichtig ist, den Sabbat
heiligzuhalten. Die Freundinnen gehen sonntags meistens einkaufen, schlafen
aus und tun es sich nicht an, zur Kirche zu gehen. Die Mutter erklärt dem
Mädchen, welche Segnungen damit einhergehen können, wenn man am
Sonntag Gott verehrt, aber dem Mädchen fällt es immer noch schwer, zu
glauben, dass es wichtig ist, den Sabbat heiligzuhalten.

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 17 befassen, sollen sie nach
Grundsätzen Ausschau halten, die ihnen helfen können, für sich selbst zu wissen,
dass die Botschaften, die wir von den Dienern des Herrn erhalten, wahr sind.

Erklären Sie, dass Paulus und Silas nach Thessalonich kommen und dort in der
jüdischen Synagoge predigen. (Bitten Sie die Schüler gegebenenfalls, Thessalonich
auf der Landkarte Nr. 13 im Schriftenführer, „Die Missionsreisen des Apostels
Paulus“ oder auf Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels
Paulus“ zu suchen.) Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 17:1-3 vorzulesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, worauf Paulus zurückgreift, um die
Juden zu unterweisen.

• Worauf greift Paulus zurück, um die Juden zu unterweisen?

Paulus greift auf Schriftstellen zurück, um deutlich zu machen, dass Jesus der
Messias ist.

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 17:4,5 vorzulesen. Die Klasse soll
herausfinden, wie das Volk in Thessalonich auf die Worte des Paulus reagiert.

• Wie unterschiedlich reagiert das Volk auf die Worte des Paulus?

Fassen Sie Apostelgeschichte 17:6-9 zusammen und erklären Sie, dass einige
Ungläubige Paulus und Silas aufspüren wollen. Als sie sie nicht finden, gehen sie
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zum Stadtpräfekten in Thessalonich und behaupten, dass die Lehren des Paulus die
Autorität des Kaisers untergraben.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 17:10-12 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wohin Paulus und Silas flüchten. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie reagieren die Juden in Beröa laut Vers 12 auf die Worte des Paulus?

Übertragen Sie diese Lückengleichung an die Tafel:

__________________________ + _____________________________ =
Glaube

• Was tun die Juden laut Vers 11 zunächst einmal? Was führt dazu, dass sie den
Lehren des Paulus letztlich Glauben schenken? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie diese Aussage als ersten Teil der Gleichung an die
Tafel: Sie nehmen die Worte des Paulus mit großer Bereitschaft auf.)

Um den Schülern verständlich zu machen, was es heißt, das Wort „mit großer
Bereitschaft“ aufzunehmen, können Sie einen Ball mitbringen und zwei Schüler
nach vorne bitten. Einer von ihnen soll sich bereitmachen, den Ball zu fangen, und
der andere soll ihm den Ball zuwerfen. Fragen Sie dann die Klasse, woran sie
erkennen konnten, dass der erste Schüler bereit war, den Ball zu fangen.

Als Nächstes bitten Sie den ersten Schüler, sich nicht bereitzumachen, den Ball zu
fangen, und auch in dieser Stellung zu verharren, während ihm der andere Schüler
den Ball erneut zuwirft. Bitten Sie nun den anderen Schüler, wieder den Ball zu
werfen, aber aufzupassen, dass er den ersten nicht verletzt. Fragen Sie die Klasse,
woran sie erkannt haben, dass der erste Schüler nicht bereit war, den Ball zu
fangen. Danach sollen sich beide Schüler wieder setzen.

Fordern Sie die Klasse auf, zu zeigen, wie es aussehen könnte, wenn einer mit
großer Bereitschaft für die Worte der Knechte Gottes empfänglich ist. Dann bitten
Sie sie, vorzuführen, wie es aussehen könnte, wenn einer für die Worte der
Knechte Gottes nicht empfänglich ist. (Die Schüler könnten beispielsweise ihre
heiligen Schriften zuschlagen, mit ihrem Nachbarn schwätzen oder sich durch
elektronische Geräte ablenken lassen.)

• Was könnte – abgesehen vom Erscheinungsbild – in Herz und Sinn desjenigen
vorgehen, der bereit ist, eine Evangeliumsbotschaft anzunehmen?

Weisen Sie die Schüler auf die zweite Lücke in der Gleichung hin.

• Was tun die Menschen laut Vers 11 außerdem noch, was dazu führt, dass sie
den Worten des Paulus glauben? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie diese Aussage als zweiten Teil der Gleichung an die Tafel: Sie
forschen jeden Tag in den Schriften, um die Worte des Paulus zu verstehen.)

• Was können wir aus Apostelgeschichte 17:10-12 lernen, was unseren Glauben
an die Worte der Knechte Gottes stärken kann? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir die
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Worte der Knechte Gottes mit großer Bereitschaft aufnehmen und jeden
Tag in den Schriften forschen, wird unser Glaube an ihre Worte gestärkt.)

Gehen Sie noch einmal auf die Fallbeispiele von vorhin ein.

• Wie könnte dieser Grundsatz den Jugendlichen in diesen Fallbeispielen helfen?

• Inwiefern wirkt sich das tägliche Schriftstudium auf unsere Fähigkeit aus,
Wahrheit glauben zu können?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wann sie schon einmal erkannt haben,
dass dieser Grundsatz wahr ist. Bitten Sie gegebenenfalls einige, von solchen
Erfahrungen zu berichten.

Legen Sie den Schülern ans Herz, die Worte der Propheten, Führer, Lehrer und
Eltern „mit großer Bereitschaft“ aufzunehmen und täglich in den heiligen Schriften
zu lesen.

Fassen Sie Apostelgeschichte 17:13-15 zusammen und erklären Sie: Als die Juden
in Thessalonich hören, dass Paulus in Beröa predigt, gehen sie dorthin, um das Volk
dort gegen ihn aufzustacheln. Paulus muss wiederum fliehen und begibt sich
nach Athen.

Apostelgeschichte 17:16-34
Paulus predigt auf dem Areopag
Zeigen Sie Foto Nr. 29, Athen, aus den Fotos hinten im Schriftenführer. In Athen
gab es nicht nur das hier gezeigte Parthenon, sondern auch weitere Tempel, die der
Verehrung falscher Gottheiten dienten. In diesen Tempeln standen von Menschen
gemachte Statuen dieser Götter. Vor den Tempeln standen Altäre, auf denen diesen
Götzen Opfer dargebracht wurden.

Fassen Sie Apostelgeschichte 17:16-21 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
wegen des Götzendienstes in Athen äußerst beunruhigt ist und dass er dort in den
Synagogen und auf den Marktplätzen predigt. Daraufhin laden Philosophen Paulus
ein, seine „neue Lehre“ (Vers 19) denen vorzutragen, die auf dem Areopag
zusammenkommen.

Lassen Sie Apostelgeschichte 17:22,23 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus an einem der Altäre in Athen auffällt.

• Was bemerkt Paulus an einem der Altäre Athens?

Erklären Sie, dass in Vers 22 steht, dass Paulus die Athener dafür lobt, dass sie
„besonders fromm“ seien. Der Altar mit der Aufschrift „EINEM UNBEKANNTEN
GOTT“ (Vers 23) war der Versuch der Athener, selbst einem ihnen nicht
erkennbaren Gott oder überhaupt jeglicher namentlich unbekannten Gottheit zu
gefallen. Anscheinend wollten sie keinen Gott beleidigen oder vernachlässigen.

Weisen Sie auf den letzten Satz in Apostelgeschichte 17:23 hin und fragen Sie:

• Weshalb erwähnt Paulus diesen Altar mit der Aufschrift „EINEM
UNBEKANNTEN GOTT“? (Er weist die Menschen dadurch auf den wahren
Gott – den Vater im Himmel, den Gott, den sie nicht kennen – hin.)
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Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen oder kleine Gruppen ein. Jede Gruppe soll
Apostelgeschichte 17:24-31 lesen und so viele Grundsätze wie möglich über diesen
Gott herausarbeiten, der den Athenern unbekannt war. Schreiben Sie
währenddessen die Versnummern 24 bis 31 an die Tafel. Geben Sie den Schülern
ausreichend Zeit. Bitten Sie dann einige, zur Tafel zu kommen und einen
Grundsatz, den sie gefunden haben, neben die Nummer des Verses zu schreiben,
in dem er steht. (Um den Schülern einen Grundsatz aus Apostelgeschichte 17:27
nahezubringen, sollten Sie darauf hinweisen, dass dieser Vers in der Joseph Smith
Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel Kirche so lautet: „Sie
sollten Gott suchen, wenn sie gewillt sind, ihn zu finden, denn keinem von uns ist
er fern.“)

Sie können auch anregen, dass die Schüler diese Grundsätze in ihren heiligen
Schriften markieren. Zu den Grundsätzen, die die Schüler an der Tafel aufführen,
könnten gehören:

Vers 24: Gott hat die Welt erschaffen.

Vers 25: Gott gibt allem das Leben.

Vers 26: Gott regiert alles, was lebt.

Vers 27: Wenn wir gewillt sind, Gott zu suchen, erkennen wir, dass er uns
nicht fern ist.

Vers 28: Wir sind von Gottes Art.

Vers 29: Wir wurden als Abbild Gottes erschaffen.

Vers 30: Gott gebietet allen, umzukehren.

Vers 31: Gott richtet uns; Gott erweckt alle Menschen von den Toten auf.

Bitten Sie die Schüler, einen Grundsatz an der Tafel auszuwählen, der für sie große
Aussagekraft besitzt. Einige sollen berichten, welchen Grundsatz sie ausgewählt
haben, und erklären, wieso er ihnen wichtig ist.

Festlegen, was vermittelt werden soll
Lassen Sie sich bei der Entscheidung, welche Lehren und Grundsätze Sie in einer Lektion
hervorheben sollen, vom Heiligen Geist führen. Versuchen Sie, die Absicht des inspirierten Autors
zu erkennen, überlegen Sie, welche Aussagen grundlegende Lehren sind, die zur Bekehrung
führen, und denken Sie an die Bedürfnisse der Schüler.

Weisen Sie auf den Grundsatz hin, dass wir von Gottes Art sind.

• Was bedeutet es, „von Gottes Art“ zu sein? (Wir sind Geistkinder des Vaters im
Himmel.)

• Warum ist es so wichtig, dass wir diese Lehre begreifen? (Sie gibt uns zu
verstehen, welch unendlichen Wert wir für den Vater im Himmel haben und
dass wir so werden können wie er.)

• Zu welcher Verwirrung oder welchen Problemen könnte es führen, wenn man
diese Lehre nicht begreift?
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Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen zuhören und darauf achten,
warum wir uns in erster Linie stets als Kind Gottes betrachten müssen.

„Passt auf, wie ihr euch definiert. Charakterisiert oder definiert euch nicht
anhand einer zeitlich begrenzten Eigenschaft. Die einzige Eigenschaft, die uns
beschreiben sollte, ist, dass wir ein Sohn oder eine Tochter Gottes sind. Diese
Tatsache ist weitaus mehr als sämtliche anderen Eigenschaften wie Rasse, Beruf,
körperliche Merkmale, Titel oder auch Religionszugehörigkeit.“ („How to Define
Yourself“, New Era, Juni 2013, Seite 48.)

• Weshalb ist es wichtig, dass wir uns in erster Linie als Kind Gottes sehen?

Verweisen Sie auf den Grundsatz „Wenn wir gewillt sind, Gott zu suchen,
erkennen wir, dass er uns nicht fern ist.“

• Wodurch zeigen wir, dass wir gewillt sind, Gott zu erkennen und ihm
näherzukommen?

• Inwiefern kann sich das Wissen um unsere Beziehung zu Gott auf unseren
Wunsch auswirken, ihn zu suchen?

• Wann habt ihr schon einmal die Nähe des Vaters im Himmel gespürt?

Den Schülern helfen, zu verspüren, dass die Lehren und Grundsätze wahr
und von Bedeutung sind
Wenn die Schüler Evangeliumslehren und -grundsätze aus den heiligen Schriften herausarbeiten
und sie verstehen, können sie durch den Geist verspüren, dass sie wahr und wichtig sind. Eine
Möglichkeit, den Schülern dabei zu helfen, besteht darin, dass man ihnen ans Herz legt, über
persönliche Erfahrungen mit der Lehre oder dem Grundsatz nachzudenken oder auch davon zu
erzählen.

Fassen Sie Apostelgeschichte 17:32-34 zusammen und erklären Sie, dass die
Athener unterschiedlich reagieren, als Paulus die „Auferstehung der Toten“
erwähnt (Vers 32). Einige von ihnen verlachen Paulus, andere wollen mehr hören,
und ein paar Menschen glauben ihm.

Bezeugen Sie gegebenenfalls, dass die Schüler Gott kennenlernen und ihn
verstehen lernen können, auch wenn er vielen Menschen unbekannt ist. Die
Schüler sollen DEM BEKANNTEN GOTT auf ein Blatt Papier oder eine Karte
schreiben und auflisten, was sie tun wollen, um Gott zu suchen und zu ihm eine
Beziehung aufzubauen. Regen Sie an, dass die Schüler den Zettel an einer Stelle
anbringen, wo er sie ständig an ihr Ziel erinnert.
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Apostelgeschichte 18
und 19

Einleitung
Viele Juden in Korinth verwerfen Paulus, unter den Nichtjuden
hat er jedoch Erfolg. Ein rechtschaffenes Ehepaar, Aquila und
Priszilla, legt Apollos den Weg Gottes dar. Paulus spricht über

den Heiligen Geist, wirkt Wunder und entzieht sich einem
Tumult im Theater zu Ephesus.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 18:1-17
Paulus predigt in Korinth
Lesen Sie die Fragen vor und bitten Sie die Schüler, die Antworten in ihr
Studientagebuch zu schreiben.

• Wie wirkt ihr im Werk des Herrn mit?

• Mit welchen Herausforderungen seid ihr schon konfrontiert worden, als ihr das
Werk des Herrn verrichten wolltet?

Bitten Sie einige Schüler, ihre Antwort vorzulesen. Beim Studium von
Apostelgeschichte 18 sollen die Schüler nach einem Grundsatz Ausschau halten,
der ihnen bei ihrem Bestreben helfen kann, das Werk des Herrn zu verrichten.

Fassen Sie Apostelgeschichte 18:1-4 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
Athen verlässt und sich nach Korinth begibt, wo er in der Synagoge über Jesus
Christus spricht. (Bitten Sie die Schüler gegebenenfalls, Landkarte Nr. 13 im
Schriftenführer, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, oder Karte Nr. 12 im
Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“ aufzuschlagen und Athen und
Korinth zu suchen.)

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 18:5,6 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, vor welchen Problemen Paulus steht, als er zu den
Juden in Korinth über Jesus Christus spricht.

• Vor welchen Herausforderungen steht Paulus?

• Was hat Paulus vor, weil die Juden in der Synagoge seine Botschaft verwerfen?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 18:7-10 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was sich ereignet hat und was Paulus wahrscheinlich
Mut gemacht hat.

• Was geschieht, was Paulus wohl Mut gemacht hat?

• Was verheißt der Herr in Vers 10 Paulus, wenn dieser das Evangelium
verkündet?

• Was tut der Herr für diejenigen, die sein Werk würdig verrichten? Welchen
Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler drücken sich
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womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir
würdig leben, steht der Herr uns bei seinem Werk zur Seite.)

• Warum ist es wichtig zu wissen, dass der Herr bei uns ist, wenn wir sein Werk
verrichten?

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Einige von Ihnen sind nun vielleicht von Natur aus schüchtern oder halten sich
für ungeeignet, eine Berufung anzunehmen. Bedenken Sie, dass dies das Werk
des Herrn ist, und wenn wir im Auftrag des Herrn stehen, haben wir ein Anrecht
auf seine Hilfe. Denken Sie daran, dass der Herr die Schultern so formt, dass sie
die Last tragen können, die ihnen auferlegt wird.“ („Lernen, tun, sein“, Liahona,
November 2008, Seite 62.)

• Wann hat der Herr euch schon einmal geholfen, sein Werk zu tun? Woran habt
ihr gemerkt, dass er bei euch war?

Fassen Sie Apostelgeschichte 18:11-17 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
weitere anderthalb Jahre in Korinth predigt (und wahrscheinlich während dieser
Zeit auch seine Briefe an die Thessalonicher schreibt). Als Paulus in Korinth ist,
versuchen gewisse Juden, ihn wegen seiner Lehren vor Gericht zu bringen, aber
der Prokonsul weigert sich, sich mit dem Fall zu befassen.

Apostelgeschichte 18:18-28
Aquila und Priszilla legen Apollos den Weg Gottes dar
Fassen Sie Apostelgeschichte 18:18-23 zusammen und erklären Sie, dass ein
Ehepaar namens Aquila und Priszilla Paulus nach Ephesus begleitet. Paulus lässt
das Ehepaar in Ephesus zurück, reist in die Jerusalemer Gegend und dann weiter
nordwärts nach Antiochia. In Antiochia beendet er seine zweite Missionsreise, die
drei Jahre dauert und während der er an die 5000 Kilometer zurücklegt. Nach
einiger Zeit verlässt er Antiochia wieder und tritt seine dritte Missionsreise an. Er
reist zu den Zweigen, die er zuvor gegründet hatte, und stärkt die Mitglieder.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 18:24,25 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was sich nach der Abreise des Paulus in Ephesus
zuträgt.

• Was trägt sich nach der Abreise des Paulus in Ephesus zu?

• Was weiß Apollos bereits über den „Weg des Herrn“? (Vers 25.)

• Welche Erkenntnis fehlt Apollos? (Apollos „kannte … nur die Taufe des
Johannes“ [Vers 25], nicht aber die Fülle des Evangeliums des Herrn.)

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 18:26 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Aquila und Priszilla tun, als sie Apollos
predigen hören.

• Was tun Aquila und Priszilla, als sie Apollos predigen hören?
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• Was bedeutet es, dass sie „ihm den Weg Gottes noch genauer“ darlegen?
(Vers 26.) (Aquila und Priszilla vermitteln Apollos mehr über Jesus Christus und
dessen Evangelium, wodurch Apollos sein Wissen und Verständnis vertieft.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 18:27,28 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und Beweise dafür herausarbeiten, dass Aquila und Priszilla wirklich
Apollos den Weg Gottes verständlicher gemacht haben.

• Welche Formulierungen in diesen Versen lassen erkennen, dass Aquila und
Priszilla wirklich Apollos den Weg Gottes verständlicher machen?

Apostelgeschichte 19:1-20
Paulus überträgt die Gabe des Heiligen Geistes und wirkt Wunder
Erläutern Sie, dass Paulus, nachdem er verschiedene Orte besucht hat, nach
Ephesus zurückkehrt. Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 19:2-6
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie Paulus den Menschen
in Ephesus zu einem tieferen Verständnis des Weges Gottes verhilft.

• Welche Lehre bringt Paulus den Jüngern in Ephesus näher?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage vorzulesen, die auf Weisung des Propheten
Joseph Smith veröffentlicht wurde. Die Klasse soll darauf achten, weshalb sich
diese Menschen erneut taufen lassen mussten.

„Es hat den Anschein …, als habe da ein Jude einer beliebigen religiösen Ausrichtung zwar
genau wie Johannes [der Täufer] getauft, habe jedoch vergessen zu erwähnen, dass man letztlich
jemandem namens Jesus Christus nachfolgen müsse, der mit Feuer und dem Heiligen Geist tauft.
Als diese Neubekehrten dann erkannten, dass ihre erste Taufe nicht gültig war, ließen sie sich
gerne erneut taufen, und nachdem ihnen die Hände aufgelegt worden waren, empfingen sie die
verheißenen Gaben.“ („Baptism“, Leitartikel in der Zeitung Times and Seasons, 1. September
1842, Seite 904; Joseph Smith war der Herausgeber der Zeitung.)

• Warum müssen sich einige in Ephesus erneut taufen lassen?

• Was erfahren wir aus Apostelgeschichte 19:2-6 über die Taufe? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diese Grundsätze nennen: Die
Taufe muss von einem bevollmächtigten Diener Gottes vollzogen werden.
Die Taufe ist erst dann vollständig, wenn der Getaufte auch den Heiligen
Geist empfängt.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen:

„Man kann ebenso gut einen Sandsack taufen wie einen Menschen, wenn es
nicht im Hinblick auf die Sündenvergebung und zur Erlangung des Heiligen
Geistes geschieht. Die Taufe mit Wasser ist nur die halbe Taufe; sie ist zu nichts
nutze ohne die andere Hälfte, und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 105.)
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Fassen Sie Apostelgeschichte 19:7-10 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
noch zwei Jahre lang in Ephesus predigt.

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 19:11,12 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welche Wunder in Ephesus geschehen, als sich Paulus
dort aufhält.

• Welche Wunder vollbringt Gott durch Paulus?

• Was erfahren wir aus diesem Bericht darüber, was Gott durch seine
bevollmächtigten Knechte tut? (Die Schüler sollten mit eigenen Worten einen
Grundsatz wie diesen nennen: Gott zeigt seine Macht unter anderem durch
seine bevollmächtigten Knechte.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 19:13-16 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was geschieht, als einige Juden versuchen, Teufel
auszutreiben, wie Paulus es getan hat.

• Was geschieht, als die sieben Söhne des Oberpriesters versuchen, einen bösen
Geist auszutreiben?

• Wen kennt der böse Geist? Wen kennt der böse Geist nicht?

• Warum kennt der böse Geist die Söhne des Skeuas nicht? (Weil sie nicht
bevollmächtigt sind, im Namen Jesu Christi geistlich zu dienen.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 19:17-20 vorlesen. Fordern Sie die
Klasse auf, mitzulesen und herauszufinden, was viele Menschen tun, nachdem sie
von diesem Vorkommnis erfahren haben. Erklären Sie, dass mit „Zauberei“
(Vers 19) Hexerei und andere ungute Bräuche gemeint sind.

• Was tun viele Menschen nach diesem Vorfall, um zu zeigen, dass sie an Jesus
Christus glauben? (Sie bekennen ihre schlechten Bräuche und geben sie auf. Sie
verbrennen ihre Bücher über diese Gepflogenheiten.)

• Was können wir aus diesen Versen darüber lernen, wie wir unseren Glauben an
Jesus Christus zeigen können? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wir zeigen unseren Glauben an
Jesus Christus dadurch, dass wir schlechte Bräuche bekennen und
aufgeben.)

• Welche Opfer müssen wir eventuell bringen, um eine Sünde abzulegen, die wir
bekannt haben?

Bezeugen Sie, dass es wichtig ist, unseren Glauben an Jesus Christus zu zeigen,
indem wir unsere Sünden nicht nur bekennen, sondern auch alles ablegen, was
uns dazu bringen könnte, zu diesen Sünden zurückzukehren.

Bitten Sie die Schüler, sich zu überlegen, ob es in ihrem Leben etwas gibt, wovon
der Herr möchte, dass sie es ablegen. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu
befolgen, die sie während dieser Lektion empfangen haben.
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Den Schülern helfen, die Lehren und Grundsätze anzuwenden
Geben Sie den Schülern Gelegenheiten, über ihre eigene Situation nachzudenken und zu
überlegen, wie sie einen Grundsatz oder eine Lehre konkret umsetzen können. Wenn die Schüler
Zeit haben, nachzudenken und zu überlegen, wie sie einen Grundsatz auf sich beziehen können,
kann der Geist sie führen.

Apostelgeschichte 19:21-41
Anhänger der falschen Göttin Artemis stellen sich gegen Paulus und verursachen in
der Stadt einen Aufruhr
Fassen Sie Apostelgeschichte 19:21-41 zusammen und erklären Sie, dass Ephesus
seinen wirtschaftlichen Erfolg zum Teil der Verehrung der griechischen Göttin
Artemis verdankte. Als sich Paulus gegen den Götzenkult ausspricht, wiegeln jene
Handwerker, die Heiligtümer für und Götzenbilder von Artemis anfertigen, das
Volk gegen ihn auf. Das Volk verursacht einen Aufruhr und versammelt sich im
Theater (in dem bis zu 24.000 Menschen Platz finden), wo ein großer Tumult
entsteht. Paulus will zu den Menschen sprechen, wird jedoch von einigen Jüngern
und hohen Beamten überredet, das Theater nicht zu betreten. Schließlich beruhigt
der Stadtschreiber die Menge, und sie löst sich auf. Weisen Sie darauf hin, dass wir
daraus, wie Paulus beschützt wird, ersehen können, dass sich Gottes Werk nicht
aufhalten lässt, selbst wenn schlechte Menschen dagegen sind. (In Ephesus [um 57
n. Chr.] schreibt Paulus auch den ersten Korintherbrief.)

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
besprochen wurden.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Apostelgeschichte 13 bis 19
(Einheit 19)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler bei ihrem
Studium von Apostelgeschichte 13 bis 19 (Einheit 19) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im
Unterricht werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Apostelgeschichte 13 und 14)
Aus der Art und Weise, wie Paulus und Barnabas mit einem Zauberer umgingen, haben die Schüler gelernt, dass die
Macht Gottes weitaus größer ist als die Macht des Teufels. Aus dem, was Paulus über den Erretter und über
Bedrängnisse sagt, haben die Schüler diese Grundsätze gelernt: Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir
Vergebung unserer Sünden erlangen und gerechtfertigt werden. Wenn wir in Bedrängnissen treu bleiben, machen wir
uns bereit, ins celestiale Reich einzugehen.

Tag 2 (Apostelgeschichte 15)
Als sich die Schüler damit befasst haben, wie die Führer der Kirche gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, haben
sie gelernt, dass wir den Willen des Herrn durch seine lebenden Propheten und Apostel, durch das Schriftstudium und
durch Inspiration vom Heiligen Geist erfahren können. Außerdem haben sie erfahren, dass sich die Führer der Kirche
miteinander beraten und sich um Offenbarung von Gott bemühen und dadurch bei schwerwiegenden Problemen
Inspiration erhalten.

Tag 3 (Apostelgeschichte 16 und 17)
Aus dem Bericht über die Mission des Paulus und des Silas haben die Schüler diese Grundsätze gelernt: Wenn wir den
Offenbarungen von Gott Folge leisten, können wir zu denen geführt werden, die bereit sind, das Evangelium
anzunehmen. Um errettet zu werden, müssen wir an Jesus Christus glauben. Wir zeigen unseren Glauben an ihn
dadurch, dass wir uns taufen lassen. Wenn wir die Worte der Knechte Gottes mit großer Bereitschaft aufnehmen und
jeden Tag in den Schriften forschen, wird unser Glaube an ihre Worte gestärkt.

Tag 4 (Apostelgeschichte 18 und 19)
Aus den Zusicherungen, die Paulus vom Herrn erhielt, als die Lage in Korinth schwierig war, haben die Schüler gelernt,
dass der Herr bei uns ist, wenn wir würdig leben und sein Werk verrichten. Aus dem, was Paulus in Ephesus
verkündete, und daraus, wie er Menschen heilte, haben die Schüler gelernt: Die Taufe ist erst dann gültig, wenn sie
von einem bevollmächtigten Knecht Gottes vollzogen wird. Die Taufe ist erst dann vollständig, wenn der Getaufte
auch den Heiligen Geist empfängt. Gott zeigt seine Macht unter anderem durch seine bevollmächtigten Knechte. Wir
zeigen unseren Glauben an Jesus Christus dadurch, dass wir schlechte Bräuche bekennen und aufgeben.
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Einleitung
Paulus spricht auf dem Areopag in Athen über das Wesen Gottes. Diese Lektion
kann den Schülern einige Eigenschaften des Vaters im Himmel sowie ihre
Beziehung zu ihm begreiflich machen.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 17:16-34
Paulus predigt auf dem Areopag
Zeigen Sie Foto Nr. 29, Athen, aus den Fotos hinten im Schriftenführer. In Athen
gab es nicht nur das hier gezeigte Parthenon, sondern auch weitere Tempel, die der
Verehrung falscher Gottheiten dienten. In diesen Tempeln standen von Menschen
gemachte Statuen dieser Götter. Vor den Tempeln standen Altäre, auf denen diesen
Götzen Opfer dargebracht wurden.

Erklären Sie, dass die Mitglieder Paulus nach Athen schicken, um ihn vor einer
feindlich gesinnten Gruppe von Juden in Thessalonich zu schützen (siehe
Apostelgeschichte 17:13-15). In Apostelgeschichte 17:16-21 lesen wir, dass der
viele Götzendienst in Athen Paulus äußerst betroffen macht und dass er dort in der
Synagoge und auf dem Marktplatz predigt. Daraufhin laden einige Philosophen
Paulus ein, seine „neue Lehre“ (Apostelgeschichte 17:19) dem Rat vorzutragen, der
auf dem Areopag zusammenkommt.

Lassen Sie Apostelgeschichte 17:22,23 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus an einem der Altäre in Athen auffällt.

• Was bemerkt Paulus an einem der Altäre Athens?

Paulus lobt die Athener dafür, dass sie „besonders fromme Menschen“ seien
(Apostelgeschichte 17:22). Der Altar mit der Aufschrift „EINEM UNBEKANNTEN
GOTT“ (Apostelgeschichte 17:23) war der Versuch der Athener, selbst einem ihnen
nicht erkennbaren Gott oder überhaupt jeglicher namentlich unbekannten Gottheit
zu gefallen. Anscheinend wollten sie keinen Gott beleidigen oder vernachlässigen.

Weisen Sie auf den letzten Satz in Apostelgeschichte 17:23 hin und fragen Sie:

• Weshalb erwähnt Paulus diesen Altar mit der Aufschrift „EINEM
UNBEKANNTEN GOTT“? (Er weist die Menschen dadurch auf den wahren
Gott – den Vater im Himmel, den Gott, den sie nicht kennen – hin.)

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen oder kleine Gruppen ein. Jede Gruppe soll
Apostelgeschichte 17:24-31 lesen und so viele Grundsätze wie möglich über diesen
Gott herausarbeiten, der den Athenern unbekannt war. Schreiben Sie
währenddessen die Versnummern 24 bis 31 an die Tafel.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann einige, zur Tafel zu
kommen und einen Grundsatz, den sie gefunden haben, neben die Nummer des
Verses zu schreiben, in dem er steht. (Um den Schülern einen Grundsatz aus
Apostelgeschichte 17:27 nahezubringen, sollten Sie darauf hinweisen, dass dieser
Vers in der Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel
Kirche so lautet: „Sie sollten Gott suchen, wenn sie gewillt sind, ihn zu finden,
denn keinem von uns ist er fern.“)
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Sie können auch anregen, dass die Schüler diese Grundsätze in ihren heiligen
Schriften markieren. Zu den Grundsätzen, die die Schüler an der Tafel aufführen,
könnten gehören:

Vers 24: Gott hat die Welt erschaffen.

Vers 25: Gott gibt allem das Leben.

Vers 26: Gott regiert alles, was lebt.

Vers 27: Wenn wir gewillt sind, Gott zu suchen, erkennen wir, dass er uns
nicht fern ist.

Vers 28: Wir sind von Gottes Art.

Vers 29: Wir wurden als Abbild Gottes erschaffen.

Vers 30: Gott gebietet allen, umzukehren.

Vers 31: Gott richtet uns; Gott erweckt alle Menschen von den Toten auf.

Bitten Sie die Schüler, einen Grundsatz an der Tafel auszuwählen, der für sie große
Aussagekraft besitzt. Einige sollen berichten, welchen Grundsatz sie ausgewählt
haben, und erklären, wieso er ihnen wichtig ist.

Weisen Sie auf den Grundsatz in Apostelgeschichte 17:28 hin, dass wir nämlich
„von Gottes Art“ sind.

• Was bedeutet es, „von Gottes Art“ zu sein? (Wir sind Geistkinder des Vaters im
Himmel.)

• Warum ist es so wichtig, dass wir diese Lehre begreifen? (Sie gibt uns zu
verstehen, welch unendlichen Wert wir für den Vater im Himmel haben und
dass wir so werden können wie er.)

• Zu welcher Verwirrung oder welchen Problemen könnte es führen, wenn man
diese Lehre nicht begreift?

Geben Sie nach Möglichkeit jedem Schüler einen Ausdruck mit diesem Zitat von
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ein Schüler soll es
vorlesen. Die anderen sollen zuhören und darauf achten, warum wir uns in erster
Linie stets als Kind Gottes betrachten müssen.

„Passt auf, wie ihr euch definiert. Charakterisiert oder definiert euch nicht
anhand einer zeitlich begrenzten Eigenschaft. Die einzige Eigenschaft, die uns
beschreiben sollte, ist, dass wir ein Sohn oder eine Tochter Gottes sind. Diese
Tatsache ist weitaus mehr als sämtliche anderen Eigenschaften wie Rasse, Beruf,
körperliche Merkmale, Titel oder auch Religionszugehörigkeit.“ („How to Define
Yourself“, New Era, Juni 2013, Seite 48.)

• Weshalb ist es wichtig, dass wir uns in erster Linie als Kind Gottes sehen?

Verweisen Sie auf den Grundsatz in Apostelgeschichte 17:27, „Wenn wir gewillt
sind, Gott zu suchen, erkennen wir, dass er uns nicht fern ist.“
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• Wodurch zeigen wir, dass wir gewillt sind, Gott zu erkennen und ihm
näherzukommen?

• Inwiefern wirkt sich das Wissen um unsere Beziehung zu Gott auf unseren
Wunsch aus, ihn zu suchen?

• Wann habt ihr schon einmal die Nähe des Vaters im Himmel gespürt?

Fassen Sie Apostelgeschichte 17:32-34 zusammen und erklären Sie, dass die
Athener unterschiedlich reagieren, als Paulus die „Auferstehung der Toten“
erwähnt (Apostelgeschichte 17:32). Einige von ihnen verlachen Paulus, andere
wollen mehr hören, und ein paar Menschen glauben ihm.

Bezeugen Sie gegebenenfalls, dass die Schüler Gott kennenlernen und ihn
verstehen lernen können, auch wenn er vielen Menschen unbekannt ist. Die
Schüler sollen DEM BEKANNTEN GOTT auf ein Blatt Papier oder eine Karte
schreiben und auflisten, was sie tun wollen, um Gott zu suchen und zu ihm eine
Beziehung aufzubauen. Regen Sie an, dass die Schüler den Zettel an einer Stelle
anbringen, wo er sie ständig an ihr Ziel erinnert.

Nächste Einheit (Apostelgeschichte 20 bis Römer 7)
Erklären Sie den Schülern, dass sie in der nächsten Einheit Antwort auf die Fragen
„Wen erweckte Paulus von den Toten auf?“ und „Was waren die Umstände dieses
Todes?“ erhalten. Sie sollen sich vorstellen, unrechtmäßigerweise verhaftet zu
werden, auf einer Insel Schiffbruch zu erleiden und dann von einer Schlange
gebissen zu werden. Fragen Sie, was sie wohl aus solchen Bedrängnissen lernen
können. Bitten Sie die Schüler, beim Lesen auf einen König zu achten, der Paulus
während eines Verhörs erklärt: „Fast überredest du mich dazu, mich als Christ
auszugeben.“ (Apostelgeschichte 26:28.) Legen Sie den Schülern ans Herz, beim
Studium der restlichen Kapitel der Apostelgeschichte herauszuarbeiten, inwiefern
uns Herausforderungen dem Erretter näherbringen können. Sagen Sie ihnen, dass
sie auch einen Teil eines Briefes lesen werden, den der Apostel Paulus an die
Mitglieder in Rom geschrieben hat.
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LEKTION 96

Apostelgeschichte 20 bis 22
Einleitung
Paulus predigt das Evangelium in Kleinasien (in der heutigen
Türkei). Während seines Aufenthalts in Milet, einer Stadt
nahe Ephesus, warnt er vor dem kommenden Abfall vom
Glauben und hält die Priestertumsführer dazu an, die

Mitglieder der Kirche aufzubauen. Dann begibt er sich nach
Jerusalem, wo er angefeindet und verhaftet wird. Auf den
Stufen der Burg Antonia (einer Kaserne der römischen
Truppen) erzählt Paulus seine Bekehrungsgeschichte.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 20:1 bis 21:40
Paulus wirkt in Kleinasien und begibt sich dann nach Jerusalem, wo er geschlagen
und verhaftet wird
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Zeit zurückzudenken, als sie Familie, Freunde
oder andere, an denen ihnen etwas liegt, für mehrere Tage, Wochen oder gar
Monate verlassen mussten.

• Wie war euch oder denen, mit denen ihr zusammen wart, vor eurer
Abreise zumute?

• Was habt ihr beim Abschied zueinander gesagt?

Erklären Sie, dass sich Paulus während seiner dritten Missionsreise in Mazedonien,
Griechenland und der damaligen Provinz Asien aufhält. Unterwegs erhält er den
Eindruck, er solle nach Jerusalem zurückkehren. Er hält immer wieder an, um zu
predigen und sich von den Mitgliedern zu verabschieden. Am Abend vor seiner
Abreise aus Troas kommt Paulus am neuen Sabbat (dem Sonntag) mit den Jüngern
zusammen, um vom Abendmahl zu nehmen (siehe Apostelgeschichte 20:7). Dann
spricht Paulus bis spät in die Nacht zu den Heiligen.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 20:9-12 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was einem jungen Mann namens Eutychus zustößt,
der bei der Predigt des Paulus einschläft.

• Was passiert mit Eutychus?

• Wie legt Paulus Liebe und Mitgefühl für diesen jungen Mann an den Tag?

• Wie spiegelt das, was Paulus tut, den geistlichen Dienst des Erretters wider?

Erklären Sie, dass Paulus auf seiner dritten Missionsreise unter anderem etwa drei
Jahre in Ephesus verbringt und unter dem Volk dort wirkt. Fassen Sie
Apostelgeschichte 20:13-17 zusammen und erklären Sie, dass Paulus auf dem Weg
nach Jerusalem in Milet ganz in der Nähe von Ephesus Halt macht und den
Führern der Kirche in Ephesus ausrichten lässt, dass sie sich dort mit ihm
treffen sollen.

Lassen Sie jemanden Apostelgeschichte 20:18-23 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Paulus über sein Wirken sagt.

• Wie beschreibt Paulus seine Mission?
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• Was könnte die Aussage des Paulus, dass er „nichts verschwiegen habe“
(Vers 20), bedeuten?

• Wozu ist Paulus laut Vers 23 bereit? Was will er im Dienst des Herrn alles
ertragen?

Erklären Sie, dass Paulus in Jerusalem besonders gefährdet ist, weil ihn die
führenden Juden aufgrund seiner Bestrebungen, das Evangelium Jesu Christi zu
predigen, als Verräter betrachten.

• Weshalb ist Paulus laut Vers 22 dennoch bereit, nach Jerusalem zu gehen?

Fragen stellen, mithilfe derer die Schüler den Hintergrund einer
Schriftstelle verstehen lernen
Wenn Sie Fragen stellen, die die Schüler dazu veranlassen, Schriftstellen zu analysieren, können
die Schüler ihr Verständnis von den Schriften vertiefen. Durch solche Fragen lässt sich die
Bedeutung von Wörtern oder Wendungen klären und den Details einer Geschichte wird größere
Aussagekraft verliehen. Dann sind die Schüler eher in der Lage, Lehren und Grundsätze
herauszuarbeiten.

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 20:24-27 vorzulesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Paulus im Dienst des Herrn zu tun
bereit ist.

• Was ist Paulus laut Vers 24 im Dienst des Herrn zu tun bereit?

• Wie ist Paulus seiner eigenen Aussage nach zumute, als er ausführt, wozu ihn
der Herr angewiesen hat?

• Was können wir aus der Art und Weise, wie Paulus dient, lernen? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen:
Wahre Knechte des Herrn erfüllen treu ihre Pflicht und finden darin
Freude.)

• Was bedeutet es für euch, treu eure Pflicht zu erfüllen?

• Wie können wir diesen Grundsatz in die Tat umsetzen?

Lassen Sie die Schüler erzählen, wie sie selbst oder jemand, den sie kennen, sich
entschlossen haben, dem Herrn mit all ihrer Energie und Kraft zu dienen, und wie
sie dabei große Freude verspürt haben.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Paulus vor seiner Abreise nach Jerusalem ein
letztes Mal die Führer der Kirche in Ephesus besucht hat.

• Wenn ihr Paulus wärt und wüsstet, dass ihr die Führer der Kirche in Ephesus
zum letzten Mal seht, welchen Rat würdet ihr ihnen dann vor eurer
Abreise geben?

Bitten Sie die Schüler, Apostelgeschichte 20:28-31 für sich zu lesen und darauf zu
achten, wovor Paulus die Führer der Kirche warnt.

• Wovor warnt Paulus diese Führer?
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Erklären Sie, dass Paulus Wölfe als Sinnbild für treulose Menschen benutzt, die die
treuen Mitglieder der Kirche täuschen.

• Mit welchem Begriff wird der Zustand derjenigen beschrieben, die sich von der
Wahrheit abwenden und andere von der Wahrheit abzubringen suchen? (Abfall
vom Glauben. Erläutern Sie, dass Paulus die Führer der Kirche vor dem
späteren Abfall innerhalb der Kirche warnt.)

Lassen Sie einen Schüler Apostelgeschichte 20:36-38 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie die Führer der Kirche reagieren, als Paul weggeht.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Fassen Sie Apostelgeschichte 21:1-10 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
seine Reise nach Jerusalem fortsetzt und in verschiedenen Regionen anhält, um
Zeit mit den Mitgliedern zu verbringen. Als sich Paulus in einer Stadt namens Tyrus
aufhält, raten ihm einige Jünger, die offensichtlich um seine Sicherheit besorgt
sind, davon ab, nach Jerusalem zu ziehen (siehe Apostelgeschichte 21:4).

In Cäsarea prophezeit ein Prophet namens Agabus, was Paulus in Jerusalem
widerfahren werde. Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 21:11 vorzulesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Agabus prophezeit. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 21:12-14 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie Paulus und seine Begleiter auf die Prophezeiung
reagieren.

• Wie reagieren die Begleiter des Paulus auf die Prophezeiung?

• Wie reagiert Paulus auf die Prophezeiung? Was fällt euch an der Reaktion des
Paulus auf?

• Was können wir aus dem Beispiel des Paulus darüber lernen, was es heißt, ein
wahrer Knecht des Herrn zu sein? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz nennen: Ein wahrer Knecht des Herrn ist
bereit, Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was es ihn kostet.)

Fordern Sie die Schüler auf, zu überlegen, welche Opfer von einem Knecht des
Herrn verlangt werden könnten.

• Wart ihr schon einmal bereit, Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was es euch
abverlangt? Wieso wart ihr dazu bereit?

Lassen Sie diese Zusammenfassung von Apostelgeschichte 21:17-40 vorlesen.

Paulus kommt in Jerusalem an und gibt vor den dortigen Führern der Kirche einen
Bericht von seiner Mission. Als eine Gruppe Juden, die Paulus von seinen
Missionsreisen her kennen, ihn im Tempel sehen, sagen sie, er sei ein falscher
Lehrer, der sich gegen das Gesetz des Mose ausspreche und unrechtmäßigerweise
Nichtjuden in den Tempel mitnehme. Aufgrund dieser Anschuldigung zerrt ein
Pöbel Paulus aus dem Tempel und beginnt, ihn zu schlagen. Doch dann greifen
römische Soldaten ein und tragen ihn weg, damit er verhört werde. Auf den Stufen
zur Festung (Burg) Antonia (siehe Karte Nr. 11 im Anhang zur Bibel, „Jerusalem
zur Zeit Jesu“, oder Karte Nr. 12 im Schriftenführer) fragt Paulus die Soldaten, ob er
zum Volk sprechen dürfe.
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Apostelgeschichte 22:1-30
Paulus erzählt seine Bekehrungsgeschichte und gibt Zeugnis für Jesus Christus
Schreiben Sie das Wort bekehren an die Tafel und erklären Sie, dass bekehren so viel
wie verändern bedeutet. Fragen Sie die Schüler, wie sich beispielsweise Wasser
verändern lässt, sodass es für unterschiedliche Zwecke genutzt werden kann.
(Wasser kann etwa zu Eis werden.) Bitten Sie die Schüler, über die Veränderungen
nachzudenken, die mit der Bekehrung zum Evangelium einhergehen.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 22:1-5 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie sich Paulus selber beschreibt, als er von den Stufen
der Burg Antonia in Jerusalem aus zu den Juden spricht.

• Wie war Paulus gewesen, bevor er sich bekehrt hat und ein Jünger Jesu Christi
geworden ist?

Schreiben Sie diese Fragen und Schriftstellenangaben an die Tafel oder geben Sie
den Schülern ein Arbeitsblatt. Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein und weisen
Sie jeder Gruppe eine Frage zu. Bitten Sie die Schüler, die Schriftstellen zu ihrer
Frage für sich zu lesen und dann die Frage im Studientagebuch zu beantworten:

1. Wie beschreibt Paulus seine erste Vision? (Apostelgeschichte 22:6-9)

2. Was soll Paulus tun? (Apostelgeschichte 22:10,11)

3. Wen lernt Paulus in Damaskus kennen und was erhält Paulus zurück?
(Apostelgeschichte 22:12,13)

4. Was prophezeit Hananias in Bezug auf Paulus? (Apostelgeschichte 22:14,15)

5. Wodurch zeigt Paulus seinen Glauben an Jesus Christus? (Apostelgeschichte
9:18; 22:16)

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie sie dann, ihre Antworten
vorzulesen. Bitten Sie ein paar von ihnen, zusammenzufassen, was sie über die
Bekehrung des Paulus erfahren haben. (Erklären Sie gegebenenfalls auch, dass
Paulus in der Zeit zwischen seiner ersten Vision und seiner Mission drei Jahre in
Arabien verbracht hat, wo er sich wahrscheinlich geistig vorbereitet und
weiterentwickelt hat [siehe Galater 1:11-18].) Stellen Sie anschließend
diese Fragen:

• Inwiefern hat sich Paulus wohl aufgrund seiner Bekehrung verändert?

• Was hat diese Veränderungen ermöglicht?

• Was können wir aus der Bekehrung des Paulus darüber lernen, wie man sich
bekehrt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen
Grundsatz nennen: Wenn man den Worten Jesu Christi gehorcht, kann man
sich vollständig bekehren.)

• Wie könnte dieser Grundsatz jemandem helfen, der sich bekehren möchte?
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Ein Schüler soll diese Aussage von Bonnie L. Oscarson, Präsidentin der Jungen
Damen, vorlesen. Sie erklärt hier, was der Unterschied ist zwischen einem Zeugnis
vom Evangelium und der vollständigen Bekehrung:

„Wahre Bekehrung ist mehr als nur eine Kenntnis der Grundsätze des
Evangeliums. Sie verlangt sogar mehr als nur ein Zeugnis von diesen
Grundsätzen. Es ist möglich, ein Zeugnis vom Evangelium zu haben, ohne dass
man danach lebt. Wahrhaft bekehrt zu sein bedeutet, dass wir unseren Glauben
in die Tat umsetzen. …

Wir bekehren uns, wenn wir nach den rechtschaffenen Grundsätzen leben, die wir
in der Familie und im Unterricht lernen. Wir bekehren uns, wenn wir ein reines und tugendhaftes
Leben führen und den Heiligen Geist als Begleiter haben.“ („Bekehrt euch“, Liahona, November
2013, Seite 76ff.)

Lesen Sie diese Frage vor oder schreiben Sie sie an die Tafel: Wie kann ich mich
wahrhaftig zum Evangelium bekehren? Die Schüler sollen ihre Antwort ins
Studientagebuch schreiben.

Fassen Sie Apostelgeschichte 22:17-30 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
seinen Zuhörern hier sagt, der Herr habe ihn nach seiner Bekehrung von Jerusalem
weggeschickt, weil er eine Mission unter den Nichtjuden zu erfüllen habe.
Daraufhin rufen die Zuhörer aus, Paulus solle hingerichtet werden. Paulus wird vor
den obersten Hauptmann der römischen Armee in Jerusalem geführt, der die
Geißelung, also die Auspeitschung, des Paulus anordnet. Diese Strafe war
normalerweise dazu da, einen Verbrecher zu demütigen und ihn zum Reden zu
bringen. Als der Hauptmann und der Oberst jedoch erfahren, dass Paulus
römischer Bürger ist, beschließen sie, ihn nicht zu geißeln, weil es gegen das
römische Gesetz verstieß, einen römischen Bürger zu fesseln oder zu geißeln, der
„ohne Verurteilung“ war (Vers 25). Stattdessen führen sie ihn dem jüdischen Senat,
den Sanhedrin, vor.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis für die in Apostelgeschichte 20 bis 22 vermittelten
Grundsätze.
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Apostelgeschichte 23 bis 26
Einleitung
Die führenden Juden verhören Paulus, und eine jüdische
Gruppe will ihm das Leben nehmen. Paulus wird nach
Cäsarea gebracht, wo er sich vor mehreren führenden

Römern gegen die gegen ihn vorgebrachten falschen
Anschuldigungen verteidigt. Er erzählt seine
Bekehrungsgeschichte und gibt Zeugnis für Jesus Christus.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 23 bis 25
Paulus wird verfolgt, verhört und ins Gefängnis geworfen
Schreiben Sie vor dem Unterricht auf ein Blatt Papier: Gottes Gebote und Segnungen.
Grenzen Sie einen Teil des Klassenzimmers mit Klebeband oder einer Schnur ab
und legen Sie das Blatt in dem abgegrenzten Bereich auf den Boden. Bitten Sie zu
Beginn des Unterrichts einen Schüler, sich in den Bereich zu stellen, der die Gebote
und Segnungen Gottes darstellt.

• Welche Segnungen können wir erlangen, wenn wir Gott näherkommen und
seine Gebote und Lehren befolgen?

Der Schüler soll den Bereich verlassen, der die Gebote und Segnungen Gottes
darstellt.

• Welche weltlichen Einflüsse könnten jemanden dazu verleiten, sich von den
Geboten und Lehren Gottes abzuwenden und nicht mehr nach ihnen zu leben?

• Was kann geschehen, wenn man sich von Gott entfernt?

Danken Sie dem Schüler und bitten Sie ihn, sich wieder zu setzen. Die Schüler
sollen überlegen, in welche Richtung sie derzeit blicken und wie nahe oder wie
fern sie sich dem Vater im Himmel fühlen. Sie sollen bei ihrem Studium von
Apostelgeschichte 23 bis 26 auf Grundsätze achten, die ihnen helfen können, wenn
sie das Gefühl haben, dass sie sich von Gott und seinen Segnungen
entfernt haben.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Paulus außerhalb des Jerusalemer Tempels
verhaftet und vor die jüdischen Führer gebracht worden ist (siehe
Apostelgeschichte 21:30-33; 22:23-30). Fassen Sie Apostelgeschichte 23:1-10
zusammen und erklären Sie, dass Paulus von diesen jüdischen Führern verhört und
inhaftiert wird.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 23:11 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was geschieht, als Paulus im Gefängnis ist. Lassen Sie
die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was teilt der Herr dem Paulus im Gefängnis mit?

Erinnern Sie die Schüler an die Verheißung in Apostelgeschichte 18:9,10, dass der
Herr bei Paulus sein und ihn behüten werde, während er im Werk des Herrn tätig
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ist. Schlagen Sie den Schülern vor, den Satz „trat der Herr zu Paulus“ zu markieren
und Apostelgeschichte 18:9,10 als Querverweis neben Vers 11 zu schreiben.

Bitten Sie einen Schüler, diese Zusammenfassung vorzulesen:

Aus Apostelgeschichte 23:12 bis 25:27 erfahren wir, dass der römische Oberst, der Paulus
verhaften ließ, ihn nach Cäsarea bringen lässt, damit er nicht von einer Gruppe Juden
umgebracht wird. Paulus bekräftigt vor dem römischen Statthalter Felix seine Unschuld. Felix ist
zwar von der Unschuld des Paulus überzeugt, stellt ihn aber trotzdem zwei Jahre lang unter
Hausarrest. Festus tritt als römischer Statthalter von Judäa die Nachfolge von Felix an. König
Herodes Agrippa, der über das Gebiet nordöstlich des Sees Gennesaret herrscht, besucht Festus
und wünscht, etwas über den Fall Paulus zu hören. Paulus wird vor König Agrippa gebracht.

Apostelgeschichte 26
Paulus erzählt seine Bekehrungsgeschichte und gibt König Agrippa Zeugnis für Jesus
Christus
Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 26:4-11 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie Paulus vor König Agrippa seine
Vergangenheit beschreibt.

• Wie beschreibt Paulus vor König Agrippa seine Vergangenheit?

Erklären Sie, dass Paulus anschließend von seiner Vision vom Erlöser erzählt. Bitten
Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 26:16-18 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welchen Auftrag der Herr Paulus auf der Straße nach
Damaskus gibt.

• Welchen Auftrag gibt der Herr hier Paulus? (Die Schüler können
Formulierungen markieren, aus denen der Auftrag hervorgeht, den der Herr
hier Paulus gibt.)

Erklären Sie, dass mit Erbe (Vers 18) hier der Eintritt in das celestiale Reich Gottes
gemeint ist.

• Was kann jemanden dazu bringen, sich von der Finsternis und dem Einfluss des
Satans ab- und dem Licht und den Geboten und Segnungen Gottes
zuzuwenden?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 26:19-23 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wovon Paulus sagt, er hätte es sowohl die Juden als
auch die Heiden gelehrt, damit sie die in Vers 18 erwähnten Segnungen erlangen
können. Sie können erklären, dass die Formulierung „der Umkehr entsprechend
handeln“ in Vers 20 bedeutet, dass man rechtschaffen lebt und dadurch beweist,
dass man wahrhaft umgekehrt ist.

• Was sagt Paulus laut Vers 20 sowohl den Juden als auch den Heiden?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir umkehren und uns
Gott zuwenden, …

• Wie würdet ihr die Aussage an der Tafel aufgrund dessen, was in Vers 18 steht,
vervollständigen? (Fassen Sie die Antworten der Schüler zusammen und
ergänzen Sie den Satz an der Tafel wie folgt: Wenn wir umkehren und uns
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Gott zuwenden, können wir die Macht des Satans überwinden,
Vergebung für unsere Sünden erlangen und uns für das celestiale Reich
bereitmachen.)

Fragen stellen, anhand derer die Schüler Lehren und Grundsätze
herausarbeiten können
Wenn die Schüler Kontext und Inhalt einer Schriftstelle besser verstehen, erkennen sie auch
besser die darin enthaltenen Grundsätze und Lehren. Analysefragen können den Schülern helfen,
Schlussfolgerungen zu ziehen und Grundsätze und Lehren aus dem Text klar und eindeutig zu
formulieren.

Um den Schülern diesen Grundsatz zu verdeutlichen, bitten Sie einen Schüler,
diese Aussage von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel
vorzulesen (geben Sie den Schülern gegebenenfalls eine Kopie des Zitats):

„Wenn wir sündigen, wenden wir uns von Gott ab. Wenn wir umkehren, wenden
wir uns Gott wieder zu.

Der Aufruf, umzukehren, ist selten eine züchtigende Stimme, sondern eher eine
liebevolle Aufforderung, sich umzudrehen und sich Gott wieder zuzuwenden
[siehe Helaman 7:17]. Diese Aufforderung ist der Ruf eines liebevollen Vaters und
seines einziggezeugten Sohnes, mehr aus uns zu machen, uns in höhere Sphären

zu begeben, uns zu ändern und glücklich zu werden, indem wir die Gebote halten.“ („Kehrt um,
damit ich euch heile“, Liahona, November 2009, Seite 40.)

• Was können wir Elder Andersen zufolge erreichen, wenn wir umkehren und
uns wieder dem Vater im Himmel und Jesus Christus zuwenden?

Wenn sich die Schüler nun noch weiter mit Apostelgeschichte 26 befassen, sollen
sie darauf achten, was Festus und König Agrippa davon abhält, umzukehren, sich
Gott zuzuwenden und sich zu Jesus Christus zu bekehren. Schreiben Sie diesen
unvollständigen Satz an die Tafel: Um sich zu Jesus Christus zu bekehren, …

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie die Schüler, gemeinsam
Apostelgeschichte 26:24-28 zu lesen. Sie sollen den Unterschied zwischen Festus
und König Agrippa herausarbeiten. Wie reagieren die beiden auf das, was Paulus
über Christus sagt und wofür er Zeugnis gibt? Während die Schüler die Schriftstelle
mit ihrem Partner lesen und besprechen, übertragen Sie diese Tabelle an die Tafel
(ohne die Lösungen unter der jeweiligen Überschrift):
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Reaktion auf die Lehren des Paulus

Festus König Agrippa

spricht mit lauter Stimme

sagt, Paulus sei verrückt

bezichtigt Paulus des
Wahnsinns

wird fast dazu überredet, sich als Christ
auszugeben

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Lassen Sie dann ein paar zur Tafel
kommen und aufschreiben, was sie herausgearbeitet haben (die Antworten sollten
den Formulierungen in der obigen Tabelle ähneln).

• Was offenbart die Reaktion des Festus? Was hält er von den Lehren des Paulus?
(Fügen Sie unter „Festus“ das Wort Unglaube zu den Antworten der
Schüler hinzu.)

• Was sagt Paulus in Vers 27? Was weiß er über König Agrippa? (Fügen Sie unter
„König Agrippa“ glaubt den Propheten hinzu.)

• Was können wir dem entnehmen, was Agrippa hier zu Paulus über die
Verpflichtung, Christ zu sein, sagt (siehe Vers 28)? (Fügen Sie unter „König
Agrippa“ nicht bereit, sich ganz zu verpflichten hinzu.)

Bitten Sie jemanden, Apostelgeschichte 26:29 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Paulus auf König Agrippas Erklärung, er habe ihn fast dazu
überredet, sich als Christ auszugeben, erwidert.

• Was wünscht sich Paulus für den König und alle diejenigen, die seine Lehren
vernehmen?

• Was hält Festus wohl davon ab, sich zu Jesus Christus zu bekehren?

• Was hält König Agrippa wohl davon ab, sich zu Jesus Christus zu bekehren?

• Was können wir von Festus und König Agrippa lernen? Was müssen wir tun,
um uns zu Jesus Christus zu bekehren? (Die Schüler drücken sich womöglich
anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Um uns zu Jesus Christus
zu bekehren, müssen wir an das Evangelium glauben und uns voll und
ganz dazu verpflichten, danach zu leben.)

Lassen Sie diesen Bericht von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen, damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen:
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„Zwei junge Brüder standen oben auf einer kleinen Klippe, unter ihnen ein See
mit klarem blauem Wasser. Es war eine beliebte Absprungstelle. Die Brüder
hatten schon oft darüber gesprochen, dass sie diesen Sprung wagen wollten, wie
sie es bei anderen gesehen hatten.

Beide hatten vor, zu springen, aber keiner wollte der Erste sein. Obwohl die
Klippe nicht sehr hoch war, kam den beiden Jungen jedes Mal, wenn sie

hinunterspähten, die Entfernung zum Wasser noch größer vor. Ihr Mut schwand zusehends.

Schließlich setzte einer der Brüder einen Fuß an den Rand der Klippe und machte entschlossen
eine Bewegung nach vorn. Da flüsterte sein Bruder: ‚Vielleicht warten wir bis zum nächsten
Sommer.‘

Doch der andere ließ sich nicht mehr bremsen. ‚Bruder‘, antwortete er, ‚ich bin fest entschlossen!‘

Schon tauchte er ins Wasser ein und kam mit einem triumphierenden Schrei wieder an die
Oberfläche. Sein Bruder sprang sofort hinterher. Am Ende mussten beide über das lachen, was
der eine vor seinem Sprung gesagt hatte: ‚Bruder, ich bin fest entschlossen.‘

Sich selbst zu verpflichten ist ein wenig wie ein Sprung ins Wasser. Entweder man verpflichtet
sich oder man verpflichtet sich nicht. Entweder bewegt man sich vorwärts oder man steht still. Es
gibt nichts dazwischen. …

Wer sich nur ‚ein bisschen‘ verpflichtet, kann davon ausgehen, dass er nur ‚ein bisschen‘ von den
Segnungen empfängt, wie ein Zeugnis, Freude und Frieden. Die Schleusen des Himmels öffnen
sich für ihn nur ‚ein bisschen‘. …

Auf die eine oder andere Weise steht jeder von uns vor einer Entscheidung und blickt auf das
Wasser. Ich bete darum, dass wir Glauben haben, nach vorn gehen, uns mutig unseren Ängsten
und Zweifeln stellen und uns sagen: ‚Ich bin fest entschlossen!‘“ („Bruder, ich bin fest
entschlossen“, Liahona, Juli 2011, Seite 4f.)

• Inwiefern gleicht die Verpflichtung, nach dem Evangelium zu leben, einem
Sprung ins Wasser?

• Warum ist es Präsident Uchtdorf zufolge wichtig, dass wir uns voll und ganz
und nicht nur „ein bisschen“ verpflichten, nach dem Evangelium zu leben?

• Inwiefern habt ihr euch schon stärker zu Jesus Christus bekehrt, weil ihr euch
verpflichtet hattet, ein Gebot oder einen Evangeliumsgrundsatz zu befolgen?
(Berichten Sie gegebenenfalls von einem eigenen Erlebnis.)

Die Schüler sollen Gebote oder Evangeliumsgrundsätze in ihrem Studientagebuch
auflisten, bei denen sie meinen, dass sie sich voll und ganz dazu verpflichtet haben,
entsprechend zu leben. Lassen Sie sie auch überlegen, ob es
Evangeliumsgrundsätze gibt, bei denen sie meinen, dass sie sich „fast“
(Apostelgeschichte 26:28), aber noch nicht ganz dazu verpflichtet haben, nach
ihnen zu leben. Die Schüler sollen aufschreiben, was sie tun können, um ihr
Verständnis von einem dieser Grundsätze zu vertiefen und sich mehr dazu zu
verpflichten. Ermuntern Sie die Schüler, um Hilfe zu beten bei ihrem Bestreben,
sich dadurch zu Jesus Christus zu bekehren, dass sie mehr nach dem
Evangelium leben.

Fassen Sie Apostelgeschichte 26:30-32 zusammen und erklären Sie, dass Festus
und König Agrippa Paulus für unschuldig befinden und ihn freigelassen hätten,

LEKTION 97

606



doch weil Paulus Berufung beim Kaiser eingelegt hat, müssen sie ihn nach Rom
schicken.

Gehen Sie zum Schluss noch einmal die Grundsätze in Apostelgeschichte 23 bis 26
durch und geben Sie für sie Zeugnis.
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Apostelgeschichte 27
und 28

Einleitung
Paulus ist als Gefangener nach Rom unterwegs und erleidet
auf einer Insel Schiffbruch. Auf der Insel wird er von einer
Schlange gebissen, nimmt jedoch keinen Schaden, und er

heilt viele Kranke. Schließlich wird Paulus nach Rom
gebracht, wo er zwei Jahre lang unter Hausarrest steht, über
Jesus Christus predigt und Zeugnis für ihn gibt.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 27
Paulus erleidet auf seinem Weg nach Rom Schiffbruch
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Aussagen an die Tafel. (Die Aussagen
stammen aus der Broschüre Für eine starke Jugend, 2011, Seite 4, 11 und 16.)

„Geht nicht immer wieder mit dem- oder derselben aus.“

„Wenn etwas in irgendeiner Weise vulgär, unsittlich, gewalttätig oder
pornografisch ist: Geht nicht hin, schaut es nicht an, beteiligt euch nicht daran!“

„Falls eure Freunde euch drängen, etwas Falsches zu tun, solltet ihr diejenigen sein,
die für das Rechte eintreten, selbst wenn ihr damit alleine dasteht.“

Bitten Sie einen Schüler, die Aussagen an der Tafel vorzulesen.

• Wieso entschließen sich manche Jugendlichen vielleicht dazu, diese Warnungen
und Ratschläge zu missachten?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 27 befassen, sollen sie nach
Grundsätzen Ausschau halten, die ihren Glauben stärken, sodass sie den
Warnungen und Ratschlägen der Knechte des Herrn Beachtung schenken wollen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Paulus fälschlicherweise des Verrats
beschuldigt und ins Gefängnis geworfen worden ist. Paulus legt Berufung beim
Kaiser in Rom ein, wie es ihm als römischem Staatsbürger zusteht. Fassen Sie
Apostelgeschichte 27:1-8 zusammen und erklären Sie, dass Paulus mit anderen
Gefangenen nach Rom verschifft wird, wobei sie einem römischen Hauptmann
unterstehen (einem Offizier des römischen Militärs, der für 50 bis 100 Soldaten
zuständig war). Nachdem sie tagelang unterwegs gewesen sind, machen sie in
einem Hafen auf der Insel Kreta Halt. Als sie den Hafen wieder verlassen wollen,
warnt Paulus vor der Weiterreise.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:9,10 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und herausarbeiten, wovon Paulus weiß, dass es eintreten werde, wenn er
und die anderen die Weiterfahrt nach Rom fortsetzten. Erklären Sie gegebenenfalls,
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dass das Wort Fasten in diesem Zusammenhang bedeutet, dass man freiwillig auf
Nahrung verzichtet. In diesem Fall bezog sich das „Fasten“ wahrscheinlich auf den
jüdischen Feiertag Jom Kippur („Tag der Sühne“). Dieser fiel mit dem Anfang jenes
Zeitraums zusammen, während dessen es aufgrund heftiger Stürme im
Allgemeinen als nicht ratsam galt, das Mittelmeer zu befahren.

• Welche Warnung und Prophezeiung spricht Paulus laut Vers 10 für den Fall aus,
dass sie ihre Reise fortsetzten?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:11,12 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie der römische Hauptmann und die anderen auf
dem Schiff auf die Warnung des Paulus reagieren.

• Wem vertraut der Hauptmann, anstatt die Warnung des Paulus zu beachten?

• Warum fällt es dem Hauptmann wohl leichter, dem Schiffseigentümer zu
glauben als Paulus?

• Warum ignorieren die meisten Leute auf dem Schiff laut Vers 12 die Warnung
des Paulus?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 27:13-21 vorzulesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was geschieht, als das Schiff die Reise nach
Rom fortsetzt.

• Was geschieht, als das Schiff die Reise nach Rom fortsetzt?

• Was könnten die Leute auf dem Schiff von Paulus und seiner Warnung gehalten
haben, als sie sahen, dass „leichter Südwind aufkam“ (Vers 13)?

• Wie ist den Leuten auf dem Schiff Vers 20 zufolge während des Sturms zumute?

• Was können wir aus der Aussage des Paulus in Vers 21 darüber lernen, was
geschehen kann, wenn wir die Warnungen und Ratschläge der Knechte des
Herrn beiseiteschieben? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir die Warnungen und
den Rat der Knechte des Herrn beiseiteschieben, begeben wir uns in
Gefahr. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel. Erklären Sie, dass zu der
Gefahr gehören könnte, dass wir so mancher Segnung verlustig gehen, die wir
ansonsten empfangen hätten.)

Gehen Sie mit den Schülern die Gründe dafür durch, weshalb der Hauptmann und
die anderen auf dem Schiff die Warnung und den Rat des Paulus missachten (siehe
Apostelgeschichte 27:11,12).

• Inwiefern bringen Menschen heutzutage ähnliche Ausreden dafür vor, dass sie
die Warnungen und Ratschläge der Knechte des Herrn beiseiteschieben?

Führen Sie anhand der Broschüre Für eine starke Jugend oder aktueller
Konferenzansprachen zusätzliche Beispiele für Warnungen und Ratschläge der
Propheten auf, die Ihrer Meinung nach für die Schüler wichtig sind.

• In welche Gefahr kann man sich begeben, wenn man diese Warnungen und
Ratschläge der Propheten beiseiteschiebt?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:22-26 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus den Leuten auf dem Schiff sagt.
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• Wenn ihr in dem heftigen Sturm auf dem Schiff wärt, welche Worte des Paulus
würden euch dann wohl trösten?

• Was soll gemäß der Prophezeiung des Paulus mit den Leuten und mit dem
Schiff geschehen?

Fassen Sie Apostelgeschichte 27:27-30 zusammen und erklären Sie, dass die
Besatzung in der 14. Sturmnacht vier Anker wirft, um zu verhindern, dass das
Schiff am Felsen zerschellt. Dann begibt sich die Besatzung an den Bug des Schiffes
und tut so, als wolle sie noch weitere Anker auswerfen. Tatsächlich aber haben sie
vor, das Schiff zu verlassen und in einem Beiboot zu fliehen, weil sie das Sinken
des Schiffes befürchten.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:31,32 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wovor Paulus den Hauptmann und die Soldaten
warnt. Erklären Sie: Das Wort sie in Vers 31 bezieht sich auf die
Besatzungsmitglieder, die fliehen wollen.

• Wovor warnt Paulus den Hauptmann und die Soldaten?

• Wie reagieren die Soldaten auf die Warnung und den Rat des Paulus? (Sie
beachten seine Warnung und hindern die Besatzung am Entkommen. Zu
diesem Zweck kappen sie die Taue des Beiboots und lassen es unbesetzt
forttreiben.)

Erklären Sie, dass Paulus die Besatzung, die gefastet hat, am darauffolgenden
Morgen bittet, doch etwas zu essen (siehe Apostelgeschichte 27:33,34). Er
versichert den Leuten nochmals, dass keiner von ihnen umkommen werde.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:35,36 vorzulesen. Die übrigen
Schüler sollen mitlesen.

• Wie reagiert die Besatzung auf den Rat des Paulus?

Fassen Sie Apostelgeschichte 27:37-41 zusammen und erklären Sie, dass das Schiff
zerbricht, als es auf Malta zufährt. Die Schüler sollen für sich Apostelgeschichte
27:42-44 lesen und herausfinden, was mit den Menschen auf dem Schiff geschieht.

• Was geschieht mit den Leuten auf dem Schiff?

Erinnern Sie die Schüler an die Prophezeiung des Paulus in Apostelgeschichte
27:22-26, dass das Schiff zwar untergehen, dass aber niemand sterben werde.

• Was können wir aus diesem Bericht darüber lernen, was geschehen kann, wenn
wir den Rat und die Warnungen der Knechte des Herrn beherzigen? (Die
Schüler sollen Grundsätze wie diese herausarbeiten: Wenn wir den Rat und
die Warnungen der Knechte des Herrn beherzigen, erfüllt der Herr seine
Verheißungen. Wenn wir den Rat und die Warnungen der Knechte des
Herrn beherzigen, können wir den Gefahren, die uns bedrohen,
standhalten. Schreiben Sie diese Grundsätze an die Tafel.)

Lassen Sie diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen, damit die Schüler die Grundsätze besser verstehen, die
sie aus Apostelgeschichte 27 herausgearbeitet haben:
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„Jedes Mal, wenn ich beschlossen habe, inspiriertem Rat erst später zu folgen,
oder wenn ich gemeint habe, ich sei eine Ausnahme, habe ich die Erfahrung
gemacht, dass ich mich in Gefahr begeben hatte. Jedes Mal, wenn ich auf den
Rat der Propheten gehört habe, wenn ich durch Beten eine Bestätigung dafür
erhalten und ihn dann befolgt habe, habe ich festgestellt, dass ich mich auf die
Sicherheit zubewegte.“ („Rat annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997,

Seite 24.)

• Wie hat euch das Beherzigen der Warnungen und inspirierten Ratschläge der
Knechte des Herrn geholfen, Gefahren standzuhalten, die eure geistige und
körperliche Sicherheit bedrohen? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie den
Rat der neuzeitlichen Propheten des Herrn in den Zeitschriften der Kirche und
in der Broschüre Für eine starke Jugend nachlesen können.)

Fordern Sie die Schüler auf, sich zu überlegen, ob sie irgendwelche Warnungen
oder Ratschläge der Knechte des Herrn missachten oder wie sie die Warnungen
und Ratschläge, die sie erhalten, noch besser beherzigen können. Bitten Sie die
Schüler, aufzuschreiben, wie sie dem Rat der Propheten noch mehr Beachtung
schenken können.

Apostelgeschichte 28
Paulus wird nach Rom gebracht, wo er über Jesus Christus spricht und Zeugnis für
ihn gibt
Zeigen Sie den Schülern ein Bild von einem Tornado oder Wirbelsturm (oder
zeichnen Sie eins an die Tafel).

Erklären Sie, dass Elder Neil
L. Andersen vom Kollegium der Zwölf
Apostel die Herausforderungen und
Prüfungen des Lebens als „geistige
Wirbelstürme“ bezeichnet hat (siehe
„Geistige Wirbelstürme“, Liahona, Mai
2014, Seite 18ff.).

• Welche Prüfungen und
Schwierigkeiten lassen sich mit
Wirbelstürmen vergleichen?

Während sich die Schüler mit
Apostelgeschichte 28 befassen, sollen
sie nach einem Grundsatz Ausschau
halten, der ihnen helfen kann, trotz der
„geistigen Wirbelstürme“, die sich
ihnen entgegenstellen, treu zu bleiben.

Erklären Sie, dass wir in Apostelgeschichte 28 lesen, was Paulus auf der Insel,
während der Weiterfahrt nach Rom und während seiner Gefangenschaft in Rom
erlebt hat.
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Teilen Sie die Klasse je nach ihrer Größe in mindestens drei Gruppen auf. Weisen
Sie jeder Gruppe eine dieser Schriftstellen zu: Apostelgeschichte 28:1-6;
Apostelgeschichte 28:7-14 und Apostelgeschichte 28:16-24. Geben Sie bei Bedarf
mehreren Gruppen dieselbe Schriftstelle. Bitten Sie jede Gruppe, sich mit dem ihr
zugewiesenen Schriftblock zu befassen und dann die Anweisungen zu befolgen,
die Sie an die Tafel schreiben:

1. Malt ein Bild oder schreibt eine Überschrift für einen Zeitungsartikel, in der
ihr die in eurer Schriftstelle beschriebenen Ereignisse zusammenfasst.

2. Zeigt der Klasse euer Bild oder lest eure Überschrift vor und fasst die in eurem
Schriftblock beschriebenen Ereignisse zusammen.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie die einzelnen Gruppen dann,
der Klasse zu berichten. (Wenn es mehr als drei Gruppen gibt, lassen Sie die
Gruppen mit demselben Schriftblock ihr Bild zeigen oder ihre Überschrift vorlesen
und erklären, was sie beim Lesen der ihnen zugewiesenen Verse gelernt haben.)

• Welche Prüfungen macht Paulus auf dem Weg nach Rom und später in
Rom durch?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 28:30,31 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus in Rom tun kann, obwohl er unter
Hausarrest steht. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie zeigt Paulus, dass er Gott trotz seiner Prüfungen treu bleibt?

• Was haben die Prüfungen Gutes bewirkt, die Paulus auf See, nach dem
Schiffbruch und während der Gefangenschaft in Rom durchzumachen hatte?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an
die Tafel: Wenn wir treu sind, kann Gott uns helfen, Prüfungen in
Segnungen für uns und andere zu verwandeln.)

• Welche Beispiele kennt ihr, wo Gott jemandem geholfen hat, Prüfungen in
Segnungen für sich und andere zu verwandeln?

Fragen stellen, mithilfe derer die Schüler Lehren und Grundsätze
verstehen können
Wenn ein Schüler Lehren und Grundsätze des Evangeliums herausgearbeitet hat, muss er sie
verstehen, ehe er sie auf sinnvolle Weise in die Tat umsetzen kann. Stellen Sie Fragen, die den
Schülern zu einem besseren Verständnis der Bedeutung einer bestimmten Lehre oder eines
Grundsatzes verhelfen, ermutigen Sie die Schüler, die Lehre oder den Grundsatz vor dem
heutigen Hintergrund zu betrachten, oder lassen Sie die Schüler erklären, wie sie diese Lehre oder
diesen Grundsatz verstehen.

• Wann hat Gott euch oder jemand anders schon einmal geholfen, eine Prüfung
in eine Segnung für euch oder andere zu verwandeln? (Berichten Sie
gegebenenfalls von einem eigenen Erlebnis.)

LEKTION 98

612



Legen Sie den Schülern ans Herz, dem Beispiel des Paulus zu folgen und in
Prüfungen treu zu bleiben, damit Gott ihnen helfen kann, diese Prüfungen in
Segnungen für sich selbst und andere zu verwandeln.
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Einführung in den Brief des
Paulus an die Römer
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief an die Römer ist das längste Sendschreiben des Paulus. Viele halten es für
seinen bedeutendsten Brief. In diesem Schreiben geht er ausführlich auf die Lehre
von der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch die
Verrichtungen nach dem Gesetz des Mose ein. Das Schreiben enthält viele
Erkenntnisse zur Lehre der Errettung und wie man diese Erkenntnisse im Alltag
umsetzt. Wenn sich die Schüler mit diesem Brief befassen, können sie für das
Sühnopfer Jesu Christi dankbarer werden und auch dafür, dass alle Menschen in
Christus Hoffnung und Frieden finden können.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Apostel Paulus hat den Brief an die Römer verfasst (siehe Römer 1:1). Paulus
nahm dabei die Hilfe eines Schreibers, Tertius, in Anspruch, der gegen Ende des
Briefes selbst Grüße an die Römer hinzufügt (siehe Römer 16:22).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an die Römer am Ende seiner dritten Missionsreise von
Korinth aus. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass Paulus den Brief in jenen
drei Monaten schrieb, als er sich in Korinth aufhielt (siehe Apostelgeschichte
20:2,3; mit dem Wort Griechenland in diesen Versen ist Korinth gemeint),
möglicherweise zwischen 55 und 56 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Römerbrief ist an die Mitglieder der Kirche in Rom gerichtet (siehe Römer 1:7).
Über die Entstehung der Kirche in Rom ist nichts bekannt, sie geht aber
wahrscheinlich auf die Zeit kurz nach Pfingsten zurück, als Juden, die aus Rom zu
Besuch waren, Petrus in Jerusalem predigen hörten (siehe Apostelgeschichte 2:10).
Obwohl Paulus noch nicht in Rom gewesen war, fügte er Grüße an bestimmte
Mitglieder hinzu, mit denen er entweder schon vorher Bekanntschaft geschlossen
hatte oder die er durch andere kannte, die in Rom gelebt hatten, wie zum Beispiel
Priszilla (Priska) und Aquila (siehe Apostelgeschichte 18:1,2,18; Römer 16:1-16,21).

Paulus scheint für sein Schreiben an die Römer mindestens drei Gründe gehabt
zu haben:

1) Er wollte die Mitglieder auf seine bevorstehende Ankunft in Rom vorbereiten. Paulus
hatte seit Jahren in Rom das Evangelium verkünden wollen (siehe
Apostelgeschichte 19:21; Römer 1:15; 15:23). Er hoffte auch, die Kirche in Rom
würde ihm als Standort dienen, von wo aus er eine Mission in Spanien erfüllen
könnte (siehe Römer 15:22-24,28).
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2) Paulus wollte seine Lehren klarstellen und für sie eintreten. Immer wieder stieß
Paulus auf Widerstand von Leuten, die seine Lehre vom Gesetz des Mose und vom
Glauben an Jesus Christus falsch verstanden oder verdrehten (siehe
Apostelgeschichte 13:45; 15:1,2; 21:27,28; Römer 3:8; 2 Petrus 3:15,16).
Offensichtlich hatte Paulus Grund zu der Annahme, dass derlei Missverständnisse
auch die Mitglieder in Rom erreicht hatten. Aus diesem Grund schrieb er, um vor
seiner Ankunft schon diese Probleme auszuräumen.

3) Er wollte die Einigkeit zwischen jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern fördern.
Nicht lange bevor Paulus diesen Brief verfasste, hatten Judenchristen, die von
Kaiser Claudius zuvor aus Rom vertrieben worden waren (siehe Apostelgeschichte
18:2), begonnen, nach Rom und in die nunmehr vornehmlich nichtjüdischen
Christengemeinden zurückzukehren. Dieser Umstand könnte der Anlass für
Spannungen und Probleme zwischen Judenchristen und Heidenchristen gewesen
sein. Als „Apostel der Heiden“ (Römer 11:13) bemühte sich Paulus, nichtjüdische
Bekehrte in die Kirche zu integrieren. Als Jude (siehe Römer 11:1) wünschte er sich
aber auch sehr, dass sein eigenes Volk das Evangelium annehme. Paulus machte
klar, dass die Lehren des Evangeliums für alle Heiligen gelten, und trug dadurch
zur Einheit innerhalb der Kirche bei (siehe Römer 3:21 bis 4:25; 11:13-36; 14:1 bis
15:13).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Nach einem einführenden Gruß beginnt der Brief mit einer Aussage zu dem
Thema, das sich wie ein roter Faden durch diesen Brief zieht: Das Evangelium Jesu
Christi „ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der [an Jesus Christus] glaubt“
(Römer 1:16,17).

Obwohl der Brief des Paulus an die Römer eine wichtige Rolle in der Geschichte
der Christenheit spielt, war er laut Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der
Zwölf Apostel leider auch „Quelle für mehr Missverständnis, falsche Auslegung
und Unheil als irgendein anderes Buch der Bibel“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 2:211). Selbst unter den frühen Christen galten
die Schriften des Paulus als „schwer zu verstehen“ und seine Lehren wurden
mitunter verdreht und verzerrt (2 Petrus 3:15,16).

Überblick
Römer 1 bis 3 Paulus legt die Lehre dar, dass man durch den Glauben an Jesus
Christus gerechtfertigt wird. Er erläutert das Elend der Sündhaftigkeit, von dem die
ganze Menschheit betroffen ist, und verkündet, dass Gottes Lösung dieses
Problems für alle Menschen im Sühnopfer Jesu Christi liegt. Alle Menschen
können gerecht gemacht werden (ihnen kann vergeben werden) und Errettung
empfangen, wenn sie aufrichtigen Herzens das Sühnopfer Jesu Christi annehmen.

Römer 4 bis 8 Um die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben zu
untermauern, führt Paulus das Beispiel Abrahams an. Er legt die Lehren der
Errettung aus und erklärt, was diese für einen jeden bewirken, der Glauben an
Christus hat.

Römer 9 bis 16 Paulus schreibt über die erwählte Stellung Israels und dass es das
Evangelium zu jener Zeit ablehnt, aber letztendlich doch errettet werden soll.
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Paulus rät jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern, nach dem Evangelium zu
leben, damit in der Kirche Friede und Einigkeit herrschen. Er bittet die Heiligen in
Rom eindringlich, weiterhin die Gebote zu halten.

RÖMER
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LEKTION 99

Römer 1 bis 3
Einleitung
Paulus schreibt einen Brief an die Heiligen in Rom, in dem er
verkündet, dass das Evangelium Jesu Christi die Kraft Gottes
zur Errettung ist. Er erklärt, dass niemand aufgrund eigener

Werke errettet werden könne, sondern dass wir alle durch die
Gnade Jesu Christi errettet werden müssen, die uns durch
sein Sühnopfer offensteht.

Anregungen für den Unterricht
Römer 1:1-17
Paulus erklärt, dass das Evangelium Jesu Christi die Kraft Gottes zur Errettung ist
Lesen Sie diese Aussage von Elder Larry Echo Hawk von den Siebzigern vor.
Weisen Sie darauf hin, dass sich Elder Echo Hawk in seiner Jugend freiwillig für das
Marinekorps der Vereinigten Staaten gemeldet hatte.

„Unseren Ausbilder, einen kampferprobten Kriegsveteranen, lernte ich kennen,
als er die Barackentür mit einem Fußtritt öffnete und mit einem von
Schimpfwörtern durchsetzten Gebrüll hereinkam.

Nach dieser abschreckenden Vorstellung begann er an einem Ende der Baracke
damit, jedem Rekruten Fragen an den Kopf zu werfen. Der Ausbilder fand
ausnahmslos an jedem etwas, worüber er sich lautstark mit vulgären Ausdrücken

lustig machen konnte. Er lief die Reihe entlang, und jeder Marinesoldat schrie zur Erwiderung
seiner Fragen wie befohlen entweder ‚Jawoll!‘ oder ‚Nein, Sergeant!‘ … Als ich an der Reihe war,
merkte ich, dass er nach meinem Seesack griff und ihn hinter mir auf meiner Matratze ausleerte.
Er ging meine Sachen durch und baute sich dann vor mir auf. Ich machte mich auf seinen Angriff
gefasst. In der Hand hielt er mein Buch Mormon.“ („Kommt her zu mir, o ihr Haus Israel!“,
Liahona, November 2012, Seite 32.)

• Wie wäre euch an Elder Echo Hawks Stelle wahrscheinlich zumute gewesen?

• Was hatte der Ausbilder wohl vor?

• Wart ihr schon einmal in einer Lage, wo ihr befürchten musstet, wegen eurer
Glaubensansichten verspottet zu werden? (Sie könnten ein paar Schüler bitten,
davon zu berichten.)

Die Schüler sollen, wenn sie sich mit Römer 1 befassen, auf Grundsätze achten, die
ihnen helfen können, wenn sie wegen ihrer Glaubensansichten und Maßstäbe
einmal verspottet oder schikaniert werden.

Stellen Sie das Buch Römer kurz vor. Bitten Sie dazu einen Schüler, diesen Absatz
vorzulesen:

Das Buch Römer ist ein Brief, den Paulus gegen Ende seiner Missionsreisen an die Mitglieder in
Rom schrieb. Er schrieb an die römischen Heiligen, um seine Ankunft anzukündigen, Lehren
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klarzustellen und zu verteidigen und um die Einigkeit zwischen jüdischen und nichtjüdischen
Mitgliedern zu fördern. Rom, die Hauptstadt des Römischen Reiches, war durchtränkt von
weltlichen Philosophien. Es war bestimmt schwierig, dort das Evangelium Jesu Christi zu
predigen.

Fassen Sie Römer 1:1-14 zusammen und erklären Sie, dass Paulus seinen Brief
damit beginnt, dass er Zeugnis für Jesus Christus gibt und den Wunsch äußert, die
Heiligen in Rom zu besuchen.

Lassen Sie einen Schüler Römer 1:15-17 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus hier über das Evangelium Jesu Christi sagt.

• Was sagt Paulus? Was ist das Evangelium Jesu Christi? (Die Schüler sollen einen
Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten: Das Evangelium Jesu Christi ist
die Kraft Gottes, die alle errettet, die Glauben an Jesus Christus üben.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel. Sie können den Schülern
vorschlagen, Wörter und Formulierungen zu markieren, die diesen Grundsatz
vermitteln.)

• Wovor kann uns das Evangelium Jesu Christi erretten? (Vor dem physischen
und dem geistigen Tod.)

• Weshalb müssen wir Glauben an Jesus Christus üben, um durch das
Evangelium die Segnungen der Errettung zu erlangen? (Jesus Christus hat das
Sühnopfer vollbracht, das unsere Errettung möglich macht.)

Lassen Sie einen Schüler diese Erklärung vorlesen, aus der hervorgeht, was es
bedeutet, an Jesus Christus zu glauben und diesen Glauben auch zu praktizieren:

Wie Paulus hier den Begriff Glauben verwendet – damit ist mehr gemeint als bloß die
verstandesmäßige Zustimmung, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Für ihn bedeutet es,
Jesus Christus rückhaltlos und mit ganzem Herzen anzunehmen und ihm als demjenigen zu
vertrauen, der sich selbst als Sühnopfer für unsere Sünden hingegeben hat. Solch
tiefempfundenes Gottvertrauen führt zu einem glaubenstreuen Leben, das sich dadurch
auszeichnet, dass man von seinen Sünden umkehrt, sich taufen lässt und bestrebt ist, so zu
leben, wie Jesus Christus es gelehrt hat (siehe Apostelgeschichte 16:30-33; Römer 6:1-11;
1 Korinther 6:9-11). „Glauben an Jesus Christus … zeigt sich durch ein Leben im Gehorsam
gegenüber den Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums und im Dienst Christi.“
(Schriftenführer, „Errettung“, scriptures.lds.org.)

• Paulus weiß ja, dass das Evangelium Jesu Christi die Kraft Gottes zur Errettung
für alle ist, die glauben. Wie ist ihm also bei dem Gedanken zumute, dass er es
predigen soll? (Er schämt sich nicht [siehe Römer 1:16].)

• Wie kann sich ein Zeugnis von der Macht des Evangeliums auch auf euren
Wunsch auswirken, anderen vom Evangelium zu erzählen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir
ein Zeugnis davon erlangen, dass das Evangelium Jesu Christi die Macht
hat, uns zu erretten, schämen wir uns nicht, anderen davon zu erzählen.)
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• Wie kann euch dieser Grundsatz helfen, wenn ihr wegen eurer Religion
schikaniert oder verspottet werdet?

Lassen Sie einen Schüler den nächsten Teil von Elder Echo Hawks Geschichte
vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie er dem Ausbilder geantwortet hat.

„Ich nahm an, dass er mich nun anbrüllen würde, doch er beugte sich vor und
flüsterte: ‚Bist du Mormone?‘

Wie befohlen brüllte ich: ‚Jawoll, Sergeant!‘

Wieder rechnete ich mit dem Schlimmsten. Stattdessen hielt er inne, hob das
Buch Mormon in seiner Hand hoch und fragte ganz leise: ‚Glaubst du an
dieses Buch?‘

Wieder rief ich: ‚Jawoll, Sergeant!‘“ („Kommt her zu mir, o ihr Haus Israel!“, Seite 32.)

• Inwiefern ist Elder Echo Hawks Antwort ein gutes Beispiel für den Grundsatz in
Römer 1:16?

Erklären Sie: Statt Elder Echo Hawk deswegen zu verspotten, legte der Ausbilder
das Buch Mormon behutsam nieder und ging weiter die Reihe der Rekruten
entlang. Lesen Sie den Rest von Elder Echo Hawks Bericht vor:

„Ich habe mich oft gefragt, wieso mich dieser hartgesottene Ausbilder der
Marineinfanterie damals verschont hat. Doch ich bin dankbar, dass ich ohne
Zögern antworten konnte: ‚Ja, ich bin ein Mitglied der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage‘ und: ‚Ja, ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist.‘
Dieses Zeugnis ist eine kostbare Gabe, die ich durch den Heiligen Geist …
empfangen habe.“ („Kommt her zu mir, o ihr Haus Israel!“, Seite 32.)

• Habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) schon einmal bewiesen, dass es euch
nicht peinlich ist, über das Evangelium Jesu Christi zu sprechen?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, für wie stark sie ihr Zeugnis vom
Evangelium Jesu Christi einschätzen und wie sie es stärken können. Halten Sie die
Schüler dazu an, sich diesbezüglich ein Ziel zu setzen.

Römer 1:18 bis 3:23
Paulus lehrt, dass alle Menschen sündigen und die Herrlichkeit Gottes
verloren haben
Erklären Sie: Zu Lebzeiten des Paulus wollen einige Heidenchristen unsittliches
oder sündhaftes Verhalten dadurch entschuldigen, dass sie sich auf die
Barmherzigkeit Gottes berufen und seine vollkommene Gerechtigkeit außer Acht
lassen. Zudem sind einige Judenchristen immer noch der Ansicht, für die Errettung
sei es erforderlich, das Gesetz des Mose zu befolgen. Paulus will diese beiden
Irrlehren richtigstellen.

Lassen Sie einige Schüler reihum Römer 1:18-32 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, welche Sünden Paulus zufolge in der damaligen Zeit
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vorherrschten. Sie können den Schülern helfen, Wörter und Formulierungen aus
Vers 18 bis 32 zu definieren, damit die Warnung des Paulus an die römischen
Heiligen klarer wird. Beispielsweise können Sie diese Frage stellen:

• Was bedeutet wohl die Formulierung in Vers 25, „sie beteten das Geschöpf an
und verehrten es anstelle des Schöpfers“?

Betonen Sie, dass wir aus Römer 1:18-32 lernen: Propheten und Apostel sagen
uns, welche Verhaltens- und Denkweisen Gott beleidigen.

Erklären Sie, dass mit Formulierungen wie „vertauschten den natürlichen Verkehr
mit dem widernatürlichen“ in Vers 26 und „gaben die Männer den natürlichen
Verkehr mit der Frau auf“ in Vers 27 homosexuelle Praktiken gemeint sind.
Erklären Sie gegebenenfalls, dass der Herr in den heiligen Schriften von Anfang an
und immer wieder Verstöße gegen das Gesetz der Keuschheit, wozu auch
homosexuelles Verhalten gehört, verurteilt.

Hinweis: Das Thema „gleichgeschlechtliche Neigungen“ erfordert großes
Fingerspitzengefühl. Wenn Ihre Klasse dieses Thema bespricht, achten Sie darauf,
dass es freundlich, mitfühlend und respektvoll geschieht.

Lesen Sie diese Aussagen vor. Sie erhellt den Standpunkt der Kirche zu
homosexuellem Verhalten:

„Homosexuelles Verhalten ist eine schwerwiegende Sünde. Wenn ihr euch zum eigenen
Geschlecht hingezogen fühlt oder von anderen zu ungehörigem Verhalten gedrängt werdet,
bittet eure Eltern und euren Bischof um Rat. Sie werden euch helfen.“ (Für eine starke Jugend,
2011, Seite 36.)

„Der Standpunkt der Kirche hinsichtlich der Lehre ist eindeutig: Sexuelle Handlungen dürfen nur
zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden, die miteinander verheiratet sind. Dies darf
jedoch niemals als Rechtfertigung für unfreundliches Verhalten dienen. Jesus Christus, dem wir
nachfolgen, hat sexuelle Unmoral unmissverständlich verurteilt, aber er war niemals grausam.
Ihm ging es immer darum, den Einzelnen aufzurichten, niemals darum, ihn herabzusetzen. …

Die Kirche unterscheidet zwischen gleichgeschlechtlichen Neigungen und dementsprechendem
Verhalten. Während gleichgeschlechtliche Gefühle und Neigungen von sich aus keine Sünde
darstellen, verstößt homosexuelles Verhalten gegen den ‚Grundsatz der Lehre, der auf heiligen
Schriften beruht, dass die Ehe zwischen Mann und Frau im Plan des Schöpfers für die ewige
Bestimmung seiner Kinder unverzichtbar ist‘ [‚Schreiben der Ersten Präsidentschaft zum Thema
gleichgeschlechtliche Ehe‘], mormonnewsroom.org].“ („Same-Sex Attraction“, Gospel Topics,
lds.org/topics; siehe auch „Gleichgeschlechtliche Neigungen“, Evangeliumsthemen, lds.org/
topics.)

• Warum ist es wichtig, dass wir die Lehren der Propheten und Apostel des Herrn
bezüglich homosexuellen Verhaltens verstehen?

• Wie können wir denjenigen, die gleichgeschlechtliche Neigungen haben,
Freundlichkeit und Mitgefühl entgegenbringen und dennoch den Standpunkt
der Kirche zu homosexuellem Verhalten unterstützen?
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Fassen Sie Römer 2:1 bis 3:8 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier sagt,
dass alle Menschen gemäß ihren Werken gerichtet werden. Er weist darauf hin,
dass die Schlechtigkeit der Juden dadurch entstanden ist, dass sie das Gesetz des
Mose zwar rein äußerlich, nicht aber aus tiefstem Herzen befolgt haben.

Lassen Sie einen Schüler Römer 3:9-12,23 vorlesen. Die Klasse soll herausfinden,
wer alles Paulus zufolge von Sünde betroffen ist.

• Wer ist laut Paulus alles von Sünde betroffen? Wie wirken sich unsere Sünden
auf uns aus? (Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel, nachdem die Schüler
geantwortet haben: Alle Menschen, die zurechnungsfähig sind, sündigen
und bedürfen der Vergebung Gottes.)

• Inwiefern verstehen wir durch diese Lehre besser, wozu wir Jesus Christus
brauchen?

Römer 3:24-31
Alle Menschen können gerecht, also gerechtfertigt, werden, wenn sie das Sühnopfer
Christi annehmen
Erklären Sie, dass Paulus in den verbleibenden Versen in Römer 3 darauf eingeht,
wie Jesus Christus das Dilemma löst, vor dem wir stehen – dass Gott Sünde
nämlich nicht tolerieren kann, dass jedoch jeder zurechnungsfähige Mensch
sündigt. Damit die Schüler diese Verse besser verstehen können, sollten sie die
Bedeutung dieser Begriffe kennen: Rechtfertigung, also gerecht werden („von der
Strafe für Sünde begnadigt und für schuldlos erklärt werden“ [Schriftenführer,
„Rechtfertigen, Rechtfertigung“, scriptures.lds.org]), Sühne (Sühnopfer und Quelle
der Barmherzigkeit) und Gnade („Göttliche Hilfe oder Kraft, die durch die reiche
Barmherzigkeit und Liebe Jesu Christi gegeben wird“ [Bible Dictionary, „Grace“]).
Sie können diese Begriffserklärungen vor dem Unterricht an die Tafel schreiben
oder jedem Schüler ein Blatt mit diesen Begriffen geben.

Für schwer verständliche Wörter und Formulierungen eine Definition
heranziehen
Schwierige Wörter und Formulierungen zu erklären kann ein wichtiger Schritt dazu sein, dass
man den Inhalt der heiligen Schriften versteht und Lehren und Grundsätze herausarbeiten kann.
Viele schwer verständliche Wörter und Formulierungen werden zum besseren Verständnis der
Schüler durch Aussagen der Propheten oder in Wörterbüchern, Schülerleitfäden, Fußnoten und
weiterem Hilfsmaterial fürs Schriftstudium erhellt.

Lassen Sie Römer 3:24-26 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden,
wie wir der Gegenwart Gottes für würdig befunden werden können.

• Wodurch werden wir Römer 3:24 zufolge gerecht gemacht, also der Gegenwart
Gottes für würdig befunden?

Weisen Sie darauf hin, dass aus der Joseph Smith Translation von Römer 3:24 in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel deutlich wird, dass wir nur dank der Gnade
Jesu Christi gerecht werden. Erklären Sie, dass wir uns die Errettung nicht selbst
verdienen können, selbst wenn wir noch so viel Gutes tun. Wie Paulus schreibt,
haben wir ja alle gesündigt und haben daher keinen Anspruch auf Errettung (siehe
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Römer 3:23). Nur durch Gottes Gnade – durch seine göttliche Kraft und
befähigende Macht – werden wir errettet (siehe auch Moroni 10:32,33).

• Wen macht Gott laut Vers 26 durch Gnade gerecht? (Diejenigen, die an Jesus
glauben.)

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, wie Paulus den Begriff Glauben verwendet,
wie das zu Beginn dieser Lektion besprochen wurde.

• Was passiert, wenn wir das Sühnopfer Jesu Christi im Glauben annehmen?
Welcher Grundsatz wird in diesen Versen ausgedrückt? (Die Schüler nennen
vielleicht einen Grundsatz wie diesen: Alle Menschen können gerecht
gemacht, also gerechtfertigt, werden und Errettung erlangen, sofern sie
das Sühnopfer Jesu Christi gläubig annehmen.)

• Wie zeigen wir, dass wir das Sühnopfer des Heilands voller Glauben
annehmen?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, dass sie Jesus Christus brauchen. Wie
können sie sein Sühnopfer noch gläubiger annehmen? Bitten Sie sie, ihre Gefühle
in ihr Studientagebuch schreiben. Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Gefühle für den
Erretter und ihr Zeugnis zum Ausdruck bringen.

Fassen Sie Römer 3:27-30 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier noch
einmal darauf eingeht, dass Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus
und nicht durch die Verrichtungen gemäß dem Gesetz des Mose zustande kommt.
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LEKTION 100

Römer 4 bis 7
Einleitung
Paulus erklärt, wie Abraham durch Gnade gerechtfertigt
wurde. Dann beschreibt Paulus Segnungen, die denen
zuteilwerden, die gerechtfertigt sind, und erklärt, die Taufe

sei ein Sinnbild dafür, dass man für die Sünde tot ist und in
Christus lebt.

Anregungen für den Unterricht
Römer 4 und 5
Paulus erklärt, wie Abraham durch Gnade gerechtfertigt wurde
Übertragen Sie dieses Bild samt Beschriftung an die Tafel.

Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie in der Wüste am Verdursten seien. Auf
einem nahegelegenen Hügel steht eine Flasche Wasser.

• Was von dem nachstehend Genannten rettet euch? a) der Glaube, dass euch
das Wasser retten kann, b) das Bemühen, zum Wasser zu gelangen und davon
zu trinken oder c) das Wasser an sich? (Kommentieren Sie die Antworten
zunächst einmal nicht.)

Erklären Sie, dass wir durch dieses Beispiel die Lehren des Paulus in Römer 4 bis 7
besser verstehen können. Er legt dar, in welchem Zusammenhang Glaube, Werke
und Gnade mit der Lehre von der Rechtfertigung stehen. (Rufen Sie den Schülern
in Erinnerung, dass die Worte des Paulus zur Lehre von der Rechtfertigung bereits
in Römer 1 bis 3 besprochen wurden.)

• Was bedeutet es den Lehren des Paulus in Römer 1 bis 3 zufolge, gerechtfertigt,
also gerecht gemacht zu werden? (Von der Strafe für Sünde begnadigt und für
schuldlos, also gerecht, erklärt werden.)

Erklären Sie zum Hintergrund von Römer 4: Einige jüdische Mitglieder in Rom
legten zu viel Nachdruck auf die eigenen Anstrengungen und auf das Gesetz des
Mose, durch die sie gerecht gemacht werden sollten.

• Inwiefern wird vielleicht auch heute ebenso missverstanden, wodurch der
Mensch gerecht gemacht wird?
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• Welches Beispiel von den dreien an der Tafel könnte für die Ansicht stehen,
dass wir durch unsere Werke errettet werden? (Schreiben Sie (Werke) neben b).)

Erklären Sie: Paulus versucht diese Irrlehre seiner Zeit dadurch auszumerzen, dass
er die Juden an Abraham erinnert, den Patriarchen aus alter Zeit, der in den Augen
vieler Juden als gerecht gilt.

Bitten Sie einen Schüler, diese Änderung laut der Joseph Smith Translation von
Römer 4:2-5 (zu finden in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel) vorzulesen.
Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, weshalb Abraham für
rechtschaffen erachtet wurde: „Denn wäre Abraham durch das Gesetz der Werke
gerecht gemacht worden, müsste er sich seiner selbst rühmen und nicht Gottes.
Was steht in der Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als
Gerechtigkeit angerechnet. Wer durch das Gesetz der Werke gerechtfertigt ist, dem
werden seine Werke nicht aus Gnade angerechnet, sondern er bekommt den Lohn,
der ihm zusteht. Dem aber, der nicht danach trachtet, durch das Gesetz der Werke
gerecht gemacht zu werden, sondern an den glaubt, der den Gottlosen nicht
gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.“

• Was wurde Abraham nicht als Gerechtigkeit angerechnet? (Das „Gesetz der
Werke“.)

• Weshalb können wir den Lehren des Paulus in Römer 1 bis 3 zufolge nicht
durch das Gesetz der Werke gerecht gemacht werden? (Paulus hat ja erklärt:
„Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.“ [Römer 3:23.] Um
durch das Gesetz der Werke gerechtfertigt zu werden, dürften wir also niemals
sündigen.)

Erklären Sie: Wie in Römer 4:6-8 steht, zitiert Paulus König David und
veranschaulicht dadurch noch eingehender, dass unsere Werke allein uns nicht
gerecht machen, uns also nicht schuldlos machen.

Lassen Sie diesen Absatz vorlesen, der Römer 4:9-15 zusammenfasst:

Paulus spricht sich gegen den Gedanken aus, dass nur diejenigen, die beschnitten sind und das
Gesetz des Mose halten, als glaubenstreu gelten können, und er legt dar, dass Abraham die
Segnungen für seine Glaubenstreue ja bereits empfangen hatte, bevor er beschnitten wurde. Die
Beschneidung war dann lediglich das äußere Zeichen für seine Glaubenstreue. Abraham blieb
auch dann treu, nachdem er mit Gott den Bund eingegangen und beschnitten worden war. Somit
wurde Abraham der Vater aller Glaubenstreuen, ob sie nun unbeschnitten (Heiden) oder
beschnitten (Juden) waren.

Lassen Sie einen Schüler aus dem Schriftenführer die Joseph-Smith-Übersetzung
von Römer 4:16 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und auf die umfassendere
Erklärung dazu achten, wie wir gerechtfertigt werden.

• Wie werden wir gerechtfertigt? (Die Schüler sollen eine Lehre wie diese
herausarbeiten: Aus Glauben und Werken werden wir durch Gnade
gerechtfertigt.)
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Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Gnade alle Segnungen sowie die
Barmherzigkeit, die Hilfe und die Stärke umfasst, die uns durch das Sühnopfer Jesu
Christi offenstehen.

• Welches Beispiel an der Tafel könnte für das Sühnopfer und die Gnade Jesu
Christi stehen? Welches Beispiel könnte unseren Gottesglauben darstellen?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie Sühnopfer und Gnade Jesu
Christi neben Option c) und Glaube neben Option a).)

• Wenn ihr euch in dieser Lage befändet, könntet ihr dann allein durch euren
Glauben und eure Anstrengungen gerettet werden, wenn gar kein Wasser
vorhanden wäre? (Nein.) Inwiefern gleicht das Wasser in diesem Beispiel dem
Sühnopfer und der Gnade Jesu Christi?

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen.

„Errettung lässt sich nicht mit Gehorsam erkaufen, sie wird durch das Blut des
Gottessohnes erworben [siehe Apostelgeschichte 20:28]. …

Gnade ist eine Gabe Gottes, und wenn wir den Wunsch haben, jedem Gebot
Gottes zu gehorchen, strecken wir damit unsere sterbliche Hand aus, um diese
heilige Gabe von unserem Vater im Himmel in Empfang zu nehmen.“ („Die Gabe
der Gnade“, Liahona, Mai 2015, Seite 109f.)

Heben Sie dies hervor: Das Beispiel an der Tafel macht uns deutlich, wie Glaube,
Werke und Gnade zu unserer Rechtfertigung beitragen. Es zeigt aber nicht alle
Möglichkeiten auf, wie wir der Gnade des Erretters teilhaftig werden können. Jesus
Christus sorgt nicht nur für das lebensrettende Wasser, das seine Gnade darstellt,
die uns rechtfertigt und von Sünde reinigt. Er versetzt uns auch in die Lage, den
Glauben und die Kraft aufzubringen, damit wir das Wasser oder die göttliche
Gnade erreichen können. Diese Gnade kann uns zuteilwerden, bevor, während
oder nachdem wir Glauben an ihn üben und gute Werke verrichten.

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Die Macht des Sühnopfers ermöglicht die Umkehr. … Zudem gibt sie uns Kraft,
auf eine Weise Gutes zu sehen, Gutes zu tun und gut zu werden, wie es mit
unseren begrenzten irdischen Fähigkeiten gar nicht möglich wäre.“ („Darum
brachten sie ihre Furcht zum Schweigen“, Liahona, Mai 2015, Seite 47.)

• Wie kann uns die Gnade des Erretters helfen, Glauben an ihn zu üben und gute
Werke zu vollbringen?

• Nennt einiges, was wir tun können, um unseren Glauben an Jesus Christus zu
zeigen und durch seine Gnade gerechtfertigt zu werden. (Umkehren, die
Gebote befolgen und die heiligen Handlungen des Evangeliums empfangen.)
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Die Schüler sollen sich in Zweier- oder Dreiergruppen aufteilen und einander
erklären, wie Glaube und rechtschaffene Werke uns helfen können, die Gnade des
Erretters zu empfangen, damit wir gerecht gemacht, also gerechtfertigt werden
können. (Achten Sie darauf, dass die Schüler dies verstehen: Der Glaube an den
Herrn Jesus Christus und an seine Macht, uns zu erretten, bewegt uns dazu, die
notwendigen heiligen Handlungen zu empfangen und die Gebote Gottes zu
befolgen, und dies ermöglicht es uns wiederum, durch die Gnade des Erretters
gerechtfertigt zu werden.)

Fassen Sie Römer 5 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier den Frieden
beschreibt, der denen zuteilwird, die durch ihren Glauben Gottes Gnade für sich in
Anspruch nehmen (siehe Vers 1 und 2). Ferner legt er dar, dass die Gnade, die uns
dank des Sühnopfers Jesu Christi zuteilwerden kann, mehr als ausreicht, um die
Auswirkungen des Sündenfalls zu überwinden.

Römer 6 und 7
Paulus spricht darüber, wie man von Sünde frei werden und ewiges Leben
erlangen kann
Fragen Sie die Schüler, wie sie sich in diesem Fallbeispiel verhalten würden:

Dein Freund will zwar später mal auf Mission gehen, trifft aber gegenwärtig
Entscheidungen, die im Gegensatz zu den Maßstäben des Herrn stehen. Wenn du
Bedenken zum Verhalten deines Freundes äußerst, erwidert er: „Das ist doch nicht
weiter schlimm. Dank des Sühnopfers kann ich immer noch umkehren und auf
Mission gehen.“

Erklären Sie: Einige Menschen verstoßen absichtlich gegen ein Gebot Gottes und
meinen, sie könnten später Umkehr üben, bevor sie beispielsweise in den Tempel
oder auf Mission gehen. Die Schüler sollen, während sie sich mit Römer 6
befassen, herausfinden, inwiefern aus dieser Einstellung hervorgeht, dass ihr
Freund die Lehre von der Gnade gründlich missversteht.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie jede Gruppe, gemeinsam
Römer 6:1-6,11,12 laut zu lesen und zu besprechen, wie Paulus durch seine Lehren
der Ansicht ihres Freundes widerspricht. Geben Sie den Schülern genügend Zeit,
und fragen Sie dann:

• Was sagt Paulus zu der unrichtigen Vorstellung, dass uns die Gnade des
Erretters automatisch von unseren Sünden befreit?

• Was bedeutet es wohl, für die Sünde tot (Vers 2) und „mit ihm … durch die
Taufe auf den Tod“ (Vers 4) begraben zu sein?

• Was symbolisiert die Taufe durch Untertauchen laut diesen Versen? (Lassen Sie
die Schüler antworten, und helfen Sie ihnen, diese Lehre zu erkennen: Die
Taufe durch Untertauchen symbolisiert unter anderem, dass wir für die
Sünde tot sind und zu neuem geistigen Leben erwachen.)

Erklären Sie: Zu dem neuen, geistigen Leben, das wir mit der Taufe beginnen,
gehören die Sündenvergebung und die Verpflichtung, Gottes Gebote zu halten.

Zeigen Sie etwas Geld und bereiten Sie die Schüler so darauf vor, in Römer 6
weitere Grundsätze zu entdecken.
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• Wer zahlt den Arbeitnehmern den Lohn? Warum bezahlt ein Arbeitgeber denn
nicht die Gehälter für die Angestellten eines anderen?

Lassen Sie die Schüler für sich Römer 6:13 lesen und herausfinden, im Dienst
welcher zwei Herren wir stehen können. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

Zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel:

Lohn der Sünde Lohn Gottes

Bitten Sie die Schüler, für sich Römer 6:14-23 zu lesen. Bitten Sie die Hälfte von
ihnen, auf den „Lohn“ (Vers 23), also die Folgen der Sünde zu achten. Die andere
Hälfte soll darauf achten, welchen Lohn man von Gott bekommt. Lassen Sie den
Schülern genügend Zeit und fordern Sie anschließend einige auf, an die Tafel zu
kommen und das, was sie herausgefunden haben, aufzuschreiben. (Unter „Lohn
der Sünde“ sollen die Schüler Tod schreiben [siehe Vers 16,21,23] und unter „Lohn
Gottes“ sollen sie schreiben: Gerechtigkeit [siehe Vers 16], Heiligkeit [siehe
Vers 19,22] und ewiges Leben [siehe Vers 23].) Erklären Sie, dass sich der Begriff Tod
hier als Lohn der Sünde auf die „Trennung von Gott und seinem Einfluss“ bezieht,
womit „das Sterben in Bezug auf die Rechtschaffenheit“ gemeint ist
(Schriftenführer, „Tod, geistiger“, scriptures.lds.org).

• Welchen Grundsatz können wir Römer 6:16 entnehmen? Welche Folgen hat es,
wenn man der Sünde nachgibt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir der Sünde
nachgeben, werden wir Sklaven der Sünde.)

• Inwiefern werden wir, wenn wir der Sünde nachgeben, zu Sklaven der Sünde?

Die Schüler sollen an Beispiele denken, wo jemand der Sünde nachgegeben und
dadurch einen Teil seiner Freiheit eingebüßt hat.

Verweisen Sie auf die Liste unter „Lohn Gottes“.

• Welche Vorteile hat es, wenn man der Rechtschaffenheit dient und nicht
der Sünde?

• Wie können wir von Sünde frei werden und die Gabe des ewigen Lebens
erlangen? Welchen Grundsatz entnehmen wir hier den Lehren des Paulus? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie
diesen erkennen: Wenn wir uns Gott verpflichten, können wir frei von
Sünde werden und die Gabe des ewigen Lebens empfangen.)

• Wie können wir uns Gott verpflichten?

• Inwiefern habt ihr schon erlebt, dass ihr von Sünde frei geworden seid, weil ihr
euch Gott verpflichtet habt?
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Fragen stellen, die dazu einladen, Gefühle zu äußern und Zeugnis
zu geben
Wenn die Schüler eine Lehre oder einen Grundsatz verstanden haben, können Sie Fragen stellen,
die die Schüler veranlassen, über geistige Erlebnisse nachzudenken, die mit diesem Grundsatz in
Zusammenhang stehen, sodass sie die Wahrheit und Bedeutung desselben noch deutlicher
verspüren. Häufig wecken solche Gefühle in den Schülern den stärkeren Wunsch, noch treuer
nach diesem Evangeliumsgrundsatz zu leben.

Geben Sie Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, uns Gott zu verpflichten. Lassen Sie
die Schüler ein Ziel dazu aufschreiben, wie sie sich Gott noch mehr
verpflichten wollen.

Fassen Sie Römer 7 zusammen und erklären Sie, dass Paulus die Ehe als Sinnbild
dafür verwendet hat, dass die Mitglieder vom Gesetz des Mose befreit und nun mit
Christus eins geworden sind. Er schreibt auch über den Kampf zwischen dem
„Fleisch“ (Vers 18), also den körperlichen Gelüsten, und dem „Inneren“ (Vers 22),
also dem Geistigen.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
besprochen wurden.

LEKTION 100

628



LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Apostelgeschichte 20 bis
Römer 7 (Einheit 20)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Apostelgeschichte 20 bis Römer 7 (Einheit 20) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im
Unterricht werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Apostelgeschichte 20 bis 22)
Aus den Missionsreisen des Paulus haben die Schüler gelernt, dass wahre Knechte des Herrn treu ihre Pflicht erfüllen
und dabei Freude empfinden. Sie haben auch erfahren, dass ein wahrer Knecht des Herrn bereit ist, Gottes Willen zu
tun, ganz gleich, was es ihn kostet. Aus dem Bericht des Paulus über seine Bekehrung haben die Schüler gelernt:
Wenn man den Worten Jesu Christi gehorcht, kann man sich vollständig bekehren.

2. Tag (Apostelgeschichte 23 bis 28)
Die Jugendlichen haben sich mit dem Zeugnis befasst, das Paulus vor König Agrippa gab. Daraus haben sie gelernt:
Wenn wir umkehren und uns Gott zuwenden, können wir die Macht des Satans überwinden, Vergebung für unsere
Sünden erlangen und uns für das celestiale Reich bereitmachen. Sie haben auch erkannt: Um uns zu Jesus Christus zu
bekehren, müssen wir an das Evangelium glauben und uns voll und ganz dazu verpflichten, danach zu leben. Aus dem
Bericht über die Fahrt des Paulus nach Rom haben die Schüler gelernt, dass Gott uns, sofern wir treu sind, helfen
kann, Prüfungen in Segnungen für uns und für andere zu verwandeln.

3. Tag (Römer 1 bis 3)
Dem Brief des Paulus an die Heiligen in Rom haben die Schüler diese Grundsätze und Lehren entnommen: Wenn wir
ein Zeugnis davon erlangen, dass das Evangelium Jesu Christi die Macht hat, uns zu erretten, schämen wir uns nicht,
anderen davon zu erzählen. Alle Menschen, die zurechnungsfähig sind, sündigen und bedürfen der Vergebung Gottes.
Alle Menschen können gerecht gemacht, also gerechtfertigt, werden und Errettung erlangen, sofern sie das Sühnopfer
Jesu Christi gläubig annehmen.

4. Tag (Römer 4 bis 7)
Aus den Lehren des Paulus an die römischen Heiligen haben die Schüler gelernt, dass wir aus Glauben und Werken
durch Gnade gerechtfertigt werden. Sie haben sich auch mit diesen Grundsätzen und Lehren befasst: Die Taufe durch
Untertauchen symbolisiert unter anderem, dass wir für die Sünde tot sind und zu neuem geistigen Leben erwachen.
Wenn wir der Sünde nachgeben, werden wir zu Sklaven der Sünde. Wenn wir uns Gott verpflichten, können wir frei
von Sünde werden und die Gabe des ewigen Lebens empfangen.

Einleitung
In den Wintermonaten wird Paulus auf dem Seeweg als Gefangener nach Rom
gebracht. Vor der Abreise warnt er schon davor, dass die Reise „mit Gefahr und
großem Schaden verbunden sein“ werde (Apostelgeschichte 27:10). Während eines
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Sturms sagt er vorher, dass das Schiff zwar zerstört werde, die Menschen darauf
aber überleben werden. Die Vorhersage des Paulus geht in Erfüllung.

Anregungen für den Unterricht
Apostelgeschichte 27
Paulus erleidet auf dem Weg nach Rom Schiffbruch
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Aussagen an die Tafel. (Die Aussagen
stammen aus der Broschüre Für eine starke Jugend, 2011, Seite 4, 11 und 16.)

„Geht nicht immer wieder mit dem- oder derselben aus.“

„Wenn etwas in irgendeiner Weise vulgär, unsittlich, gewalttätig oder
pornografisch ist: Geht nicht hin, schaut es nicht an, beteiligt euch nicht daran!“

„Falls eure Freunde euch drängen, etwas Falsches zu tun, solltet ihr diejenigen sein,
die für das Rechte eintreten, selbst wenn ihr damit alleine dasteht.“

Bitten Sie einen Schüler, die Aussagen an der Tafel vorzulesen.

• Wieso entschließen sich manche Jugendlichen vielleicht dazu, diese Warnungen
und Ratschläge zu missachten?

Während sich die Schüler mit Apostelgeschichte 27 befassen, sollen sie nach
Grundsätzen Ausschau halten, die ihren Glauben stärken, sodass sie den
Warnungen und Ratschlägen der Knechte des Herrn Beachtung schenken wollen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Paulus fälschlicherweise des Verrats
beschuldigt und ins Gefängnis geworfen worden ist. Er legt Berufung beim Kaiser
in Rom ein, wie es ihm als römischem Staatsbürger zusteht. Fassen Sie
Apostelgeschichte 27:1-8 zusammen und erklären Sie, dass Paulus mit anderen
Gefangenen nach Rom verschifft wird. Sie unterstehen dabei einem römischen
Hauptmann. Nachdem sie tagelang unterwegs gewesen sind, machen sie in einem
Hafen auf der Insel Kreta Halt. Als sie den Hafen wieder verlassen wollen, warnt
Paulus vor der Weiterreise.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:9,10 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und herausarbeiten, wovor Paulus warnt. Was soll passieren, falls sie die
Weiterfahrt nach Rom fortsetzen? In diesem Fall bezog sich das „Fasten“
wahrscheinlich auf den jüdischen Feiertag Jom Kippur („Tag der Sühne“). Dieser
fiel mit dem Anfang jenes Zeitraums zusammen, während dessen es aufgrund
heftiger Stürme im Allgemeinen als nicht ratsam galt, das Mittelmeer zu befahren.
Der Versöhnungstag fiel entweder auf Ende September oder Anfang Oktober.

• Welche Warnung und Prophezeiung spricht Paulus laut Apostelgeschichte 27:10
für den Fall aus, dass die Besatzung die Fahrt fortsetzt?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:11,12 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wie der römische Hauptmann und die anderen auf
dem Schiff auf die Warnung des Paulus reagieren.
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• Warum fällt es dem Hauptmann wohl leichter, dem Schiffseigentümer zu
glauben als Paulus?

• Warum ignorieren die meisten Leute auf dem Schiff laut Vers 12 die Warnung
des Paulus?

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Apostelgeschichte 27:13-21 vorzulesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was geschieht, als das Schiff die Reise nach
Rom fortsetzt.

• Was geschieht, als das Schiff die Reise nach Rom fortsetzt?

• Wie ist den Leuten auf dem Schiff laut Vers 20 bei dem Unwetter zumute?

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 21 darüber lernen, was geschehen
kann, wenn wir den warnenden Rat der Diener des Herrn beiseiteschieben?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz
erkannt haben: Wenn wir die Warnungen und den Rat der Knechte des
Herrn beiseiteschieben, begeben wir uns in Gefahr. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel. Erklären Sie, dass zu der Gefahr gehören könnte, dass
wir so mancher Segnung verlustig gehen, die wir ansonsten empfangen
hätten.)

Gehen Sie mit den Schülern die Gründe dafür durch, weshalb der Hauptmann und
die anderen auf dem Schiff die Warnung und den Rat des Paulus missachten (siehe
Apostelgeschichte 27:11,12).

• Inwiefern bringen Menschen heutzutage ähnliche Ausreden dafür vor, dass sie
die Warnungen und Ratschläge der Knechte des Herrn beiseiteschieben?

Führen Sie anhand der Broschüre Für eine starke Jugend oder aktueller
Konferenzansprachen zusätzliche Beispiele für Warnungen und Ratschläge der
Propheten auf, die Ihrer Meinung nach für Ihre Schüler wichtig sind.

• In welche Gefahr kann man sich begeben, wenn man diese Warnungen und
Ratschläge der Propheten beiseiteschiebt?

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:22-26 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus den Leuten auf dem Schiff sagt.

• Wenn ihr bei dem heftigen Sturm auf dem Schiff wärt, welche Worte des Paulus
würden euch dann wohl trösten?

• Was soll gemäß der Prophezeiung des Paulus mit dem Schiff geschehen?

Fassen Sie Apostelgeschichte 27:27-30 zusammen und erklären Sie, dass die
Besatzung in der 14. Sturmnacht vier Anker wirft, um zu verhindern, dass das
Schiff am Felsen zerschellt. Dann begibt sich die Besatzung an den Bug des Schiffes
und tut so, als wolle sie noch weitere Anker auswerfen. Tatsächlich aber haben sie
vor, das Schiff zu verlassen und in einem Beiboot zu fliehen, weil sie das Sinken
des Schiffes befürchten.

Bitten Sie einen Schüler, Apostelgeschichte 27:31,32 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wovor Paulus den Hauptmann und die Soldaten
warnt. Erklären Sie: Das Wort sie in Vers 31 bezieht sich auf die
Besatzungsmitglieder, die fliehen wollen.
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• Wovor warnt Paulus den Hauptmann und die Soldaten?

• Wie reagieren die Soldaten auf die Warnung und den Rat des Paulus? (Sie
beachten seine Warnung und hindern die Besatzung am Entkommen. Zu
diesem Zweck kappen sie die Taue des Beiboots und lassen es unbesetzt
forttreiben.)

Fassen Sie Apostelgeschichte 27:33-44 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
hier anregt, jeder an Bord solle etwas Nahrung zu sich nehmen, um wieder zu
Kräften zu kommen. Im Lauf des Tages zerschellt das Schiff dann, als es sich der
Küste nähert, doch die Menschen entkommen alle unversehrt. Erinnern Sie die
Schüler an die Prophezeiung des Paulus in Apostelgeschichte 27:22-26, dass das
Schiff zwar untergehen, dass aber niemand sterben werde.

• Was können wir aus diesem Bericht darüber lernen, was geschehen kann, wenn
wir den Rat und die Warnungen der Knechte des Herrn beherzigen? (Die
Schüler nennen vielleicht Grundsätze wie diese: Wenn wir den Rat und die
Warnungen der Knechte des Herrn beherzigen, erfüllt der Herr seine
Verheißungen. Wenn wir den Rat und die Warnungen der Knechte des
Herrn beherzigen, können wir den Gefahren, die uns bedrohen,
standhalten. Schreiben Sie diese Grundsätze an die Tafel.)

Lassen Sie diese Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten
Präsidentschaft vorlesen, damit die Schüler die Grundsätze besser verstehen, die
sie aus Apostelgeschichte 27 herausgearbeitet haben:

„Jedes Mal, wenn ich beschlossen habe, inspiriertem Rat erst später zu folgen,
oder wenn ich gemeint habe, ich sei eine Ausnahme, habe ich die Erfahrung
gemacht, dass ich mich in Gefahr begeben hatte. Jedes Mal, wenn ich auf den
Rat der Propheten gehört habe, wenn ich durch Beten eine Bestätigung dafür
erhalten und ihn dann befolgt habe, habe ich festgestellt, dass ich mich auf die
Sicherheit zubewegte.“ („Rat annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997,

Seite 24.)

• Wie hat euch das Beherzigen der Warnungen und Ratschläge der Knechte des
Herrn geholfen, Gefahren standzuhalten, die eure geistige und körperliche
Sicherheit bedrohen?

Fordern Sie die Schüler auf, sich zu überlegen, ob sie irgendwelche Warnungen
oder Ratschläge der Knechte des Herrn missachten oder wie sie die Warnungen
und Ratschläge, die sie erhalten, noch besser beherzigen können. Bitten Sie die
Schüler, aufzuschreiben, wie sie dem Rat der Propheten noch mehr Beachtung
schenken können.

Nächste Einheit (Römer 8 bis 1 Korinther 6)
Erklären Sie den Schülern, dass sie in der nächsten Woche, wenn sie sich mit
Römer 8 bis 16 und 1 Korinther 1 bis 6 befassen, von dem weisen Rat erfahren, den
der Apostel Paulus den Mitgliedern in Rom und in Korinth erteilt, um ihnen zu
helfen, Gott in einer schlechten und schwierigen Welt näher zu kommen. Fordern
Sie sie auf, Antwort auf diese Fragen zu finden: Inwiefern ähnelt unser physischer
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Körper einem Tempel? Wie sollen die Mitglieder Meinungsverschiedenheiten
untereinander beilegen?
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LEKTION 101

Römer 8 bis 11
Einleitung
Paulus spricht über Segnungen, die man empfängt, wenn
man geistig von Neuem geboren wird und sich dem Willen
des himmlischen Vaters fügt. Er spricht auch darüber, dass

Israel Gottes Bund abgelehnt hat und dass den Nichtjuden
das Evangelium verkündet werden soll.

Anregungen für den Unterricht
Römer 8
Paulus legt dar, welche Segnungen sich ergeben, wenn man geistig von Neuem
geboren wird
Stellen Sie zu Beginn des Unterrichts diese Fragen:

• Was ist ein Erbteil?

• Wenn ihr irgendeinen Menschen beerben könntet, wessen Besitztümer würdet
ihr wählen? Warum würdet ihr euch gerade diese wünschen?

• Wer erbt denn normalerweise das Hab und Gut eines anderen?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, welche Segnungen jemand erhält, der
Erbe all dessen wird, was Gottvater hat. Sie sollen sich mit Römer 8:1-18 befassen
und herausfinden, was wir tun müssen, um Erben all dessen zu werden, was der
Vater im Himmel hat.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Römer 8:1,5-7,13 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Paulus über diejenigen sagt, die nach dem
trachten, was „vom Fleisch bestimmt“ ist, die also der natürlichen Versuchung zur
Sünde nachgeben, und über diejenigen, die „vom Geist bestimmt“ sind (Vers 5).

• Was ist mit dem „Trachten des Fleisches“ gemeint? (Vers 6.) (Dass man sich vor
allem mit der Befriedigung körperlicher Gelüste und Leidenschaften befasst.)

• Was ist mit dem „Trachten des Geistes“ gemeint? (Vers 6.)

Erklären Sie, dass die Formulierung „die (sündigen) Taten des Leibes töte[n]“
(Vers 13) bedeutet, dass man die mit unserem sterblichen Körper verbundenen
Schwächen, Versuchungen und Sünden beherrscht oder überwindet (siehe auch
Mosia 3:19).

• Welchen Grundsatz können wir Vers 13 entnehmen? Was kann uns helfen, die
Neigung des natürlichen Menschen zur Sünde zu überwinden? (Machen Sie
den Schülern diesen Grundsatz deutlich: Wenn wir dem Einfluss des Geistes
folgen, können wir die Neigung des natürlichen Menschen zur Sünde
überwinden. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Lassen Sie Römer 8:14-16 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wie Paulus diejenigen bezeichnet, die auf den Geist hören.

634



• Wie bezeichnet Paulus diejenigen, die auf den Geist hören? (Erklären Sie, dass
mit dem Wort Söhne in diesem Zusammenhang sowohl Söhne als auch Töchter
gemeint sind [siehe auch LuB 25:1].)

Verweisen Sie auf die Formulierung „[der Geist], der euch zu Söhnen macht“
(Vers 15). Erklären Sie, dass unser Geist (siehe Vers 16), womit unser Geistkörper
gemeint ist, vom Vater im Himmel geschaffen wurde. Somit ist jeder Mensch
buchstäblich ein Geistkind des himmlischen Vaters. Der Mensch wird jedoch erst
dann geistig von Neuem geboren, also als Sohn oder Tochter Gottes in den Bund
des Evangeliums aufgenommen, wenn er durch heilige Handlungen Bündnisse mit
Gott eingeht und diese dann auch hält. Die Tatsache, dass jemand den Heiligen
Geist bei sich hat, weist darauf hin, dass solche Menschen nicht nur aufgrund der
Schöpfung ein Geistkind Gottes sind, sondern dass sie auch tatsächlich seine
Kinder des Bundes sind.

Lassen Sie Römer 8:17,18 vorlesen. Die Schüler sollen mitlesen und darauf achten,
was aus Gottes Kindern des Bundes werden kann.

• Was kann aus Gottes Kindern des Bundes werden? (Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel und lassen Sie an der Stelle des Wortes treu eine Lücke:
Wenn wir als Kinder Gottes treu zu unserem Bund stehen, können wir
mit Christus Miterben all dessen werden, was der Vater hat.)

• Was ist ein Miterbe? (Jemand, der zusammen mit anderen Erben das gleiche
Erbteil empfängt.)

• Was müssen Gottes Kinder des Bundes laut Vers 17 tun, um Miterben Christi
zu werden?

Erklären Sie, dass mit Jesus Christus zu leiden (siehe Vers 17) nicht bedeutet, dass
wir so leiden, wie es der Erlöser beim Sühnopfer getan hat. Vielmehr müssen wir
alles Ungöttliche verleugnen, die Gebote halten und Widerstand treu ertragen
(siehe Matthäus 16:24; Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 16:26 [im
Schriftenführer]). Fügen Sie das Wort treue ein, um den Grundsatz an der Tafel zu
vervollständigen. Zeichnen Sie eine Übersicht mit drei Spalten an die Tafel:
Schreiben Sie als Überschrift in die erste Spalte Bedingungen, in die mittlere
Widerstand und in die dritte Erbteil. Schreiben Sie die Antworten der Schüler auf
die nachstehenden Fragen in die entsprechende Spalte.

• Was müssen wir tun, um als Gottes treue Kinder des Bundes angesehen
zu werden?

• Nennt einige Beispiele für Widerstände, auf die wir stoßen können, wenn wir
als treues Kind des Bundes leben wollen.

• Welche Segnungen können wir vom Vater im Himmel ererben, wenn wir
bestrebt sind, als treue Kinder des Bundes zu leben? (Eine mögliche Antwort
ist, dass wir wie der Vater im Himmel werden können.)

Fordern Sie die Schüler auf, über die Liste an der Tafel nachzudenken.

• Lest die Worte des Paulus in Vers 18. In welchem Verhältnis stehen denn die
Bedingungen für dieses Miterbe-Sein zu den Segnungen? Warum ist das
wohl so?
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Erklären Sie: In Römer 8:19-30 lesen wir, dass Paulus sagt, der Geist werde uns in
unserer Schwäche beistehen und uns wissen lassen, worum wir beten sollen. Aus
der Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel geht
außerdem hervor, dass Jesus Christus schon im vorirdischen Dasein dazu berufen
wurde, für die Kinder Gottes zum Erlöser zu werden (siehe Joseph Smith
Translation von Römer 8:29,30).

Hinweis: In Römer 8:29,30 bedeutet die Formulierung im Voraus dazu bestimmt, dass
jemand schon im vorirdischen Dasein zu einer bestimmten Aufgabe berufen oder
ordiniert worden ist. In der Lektion zu Epheser 1 befassen sich die Schüler näher
mit den Lehren des Apostels Paulus zur Vorherordinierung.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Römer 8:28,31-39 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Paulus dazu sagt, was Gottes Liebe bewirkt, wenn
wir im Erdenleben Widerstand, Schwierigkeiten und Drangsal ausgesetzt sind.
(Erklären Sie, dass in der Joseph Smith Translation von Römer 8:31 in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel die Formulierung „wer ist dann gegen uns“
mit „wer kann dann gegen uns obsiegen“ ersetzt wird.

• Welche Grundsätze können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler
können eine Vielzahl von Lehren und Grundsätzen nennen, darunter anderem
diese: Wenn wir Gott lieben, wirkt alles zu unserem Guten zusammen.
Durch Jesus Christus können wir alle Schwierigkeiten und Bedrängnisse
des Erdenlebens überwinden. Nichts kann uns von der Liebe Gottes
trennen, die sich im Sühnopfer Jesu Christi kundtut.)

• Wie können Jesus Christus und seine Lehren uns helfen, die Schwierigkeiten
und Bedrängnisse des Erdenlebens zu überwinden?

• Welche Punkte in diesen Versen haben angesichts der Schwierigkeiten und
Bedrängnisse, die ihr schon durchgemacht habt, für euch besondere
Aussagekraft? Weshalb?

• Wie habt ihr inmitten eurer Herausforderungen und Sorgen schon die Liebe
Gottes erfahren?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch das zu notieren, was ihnen der
Geist eingibt, damit sie Schwierigkeiten und Bedrängnisse durch Jesus Christus
überwinden können. Legen Sie ihnen ans Herz, das, was sie aufgeschrieben haben,
auch in die Tat umzusetzen.

Fragen und Aufforderungen, die zur Anwendung anregen
Letztendlich besteht das Ziel des Evangeliumsunterrichts darin, den Schülern zu helfen, die
Lehren und Grundsätze aus den heiligen Schriften in die Tat umzusetzen, sich zu bekehren und
die Segnungen zu erlangen, die denjenigen verheißen sind, die Gott gegenüber treu und
gehorsam sind. Fragen, die zur Anwendung anregen, können wesentlich dazu beitragen, den
Schülern verständlich zu machen, wie sie die Grundsätze anwenden können.
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Römer 9 bis 11
Paulus spricht darüber, dass Israel Gottes Bund abgelehnt hat und dass auch den
Nichtjuden das Evangelium verkündet werden soll
Fragen Sie die Schüler, wie sie sich in diesen Fallbeispielen verhalten würden:

1. Du besuchst mit deinem Bischof einen Jungen, dessen Familie aktiv in der
Kirche ist. Er selbst kommt jedoch nicht zur Kirche. Als dein Bischof freundlich
versucht, ihm klarzumachen, welche Folgen es hat, wenn man nicht nach dem
Evangelium lebt, sagt der Junge: „Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin getauft
und meine Eltern sind aktiv. Mir geht bestimmt keine Segnung verloren.“

2. Du hast dich vor kurzem mit einem Mädchen angefreundet, das einem anderen
Glauben angehört. Es fragt dich nach den Maßstäben, an die du dich hältst.
Nachdem du einige beschrieben hast, meint das Mädchen: „Ich verstehe nicht,
wozu du das alles machst. Du musst doch nur an Jesus Christus glauben, dann
kommst du schon in den Himmel.“

Während sich die Jugendlichen mit Römer 9 bis 11 befassen, sollen sie auf
Grundsätze achten, die ihnen begreiflich machen, was wir tun müssen, um die
Segnungen des Evangeliums zu erlangen.

Bitten Sie einen Schüler, diese Erklärung zu den Lehren des Paulus in Römer 9
bis 11 vorzulesen:

Wie wir Römer 9 bis 11 entnehmen, verwendet Paulus, als er über die Entscheidungen spricht,
die so manche Juden getroffen haben, die Bezeichnung Israel und Israeliten anstelle von Juden.
Gottes Kinder des Bundes werden mitunter auch als Haus Israel bezeichnet. Zur Zeit des Alten
Testaments erwählte sich Gott die Nachkommen Jakobs, also Israels. Sie sollten Teil des Bundes
werden, den Gott mit Abraham geschlossen hatte (siehe Römer 9:4,5). Zu diesem Bund gehören
große Segnungen wie das Evangelium, die Priestertumsvollmacht, ewiges Leben, ewige
Nachkommenschaft, ein Land des Erbteils und die Verpflichtung, das Evangelium in die Welt
hinauszutragen.

Lassen Sie einen Schüler Römer 9:6,8 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus hier über die Mitglieder des Hauses Israel sagt.

• Was meint Paulus wohl damit, wenn er sagt, „nicht alle, die aus Israel stammen,
sind Israel“ (Vers 6)? (Viele Juden vertrauten fälschlicherweise darauf, dass
ihnen aufgrund ihrer Abstammungslinie die Segnungen des Bundes ganz ohne
Weiteres zufallen würden.)

Erklären Sie: In Römer 9:25-30 lehrt Paulus, die Heiden, die sich der Kirche
anschließen, können ebenfalls alle Segnungen des Bundes erlangen und gerecht
werden, wenn sie Glauben an Jesus Christus üben.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Römer 9:31-33 und 10:1-4 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und herausfinden, wie einige Israeliten zur Zeit des Paulus
versucht haben, vor Gott gerecht dazustehen. Erklären Sie, dass mit „das Gesetz
der Gerechtigkeit“ (Römer 9:31) das Gesetz des Mose gemeint ist, der „Stein des
Anstoßes“ (Römer 9:32,33) ist Jesus Christus, und „die Gerechtigkeit Gottes“
(Römer 10:3) bezieht sich auf Jesus Christus und sein Evangelium.
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• Wie versuchen laut Römer 9:31-33 so manche Israeliten zur Zeit des Paulus, vor
Gott gerecht dazustehen? (Sie verrichten ganz genau die Werke des mosaischen
Gesetzes.)

• Was lehnen diese Israeliten Römer 10:3,4 zufolge jedoch ab? (Jesus Christus
und die Gerechtigkeit, die er möglich macht.)

Erklären Sie: In Römer 10:8-13 legt Paulus dar, wie man „Gerechtigkeit aus [dem]
Glauben“ (Römer 9:30) erlangen kann. Lassen Sie mehrere Schüler reihum Römer
10:8-13 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie man diesen
Zustand der Gerechtigkeit erlangt.

• Was muss man tun, um die Gerechtigkeit zu erlangen, die aus dem
Glauben kommt?

Erklären Sie, dass mit dem griechischen Wort in Vers 9, das mit bekennen übersetzt
wurde, die öffentliche Bestätigung einer Zusage, also eines Bundes, gemeint ist.
Das mit glauben übersetzte Wort steht für eine vertrauensvolle Verpflichtung. Dieses
tiefe Gottvertrauen veranlasst also dazu, dass jemand auf die von Gott festgelegte
Weise öffentlich bekennt, dass er zu Jesus Christus steht. Zu dieser festgelegten
Weise gehört, dass man die Gebote hält, umkehrt und die errettenden heiligen
Handlungen empfängt, etwa die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes.

• Was müssen wir den Lehren des Paulus zufolge tun, wenn wir die Segnungen
empfangen wollen, die mit den Bündnissen des Herrn einhergehen (wozu auch
die Errettung gehört)? (Machen Sie den Schülern diesen Grundsatz deutlich:
Wir erlangen die Segnungen der Bündnisse mit Gott und können errettet
werden, wenn wir Jesus Christus und sein Evangelium annehmen und
ihm gehorchen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Weisen Sie darauf hin, dass manch einer Römer 10:9,13 dergestalt auslegt, dass wir
errettet werden, sofern wir einfach nur unseren Glauben an Jesus Christus
bekunden. Rufen Sie den Schülern die Fallbeispiele vom Beginn des Unterrichts in
Erinnerung.

• Wie können euch die Grundsätze aus der Lektion helfen, etwas zu diesen
Aussagen zu sagen?

Fassen Sie den Rest von Römer 10 und 11 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
lehrt, dass man zuerst das Wort Gottes hören muss, wenn man Glauben an Jesus
Christus entwickeln will. Paulus stellt mithilfe eines Gleichnisses, wie nämlich
Zweige eines wilden Ölbaums in einen edlen Ölbaum eingepfropft werden, die
Aufnahme der Nichtjuden in das Haus Israel dar (siehe auch Jakob 5:3-14). Er
erwähnt auch, dass das Evangelium den Juden erneut angeboten werden wird.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
vermittelt wurden.
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LEKTION 102

Römer 12 bis 16
Einleitung
Paulus fordert die Mitglieder in Rom auf, Gott ihren Körper
als lebendiges Opfer darzubringen und die Gebote zu halten.
Paulus erklärt auch, dass wir um Frieden bemüht sein sollen,

wenn aufgrund persönlicher Ansichten Unstimmigkeiten
aufkommen. Am Ende dieses Schreibens warnt Paulus vor
denjenigen, die zu täuschen versuchen.

Anregungen für den Unterricht

Die Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums hervorheben
Betonen Sie im Unterricht die Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums: den
Kontext und Inhalt der heiligen Schriften verstehen, die Bedeutung der Lehren und Grundsätze
herausarbeiten, verinnerlichen und verspüren, dass sie wahr sind, und die Lehren und Grundsätze
anwenden. Bei diesen Grundlagen handelt es sich nicht um Lehrmethoden, sondern um
Ergebnisse, die es zu erreichen gilt. Sie bilden ein Muster, an dem man sich ausrichten kann, um
das Evangelium bei den Schülern in Herz und Sinn zu verankern.

Römer 12 und 13
Paulus lehrt die Heiligen, sich selbst Gott als lebendiges Opfer darzubringen und die
Gebote Gottes zu befolgen
Bringen Sie zwei Gefäße von unterschiedlicher Form und einen Becher Wasser mit
zum Unterricht. Zeigen Sie das Wasser und eines der Gefäße.

• Wenn ich das Wasser in dieses Gefäß gieße, inwiefern ändert sich dann die
Form des Wassers? (Es passt sich der Form des Gefäßes an.)

Gießen Sie das Wasser in das Gefäß. Gießen Sie anschließend das Wasser in das
zweite Gefäß und weisen Sie darauf hin, wie sich das Wasser wieder der Form des
Gefäßes anpasst.

Erklären Sie, dass bei dieser Darstellung das Wasser die Menschen darstellt und die
Gefäße die verschiedenen Weltanschauungen und Gepflogenheiten.

• Welche Risiken birgt es, wenn man sich ständig neuen Anschauungen und
Gepflogenheiten anpasst?

Bitten Sie einen Schüler, Römer 12:1,2 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was Paulus den Mitgliedern hier aufträgt.

• Was trägt Paulus den Mitgliedern hier auf?

Erklären Sie: Damit, dass Paulus die Mitglieder der Kirche inständig bittet, sich
selbst als lebendiges Opfer darzubringen (siehe Vers 1), zieht er eine Parallele zum
Brauch der Tieropfer im Alten Testament. Die Opfertiere wurden Gott geweiht.

• Was meint Paulus wohl, wenn er schreibt, „[Ich] ermahne … euch …, euch
selbst als lebendiges … Opfer darzubringen“ (Vers 1)? (Die Mitglieder der
Kirche müssen sich ganz Gott weihen und ihre sündhaften Wünsche aufgeben.)
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• Was erwartet Gott also gemäß der Ermahnung des Paulus in Vers 1 und 2 von
uns? (Helfen Sie den Schülern, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Gott
erwartet, dass wir unser Leben ihm weihen und uns nicht nach der Welt
richten. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Erklären Sie, dass Paulus in Römer 12 und 13 viele Grundsätze erläutert,
die den Mitgliedern helfen sollen, ihr Leben Gott zu weihen und sich

nicht nach der Welt zu richten. Teilen Sie die Schüler in Dreiergruppen ein, damit
sie sich gemeinsam mit einigen dieser Grundsätze befassen können. Geben Sie
jedem Teilnehmer ein Blatt Papier, auf dem oben diese Anweisungen stehen.
(Kreisen Sie vor dem Unterricht auf jedem Blatt eine der drei Schriftstellenangaben
ein. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Schüler einer Gruppe jeweils ein Blatt
bekommen, auf dem eine andere Schriftstelle eingekreist ist.)

Römer 12:9-16 Römer 12:17-21 Römer 13:8-13

1. Lies die oben eingekreiste Schriftstelle.
2. Wähle aus diesen Versen eine Lehre des Paulus aus und schreib sie hier her. Schreib auch auf,

wie dir diese Lehre helfen kann, dein Leben Gott zu weihen und dich nicht der Welt
anzupassen. (Wenn du nicht der Erste bist, der dieses Blatt erhält, füge unten entweder deine
Gedanken zu den Äußerungen der anderen hinzu oder schreib etwas über eine andere Lehre,
die in den eingekreisten Versen zum Ausdruck kommt.)

Erklären Sie den Schülern, dass sie drei Minuten Zeit haben, um die Aufgabe
gemäß den Anweisungen auf dem Arbeitsblatt zu erledigen. Danach sollen sie ihr
Blatt an einen weiteren Schüler in der Gruppe weitergeben. Wiederholen Sie diese
Aktivität nochmals, sodass jeder alle drei Schriftstellen lesen und etwas zu diesen
Themen schreiben kann. Achten Sie darauf, dass die Schüler dann wieder das Blatt
bekommen, das sie zuerst hatten.

Geben Sie ihnen Zeit, sich die Anmerkungen auf ihrem Blatt anzusehen. Bitten Sie
mehrere Jugendliche, etwas zu nennen, was sie darüber gelernt haben, wie wir
unser Leben Gott weihen und uns nicht der Welt anpassen.

Lassen Sie einen Schüler Römer 13:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus den Mitgliedern hier aufträgt.

• Was meint Paulus wohl mit der Formulierung „Legt (als neues Gewand) den
Herrn Jesus Christus an“?

• Wie können uns die Lehren, mit denen wir uns in Römer 12 und 13 befasst
haben, dazu führen, dass wir mehr wie Jesus Christus werden? (Lassen Sie die
Schüler antworten und ändern Sie den Grundsatz an der Tafel ab, sodass er
lautet: Wenn wir unser Leben Gott weihen und uns nicht der Welt
anpassen, können wir mehr wie Jesus Christus werden.)

• Inwiefern ist der Erretter ein Beispiel dafür, wie man sein Leben Gott weiht und
sich nicht der Welt anpasst?
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• Wie können wir es vermeiden, uns den Maßstäben der Welt anzupassen?
(Nennen Sie einige konkrete Beispiele wie die Sabbatheiligung, den
Kleidungsstil oder Ansichten zu Streitfragen kultureller oder sozialer Natur, die
den Evangeliumsgrundsätzen zuwiderlaufen.)

Die Jugendlichen sollen an jemanden denken, der sich bemüht, sein Leben Gott zu
weihen und sich nicht der Welt anzupassen.

• An wen habt ihr gedacht? Weshalb?

• Inwiefern ist der Betreffende dadurch mehr wie der Erretter geworden?

Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch eine Möglichkeit schreiben, wie sie ihr
Leben Gott weihen und es vermeiden können, sich der Welt anzupassen. Legen
Sie den Schülern ans Herz, das umzusetzen, was sie aufgeschrieben haben.

Römer 14:1 bis 15:3
Paulus mahnt die Mitglieder, von Streitigkeiten über persönliche Ansichten
abzusehen
Die Schüler sollen sich melden, wenn sie eine der nachstehenden Fragen mit Ja
beantworten würden. Sie können einige Fragen auch abändern, damit sie besser
die Umstände widerspiegeln, in denen Sie leben. Wählen Sie in diesem Fall
Beispiele, die eine Frage eigener Ansichten sind und nichts mit Gehorsam
gegenüber klar definierten Geboten zu tun haben. Die Antwort auf alle diese
Fragen sollte Ja lauten.

• Ist es für einen Heiligen der Letzten Tage vertretbar, 1) sich vegetarisch zu
ernähren? 2) Schokolade zu essen? 3) in der Öffentlichkeit eine kurze Hose zu
tragen? 4) sonntags digitale Medien zu benutzen? 5.) Feste zu feiern, die auf
kirchliche oder kulturelle Traditionen zurückgehen, die nichts mit unserer
Kirche zu tun haben?

Erklären Sie: Während einige Verhaltensweisen durch göttliche Gebote
unmissverständlich erwünscht oder verboten sind, unterliegen andere dem
Ermessen oder den Ansichten eines jeden Mitglieds. Dazu gehören
Entscheidungen im Bereich Unterhaltung, Kleidung, Ernährung, Sabbatheiligung
sowie jene Regeln, die Eltern für ihre Kinder aufstellen. Um uns bei unseren
Entscheidungen zu leiten, hat uns der Herr in manchen Bereichen Maßstäbe und
Gebote gegeben, zum Beispiel, dass wir nur eine kurze Hose tragen sollen, die
anständig aussieht. Andere Entscheidungen wieder liegen ganz im eigenen
Ermessen. Mitunter stützen sich Mitglieder bei derlei Entscheidungen auf
Inspiration, die für ihre jeweiligen Umstände oder Bedürfnisse gilt.

Die Schüler sollen, während sie sich mit Römer 14:1 bis 15:3 befassen, darauf
achten, was Paulus dazu schreibt, wie wir in der Kirche mit solchen persönlichen
Vorlieben umgehen sollen.

Fassen Sie Römer 14:1-5 zusammen und erklären Sie, dass es sich bei einer solchen
Frage, die im persönlichen Ermessensbereich liegt und mit der sich die Mitglieder
zur Zeit des Paulus auseinanderzusetzen haben, um Ernährungsvorschriften
handelt. Manch einer legt sich diesbezüglich keinerlei Beschränkungen auf. Andere
hingegen essen kein Fleisch, sondern nur Gemüse. Sie halten sich folglich noch
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immer an die Ernährungsvorschriften unter dem Gesetz des Mose, obwohl diese
Einschränkungen gar nicht mehr erforderlich sind. Des Weiteren halten einige
Mitglieder an jüdischen Sitten, Gepflogenheiten und Feiertagen fest.

• Welche Probleme könnten sich wohl für die Kirche ergeben, wenn die
Mitglieder in solchen Belangen unterschiedlicher Meinung sind?

Lassen Sie die Schüler für sich Römer 14:3 lesen und herausfinden, wozu solch
persönliche Ernährungsgewohnheiten führen könnten.

• Vor welchen Problemen stehen die Mitglieder? (Einige Mitglieder verachten
und kritisieren andere, wenn deren Ansichten nicht mit den eigenen
übereinstimmen.)

• Wieso kommt es dazu?

Schreiben Sie diese Schriftstellenangabe an die Tafel: Römer 14:10-13,15,21. Lassen
Sie mehrere Schüler reihum diese Verse vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Mitgliedern der Kirche sagt. Was sollen sie tun,
wenn etwas in den Ermessensspielraum des Einzelnen fällt?

• Was sollen wir, ausgehend von dem, was Paulus in Vers 13 lehrt, in Bezug auf
Angelegenheiten, die nicht durch konkrete Gebote geregelt sind, unterlassen?
Welchen Grundsatz können wir daraus lernen? (Aus den Antworten der
Schüler soll dieser Grundsatz deutlich werden: Wenn etwas nicht
ausdrücklich durch Gebote geregelt ist, dürfen wir die Entscheidungen
eines anderen nicht verurteilen.

• Weshalb ist es problematisch, wenn ein Mitglied auf ein anderes Mitglied
herabschaut oder es verurteilt, weil dieses andere Entscheidungen in Belangen
trifft, für die weder göttliche Gebote noch Verbote bestehen?

Verweisen Sie auf die Formulierung „keinen Anstoß zu geben und ihn nicht zu Fall
zu bringen“ in Vers 13. Damit ist gemeint, dass man niemanden bei seinem
Bemühen behindert, an Christus zu glauben und nach dem Evangelium zu leben,
und niemanden in dieser Hinsicht zu Fall bringen will.

• Inwiefern könnte jemand denn in geistiger Hinsicht straucheln oder zu Fall
kommen, wenn ein Mitglied der Kirche bestimmte Speisen zu sich nimmt?

• Was rät Paulus den Mitgliedern für den Fall, dass ihre persönlichen
Essgewohnheiten einem anderen in geistiger Hinsicht Schaden zufügen
könnten? Paulus rät den Heiligen, zu berücksichtigen, wie sich ihr Verhalten auf
andere auswirken könnte, und nichts zu tun, was andere in geistiger Hinsicht
zu Fall bringen könnte.

• Wie sollen wir uns in Angelegenheiten verhalten, die nicht durch konkrete
Gebote geregelt sind? Welchen Grundsatz können wir den Anweisungen des
Paulus entnehmen? (Helfen Sie den Schülern, diesen Grundsatz
herauszuarbeiten: Wenn etwas nicht ausdrücklich durch Gebote geregelt
ist, müssen wir berücksichtigen, wie sich unsere Entscheidungen auf
andere Menschen auswirken. Hinweis: Ein ähnlicher Grundsatz wird
eingehender in 1 Korinther 8 behandelt.)
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Bitten Sie einen Schüler, Römer 14:19 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Mitgliedern hier aufträgt. Wonach sollen sie
streben?

• Inwiefern gilt der Rat des Paulus zu Fragen, die im eigenen Ermessensbereich
liegen, für ein friedliches und gedeihliches Miteinander unter den Mitgliedern?

Erinnern Sie die Schüler an die zuvor aufgelisteten Fragen, die im eigenen
Ermessensbereich liegen. Lassen Sie die Jugendlichen schildern, wie die Mitglieder
in solchen Angelegenheiten den Rat des Paulus befolgen könnten.

Römer 15:4 bis 16:27
Paulus beendet seinen Brief an die Römer
Erklären Sie: Gegen Ende seines Briefes erteilt Paulus den Mitgliedern in Rom noch
einen zusätzlichen Rat. Lassen Sie einen Schüler Römer 15:4 vorlesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus darüber sagt, weshalb es die heiligen
Schriften gibt.

• Was erfahren wir aus Vers 4 darüber, weshalb die heiligen Schriften verfasst
worden sind? (Aus den Antworten der Schüler soll dieser Grundsatz deutlich
werden: Die heiligen Schriften wurden zu unserer Unterweisung
geschrieben und sollen uns Hoffnung schenken.)

Erklären Sie, dass Paulus zur Veranschaulichung dieses Grundsatzes mehrere
Schriftstellen aus dem Alten Testament zitiert und den Heiligen versichert, dass die
Missionsarbeit unter den Nichtjuden den Absichten Gottes entspricht (siehe
Römer 15:9-12).

Fassen Sie den Rest von Römer 15 und 16 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
am Ende seines Briefes sein Bestreben, das Evangelium zu predigen, beschreibt. Er
warnt auch vor denjenigen, die Spaltungen hervorrufen, Irrlehren verkünden und
andere täuschen wollen (siehe Römer 16:17,18).

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
vermittelt wurden.
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Einführung in den ersten
Brief des Paulus an die
Korinther
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Die Mitglieder der Urkirche in Korinth hatten mit vielen Problemen zu kämpfen,
die auch heute in der Welt zu finden sind, wie zum Beispiel Uneinigkeit, falsche
Lehren und Unsittlichkeit. Aus dem ersten Brief an die Korinther erfahren wir, dass
Paulus den Heiligen nahebringt, wie man in der Kirche Einigkeit fördert und wie
man das erkennt, was von Gott ist. Wir lernen auch, dass der physische Körper ein
Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir erfahren etwas über verschiedene Aspekte der
Gaben des Geistes und darüber, wie wichtig es ist, würdig vom Abendmahl zu
nehmen, und wir erfahren auch, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist.
Wenn sich die Schüler mit den Worten des Paulus in 1 Korinther befassen, lernen
sie Lehren und Grundsätze kennen, die ihnen ungeachtet der Schlechtigkeit, der
sie vielleicht ausgesetzt sind, dabei helfen können, ein rechtschaffenes Leben
zu führen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der einleitende Satz des ersten Briefs an die Korinther lässt erkennen, dass der
Brief vom Apostel Paulus stammt und auch von einem Jünger namens Sosthenes,
der Paulus wahrscheinlich als Schreiber gedient hat (siehe 1 Korinther 1:1).
Einzelheiten zur Aufgabe des Sosthenes sind nicht bekannt, doch der Inhalt dieses
Schreibens stammt zweifellos von Paulus persönlich (siehe 1 Korinther 16:21-24).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus hat den Brief, der als 1 Korinther bekannt ist, gegen Ende seines
dreijährigen Aufenthalts in Ephesus (während seiner dritten Missionsreise)
geschrieben, die wahrscheinlich irgendwann zwischen 55 und 56 n. Chr. endete
(siehe Apostelgeschichte 19:10; 20:31; Schriftenführer, „Paulinische Briefe“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief wurde an die Mitglieder der Kirche in der Stadt Korinth geschrieben.
Paulus hatte das Evangelium fast zwei Jahre lang in Korinth gepredigt (siehe
Apostelgeschichte 18:1-18) und dort einen Zweig der Kirche gegründet (siehe Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“). Als Paulus später auf seiner dritten Missionsreise
gerade in Ephesus predigte, erhielt er Nachricht von den Mitgliedern aus Korinth.
Er schrieb eine Antwort (siehe 1 Korinther 5:9), dieser Brief ist jedoch leider
verloren gegangen und daher nicht in unseren heiligen Schriften enthalten. Zu
einem späteren Zeitpunkt erhielt Paulus einen weiteren Bericht von Mitgliedern
aus Korinth, der von Problemen berichtete, die dort in der Kirche herrschten (siehe
1 Korinther 1:11). Darauf antwortete er mit einem weiteren Brief, der nun als der
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erste Korintherbrief bekannt ist. Somit ist der erste Korintherbrief eigentlich der
zweite Brief des Paulus an die Mitglieder in Korinth.

Zur Zeit des Paulus war Korinth die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia,
wozu der größte Teil des antiken Griechenlands südlich von Mazedonien gehörte.
Als reiches Handelszentrum zog Korinth Leute aus dem gesamten Römischen
Reich an und war somit eine der multikulturellsten Städte in der Gegend. Die
Religionsausübung war vom Götzendienst geprägt, und in ganz Korinth gab es
viele Tempel und Kultstätten. Als Paulus dort wirkte, standen die Korinther in dem
Ruf, extrem unmoralisch zu sein. Beispielsweise soll im Tempel der Aphrodite
rituelle Prostitution praktiziert worden sein.

In dem ersten Brief an die Korinther stellte Paulus klar, dass es den Mitgliedern an
Einigkeit mangle und dass manch heidnischer Irrglaube oder Brauch allmählich
Einfluss auf die Ausübung der Grundsätze und heiligen Handlungen des
Evangeliums nehme (siehe 1 Korinther 1:11; 6:1-8; 10:20-22; 11:18-22). Paulus
schrieb an die Mitglieder in Korinth, um ihnen bei ihren Fragen und Problemen zu
helfen und um die Bekehrten zu stärken, denen es nicht immer leichtfiel, alte
Glaubensansichten und Gepflogenheiten aufzugeben.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Neue Testament enthält mehr Rat und Lehren des Paulus an die Mitglieder in
Korinth als an sonst eine Einheit der Kirche. Genau genommen machen die beiden
Briefe an die Korinther ein Viertel aller vorhandenen Paulusbriefe aus.

Im Buch 1 Korinther legt Paulus dar, dass Jesus Christus das Gesetz des Mose
erfüllt hat. Paulus betont, dass es wichtig ist, „gebunden an das Gesetz Christi“
(1 Korinther 9:21) „die Gebote Gottes zu halten“ (1 Korinther 7:19), um durch das
Evangelium die Segnungen der Errettung zu erlangen.

Überblick
1 Korinther 1 bis 11 Paulus warnt vor Spaltungen innerhalb der Kirche und
betont, dass unter den Mitgliedern Einigkeit herrschen soll. Er warnt die Mitglieder
vor sexueller Unmoral, betont, dass der Körper ein Tempel für den Heiligen Geist
ist, und ruft zu Selbstdisziplin auf. Er spricht konkrete Fragen zu Heirat und
Missionsdienst an, ebenso auch die heilige Handlung des Abendmahls und die
Frage, ob es erlaubt sei, Fleisch zu essen, das zuvor heidnischen Götzen als Opfer
dargebracht worden ist.

1 Korinther 12 bis 14 Paulus geht darauf ein, dass wir uns um die Gaben des
Geistes bemühen sollen. Er erinnert die Heiligen in Korinth an die Bedeutung der
Apostel, Propheten und Lehrer und sagt, dass die Mitglieder füreinander sorgen
sollen. Er hebt hervor, dass die Nächstenliebe einen höheren Stellenwert hat als
alle anderen geistigen Gaben.

1 Korinther 15 und 16 Paulus bezeugt, dass es neben ihm noch viele weitere
Zeugen dafür gibt, dass Christus auferstanden ist. Er lehrt, dass alle Menschen
auferstehen werden und dass die Taufe für die Verstorbenen ja dafür spreche, dass
es eine künftige Auferstehung geben müsse. Paulus erklärt, dass sich auferstandene
Körper im Grad ihrer Herrlichkeit voneinander unterscheiden und dass der Sieg
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Jesu über das Grab dem Tod seinen Stachel nimmt. Paulus organisiert eine
Sammlung für verarmte Mitglieder in Jerusalem.
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LEKTION 103

1 Korinther 1 und 2
Einleitung
Nachdem Paulus von einigen Problemen erfahren hat, mit
denen die Mitglieder in Korinth zu ringen haben, schreibt er
ihnen und ermahnt sie, Streit zu meiden und eins zu werden.
Weiter erklärt er, dass Gott die Schwachen und Demütigen

beruft, sein Evangelium zu verkünden, und dass die
Geheimnisse Gottes nur durch den Geist erkannt und
verstanden werden können.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 1:1-16
Paulus schreibt an die Heiligen in Korinth und ermahnt sie, Streit zu meiden und
einig zu werden
Zeigen Sie der Klasse ein Bild von einer Familie, von einer Sportmannschaft und
von einer Gruppe von Freunden (oder schreiben Sie Familie, Sportmannschaft,
Freundesgruppe an die Tafel).

• Was könnte in jeder dieser Gruppen zu Spaltungen und Streit führen?

• Wie wirken sich solche Unstimmigkeiten auf die Familie, die Mannschaft oder
die Gruppe aus?

• Wie könnten sich Spaltungen und Streit unter Mitgliedern auf die Kirche
auswirken?

Die Jugendlichen sollen, während sie sich mit 1 Korinther 1 befassen, auf einen
Grundsatz achten, den Paulus den Heiligen in Korinth in Bezug auf Spaltungen
und Streitigkeiten vermittelt.

Die Schüler sollen sich im Schriftenführer auf der Landkarte zur Bibel Nr. 13 „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“ ansehen, wo Korinth liegt (vgl. auch Karte
Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“).

Lassen Sie diesen Absatz vorlesen:

Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise in die Stadt Korinth und verkündet dort das
Evangelium. Damals lassen sich viele Menschen taufen (siehe Apostelgeschichte 18:1-18). Als
Paulus später in Ephesus predigt, erfährt er, dass unter den Mitgliedern in Korinth Probleme
aufgekommen sind, weil sich einige Bekehrte wieder ihren alten Glaubensansichten und dem
Götzendienst zugewandt haben. Paulus will die Mitglieder mit seinem Schreiben stärken und an
ihre Verpflichtung, dem Herrn zu dienen, erinnern.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 1:1,2 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Paulus die Mitglieder in Korinth anspricht.

• Wie spricht Paulus die Mitglieder in Korinth an?

• Welche Position hat Paulus Vers 1 zufolge in der Kirche inne?
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Fassen Sie 1 Korinther 1:3-9 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus den Heiligen in
Korinth mitteilt, er danke Gott ihretwegen für die Gnade, die ihnen in Christus
Jesus geschenkt worden ist und wodurch es ihnen in jeder Hinsicht gut geht.
Weisen Sie darauf hin, dass Paulus durch diese Grußfloskel auch zu verstehen gibt,
dass der Vater im Himmel und Jesus Christus zwei getrennte Wesen sind (siehe
Vers 3).

Lassen Sie 1 Korinther 1:10,11 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus den Mitgliedern hier aufträgt.

• Was erwartet der Herr laut 1 Korinther 1:10 von uns als Mitgliedern der Kirche?
(Die Schüler sollen mit eigenen Worten einen Grundsatz wie diesen nennen:
Der Herr erwartet von uns Heiligen, dass wir eins werden und
Spaltungen und Streitigkeiten ausmerzen.)

• Was können wir als Mitglieder der Kirche tun, um Spaltungen und Streit in der
Familie beizulegen? Oder in unserer Gemeinde? (Schreiben Sie die Antworten
der Schüler an die Tafel.)

• Welche Segnungen können wir empfangen, wenn wir eins sind und
Streitigkeiten beilegen?

• Was für Vorteile habt ihr schon dadurch gehabt, dass Klasse, Kollegium oder
Gemeinde oder Zweig einig waren?

Weisen Sie die Schüler auf die Antworten an der Tafel hin und regen Sie an, dass
die Schüler sich eine Möglichkeit auswählen, wie sie Spaltungen und Streit
beseitigen können. Die Jugendlichen sollen diesen Plan dann auch umsetzen.

Fassen Sie 1 Korinther 1:12-16 zusammen und erklären Sie, dass die Heiligen in
Korinth anfangen, sich in Gruppen aufzuspalten – je nachdem, wer sie getauft hat.
Daraus entstehen Streitereien, weil die Mitglieder meinen, ihr Ansehen in der
Kirche hänge davon ab, welche Stellung derjenige innehat, der sie getauft hat.

1 Korinther 1:17-31
Paulus gibt zu verstehen, dass Gott die Schwachen beruft, sein Evangelium zu
verkünden
Erklären Sie, dass damals in Korinth viele Griechen lebten. Diese Griechen legten
großen Wert auf philosophisches Gedankengut und auf die Weisheit der Welt.

• Wieso könnte es jemandem, der weltliches Gedankengut hochhält,
schwerfallen, das Evangelium anzunehmen? (Sie können auch 2 Nephi 9:28
lesen lassen.)

Bitten Sie die Schüler, aus 1 Korinther 1:17-31 einen Grundsatz herauszusuchen,
der ihnen begreiflich macht, dass weltliche Weisheit nicht unfehlbar ist.

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Weisen Sie jeder Gruppe eine dieser
Schriftstellen zu: 1 Korinther 1:17,18; 1 Korinther 1:19,20; 1 Korinther 1:21,22 und
1 Korinther 1:23,24. Lassen Sie die Schüler diese Verse in ihren Gruppen lesen und
herausfinden, was Paulus über weltliche Weisheit im Vergleich zur Weisheit Gottes
sagt. Erklären Sie, dass die Formulierung in Vers 17, „denn Christus hat mich nicht
gesandt zu taufen“ nahelegt, dass Paulus nicht gesandt worden ist, sich einen Ruf
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zu schaffen, der von der Anzahl der Bekehrten, die er gewinnen kann, abhängt.
Vielleicht möchten Sie auch erklären, dass sich die Formulierungen „Weisheit der
Weisen“ in Vers 19 und „Weisheit der Welt“ in Vers 20 in beiden Fällen auf irriges
philosophisches Gedankengut der damaligen Zeit beziehen.

Lassen Sie den Jugendlichen genügend Zeit und fordern Sie anschließend einen
Schüler aus jeder Gruppe auf, für die Klasse zusammenzufassen, was Paulus hier
über Weisheit sagt. Nachdem alle Gruppen an der Reihe waren, fragen Sie:

• Warum kommt die Botschaft vom Sühnopfer Jesu Christi den Ungläubigen
wohl töricht vor?

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 1:25 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus hier über menschliche Weisheit im Vergleich zu
Gottes Weisheit sagt. Erklären Sie, dass Paulus mit den Formulierungen „das
Törichte an Gott ist weiser als die Menschen“ und „das Schwache an Gott ist
stärker als die Menschen“ zu verstehen gibt, dass letztlich Gott alle Weisheit und
Macht hat. Gott ist nicht töricht. Er hat auch keinerlei Schwächen.

• Welchen Grundsatz lehrt Paulus hier in Bezug auf menschliche Weisheit im
Vergleich zu Gottes Weisheit? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben
Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Gottes Weisheit ist größer als die
Weisheit der Menschen.)

• Inwiefern könnte dieser Gedanke jemandem helfen, der gerade eine Lösung für
ein Problem sucht?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 1:26,27 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, wen Gott erwählt, sein Evangelium zu predigen.

• Wen erwählt Gott, sein Evangelium zu predigen?

• Wieso wählt Gott zum Verkünden seines Evangeliums diejenigen aus, die in
den Augen der Welt töricht und schwach sind?

1 Korinther 2
Paulus erklärt, wie man das erkennt, was von Gott ist
Lassen Sie einen Schüler diesen Bericht von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Ich saß im Flugzeug neben jemandem, der von sich behauptete, Atheist zu sein,
und der so eindringlich zum Ausdruck brachte, dass er nicht an Gott glaube, dass
ich ihm Zeugnis gab. ,Sie irren sich‘, sagte ich, ,es gibt einen Gott. Ich weiß, dass
er lebt.‘

Er widersprach: ,Das wissen Sie nicht. Niemand weiß das. Das kann man gar
nicht wissen!‘ Als ich aber auf meiner Aussage beharrte, stellte der Atheist, der

von Beruf Anwalt war, die vielleicht alles entscheidende Frage zum Thema Zeugnis. ,Also gut‘,
sagte er spöttisch und herablassend, ,Sie sagen also, Sie wissen es. Dann erklären Sie mir einmal,
woher Sie es wissen.‘

Als ich darauf zu antworten versuchte, fehlten mir die Worte, obwohl ich mehrere akademische
Abschlüsse habe. …
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Als ich dann von Geist und Zeugnis sprach, erwiderte der Atheist: ,Ich weiß nicht, wovon Sie
reden.‘ Die Begriffe Gebet, Erkennen und Glaube hatten für ihn ebenfalls keine Bedeutung.
,Sehen Sie‘, sagte er, ,Sie wissen es doch nicht wirklich. Wenn Sie es wüssten, könnten Sie mir ja
auch erklären, woher Sie es wissen.‘

Ich … war ziemlich ratlos.“ („The Candle of the Lord“, Ensign, Januar 1983, Seite 51.)

• Was hättet ihr zu dem Atheisten gesagt?

Lassen Sie die Jugendlichen, während sie sich mit 1 Korinther 2 befassen, auf einen
Grundsatz achten, der ihnen begreiflich macht, wieso dieser Mann Präsident
Packer nicht verstehen konnte und weshalb sie sich ihrer geistigen Erkenntnisse
sicher sein können.

Fassen Sie 1 Korinther 2:1-8 zusammen. Paulus schreibt hier den Heiligen in
Korinth, er habe sich nicht der Weisheit der Welt bedient, um sie von der Wahrheit
des Evangeliums zu überzeugen. Er habe sie durch den Geist unterwiesen, damit
sie Glauben an Gott haben können. Er weist auch darauf hin, dass ein Ungläubiger
die Geheimnisse Gottes nicht verstehen könne.

Bitten Sie mehrere Schüler, reihum 1 Korinther 2:9-16 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und herausfinden, wieso Paulus zufolge manche Menschen „die
Tiefen Gottes“ (Vers 10) erkennen und verstehen können, andere aber nicht.

• Warum können Paulus und weitere Glaubenstreue laut Vers 9 und 10 die
Geheimnisse Gottes verstehen?

• Weshalb können manche Menschen Vers 14 zufolge die Geheimnisse Gottes
nicht verstehen?

• Wie können wir das, was von Gott ist, erkennen und verstehen? Was
entnehmen wir diesen Versen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Die Geheimnisse Gottes lassen
sich nur durch Gottes Geist erkennen und verstehen.)

Verweisen Sie auf Präsident Packers Bericht und erklären Sie, dass dieser die
Eingebung hatte, den Mann neben sich zu fragen, wie Salz schmecke. Lassen Sie
einen Schüler den Rest von Präsident Packers Geschichte vorlesen:

„Er versuchte mehrmals, es zu erklären, aber natürlich gelang es ihm nicht. Mit
Worten allein konnte er so etwas Gewöhnliches wie den Geschmack von Salz
nicht erklären. Ich gab ihm erneut Zeugnis und sagte: ,Ich weiß, dass es einen
Gott gibt. Sie haben dieses Zeugnis verhöhnt und gesagt, wenn ich es wirklich
wüsste, könnte ich Ihnen auch genau erklären, woher. Mein Freund, in geistiger
Hinsicht habe ich Salz gekostet. Ich kann Ihnen genauso wenig mit Worten

erklären, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, wie Sie mir sagen können, wie Salz
schmeckt. Doch ich sage Ihnen nochmals: Es gibt einen Gott! Er lebt! Und bloß weil Sie das nicht
wissen, brauchen Sie mir nicht weiszumachen, dass ich es auch nicht wüsste, denn ich weiß es in
der Tat!‘

Als wir auseinandergingen, hörte ich ihn noch murmeln: ,Ich komme auch ohne Ihre Religion
zurecht. Ich brauche sie nicht!‘
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Seit diesem Erlebnis habe ich mich nie mehr dafür geschämt, dass ich mit Worten allein nicht
alles erklären kann, was ich in geistiger Hinsicht weiß.“ („The Candle of the Lord“, Seite 52.)

Schreiben Sie das, was von Gott ist an die Tafel und fragen Sie die Schüler, was sie
zu dem zählen, was sich allein durch den Geist Gottes erkennen und verstehen
lässt. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

• Warum muss uns klar sein, dass sich Göttliches nur durch Gottes Geist
erkennen und verstehen lässt?

Weisen Sie die Schüler auf die Liste an der Tafel hin. Bitten Sie sie, zu erzählen, wie
sie schon einmal durch den Geist etwas, was von Gott ist, erkannt und verstanden
haben. Berichten Sie gegebenenfalls von einem eigenen Erlebnis.

Die Schüler anregen, von Erkenntnissen und Erlebnissen zu erzählen
Wenn die Schüler von Erkenntnissen und passenden Erlebnissen erzählen, verstehen sie die
Lehren und Grundsätze des Evangeliums besser. Wenn sie über solche Erlebnisse sprechen, führt
der Heilige Geist sie außerdem häufig zu einem tieferen Verständnis und festigt ihr Zeugnis von
dem, was sie gerade zum Ausdruck bringen. Worte und Erfahrungen der Schüler können durch
die Macht des Heiligen Geistes auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die
Gleichaltrigen haben.

Legen Sie den Schülern ans Herz, sich zu überlegen, wie sie bei ihrem Bestreben,
das, was von Gott ist, verstehen zu lernen, auf die Hilfe des Geistes
zurückgreifen können.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
besprochen wurden.
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LEKTION 104

1 Korinther 3 und 4
Einleitung
Paulus erklärt den Heiligen in Korinth, welche Rolle die
Missionare beim Aufbau des Gottesreiches spielen. Er teilt
ihnen mit, dass ihre Gemeinden Orte sind, an denen der Geist
verweilen kann, und ermahnt sie, nicht zu meinen, manche

Leute seien besser als andere. (Hinweis: Die Lehre, dass unser
physischer Körper einem Tempel gleicht, wird in der Lektion
zu 1 Korinther 6 behandelt.)

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 3
Paulus erläutert, welche Rolle Missionare und Mitglieder beim Aufbau des
Gottesreiches spielen
Die Schüler sollen sich vorstellen, einer ihrer Freunde würde sich für einen
Mathematikkurs für Fortgeschrittene einschreiben – zum Beispiel
Integralrechnung – habe aber nicht den dafür erforderlichen Algebra-Grundkurs
absolviert.

• Wie gut würde euer Freund wohl in dem Kurs für höhere Mathematik
abschneiden? Warum ist das wohl so?

• Warum muss man erst die Grundlagen eines Fachs verstehen, bevor man
weiterführende Begriffe beherrschen kann?

Lassen Sie 1 Korinther 3:1-3 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, durch welchen Vergleich Paulus den Mitgliedern in Korinth deutlich macht,
dass sie für tiefergehende Evangeliumsgrundsätze noch nicht bereit sind. Erklären
Sie, dass die Formulierung „irdisch eingestellt“ in Vers 1 sich auf den natürlichen
Menschen bezieht, also auf „jemand, der sich entscheidet, lieber von den
Leidenschaften, Wünschen, Neigungen und Sinnen des Fleisches beeinflusst zu
werden als von den Eingebungen des Heiligen Geistes. So jemand kann Physisches
verstehen, aber nicht Geistiges.“ (Schriftenführer, „Natürlicher Mensch“,
scriptures.lds.org.)

Schreiben Sie die Wörter Milch und feste Speise an die Tafel.

• Was davon würdet ihr einem Baby geben? Wieso?

• Was deutet die Formulierung „unmündige Kinder in Christus“ in Vers 1
hinsichtlich der geistigen Reife der Heiligen in Korinth an?

Damit die Schüler begreifen, dass diese Heiligen noch nicht bereit sind, höhere
Grundsätze zu empfangen, rufen Sie ihnen in Erinnerung, dass die Heiligen in
Korinth uneins sind und dass einige von ihnen heidnische (unchristliche)
Anschauungen und Gepflogenheiten mit ihrem Leben nach dem Evangelium
verbinden. Erklären Sie, dass Paulus anhand von Vergleichen den Heiligen
nahezubringen versucht, wie wichtig es ist, eins zu sein; falsche Glaubensansichten
und Gepflogenheiten zu berichtigen und ihren Glauben an das Evangelium Jesu
Christi zu stärken.
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Lassen Sie die Schüler Dreiergruppen bilden. Weisen Sie jedem in der
Gruppe einen Unterrichtsvorschlag zu. Geben Sie jedem Schüler ein

Arbeitsblatt mit seinem Unterrichtsvorschlag und lassen Sie den Schülern ein paar
Minuten Zeit zum Durchlesen. Bitten Sie jeden Schüler sodann, anhand seines
Unterrichtsvorschlags die beiden Mitschüler aus der Gruppe zu unterweisen.
(Wenn es nicht möglich ist, Dreiergruppen zu bilden, können Sie die Schüler auch
in Zweiergruppen aufteilen und einem Schüler zwei Unterrichtsvorschläge geben.)

Gruppenarbeit beaufsichtigen
Wenn in Kleingruppen gearbeitet wird, kann es sein, dass sich die Schüler vom eigentlichen
Zweck der Aufgabe ablenken lassen und sich über Persönliches unterhalten oder das Lernen
locker nehmen. Gehen Sie aktiv von einer Gruppe zur anderen und hören Sie ihnen beim Üben
zu, damit Sie den Schülern helfen, bei der Sache zu bleiben und aus der Aufgabe möglichst viel
zu Gewinn zu ziehen.

Erster Schüler
Bitte deine Gruppe, sich vorzustellen, dass sie eine Abendmahlsversammlung besucht, in der ein
zurückgekehrter Missionar über seine Mission spricht. In seiner Ansprache erwähnt er, dass er etliche
Leute getauft hat. Eine Woche später spricht eine zurückgekehrte Missionarin über ihre Mission und
erzählt, dass sie zwar viele Menschen belehrt hat und sich diese schließlich auch taufen ließen, aber
erst, nachdem sie versetzt worden war.

• Was haltet ihr von der Behauptung, der Missionar, der mehrere Leute getauft hat, sei
erfolgreicher gewesen als die Missionarin, bei der sich die Freunde der Kirche erst taufen ließen,
nachdem sie versetzt worden war?

Schreib die Wörter gepflanzt und begossen auf einen Zettel und zeig sie deiner Gruppe. Erkläre, dass
Paulus die Missionare mit Menschen vergleicht, die Samen pflanzen und die Pflanzen dann gießen.
Rufe deiner Gruppe in Erinnerung, dass die Heiligen in Korinth angefangen haben, sich in Gruppen
aufzuspalten – je nachdem, wer sie getauft hat. Sie meinen, ihr Ansehen in der Kirche hänge davon
ab, welche Stellung derjenige innehat, der sie getauft hat (siehe 1 Korinther 1:10-16).

Lest in der Gruppe reihum 1 Korinther 3:4-9 vor. Bitte deine beiden Mitschüler, mitzulesen und darauf
zu achten, was Paulus über die Missionare sagt, die die Leute in Korinth belehrt und getauft haben.

• Was sagt Paulus in Vers 5 über sich und Apollos?

• Was sagt Paulus Vers 6 und 7 zufolge über Missionare, die die Saat des Evangeliums pflanzen,
und Missionare, die dem Samen zu Wachstum verhelfen?

Weise gegebenenfalls auf die Formulierung in Vers 7 hin: „So ist weder der etwas, der pflanzt, noch
der, der begießt.“ Erkläre, dass Paulus damit sagen will, dass keine dieser Aufgaben wichtiger ist als
die Aufgabe Gottes.

• Was bedeutet die Formulierung „Gott, der wachsen lässt“ (Vers 7)? (Gott ist es, der durch den
Heiligen Geist die Wandlung im Menschenherzen bewirkt, die zur Bekehrung führt, und nicht
diejenigen, die unterweisen oder taufen.)

• Welchen Grundsatz können wir 1 Korinther 3:6,7 über unsere Aufgabe und Gottes Aufgabe im
Rahmen der Bekehrung zum Evangelium Jesu Christi entnehmen? (Lass deine Gruppe antworten
und bitte sie, diesen Grundsatz neben 1 Korinther 3:6,7 in ihre heiligen Schriften zu schreiben:
Wir können zwar mithelfen, dass andere das Evangelium Jesu Christi kennenlernen.
Bekehrt werden sie jedoch durch die Macht des Heiligen Geistes.)
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Mach deutlich, dass jeder, wenn er den Heiligen Geist empfangen und sich bekehren will, seinen Teil
tun und Glauben üben und die Gebote Gottes halten muss.

• Inwiefern hätte dieser Grundsatz den Heiligen in Korinth wohl helfen können, einiger zu sein?

Frag deine Mitschüler, wie dieser Grundsatz ihnen helfen kann, sich zu dem Fallbeispiel mit den
beiden zurückgekehrten Missionaren zu äußern.

• Warum müssen wir verstehen, dass es der Heilige Geist ist, der bekehrt, und dass dies nicht durch
unsere Kraft geschieht?

Zweiter Schüler
Schreib das Wort Grundlage auf einen Zettel und zeig es deiner Gruppe.

• Warum ist das Fundament (also die Grundlage) ein wichtiger Bestandteil eines Gebäudes?

• Was könnte passieren, wenn es mit dem Fundament ein Problem gäbe?

Bitte jemanden aus deiner Gruppe, 1 Korinther 3:10 vorzulesen. Achtet darauf, was Paulus hier über
seine missionarischen Bemühungen unter den Korinthern sagt.

• Was sagt Paulus hier? Was hat er als Missionar in Korinth getan?

• Was meint Paulus damit, dass nun ein anderer auf dieser Grundlage weiterbaut?

Lass einen Mitschüler 1 Korinther 3:11 vorlesen. Achtet darauf, welche Grundlage Paulus für die
Heiligen in Korinth gelegt hat.

• Welche Grundlage hat Paulus in Korinth gelegt?

• Wer muss laut Vers 11 die Grundlage unseres Lebens sein? (Deine Gruppe soll diesen Grundsatz
erkennen: Jesus Christus ist die Grundlage, auf die wir bauen müssen. Du kannst deine
Mitschüler bitten, diesen Grundsatz in Vers 11 zu markieren.)

• Inwiefern lassen sich Versuchungen und Prüfungen eher ertragen, wenn Jesus Christus unser
Fundament ist? (Siehe auch Helaman 5:12.)

• Wie können wir sicherstellen, dass unser Leben auf Jesus Christus gebaut ist?

Bitte einen aus deiner Gruppe, von einem Menschen, den er kennt, zu erzählen, dessen Leben
widerspiegelt, dass er auf Jesus Christus gebaut hat. Lass den Schüler erklären, inwiefern es für den
Betreffenden ein Segen ist, dass Christus seine Grundlage ist.

Jeder aus der Gruppe soll sich ein Ziel setzen, das ihm hilft, auf Jesus Christus zu bauen.

Dritter Schüler
Schreib das Wort Tempel auf einen Zettel und zeig es deiner Gruppe. Erkläre, dass Paulus oft
sinnbildlich auf den Tempel hinweist. Wie wir in 1 Korinther 3:16,17 lesen, verwendet er das Wort
Tempel auch, um auf die Gemeinden der Kirche zu verweisen.

Bitte einen Mitschüler, 1 Korinther 3:16,17 vorzulesen. Lest alle mit und achtet darauf, was Paulus
hier sagt. Was müssen die Mitglieder in Korinth verstehen? Erkläre, dass sich das Wort ihr (Vers 16)
auf die Gemeinden der Kirche bezieht und die Formulierung „Wer den Tempel Gottes verdirbt“
(Vers 17) daher auf die, die versuchen, das Volk Gottes zu vernichten.
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• Was sollen die Mitglieder der Kirche Vers 16 zufolge in Bezug auf ihre Gemeinden verstehen?
Was wünscht sich Paulus?

Obwohl sich 1 Korinther 3:16,17 wahrscheinlich auf den Leib der Kirche, also das Kirchenvolk in
seiner Gesamtheit, bezieht, können wir diese Verse auch auf unseren physischen Körper beziehen.

• Inwiefern könnte 1 Korinther 3:16,17 auch für unseren physischen Körper gelten? Welche Folgen
hat es, wenn man seinen Körper entweiht?

Fasse 1 Korinther 3:18-23 zusammen und erkläre deiner Gruppe, dass Paulus die Heiligen hier lehrt,
dass wahre Weisheit in Jesus Christus zu finden ist und dass weltliche Weisheit „Torheit vor Gott“ ist
(Vers 19).

Geben Sie den Schülern genügend Zeit für diese Gruppenarbeit und bitten Sie
anschließend einige, zu berichten, was sie in ihrer Gruppe gelernt haben und was
sie jetzt infolgedessen tun wollen.

1 Korinther 4
Paulus schreibt den Heiligen in Korinth, sie sollten nicht meinen, manche Leute seien
besser als andere
Erklären Sie: Die Worte des Paulus in 1 Korinther 4:1-3 lassen darauf schließen,
dass sich manche Mitglieder in Korinth ein Urteil über das Verhalten des Paulus als
Missionar und Führer der Kirche angemaßt haben. Vielleicht haben sie sein
Urteilsvermögen infrage gestellt und gemeint, jemand anders hätte diese Aufgabe
besser erfüllt.

Lassen Sie jemanden 1 Korinther 4:3-5 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie Paulus auf ihr Urteil reagiert.

• Wie reagiert Paulus auf ihr Urteil?

• Warum macht sich Paulus keine Gedanken darüber, wie seine Mitmenschen ihn
beurteilen?

• Was erfahren wir aus Vers 5 darüber, wie der Herr uns beurteilt? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen
erkennen: Der Herr richtet gerecht, denn er weiß alles und kennt auch die
Gedanken und Absichten unseres Herzens.)

• Wie kann der Glaube an diesen Grundsatz jemandem helfen, der von anderen
ungerecht beurteilt wird?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 4:6,7 vorzulesen. Die anderen sollen darauf
achten, was Paulus den Heiligen hinsichtlich ihrer Beziehung zu anderen
Mitgliedern und den Führern der Kirche erklärt.

• Was sollen die Heiligen laut Vers 6 nicht tun, wenn Unterschiede zwischen
Missionaren oder Führern der Kirche ersichtlich sind? (Sie sollen sich nicht im
Stolz „wichtig machen“ und denken, der eine sei besser als der andere.)

• Wer hat denn, ausgehend von den Fragen des Paulus in Vers 7, den Menschen
unterschiedliche Talente und Fähigkeiten gegeben?
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• Wie kann uns dieser Rat des Paulus bei unserer Einschätzung der Führer und
Lehrer in der Kirche helfen?

Fassen Sie 1 Korinther 4:8-21 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus den Heiligen in
Korinth darlegt, dass die Apostel Jesu Christi leiden müssen, weil die Welt so
schlecht ist. Die Welt hält die Apostel und weitere Führer der Kirche für „Toren“
(Vers 10), weil sie darauf bedacht sind, Christus nachzufolgen.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
besprochen wurden.
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LEKTION 105

1 Korinther 5 und 6
Einleitung
Der Apostel Paulus weist die Heiligen darauf hin, dass sie sich
nicht von schlechten Menschen beeinflussen lassen sollen. Er

legt ihnen ans Herz, dem verderbten Gedankengut und den
unsittlichen Gepflogenheiten Korinths aus dem Weg gehen.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 5
Paulus weist die Mitglieder darauf hin, dass sie keine Gemeinschaft mit denen
pflegen sollen, die vorsätzlich sündigen
Zeichnen Sie ein einfaches Bild von einer Schale mit frischem Obst an die Tafel.
Eine Frucht darin ist verfault. Alternativ können Sie auch eine verfaulte
Frucht zeigen.

• Was könnte passieren, wenn ihr
eine verdorbene Frucht bei dem
frischen Obst in einer Schale lasst?

• Was könnte die verdorbene Frucht
darstellen? (Einflüsse, die uns
schaden können.)

Die Schüler sollen, wenn sie sich mit
1 Korinther 5 befassen, auf einen
Grundsatz achten, der ihnen helfen
kann, besser auf schädliche Einflüsse in
ihrem Leben zu reagieren.

Lassen Sie jemanden 1 Korinther 5:1,2
vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was unter den
Heiligen in Korinth vorgefallen ist.

• Was ist unter den Heiligen in Korinth vorgefallen? (Erklären Sie: Mit Unzucht
ist jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe gemeint. Ein Mitglied in Korinth
hat sich der sexuellen Sünde mit seiner Schwiegermutter schuldig gemacht.)

• Was sollen die Führer der Kirche Vers 2 zufolge mit dem Betreffenden tun?
(Erklären Sie, dass mit den Worten in Vers 2 „aus eurer Mitte zu stoßen“
gemeint ist, dass der Sünder aus der Kirche ausgeschlossen werden soll.)

Weisen Sie darauf hin, dass die Führer der Kirche viele Gesichtspunkte in Betracht
ziehen, ehe jemand aus der Kirche ausgeschlossen oder sonst eine
Disziplinarmaßnahme ergriffen wird. Die Führer der Kirche erwägen, wie
schwerwiegend die Übertretung ist, und ebenso auch die Gründe, um derentwillen
Disziplinarverfahren überhaupt in die Wege geleitet werden: Das
Disziplinarverfahren soll dem Mitglied bei der Umkehr helfen, diejenigen schützen,
denen durch die Handlungen oder Ansichten eines anderen geschadet werden
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könnte, und die Unversehrtheit der Lehren der Kirche wahren (siehe
„Disziplinarrat“, mormonnewsroom.org/article/church-discipline).

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 5:6,7 vorlesen. Die Klasse soll herausfinden,
mit welchem Vergleich Paulus darlegt, weshalb der Betreffende seine Mitgliedschaft
in der Kirche verlieren muss.

• Womit vergleicht Paulus einen Sünder, der nicht bereit ist, umzukehren?
(Erklären Sie, dass Sauerteig oder Hefe letztlich dazu führt, dass Brot
irgendwann schlecht wird und zu schimmeln beginnt.)

• Wie viel Sauerteig braucht man, um einen ganzen Teigklumpen zu
durchsäuern?

• Wofür steht der Teig? (Für die Kirche Jesu Christi.)

• Wie würdet ihr die Bedeutung dieses Vergleichs als Grundsatz formulieren?
(Die Schüler sollen mit eigenen Worten einen Grundsatz wie diesen nennen:
Wenn wir engen Umgang mit Menschen pflegen, die sich gern der Sünde
hingeben, können wir durch ihre Schlechtigkeit beeinflusst werden.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 5:9-11 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welchen Rat Paulus den Heiligen in Korinth hier gibt.

• Was sollen die Heiligen in Korinth vermeiden?

Damit die Schüler den Rat des Paulus, mit Unzüchtigen oder anderen, die sich gern
der Sünde hingeben, keinen Umgang zu pflegen, noch besser verstehen, geben Sie
ihnen eine Kopie des Zitats von Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf
Apostel. Bitten Sie einen Schüler, es vorzulesen.

„Begeben Sie sich nicht in die Gesellschaft von unzüchtigen Menschen – nicht,
weil Sie zu gut für solche Menschen wären, sondern weil Sie nicht gut genug
sind. Eine üble Situation kann ja, wie Sie wissen, dazu führen, dass selbst gute
Menschen nach und nach schwach werden.“ („Warum wir rein bleiben sollen“,
Liahona, März 2003, Seite 10.)

• Inwiefern kann der enge Umgang mit Menschen, die sich gern der Sünde
hingeben, unsere Fähigkeit, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen,
abschwächen?

• Nennt einige Beispiele für ungute Umstände, die selbst einen guten Menschen
nach und nach zermürben können.

• Wie können wir jemandem, der sich gern der Sünde hingibt, helfen, ohne dabei
unsere Maßstäbe aufs Spiel zu setzen? (Wir können für so jemanden beten, ihn
als Kind Gottes freundlich und achtungsvoll behandeln und ihm dadurch ein
gutes Beispiel geben, dass wir selbst die Gebote halten.)

Lassen Sie die Schüler gebeterfüllt überlegen, wie sie andere zum Guten
beeinflussen können, ohne ihre Maßstäbe aufs Spiel zu setzen.
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Fassen Sie 1 Korinther 5:12,13 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus hier erläutert,
dass die Kirche die Pflicht hat, die Mitglieder zur Umkehr aufzurufen, und in
manchen Fällen sogar jemanden, der eine schwere Übertretung begangen hat, aus
ihrer Mitte hinwegschaffen muss (siehe Vers 13).

1 Korinther 6
Paulus schreibt über Einigkeit und das Gesetz der Keuschheit
Zeichnen Sie ein weiteres einfaches Bild von einer Schale an die Tafel. Alles Obst
darin ist verfault, doch eine unverdorbene Frucht liegt darin. Die Schüler sollen
nachdenken, ob sie sich schon einmal gefragt haben, wie sie der Sünde aus dem
Weg gehen können, wo sie doch überall davon umgeben sind. Weisen Sie darauf
hin, dass die Heiligen in Korinth genau vor dieser Herausforderung stehen.

Fordern Sie die Jugendlichen auf, in
1 Korinther 6 auf Grundsätze zu
achten, die ihnen helfen können, auch
dann rechtschaffen zu bleiben, wenn
sie von schlechten Einflüssen
umgeben sind.

Fassen Sie 1 Korinther 6:1-8 zusammen
und erklären Sie, dass Paulus den
Heiligen in Korinth den Rat gibt,
Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde
auf rechtschaffene Weise beizulegen,
statt vor Gericht zu gehen.

Lassen Sie jemanden 1 Korinther 6:9-11 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, welchen sündhaften Gepflogenheiten die Mitglieder in
Korinth aus dem Weg gehen sollen.

• Von welchen sündhaften Verhaltensweisen sollen die Mitglieder laut Paulus
Abstand nehmen?

• Woran erinnert Paulus in Vers 11 diese Heiligen? (Viele Bekehrte aus Korinth
hatten sich an diesen sündhaften Praktiken beteiligt, bevor sie sich der Kirche
angeschlossen haben. Sie sind jedoch umgekehrt und von ihren Sünden
gereinigt worden.)

Erklären Sie, dass das alte Korinth für seine unsittliche Lebensweise bekannt war.
Viele Korinther vertraten die Meinung, der Körper diene unserem Vergnügen.
Fassen Sie die Joseph Smith Translation von 1 Korinther 6:12 in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel zusammen und erklären Sie, dass Paulus
hier dem Gedanken widerspricht, es gäbe weder Recht noch Unrecht.

• Inwiefern ähneln die Ansichten und Gepflogenheiten aus dem alten Korinth
den heutigen Tendenzen?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 6:13 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus über den Zweck unseres Körpers sagt.

• Was sagt Paulus hier über unseren Körper? (Viele Korinther glaubten offenbar,
dass der Körper einfach zum physischen Vergnügen geschaffen ist. Paulus stellt
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diese Ansicht richtig und legt dar, dass unser Körper dazu geschaffen ist, die
Absichten des Herrn zu erfüllen.)

Fassen Sie 1 Korinther 6:14-17 zusammen und erklären Sie, dass diejenigen, die
sich der Kirche anschließen, eins werden mit Christus, also in geistiger Hinsicht
„Glieder“ seines Körpers. Paulus legt auch dar, dass sexuelle Unsittlichkeit mit
einer geistigen Beziehung zu Jesus Christus nicht zu vereinbaren ist.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 6:18 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus den Heiligen in Korinth aufträgt. (Vielleicht
möchten Sie auch darauf hinweisen, dass die Joseph Smith Translation von
1 Korinther 6:18 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel lautet: „Jede andere
Sünde, die der Mensch begeht, richtet sich gegen den Leib Christi. Wer aber
Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib.“)

• Was trägt Paulus den Korinthern hier auf?

• Welchen Grundsatz nennt Paulus in Bezug auf diejenigen, die Unzucht
begehen? (Die Schüler können in Vers 18 die Wörter markieren, die diesen
Grundsatz vermitteln: Wer Unzucht begeht, versündigt sich an seinem
eigenen Leib.)

Erklären Sie, dass Paulus anschließend darlegt, wieso Unzucht oder sexuelle
Unsittlichkeit eine Sünde ist, die sich „gegen den eigenen Leib“ richtet.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 6:19 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, womit Paulus unseren Körper vergleicht.

1 Korinther 6:19,20 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind eher in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Womit vergleicht Paulus unseren Körper?

Zeigen Sie das Bild eines Tempels.

• Worin unterscheidet sich der Tempel von sonst einem Gebäude?

• Wie würdet ihr den Grundsatz, den Paulus in Vers 19 vermittelt,
zusammenfassen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diese Lehre nennen: Unser Körper ist ein Tempel Gottes, in dem der Geist
wohnen kann.)

• Welchen Einfluss hat das Wissen, dass unser Körper ein Tempel ist, darauf, wie
wir unseren Körper und den Körper anderer behandeln?

Lassen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Jugendlichen sollen auf zusätzliche Erkenntnisse dazu
achten, wie das Wissen um diese Lehre sich darauf auswirken kann, wie wir
unseren Körper behandeln.
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„Wenn wir diese Wahrheiten [aus 1 Korinther 6:19,20] …, beherzigen, werden
wir unseren Körper gewiss nicht verunstalten, etwa durch eine Tätowierung, und
auch nicht schwächen, etwa durch Drogen, oder ihn beflecken, etwa durch
Unzucht, Ehebruch oder Unanständigkeit. … Da dieser Körper das Werkzeug
unseres Geistes ist, ist es absolut notwendig, dass wir auf ihn achtgeben, so gut
wir können. Wir sollen seine Kräfte dem Dienst Christi und dem Aufbau seines

Werkes weihen.“ („Gedanken über ein gottgeweihtes Leben“, Liahona, November 2010,
Seite 17.)

• Was meint Paulus in Vers 19 wohl mit der Formulierung „Ihr gehört nicht euch
selbst“?

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 6:20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, warum unser Körper nicht uns selbst gehört.

• Welche Formulierung deutet den Grund an, weshalb unser Körper nicht uns
selbst gehört? Erklären Sie, dass „um einen teuren Preis … erkauft“ bedeutet,
dass er durch das Sühnopfer Jesu Christi erlöst oder zurückgekauft worden ist.)

• Welche Lehre könnt ihr aus Vers 19 und 20 zusammenfassen? (Lassen Sie die
Schüler antworten und regen Sie an, dass sie diese Lehre neben Vers 19 und 20
in ihre heiligen Schriften schreiben: Da wir durch das Sühnopfer Jesu Christi
um einen teuren Preis erkauft sind, gehört unser Körper nicht uns selbst.)

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

„Sagt bitte niemals: ‚Wem tut das denn weh? Warum nicht ein bisschen Freiheit?
Ich kann doch jetzt übertreten und später umkehren.‘ Seid bitte nicht so töricht
und so grausam. Man kann nicht ungestraft ,den Sohn Gottes noch einmal ans
Kreuz [schlagen]‘ [siehe Hebräer 6:6]. ,Hütet euch vor der Unzucht!‘ [1 Korinther
6:18], sagt Paulus, und im Buch Lehre und Bündnisse lesen wir, dass wir ,auch
sonst nichts Derartiges tun‘ sollen [LuB 59:6; Hervorhebung hinzugefügt].

Warum? Nun, zum einen wegen des unermesslichen Leidens an Leib und Geist, das der Erretter
der Welt auf sich genommen hat, damit wir davor fliehen können [siehe insbesondere LuB
19:15-20]. Dafür schulden wir ihm etwas. Tatsächlich schulden wir ihm alles.“ („Reinheit“, Der
Stern, Januar 1999, Seite 90f.)

• Angesichts der Tatsache, dass unser Körper ja nicht uns gehört – wie sollte sich
das auf die Entscheidungen auswirken, die wir in Bezug auf unseren Körper
treffen?

Weisen Sie noch einmal auf das Bild von der unverdorbenen Frucht zwischen dem
verfaulten Obst an der Tafel hin.

• Wie kann das Wissen um diese Lehre hinsichtlich unseres Körpers uns helfen,
auch dann rein zu bleiben, wenn wir von Schlechtigkeit umgeben sind?

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die Sie besprochen haben. Ermuntern Sie
die Schüler, über Eindrücke oder Eingebungen nachzudenken, die sie im
Unterricht erhalten haben, und dementsprechend zu handeln.
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Lernschriftstelle – 1 Korinther 6:19,20
Bitten Sie die Schüler, eine kurze Ansprache zu 1 Korinther 6:19,20 auszuarbeiten.
Regen Sie an, dass sie diese Punkte einbeziehen: 1.) Hintergrundinformationen zu
der Schriftstelle (auf der Schriftstellenkarte zu finden), 2.) den in der Schriftstelle
enthaltenen Grundsatz und 3.) ein persönliches Erlebnis, das diesen Grundsatz
veranschaulicht. Sie können ein paar Schüler bitten, der Klasse ihre Ansprache
vorzutragen. Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie ihre Ansprache nicht
vielleicht zu Hause oder in der Kirche halten können.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Römer 8 bis 1 Korinther 6
(Einheit 21)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Römer 8 bis 16 und 1 Korinther 1 bis 6 (Einheit 21) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im
Unterricht werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (Römer 8 bis 11)
Aus den Lehren des Paulus an die Mitglieder in Rom zum Thema „geistig oder fleischlich gesinnt sein“ haben die
Schüler gelernt: Wenn wir dem Einfluss des Geistes folgen, können wir die Neigung des natürlichen Menschen zur
Sünde überwinden. Die Schüler haben auch diese Grundsätze herausgearbeitet: Wenn wir als Kinder Gottes treu zu
unserem Bund stehen, können wir mit Christus Miterben all dessen werden, was der Vater hat. Wenn wir Gott lieben,
wirkt alles zu unserem Guten zusammen. Durch Jesus Christus können wir alle Schwierigkeiten und Bedrängnisse des
Erdenlebens überwinden. Wir erlangen die Segnungen der Bündnisse mit Gott und können errettet werden, wenn wir
Jesus Christus und sein Evangelium annehmen und ihm gehorchen.

2. Tag (Römer 12 bis 16)
In Römer 12 und 13 haben die Schüler festgestellt, dass Gott von uns erwartet, dass wir ihm unser Leben weihen und
uns nicht an die Welt anpassen. Dadurch können wir Jesus Christus ähnlicher werden. Aus Römer 14 und 15 haben sie
gelernt: Wenn etwas nicht ausdrücklich durch Gebote geregelt ist, sollten wir die Lebensweise anderer nicht kritisieren.
Außerdem müssen wir berücksichtigen, wie sich unsere eigenen Entscheidungen auf andere Menschen auswirken. Die
Schüler haben auch erfahren, dass die heiligen Schriften zu unserer Unterweisung geschrieben wurden und um uns
Hoffnung zu schenken.

3. Tag (1 Korinther 1 und 2)
In einem Brief an die Heiligen in Korinth spricht Paulus einige Angelegenheiten an. Den Worten des Paulus haben die
Schüler entnommen, dass der Herr von uns Mitgliedern erwartet, dass wir eins werden und Spaltungen und Streit
ausmerzen. Das, was von Gott ist, kann nur durch seinen Geist erkannt und verstanden werden.

4. Tag (1 Korinther 3 bis 6)
In dieser Lektion haben sich die Schüler weiter mit dem Brief des Paulus an die Korinther befasst. Aus seinen Worten
haben die Jugendlichen diese Grundsätze gelernt: Wir können zwar mithelfen, dass andere das Evangelium Jesu Christi
kennenlernen. Bekehrt werden sie jedoch durch die Macht des Heiligen Geistes. Der Herr richtet gerecht, denn er weiß
alles und kennt auch die Gedanken und Absichten unseres Herzens. Wenn wir engen Umgang mit Menschen pflegen,
die sich gern der Sünde hingeben, können wir durch ihre Schlechtigkeit beeinflusst werden.
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Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern verständlich machen, wie sie Sündhaftigkeit
meiden können, auch wenn sie davon umgeben sind. Sie lernen auch, warum es
wichtig ist, dass sie ihren Körper rein halten.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 6
Paulus schreibt über Einigkeit und das Gesetz der Keuschheit
Zeichnen Sie ein Bild von einer Schale an die Tafel. Alles Obst darin ist verfault,
doch eine unverdorbene Frucht liegt darin. Die Schüler sollen nachdenken, ob sie
sich schon einmal gefragt haben, wie sie der Sünde aus dem Weg gehen können,
wo sie doch überall davon umgeben sind.

Fordern Sie die Jugendlichen auf, in
1 Korinther 6 auf Grundsätze zu
achten, die der Apostel Paulus hier
vermittelt und die ihnen helfen können,
auch dann rechtschaffen zu leben,
wenn sie von schlechten Einflüssen
umgeben sind.

Fassen Sie 1 Korinther 6:1-8 zusammen
und erklären Sie, dass Paulus den
Heiligen in Korinth den Rat gibt,
Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde
auf rechtschaffene Weise beizulegen,
statt vor Gericht zu gehen.

Lassen Sie jemanden 1 Korinther 6:9-11 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, welchen sündhaften Gepflogenheiten die Mitglieder in
Korinth aus dem Weg gehen sollen.

• Von welchen sündhaften Verhaltensweisen sollen die Mitglieder laut Paulus
Abstand nehmen?

• Woran erinnert Paulus laut 1 Korinther 6:11 die Heiligen? (Viele Bekehrte aus
Korinth hatten sich an diesen sündhaften Praktiken beteiligt, bevor sie sich der
Kirche angeschlossen haben. Sie sind jedoch umgekehrt und von ihren Sünden
gereinigt worden.)

Erklären Sie, dass das alte Korinth für seine unsittliche Lebensweise bekannt war.
Viele Korinther vertraten die Meinung, der Körper diene unserem Vergnügen.
Fassen Sie die Joseph Smith Translation von 1 Korinther 6:12 in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel zusammen und erklären Sie, dass Paulus
hier dem Gedanken widerspricht, es gäbe weder Recht noch Unrecht.

• Inwiefern ähneln die Ansichten und Gepflogenheiten aus dem alten Korinth
den heutigen Tendenzen?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 6:13 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus über den Zweck unseres Körpers sagt.
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• Was sagt Paulus hier über unseren Körper? (Viele Korinther glaubten offenbar,
dass der Körper einfach zum physischen Vergnügen geschaffen ist. Paulus stellt
diese Ansicht richtig und legt dar, dass unser Körper dazu geschaffen ist, die
Absichten des Herrn zu erfüllen.)

Fassen Sie 1 Korinther 6:14-17 zusammen und erklären Sie, dass diejenigen, die
sich der Kirche anschließen, eins werden mit Christus, also in geistiger Hinsicht
„Glieder“ seines Körpers. Paulus legt auch dar, dass sexuelle Unsittlichkeit mit
einer geistigen Beziehung zu Jesus Christus nicht zu vereinbaren ist.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 6:18 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus den Heiligen in Korinth aufträgt. (Vielleicht
möchten Sie auch darauf hinweisen, dass die Joseph Smith Translation von
1 Korinther 6:18 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel lautet: „Jede andere
Sünde, die der Mensch begeht, richtet sich gegen den Leib Christi. Wer aber
Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib.“)

• Was trägt Paulus den Korinthern hier auf?

• Welchen Grundsatz nennt Paulus in Bezug auf diejenigen, die Unzucht
begehen? (Die Schüler können in Vers 18 die Wörter markieren, die diesen
Grundsatz vermitteln: Wer Unzucht begeht, versündigt sich an seinem
eigenen Leib.)

Erklären Sie, dass Paulus anschließend darlegt, wieso Unzucht oder sexuelle
Unsittlichkeit eine Sünde ist, die sich „gegen den eigenen Leib“ richtet.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass 1 Korinther 6:19,20 eine
Lernschriftstelle ist. Bitten Sie jemanden, 1 Korinther 6:19 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, womit Paulus unseren Körper vergleicht.

• Womit vergleicht Paulus unseren Körper?

Zeigen Sie das Bild eines Tempels.

• Worin unterscheidet sich der Tempel von sonst einem Gebäude?

• Wie würdet ihr den Grundsatz, den Paulus in Vers 19 vermittelt,
zusammenfassen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diese Lehre nennen: Unser Körper ist ein Tempel Gottes, in dem der Geist
wohnen kann.)

• Welchen Einfluss sollte das Wissen, dass unser Körper ein Tempel ist, darauf
haben, wie wir unseren Körper und den Körper anderer behandeln?

Lassen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Jugendlichen sollen auf zusätzliche Erkenntnisse dazu
achten, wie das Wissen um die Lehre, dass der Körper ein Tempel ist, sich darauf
auswirken sollte, wie wir unseren Körper behandeln.
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„Wenn wir diese Wahrheiten [aus 1 Korinther 6:19,20] …, beherzigen, werden
wir unseren Körper gewiss nicht verunstalten, etwa durch eine Tätowierung, und
auch nicht schwächen, etwa durch Drogen, oder ihn beflecken, etwa durch
Unzucht, Ehebruch oder Unanständigkeit. … Da dieser Körper das Werkzeug
unseres Geistes ist, ist es absolut notwendig, dass wir auf ihn achtgeben, so gut
wir können. Wir sollen seine Kräfte dem Dienst Christi und dem Aufbau seines

Werkes weihen.“ („Gedanken über ein gottgeweihtes Leben“, Liahona, November 2010,
Seite 17.)

• Was meint Paulus in 1 Korinther 6:19 wohl mit der Formulierung „Ihr gehört
nicht euch selbst“?

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 6:20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, warum unser Körper nicht uns selbst gehört.

• Welche Formulierung deutet den Grund an, weshalb unser Körper nicht uns
selbst gehört? Erklären Sie, dass „um einen teuren Preis … erkauft“ bedeutet,
dass er durch das Sühnopfer Jesu Christi erlöst oder zurückgekauft worden ist.)

• Welche Lehre könnt ihr aus Vers 19 und 20 zusammenfassen? (Lassen Sie die
Schüler antworten, und helfen Sie ihnen dann, diesen Grundsatz zu erkennen:
Da wir durch das Sühnopfer Jesu Christi um einen teuren Preis erkauft
sind, gehört unser Körper nicht uns selbst.)

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

„Sagt bitte niemals: ‚Wem tut das denn weh? Warum nicht ein bisschen Freiheit?
Ich kann doch jetzt übertreten und später umkehren.‘ Seid bitte nicht so töricht
und so grausam. Man kann nicht ungestraft ,den Sohn Gottes noch einmal ans
Kreuz [schlagen]‘ [siehe Hebräer 6:6]. ,Hütet euch vor der Unzucht!‘ [1 Korinther
6:18], sagt Paulus, und im Buch Lehre und Bündnisse lesen wir, dass wir ,auch
sonst nichts Derartiges tun‘ sollen [LuB 59:6; Hervorhebung hinzugefügt].

Warum? Nun, zum einen wegen des unermesslichen Leidens an Leib und Geist, das der Erretter
der Welt auf sich genommen hat, damit wir davor fliehen können [siehe insbesondere LuB
19:15-20]. Dafür schulden wir ihm etwas. Tatsächlich schulden wir ihm alles.“ („Reinheit“, Der
Stern, Januar 1999, Seite 90f.)

• Angesichts der Tatsache, dass unser Körper ja nicht uns gehört – wie sollte sich
das auf die Entscheidungen auswirken, die wir in Bezug auf unseren Körper
treffen?

Weisen Sie noch einmal auf das Bild von der unverdorbenen Frucht zwischen dem
verfaulten Obst an der Tafel hin.

• Wie kann das Wissen um diese Lehre hinsichtlich unseres Körpers uns helfen,
auch dann rein zu bleiben, wenn wir von Schlechtigkeit umgeben sind?

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die Sie besprochen haben. Ermuntern Sie
die Schüler, über Eindrücke oder Eingebungen nachzudenken, die sie im
Unterricht erhalten haben, und dementsprechend zu handeln.
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Nächste Einheit (1 Korinther 7 bis 14)
Erklären Sie den Jugendlichen, dass jeder mindestens eine geistige Gabe vom Vater
im Himmel erhalten hat. Fordern Sie die Schüler auf, in der nächsten Einheit auf
einige der geistigen Gaben zu achten, die der Vater im Himmel seinen Kindern
zukommen lässt. Erklären Sie ihnen, dass der Apostel Paulus gesagt hat, selbst
wenn er seine ganze Habe den Armen gäbe und seinen Leib dem Feuer überließe,
wäre er nichts, wenn er eine ganz bestimmte Gabe des Geistes nicht hätte. Die
Schüler sollen auch überlegen, welche Gaben sie erhalten haben.
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LEKTION 106

1 Korinther 7 und 8
Einleitung
Paulus spricht zu verheirateten und alleinstehenden
Mitgliedern in Korinth über Heirat und Missionsarbeit. Zur
Frage zum Verzehr von Fleisch, das zuvor einem Götzen als
Opfer dargebracht worden ist, rät er den Mitgliedern, sie

sollten berücksichtigen, wie sich ihr Verhalten auf andere
auswirkt, und bereitwillig das unterlassen, was andere in
geistiger Hinsicht zu Fall bringen könnte.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 7
Paulus erteilt verheirateten und alleinstehenden Mitgliedern Rat zur Ehe
Übertragen Sie dieses Schaubild an die Tafel:

Den Schülern helfen, ihre Aufgabe im Lernprozess zu erfüllen
Geistig dazulernen kann ein Schüler nur, wenn er dies möchte und sich anstrengt. Für viele
Schüler ist es vielleicht ungewohnt und es fällt ihnen schwer, sich anzustrengen und aus den
heiligen Schriften zu lernen. Jedoch können Sie dazu beitragen, dass sie ihre Aufgabe im
Lernprozess verstehen, annehmen und erfüllen. Wenn sie diese Aufgabe nämlich erfüllen, öffnen
sie ihr Herz für den Einfluss des Heiligen Geistes.

Helfen Sie den Schülern, den Hintergrund zu 1 Korinther 7 zu verstehen, und
rufen Sie ihnen in Erinnerung, dass die Mitglieder in Korinth, ähnlich wie wir
heute, in einer Gesellschaft gelebt haben, in der verworrene und gegensätzliche
Meinungen zu Ehe und intimen Beziehungen herrschten.

• Woran erinnert ihr euch noch aus 1 Korinther 5 und 6? Welche unrichtigen
Ansichten in Hinblick auf sexuelle Beziehung waren damals in Korinth gang
und gäbe?

(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie auf die linke Seite des
Schaubilds unter „falsche Vorstellung“ dies an die Tafel: Sexuelle Beziehungen mit
jedem beliebigen Menschen sind in Ordnung.

Erklären Sie, dass die Mitglieder in Korinth dem Apostel Paulus geschrieben und
ihn um Weisung hinsichtlich der Maßstäbe des Herrn für sexuelle Reinheit
gebeten hatten.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 7:1 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was die Heiligen aus Korinth von Paulus wissen wollen.
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• Was wollen die Heiligen aus Korinth von Paulus wissen?

Erklären Sie: Der Satz „es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren“ in Vers 1
weist darauf hin, dass die Heiligen in Korinth Fragen dazu haben, ob und wann
eine intime Beziehung angebracht ist. Einige haben vielleicht sogar infrage gestellt,
ob Eheleute denn überhaupt miteinander intim werden sollen. Schreiben Sie auf
die rechte Seite des Schaubilds unter „falsche Vorstellung“ dies an die Tafel: Eine
intime Beziehung ist niemals angebracht, nicht einmal in der Ehe.

Weisen Sie darauf hin, dass diese beiden Vorstellungen im Schaubild zwei
unrichtige Gegenpole darstellen. Sie weichen beide von Gottes Maßstab für intime
Beziehungen ab.

Lassen Sie 1 Korinther 7:2,3 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was Paulus hier über körperliche Intimität sagt. (Eventuell müssen Sie den
Schülern erklären, dass Unzucht sich auf außereheliche sexuelle Beziehungen
bezieht und dass mit dem Begriff Pflicht erfüllen die „ehelichen Pflichten“, also die
liebevolle Intimität zwischen Ehemann und Ehefrau, gemeint sind.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage aus der Broschüre Für eine starke Jugend
vorzulesen:

„Die körperliche Beziehung zwischen den Ehepartnern ist schön und heilig. Sie ist von Gott dazu
bestimmt, Kinder zu zeugen und Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau zu sein. Der Herr
hat geboten, dass es sexuelle Intimität nur in der Ehe geben darf.“ (Für eine starke Jugend,
Broschüre, 2011, Seite 35.)

• Was können wir aus dem gerade Gelesenen über körperliche Intimität lernen?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz unter
den entsprechenden Begriff im Schaubild: Die körperliche Beziehung
zwischen den Ehepartnern ist von Gott eingerichtet.)

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, wozu die
Intimität in der Ehe dienen soll.

„Die Fortpflanzungskraft spielt im Plan keine Nebenrolle – es ist ja der Plan des
Glücklichseins –, sie ist der Schlüssel zum Glücklichsein.

Der Wunsch, einen Partner zu finden, ist beim Menschen stets vorhanden und
stark ausgeprägt. Unser Glück im irdischen Leben, unsere Freude und unsere
Erhöhung hängen davon ab, wie wir mit diesen anhaltenden, verlockenden
körperlichen Begierden umgehen.“ („Der Plan des Glücklichseins“, Liahona, Mai

2015, Seite 26.)

• Wozu dient die körperliche Intimität zwischen Mann und Frau?

• Weshalb ist die Fortpflanzungskraft – also die Fähigkeit, sterbliches Leben zu
schaffen – im Plan des himmlischen Vaters so ausschlaggebend?
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Fassen Sie 1 Korinther 7:4-24 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier darlegt,
dass die Ehepartner sich im Allgemeinen einander nicht entziehen sollen, dass es
verwitweten oder geschiedenen Mitgliedern der Kirche erlaubt ist, wieder zu
heiraten, falls sie das wollen, und dass Mitglieder ungeachtet ihrer
Lebensumstände in ihrem Stand vor Gott verbleiben sollen. Paulus rät außerdem
von der Scheidung ab.

Die Schüler sollen einen weiteren Grundsatz aus den Schriften des Paulus
in 1 Korinther 7 herausarbeiten. Teilen Sie die Klasse dazu in Zweier- oder

Dreiergruppen ein und geben Sie jeder Gruppe ein Arbeitsblatt.

1 Korinther 7:12-17
In Korinth gab es Mitglieder, deren Ehepartner kein Christ war.

• Welche Schwierigkeiten könnten sich daraus ergeben, wenn die Ehepartner verschiedenen
Glaubensrichtungen angehören?

Arbeitet aus 1 Korinther 7:12-17 Lehren des Paulus heraus, die auch Familien in unserer Zeit helfen
können, bei denen ein Ehepartner nicht der Kirche angehört.

Fasst in der freien Zeile zusammen, was Paulus über den Einfluss sagt, den ein treues Mitglied auf
seine Familie haben kann: ____________________.

• Welche Beispiele kennt ihr, wo ein Mitglied einen guten Einfluss auf Angehörige hat, die nicht der
Kirche angehören oder nicht in der Kirche aktiv sind?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie dann den Grundsatz
nennen, den sie in 1 Korinther 7:12–17 gefunden haben. Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen nennen: Ein
glaubenstreuer Nachfolger Jesu Christi hat einen heiligenden Einfluss auf
seine Familie.

Sie können ein paar Schüler bitten, Beispiele von Mitgliedern zu erzählen, die
einen positiven Einfluss auf Angehörige hatten, die nicht der Kirche angehörten
oder in der Kirche nicht aktiv waren.

Fassen Sie 1 Korinther 7:25-40 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier seine
Ansicht in Bezug auf alleinstehende Mitglieder kundtut, die „zum geistlichen
Dienst berufen“ sind (siehe Joseph-Smith-Übersetzung, 1 Korinther 7:29 im
Schriftenführer). Er zeigt auf, dass es ihnen ihre Lebensumstände erlauben, dem
Herrn „ungestört“ zu dienen (Vers 35), also ohne jene materiellen Sorgen, die
damit einhergehen, wenn man für eine Familie sorgen muss. Er verbietet ihnen die
Heirat jedoch nicht.

1 Korinther 8
Paulus beantwortet eine Frage zum Verzehr von Opferfleisch
Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder L. Tom Perry vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen:
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„Ich war beruflich im Einzelhandel tätig. Da ich zu einem Führungsteam gehörte,
war es wichtig für mich, gute Kontakte zu den jeweiligen
Unternehmensverbänden zu pflegen. Bei den meisten begann ein Treffen mit
einem Cocktailempfang. In dieser Zeit unterhielt man sich und lernte sich kennen.
Bei diesen Empfängen habe ich mich immer unwohl gefühlt. Anfangs bestellte ich
immer eine Zitronenlimonade. Bald stellte ich aber fest, dass sie aussah wie viele

andere Getränke. Mit einer klaren Limonade in der Hand konnte ich nicht den Eindruck
vermitteln, dass ich keinen Alkohol trank.“ („Ein traditionsgemäß ausgewogenes und
rechtschaffenes Leben“, Liahona, August 2011, Seite 32f.)

• Was hätte passieren können, wenn Elder Perry bei diesen gesellschaftlichen
Anlässen einfach weiterhin ein nichtalkoholisches Getränk zu sich
genommen hätte?

• In welchen Situationen könnten wir ein falsches Bild vermitteln, obwohl wir
eigentlich gar nichts Falsches tun?

Erklären Sie, dass sich die Mitglieder in Korinth fragen, ob es denn rechtens sei,
Speise zu verzehren, die zuvor einem Götzen, also einer heidnischen Gottheit,
geopfert worden ist.

Erläutern Sie: Paulus räumt hier ein, die Mitglieder der Kirche könnten das für
vertretbar halten, da sie ja wissen, dass es die heidnischen Götter in Wirklichkeit
gar nicht gibt (siehe 1 Korinther 8:4-6).

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 8:1 vorzulesen. Was erklärt Paulus hier den
Heiligen aus Korinth?

• Auch wenn die Leute wissen, dass es in Wirklichkeit ja keine Götzen gibt, was
ist Paulus zufolge wichtiger als dieses Wissen? (Nächstenliebe, also
selbstlose Liebe.)

• Was kann laut diesem Vers die Folge von Wissen sein? (Dass man aufgeblasen
und überheblich wird.) Was bewirkt Nächstenliebe? (Sie erbaut und stärkt.)

Bitten Sie jemanden, 1 Korinther 8:7-10 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wann die Heiligen in Korinth kein Fleisch essen sollen, das
möglicherweise zuvor einem Götzen geopfert worden ist. (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass sich das Wort schwach in diesen Versen auf ein schwaches,
also geringes Verständnis beziehen kann und dass Freiheit [Vers 9] sich auf die
Freiheit der Mitglieder bezieht, Fleisch zu verzehren, das vielleicht zuvor einem
Götzen geopfert worden ist.)

• Unter welcher Voraussetzung sollen die Mitglieder laut Vers 9 solches Fleisch
nicht essen? (Wenn das für jemanden mit einem schwachen Zeugnis oder für
jemanden, der keine Kenntnis vom Evangelium hat, zum Stolperstein wird.)

• Welches Beispiel führt Paulus in Vers 10 an? Inwiefern könnte das Essen von
Götzenopferfleisch zum Stolperstein werden? (Wenn ein Mitglied, das im
Glauben schwächer ist, ein anderes Mitglied im Speisesaal eines heidnischen
Tempels am Ort beim Essen anträfe, so könnte das Mitglied mit schwächerem
Glauben meinen, dass an der Götzenverehrung nichts Falsches sei.)
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Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 8:11-13 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Paulus die Frage nach dem Verzehr von Götzenopferfleisch
beantwortet.

• Was sagt Paulus Vers 13 zufolge, wie er selbst sich in dieser Situation verhalten
würde? Warum? (Machen Sie den Schülern klar, dass der Begriff zum Anstoß
werden in diesem Vers bedeutet, dass jemand der Anlass ist, dass ein anderer in
geistiger Hinsicht stolpert, sündigt oder den Glauben verliert.)

• Welchen Grundsatz können wir aus diesen Versen lernen? Wie können wir es
vermeiden, dass andere unseretwegen in geistiger Hinsicht stolpern? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wir
beweisen Nächstenliebe, wenn wir von Handlungen absehen, die andere
in geistiger Hinsicht zum Stolpern bringen könnten.)

Mithilfe von Geschichten den Schülern Grundsätze nahebringen
Geschichten können den Schülern Evangeliumsgrundsätze aus einem Schriftblock nahebringen.
Wird ein Evangeliumsgrundsatz durch ein Alltagsgeschehen erhellt, kann den Schülern durch die
Erzählung bewusst werden, wie sehr sich dieser Grundsatz auf ihr Leben bezieht. Eine Geschichte
kann in ihnen auch den Wunsch wecken, den betreffenden Grundsatz anzuwenden.

Lassen Sie den Rest von Elder Perrys Geschichte vorlesen. Die Klasse soll darauf
achten, wie Elder Perry diesen Grundsatz in die Tat umgesetzt hat:

„Schließlich beschloss ich, mir ein Getränk zu bestellen, an dem man sofort
erkannte, dass ich keinen Alkohol trank. Ich ging zum Barkeeper und bat um ein
Glas Milch. Das hatte noch nie jemand bestellt. Der Barkeeper ging in die Küche
und besorgte mir ein Glas Milch. Nun hatte ich ein Getränk, das sich deutlich von
den alkoholischen Getränken der anderen unterschied. …

Von da an trank ich bei den Cocktailempfängen immer Milch. Bald war allgemein
bekannt, dass ich ein Mitglied der Kirche war. Ich war wirklich überrascht, wie viel Achtung man
mir entgegenbrachte; ebenso überraschte mich eine interessante Wendung. Bald entschieden
sich auch andere für ein Glas pure Milch!“ (Siehe „Ein traditionsgemäß ausgewogenes und
rechtschaffenes Leben“, Seite 33.)

• Welche Beispiele fallen euch sonst noch ein, wie man Nächstenliebe an den Tag
legen und von Handlungen absehen kann, die einen anderen in geistiger
Hinsicht ins Straucheln bringen könnten?

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler heute entdeckt haben, und
spornen Sie sie an, sich um Führung durch den Heiligen Geist zu bemühen,
während sie diese Grundsätze in die Tat umsetzen.
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LEKTION 107

1 Korinther 9 und 10
Einleitung
Paulus befasst sich mit Bedenken der Mitglieder aus Korinth,
die sich fragen, weshalb denn für seinen Lebensunterhalt
keine Mittel der Mitglieder aufgewendet werden. Er erklärt
den Grund, weshalb er das Evangelium verkündet: Er möchte,

dass den Kindern Gottes Errettung zuteilwird. Er hält die
Heiligen dazu an, nicht zu sündigen und andere wegen ihrer
Glaubensansichten nicht zu kränken.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 9
Paulus verkündet das Evangelium, damit er und seine Zuhörer errettet
werden können
Bringen Sie einen Wecker mit zum Unterricht, zeigen Sie ihn aber nicht. Stellen Sie
ihn so, dass er bald nach Unterrichtsbeginn klingelt.

Bitten Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts, sich vorzustellen, wie das ewige
Leben wohl sein mag. Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch schreiben, warum
sie sich ewiges Leben wünschen. Bitten Sie ein paar Schüler, vorzulesen, was sie
aufgeschrieben haben.

Gegen Ende dieser Übung sollte der Wecker dann klingeln. Wenn es soweit ist,
bitten Sie einen Schüler, den Wecker zu suchen und abzustellen.

• Was habt ihr gedacht, als ihr das Klingeln gehört habt?

Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie schon einmal den Wecker überhört und
infolgedessen etwas Wichtiges verpasst haben. Lassen Sie ein paar Schüler
berichten.

Erklären Sie: So, wie das Überhören des Weckers dazu führen kann, dass man
etwas verpasst oder gar etwas Wichtiges versäumt, kann es auch sein, dass wir das
Wichtigste von allem nicht erreichen, nämlich das ewige Leben, weil wir nicht
„aufwachen“ und bestimmte Verhaltensweisen nicht ändern.

Die Jugendlichen sollen in 1 Korinther 9 auf einen Grundsatz achten, der ihnen
zeigt, wie sie sicher sein können, dass sie sich auf dem Weg zum ewigen Leben
befinden.

Lassen Sie einen Schüler diese Zusammenfassung von 1 Korinther 9:1-21 vorlesen:

Zusammenfassen
Teile eines Schriftblocks können Sie für die Schüler zusammenfassen und auf diese Weise rasch
durchgehen. Wenn Sie Abschnitte zusammenfassen, statt sie ganz zu überspringen, hilft das den
Schülern, Handlungsstränge und Hintergrund eher im Gedächtnis zu behalten. Außerdem schafft
dies eine Grundlage für Grundsätze oder Lehren, die später im Schriftblock auftauchen. Durch so
eine Zusammenfassung verfälschen Sie weder Inhalt noch Umfang der inspirierten Botschaft des
Verfassers.
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Paulus geht auf etliche Anliegen der Mitglieder aus Korinth ein. Er schreibt, dass es
zwar vollkommen gerechtfertigt wäre, wenn er in materieller Hinsicht von den
Mitgliedern unterstützt würde, dass er sich aber, was seinen Lebensunterhalt
betrifft, nicht auf sie gestützt habe. Paulus erklärt, dass er sich den
unterschiedlichsten Umständen angepasst habe, ohne jedoch von den Maßstäben
des Evangeliums abgewichen zu sein, und somit dazu beigetragen habe, dass
Juden, Griechen und andere, die im Evangelium schwach waren, das Evangelium
annehmen konnten.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 9:17 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Paulus das Evangelium predigt.

• Wie predigt Paulus das Evangelium?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 9:22,23 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, warum Paulus das Evangelium so bereitwillig predigt.

• Weshalb predigt Paulus das Evangelium so bereitwillig?

Bitten Sie einen Schüler, der regelmäßig ein umfangreiches Übungs- oder
Trainingsprogramm absolviert (vielleicht jemand, der ein Instrument spielt oder
Sport treibt), nach vorn zu kommen. Stellen Sie ihm diese Fragen:

• Wie sieht dein Trainingsprogramm aus?

• Hast du schon einmal für eine bestimmte Veranstaltung oder ein konkretes Ziel
geübt? Inwiefern hat es dich motiviert, dass du ein konkretes Ziel vor Augen
hattest?

Danken Sie dem Schüler und bitten Sie ihn, sich wieder zu setzen.

Lassen Sie jemanden 1 Korinther 9:24,25 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Art Wettkampf Paulus hier als Vergleich heranzieht.

• Auf welchen Wettkampf bezieht sich Paulus hier?

• Welche Eigenschaft braucht ein Läufer Paulus zufolge, um Erfolg zu haben?
(Erklären Sie, dass „enthaltsam“ zu leben bedeutet, dass man
Selbstbeherrschung übt.)

• Was ist der unvergängliche Siegeskranz, von dem Paulus spricht und der einem
für immer erhalten bleibt? (Ewiges Leben.)

• Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu erlangen? Welchen Grundsatz
können wir Vers 25 hierzu entnehmen? (Die Schüler drücken sich womöglich
anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir ewiges Leben
erlangen wollen, müssen wir lernen, uns in jeder Hinsicht selbst zu
beherrschen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel. Machen Sie den
Schülern aber auch klar, dass Selbstbeherrschung zwar notwendig ist, dass uns
das ewige Leben letztendlich jedoch „durch die Verdienste und die
Barmherzigkeit und Gnade“ Jesu Christi [2 Nephi 2:8] zuteilwird und nicht
dadurch, dass man einfach nur Selbstbeherrschung übt.)

• Warum muss man wohl Selbstbeherrschung üben, um ewiges Leben zu
erlangen?
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Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 9:26,27 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Paulus seine eigenen Bestrebungen in puncto
Selbstbeherrschung beschreibt.

• Wie beschreibt Paulus in Vers 26 seine Bestrebungen, ewiges Leben zu
erlangen? (Als zuversichtlich und ohne vergebliche Anstrengung.)

• Was meint Paulus Vers 27 zufolge wohl mit „vielmehr züchtige und unterwerfe
ich meinen Leib“?

Damit die Schüler besser verstehen, was Paulus damit meint, lassen Sie einen
Schüler dieses Zitat von Brigham Young vorlesen:

„Ihr könnt nur dann ewiges Leben ererben, wenn eure Neigungen dem Geist
untertan werden, der in euch lebt, dem Geist, den unser Vater im Himmel
gegeben hat. Ich meine den Vater eures Geists, des Geists, den er in diese
sterbliche Hülle getan hat. Die sterbliche Hülle muss sich dem Geist vollkommen
unterwerfen, sonst kann euer Körper nicht erhoben werden, um ewiges Leben zu
ererben. … Bemüht euch eifrig, bis ihr alles dem Gesetz Christi

unterworfen habt. …

Wenn der Geist dem Körper nachgibt, wird er verderbt; wenn aber der Körper dem Geist
nachgibt, wird er rein und heilig.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham Young,
Seite 204f.)

• Wie können wir es dem Körper leichter machen, dem Geist nachzugeben?

1 Korinther 10
Paulus weist die Heiligen in Korinth darauf hin, dass sie nicht sündigen und andere
nicht kränken sollen
Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident James E. Faust von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen:

„Es ist ein großes Märchen, wenn man sich für unbesiegbar hält. Zu viele
glauben, sie seien Männer aus Stahl – stark genug, jeder Versuchung zu
widerstehen. Sie geben sich der Illusion hin: ‚Mir kann so etwas nicht
geschehen.‘“ („Mir kann so etwas nicht geschehen“, Liahona, Juli 2002,
Seite 51.)

• Unter welchen Umständen könnte man sich der Versuchung aussetzen und
meinen, man sei ja stark genug? (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

Erklären Sie, dass Paulus hier Beispiele aus der Geschichte Israels anführt und
dadurch die Heiligen in Korinth vor Versuchung und Sünde warnt. Lassen Sie
1 Korinther 10:1-5 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
die Kinder Israel zur Zeit des Mose erlebten und was sie eigentlich hätte geistig
stärken sollen.

LEKTION 107

675



• Was erlebten die Kinder Israel zur Zeit des Mose, was sie in geistiger Hinsicht
hätte stark machen sollen? (Weisen Sie gegebenenfalls daraufhin, dass Paulus
sagt, der Leben spendende Felsen sei Christus [siehe auch Deuteronomium
32:3,4].)

• Was empfand Gott laut Vers 5 angesichts des Verhaltens vieler Israeliten aus
alter Zeit?

Bitten Sie einige Schüler, reihum 1 Korinther 10:6-11 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus den Heiligen in Korinth anhand des
Beispiels der Israeliten aus alter Zeit verständlich machen will.

• Weshalb führt Paulus das Beispiel der Israeliten aus alter Zeit an? (Paulus will
die Heiligen in Korinth darauf hinweisen, dass sie nicht die Sünden der
Israeliten vor alters wiederholen sollen.)

Bitten Sie die Klasse, aufzustehen und gemeinsam 1 Korinther 10:12 vorzulesen.

• Wie würdet ihr die Botschaft des Paulus aus Vers 12 zusammenfassen?

Die Schüler können sich wieder setzen. Bitten Sie jemanden, 1 Korinther 10:13
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus hier über
Versuchungen sagt.

• Was sagt Paulus hier über Versuchungen?

• Warum gaben die alten Israeliten der Versuchung nach, wenn der Herr doch gar
nicht zulässt, dass wir über unsere Widerstandskraft hinaus versucht werden?

Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Gott bereitet einen Weg, wie
wir der Versuchung entrinnen können, doch wir müssen …

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 10:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Mitgliedern in Korinth hier aufträgt.

• Was trägt Paulus den Korinthern hier auf?

• Was lernen wir aus Vers 14 darüber, wie wir der Versuchung entrinnen können?
(Lassen Sie die Schüler antworten und vervollständigen Sie den Satz an der
Tafel, sodass er lautet: Gott bereitet einen Weg, wie wir der Versuchung
entrinnen können, doch wir müssen selber der Versuchung aus dem Weg
gehen.)

Sie können den Schülern auch vorschlagen, dass sie Alma 13:28 neben 1 Korinther
10:13,14 in ihre heiligen Schriften schreiben. Lassen Sie Alma 13:28 vorlesen. Die
anderen Schüler sollen mitlesen und darauf achten, was wir tun können, um der
Versuchung zu entgehen.

• Was kann uns laut Alma 13:28 helfen, der Versuchung zu entgehen?

• Inwiefern entgeht man Versuchungen eher, wenn man demütig und immer
wachsam ist und ständig betet?

Halten Sie ein Exemplar der Broschüre Für eine starke Jugend hoch und bitten Sie
die Schüler, zu erklären, wie wir Versuchungen dadurch entgehen können, dass wir
nach den Maßstäben in dieser Broschüre leben.
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Erklären Sie den Schülern, dass wir einer Versuchung vielleicht nicht immer aus
dem Weg gehen können. Deshalb müssen wir schon jetzt festlegen, wie wir uns
verhalten wollen, wenn eine Versuchung an uns herantritt. Bitten Sie jemanden,
die Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorzulesen:

„Richtige Entscheidungen fallen uns am leichtesten, wenn wir sie früh genug
treffen und dabei die endgültigen Ziele im Sinn haben; so ersparen wir uns viel
Anstrengung [im entscheidenden Augenblick], wenn wir müde sind und arg
versucht werden. …

Entwickeln Sie Selbstbeherrschung, damit Sie nach und nach nicht mehr
entscheiden und wieder entscheiden müssen, wie Sie handeln, wenn Sie immer

wieder mit derselben Versuchung konfrontiert werden. Manches brauchen Sie nur einmal zu
entscheiden! …

Böse Wege betritt man am besten erst gar nicht. Das Geheimnis des guten Lebens liegt in Schutz
und Vorbeugung. Dem Bösen erliegen gewöhnlich diejenigen, die sich schon in eine verwundbare
Situation gebracht haben.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, Seite 130f.)

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler heute herausgearbeitet
haben. Bitten Sie die Jugendlichen, darüber nachzudenken, mit welchen
Versuchungen sie am meisten zu kämpfen haben. Dann sollen sie über diese
Fragen nachdenken:

• Welche Veränderungen könntet ihr vornehmen, um der Versuchung aus dem
Weg zu gehen, noch bevor ihr ihr gegenübersteht?

• Seid ihr bereit, diese Veränderungen vorzunehmen?

Fordern Sie die Schüler auf, einen Plan zu entwerfen, an den sie sich halten wollen,
um der Versuchung aus dem Weg zu gehen. Legen Sie ihnen ans Herz, bei der
Umsetzung ihres Planes auch durchs Gebet Hilfe vom Herrn zu erflehen.

Fassen Sie 1 Korinther 10:15-33 zusammen und erklären Sie, dass Paulus den
Heiligen in Korinth rät, dass sie die Religionsausübung ihrer Mitmenschen
respektieren sollen, ohne von ihrer eigenen abzuweichen. Er erwähnt noch einmal,
dass er das Evangelium deswegen verkündet, damit viele errettet werden können.
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LEKTION 108

1 Korinther 11
Einleitung
Paulus spricht Streitigkeiten unter den Mitgliedern über
religiöse Bräuche an. Er betont, dass Mann und Frau ewige,
gottgegebene Aufgaben haben und im Plan des Herrn

unverzichtbar füreinander sind. Er weist die Mitglieder auch
an, wie sie sich richtig auf die Teilnahme am Abendmahl
vorbereiten.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 11:1-16
Paulus spricht Streitigkeiten über religiöse Bräuche an
Zeigen Sie das Bild eines Ehepaars
(zum Beispiel „Ein junges Paar geht
zum Tempel“, Bildband zum Evangelium,
Nr. 120; siehe auch LDS.org). Lesen Sie
die unterschiedlichen Standpunkte vor,
die erkennen lassen, wie die Ehe unter
Umständen gesehen wird:

1. „Für mich zählt nur eines, dass ich
nämlich beruflich erfolgreich bin.
Ich will meine Aufmerksamkeit
nicht zwischen meinen beruflichen
Zielen und meiner Ehe aufteilen
müssen.“

2. „Ich will mich nicht auf eine
langfristige Beziehung festlegen. Ich
fürchte, dass ich eine Entscheidung
treffe, die ich später bereuen
könnte.“

3. „Eine Ehe würde mich zu sehr binden. Ich könnte nicht mehr tun und lassen,
was ich will.“

4. „Ich weiß, dass die Ehe die wichtigste Entscheidung ist, die ich treffe, und ich
freue mich schon darauf.“

Die Schüler sollen überlegen, wie sie zur Ehe stehen. Bitten Sie die Schüler, in
1 Korinther 11:1-16 auf einen Grundsatz zu achten, der ihnen und anderen den
Stellenwert der Ehe begreiflich macht.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 11:3 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus hier über die Pflichten des Ehemannes sagt. Sie
können darauf hinweisen, dass das Wort, das in diesem Vers mit „Mann“ übersetzt
wird, auch mit „Ehemann“ übersetzt werden könnte und dass das Wort, das mit
„Frau“ übersetzt ist, sich auch mit „Ehefrau“ übersetzen ließe.
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• Welche Aufgabe hat der Mann? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass die
Formulierung „der Mann [ist] das Haupt der Frau“ bedeutet, dass es die heilige
Pflicht des Mannes ist, in der Familie zu präsidieren. Präsidieren heißt, andere
rechtschaffen in geistigen und zeitlichen Angelegenheiten führen.)

• Wer präsidiert über den Ehemann und führt ihn, während er über seine Familie
präsidiert?

Fassen Sie 1 Korinther 11:4-16 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus sich hier mit
Fragen der Mitglieder zu Gepflogenheiten befasst, an die sich Männer und Frauen
hielten, die im Gottesdienst beteten oder prophezeiten.

Machen Sie den Schülern verständlich, dass die Lehren des Paulus von Lesern des
Neuen Testaments mitunter missverstanden und so ausgelegt werden, als sei die
Rolle des Mannes wichtiger als die Rolle der Frau oder als stehe der Mann über der
Frau und sei mehr wert als sie. Lesen Sie diese Aussage von Elder M. Russell
Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Männer und Frauen sind in den Augen Gottes und in den Augen der Kirche
gleichberechtigt, dies bedeutet jedoch nicht, dass sie gleich sind. Die Aufgaben
und die göttlichen Gaben von Mann und Frau unterscheiden sich von Natur aus,
doch nicht, was ihre Bedeutung oder ihren Einfluss angeht. Die Lehre der Kirche
besagt, dass Mann und Frau gleichwertig und doch verschieden sind. Gott
betrachtet weder das eine noch das andere Geschlecht als besser oder

wichtiger.“ („Mann und Frau im Werk des Herrn“, Liahona, April 2014, Seite 4.)

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 11:11 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus über die Beziehung zwischen Mann und Frau sagt.

• Was sagt Paulus hier über die Beziehung zwischen Mann und Frau?

Weisen Sie auf den Ausdruck „im Herrn“ hin. Erklären Sie, dass sich dieser
Ausdruck auf den Plan des Herrn bezieht, der uns helfen möchte, so zu werden
wie er und ewiges Leben zu erlangen.

• Was lernen wir aus diesem Vers über Mann und Frau im Plan des Herrn?
(Schreiben Sie diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Mann
und Frau können im Plan des Herrn nicht ohne einander ewiges Leben
erlangen [siehe LuB 131:1-4].)

Damit den Schülern der oben genannte Grundsatz klar wird, halten Sie eine
Schere hoch und fangen Sie an, ein Blatt Papier zu zerschneiden. Die Schüler sollen
sich nun vorstellen, man hätte die beiden Hälften der Schere voneinander getrennt.

• Wie gut könnte man ein Blatt Papier mit nur einer Hälfte der Schere
zerschneiden? Inwiefern lässt sich die Schere damit vergleichen, wie Mann und
Frau zusammenarbeiten sollen?
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Mithilfe von Gegenständen den Schülern geistige Grundsätze
nahebringen
Es kann schwierig sein, abstrakte Begriffe des Evangeliums zu vermitteln. Durch einen
Anschauungsunterricht kommt das Unterrichtsgespräch eher in Gang. Dadurch lassen sich auch
Lehren und Grundsätze leichter erarbeiten und verstehen. So wird das Lernumfeld bereichert und
die Schüler werden neugierig gemacht.

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Gott hat es so vorgesehen, dass sich Mann und Frau gemeinsam auf die
Vollkommenheit und eine Fülle der Herrlichkeit hin weiterentwickeln. Aufgrund
ihrer verschiedenen Wesensart und Eigenschaften bringen Mann und Frau in eine
Ehe einzigartige Sichtweisen und Erfahrungen ein. Mann und Frau schaffen auf
unterschiedliche, aber gleichwertige Art und Weise eine Harmonie und Einheit,
die nur so und nicht anders erreicht werden kann. Der Mann ergänzt und

vervollkommnet die Frau, und die Frau ergänzt und vervollkommnet den Mann, indem sie
voneinander lernen und einander stärken und aufbauen.“ („Die Ehe ist in Gottes ewigem Plan
von entscheidender Bedeutung“, Liahona, Juni 2006, Seite 52.)

• Wie ergänzen sich die unterschiedlichen Eigenschaften und Aufgaben von
Mann und Frau in der Familie?

Erinnern Sie die Schüler an die unterschiedlichen Standpunkte zur Ehe, die in den
Aussagen am Anfang der Lektion zum Ausdruck gekommen sind. Fordern Sie ein
paar Schüler auf, ihre Gedanken und ihr Zeugnis zur Bedeutung der Ehe im Plan
des Herrn mitzuteilen. Sie können auch selbst Zeugnis geben.

1 Korinther 11:17-34
Paulus ermahnt die Heiligen in Korinth, nicht leichtfertig mit dem Abendmahl
umzugehen
Schreiben Sie diese Aussagen an die Tafel: ein zutiefst geistiges Erlebnis, eine
Erneuerung für die Seele, für mich der Höhepunkt des Sabbats

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, mit welcher Einstellung sie unlängst
vom Abendmahl genommen haben. Sie sollen sich fragen, ob diese Aussagen an
der Tafel auch ihre Gefühle widerspiegeln. Die Schüler sollen, wenn sie sich mit
1 Korinther 11:17-34 befassen, auf Grundsätze achten, die ihnen helfen können,
dass das Abendmahl für sie aufbauender und sinnvoller wird.

Erklären Sie: Zur Zeit des Paulus halten sich die Mitglieder der Kirche an einen
Brauch, der dem Abschiedsmahl der Jünger nicht unähnlich ist. Sie kommen zu
einem gemeinsamen Essen zusammen und nehmen dann gemeinsam vom
Abendmahl. Fassen Sie 1 Korinther 11:17-22 zusammen und erklären Sie, das
Paulus hier schreibt, er habe gehört, dass es unter den Heiligen in Korinth, wenn
sie zum Abendmahl zusammenkommen, Meinungsverschiedenheiten und
Streitigkeiten gibt. Paulus tadelt die Heiligen, weil sie aus diesen
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Zusammenkünften gewöhnliche Mahlzeiten gemacht haben, statt die Heiligkeit
der Verordnung des Abendmahls zu bewahren.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 11:23-26 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wozu Paulus die Mitglieder hier anhält. Was sollen sie
sich beim Abendmahl vor Augen führen?

Zeigen Sie das Bild „Das Abendmahl“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 54; siehe auch
LDS.org).

• Was lehrte der Heiland laut Paulus
seine Jünger? Woran sollten sie
beim Abendmahl denken?

• Inwiefern hätte es diesen
Mitgliedern, die mit Streitereien zu
kämpfen haben, helfen können,
wenn sie beim Abendmahl an den
Leib und das Blut des Erlösers
gedacht hätten?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther
11:27-30 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, worauf Paulus die
Mitglieder hinsichtlich des Abendmahls hinweist.

• Worauf weist Paulus die Mitglieder in Korinth laut Vers 27 und 29 hin?

• Was geschieht, wenn wir unwürdig vom Abendmahl nehmen? Welchen
Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wer unwürdig
vom Abendmahl nimmt, bringt Schuldigsprechung und Verdammnis
über sich.)

Erklären Sie, dass wir „nicht vollkommen sein [müssen], um vom Abendmahl
nehmen zu können, aber [unser] Herz sollte demütig und reuig sein“ (Treu in dem
Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 6). Wenn wir in
schwerwiegender Sünde leben oder nicht umkehrwillig sind und keinerlei Wunsch
hegen, an den Erlöser zu denken und ihm nachzufolgen, nehmen wir unwürdig
vom Abendmahl. Legen Sie den Schülern ans Herz, zum Vater im Himmel zu
beten und mit dem Bischof zu sprechen (siehe 3 Nephi 18:26-29), falls sie sich nicht
sicher sind, ob sie würdig sind, vom Abendmahl zu nehmen.

• Warum bringt es wohl unserer Seele Verdammnis, wenn wir unwürdig vom
Abendmahl nehmen?

• Welchen Rat erteilt Paulus in 1 Korinther 11:28 den Mitgliedern? (Schreiben Sie
diesen Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Beim Abendmahl
sollen wir unser Leben überdenken.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir uns nicht nur deswegen überprüfen sollen, weil wir
wissen wollen, ob wir würdig sind, vom Abendmahl zu nehmen, sondern auch,
weil wir feststellen wollen, wie gut wir uns bemühen, unsere Bündnisse mit dem
Herrn zu halten, und wo wir umkehren und uns verbessern können.

Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Präsident Howard W. Hunter vorzulesen:
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„Ich stellte mir diese Frage: ‚Setze ich Gott an die erste Stelle und halte ich all
seine Gebote?‘ Dann dachte ich nach und fasste einen Entschluss. Einen Bund mit
dem Herrn zu schließen, immer seine Gebote zu halten, stellt eine große
Verpflichtung dar, und diesen Bund zu erneuern, indem man vom Abendmahl
nimmt, ist genauso schwerwiegend. Die feierlichen Momente des Nachsinnens,
während das Abendmahl ausgeteilt wird, sind von großer Bedeutung. Sie sind

Momente der Selbstprüfung, Selbstbeobachtung, Selbsterkennung – eine Zeit zum Nachdenken
und um Entschlüsse zu fassen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Howard W. Hunter,
Seite 221.)

Helfen Sie den Schülern, zu überlegen, wie sie den Grundsatz, den sie aus
1 Korinther 11:28 herausgearbeitet haben, anwenden könnten. Fordern Sie sie auf,
sich Fragen zu überlegen, die sie sich bei der Vorbereitung auf das Abendmahl
durch den Kopf gehen lassen können. Sie können sich beispielsweise fragen: „Wie
kann ich Christus besser nachfolgen?“ Bitten Sie die Schüler, noch weitere Fragen
zu nennen, die sie sich stellen könnten. Sie können auch selbst ein paar Fragen
vorschlagen. Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch Fragen schreiben, die
sie sich beim Abendmahl stellen können, wenn sie ihre Würdigkeit überprüfen.

Bezeugen Sie: Wenn die Schüler vor oder beim Abendmahl ihre Würdigkeit
überprüfen, kann der Herr sie wissen lassen, wie sie ihre Bündnisse noch besser
halten und sich für die Segnungen würdig machen können, die er ihnen geben
möchte. Zu diesen Segnungen gehört, dass sie von ihren Sünden reingewaschen
werden und in größerem Maß die Macht des Heiligen Geistes erlangen. Die
Schüler sollen sich ein Ziel setzen, wie sie sich auf die nächste Gelegenheit, vom
Abendmahl zu nehmen, besser vorbereiten können.

Fassen Sie 1 Korinther 11:33,34 zusammen und erklären Sie, dass Paulus den
Heiligen in Korinth hier zusätzliche Weisungen hinsichtlich der Mahlzeit gibt, die
sie damals in Verbindung mit dem Abendmahl eingenommen haben.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die Sie aus 1 Korinther 11
herausgearbeitet haben.
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LEKTION 109

1 Korinther 12
Einleitung
Paulus schreibt über die zahlreichen Gaben des Geistes. Er
vergleicht die Kirche mit dem menschlichen Körper und
erklärt, dass so, wie jedes Körperglied seine eigene Aufgabe

hat, auch jedes Mitglied der Kirche auf seine ihm verliehenen
Gaben des Geistes zurückgreifen soll, um einen Beitrag zu
leisten und die Kirche zu stärken.

Anregungen für den Unterricht

Die Schüler beim Lernprozess anleiten
Die Schüler werden erbaut, wenn Sie sie durch einen Lernprozess führen, der dem ähnelt, den Sie
bei der Unterrichtsvorbereitung durchlaufen haben. Legen Sie den Schülern ans Herz, sich durch
das Schriftstudium Erkenntnis anzueignen und selbst die Wahrheiten des Evangeliums zu
entdecken. Geben Sie ihnen die Gelegenheit, das Evangelium mit eigenen Worten zu erklären,
von Erfahrungen zu berichten und von dem Zeugnis zu geben, was sie wissen und spüren. Dies
hilft ihnen, das Evangelium im Verstand und im Herzen zu verankern.

1 Korinther 12:1-11
Paulus geht auf die geistigen Gaben ein
Zeigen Sie das Bild dieser Steinplatte:

Sagen Sie den Schülern, dass die
Inschrift lautet: „Was immer du tust,
mach es gut.“ Erzählen Sie, dass
Präsident David O. McKay in
Schottland auf Mission war und diese
Steintafel über dem Eingang zu einem
Gebäude in der Nähe von Stirling
Castle sah. Die Botschaft bewegte ihn
tief (siehe Francis M. Gibbons, David O.
McKay: Apostle to the World, Prophet of
God, 1986, Seite 45).

Erklären Sie: Jedes Symbol in dem
Quadrat steht für einen Zahlenwert.
Lassen Sie die Schüler die Zahlenwerte
nennen. (Von links nach rechts stehen
die Symbole in der oberen Reihe für 5,
10, und 3; in der mittleren für 4, 6,
und 8 und in der untersten Reihe für 9,
2, und 7.)

• Was ist jeweils die Summe der drei Zahlen in der oberen, in der mittleren und
in der untersten Reihe?
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Erklären Sie, dass die Zahlen in jeder Reihe, jeder Spalte und in jeder Diagonalen
auf diesem Stein 18 ergeben. Ein Grund, weshalb die Symbole möglicherweise der
Inschrift beigefügt wurden, ist dieser: Wenn man ein Symbol verschiebt, also den
Zahlenwert verändert, geht die Rechnung im Quadrat nicht mehr wie beabsichtigt
auf, und es ergibt sich nicht mehr in jeder Richtung die Summe 18.

Die Schüler sollen bei ihrem Studium von 1 Korinther 12 überlegen, inwiefern wir
als Mitglieder der Kirche den Symbolen auf diesem Stein gleichen.

Fassen Sie 1 Korinther 12:1,2 zusammen und erklären Sie, dass Paulus die
Mitglieder in Korinth in Bezug auf die geistigen Gaben belehren will, die viele der
Heiligen missverstanden haben. Paulus ruft ihnen zunächst in Erinnerung, dass sie
vor ihrer Bekehrung durch Götzendienst in die Irre geführt worden waren.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 12:3 vorlesen und bitten Sie die Klasse, darauf
zu achten, wie wir für uns selbst wissen können, dass Jesus der Herr und Heiland
ist. Erklären Sie, dass laut Joseph Smith das Wort sagen in Vers 3 als wissen zu
verstehen sei (siehe History of the Church, 4:602f.).

• Wie können wir laut 1 Korinther 12:3 ein persönliches Zeugnis von Jesus
Christus erlangen? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann
diesen Grundsatz an die Tafel: Nur durch den Heiligen Geist können wir
ein Zeugnis davon erlangen, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Erklären
Sie gegebenenfalls, dass der gleiche Grundsatz auch gilt, wenn man ein
persönliches Zeugnis von Joseph Smith oder dem Buch Mormon erlangen will.)

Damit die Jugendlichen diesen Grundsatz besser verstehen, lassen Sie diese
Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vorlesen:

„Ein Zeugnis ist ein höchst kostbarer Besitz, denn man erlangt es nicht allein
durch Logik oder Vernunft, man kann es nicht mit irdischen Gütern erwerben, und
man kann es nicht verschenken oder von seinen Vorfahren erben. Wir können uns
nicht auf das Zeugnis anderer verlassen. Wir müssen selbst Gewissheit haben.
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: ‚Jeder Heilige der Letzten Tage hat die
Pflicht, sich selbst die völlig unzweifelhafte Gewissheit zu verschaffen, dass Jesus

der auferstandene, lebendige Sohn des lebendigen Gottes ist.‘ (‚Fear Not to Do Good‘, Ensign,
Mai 1983, Seite 80.) …

Wir erlangen dieses Zeugnis, wenn der Heilige Geist zu dem Geist, der in uns ist, spricht. Es stellt
sich dann eine ruhige und unerschütterliche Gewissheit ein, die zur Quelle unseres Zeugnisses
und unserer Überzeugung wird, und das ungeachtet unserer kulturellen, ethnischen, sprachlichen
oder sozioökonomischen Herkunft.“ („Die Macht des persönlichen Zeugnisses“, Liahona,
November 2006, Seite 38.)

• Warum muss uns bewusst sein, dass wir nur durch den Heiligen Geist ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangen?

• Was können wir tun, um den Heiligen Geist zu uns einzuladen?

Erklären Sie: Wie aus 1 Korinther 12:4-6 hervorgeht, lehrt Paulus, dass es eine
Vielzahl geistiger Gaben gibt, die auf mannigfache Weise wirken, die aber alle
durch den Heiligen Geist von Gott kommen. Vielleicht möchten Sie erläutern, dass
geistige Gaben Segnungen und Fähigkeiten sind, die durch den Heiligen Geist
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verliehen werden. Gott gewährt jedem Mitglied der Kirche mindestens eine Gabe
(siehe LuB 46:11).

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 12:7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wozu uns die Gaben des Geistes gegeben werden.

• Was können wir von Paulus darüber lernen, warum den Kindern des
himmlischen Vaters Gaben des Geistes gegeben werden? (Die Schüler sollen
einen Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten: Gaben des Geistes werden
gegeben, damit alle Kinder des himmlischen Vaters Nutzen daraus
ziehen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Zeichnen Sie diese Übersicht an die Tafel, um den Schülern diese Lehre
verständlich zu machen, und bitten Sie die Jugendlichen, sie in ihr
Studientagebuch zu übertragen.

Geistige
Gaben

Wie diese geistigen Gaben den Kindern
Gottes nützen

Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf. Bitten Sie jede Gruppe,
sich mit 1 Korinther 12:8-11 zu befassen und die Anweisungen zu befolgen. Sie
können die Anweisungen an die Tafel schreiben oder sie als Arbeitsblatt austeilen.

1. Listet jede geistige Gabe, die in 1 Korinther 12:8-11 erwähnt wird, in der ersten
Spalte der Übersicht auf.

2. Besprecht jeweils die Bedeutung oder nennt ein Beispiel.

Bitten Sie die einzelnen Gruppen, die geistigen Gaben zu nennen, die sie entdeckt
haben. Sie sollen auch erläutern, was die einzelnen Gaben bedeuten. Erklären Sie,
dass mit „Weisheit mitzuteilen“ (Vers 8) ein gesundes Urteilsvermögen und die
richtige Anwendung von Wissen gemeint ist, mit „Erkenntnis“ (Vers 8) Wissen von
Gott und seinen Gesetzen, mit der Fähigkeit, „die Geister zu unterscheiden“
(Vers 10), dass man Wahrheit und Unwahrheit voneinander abgrenzen kann und
das Gute und Böse in anderen wahrnimmt, und mit „verschiedene[n] Arten von
Zungenrede“ (Vers 10) die Fähigkeit, in fremden oder unbekannten Sprachen zu
sprechen.

Bitten Sie jede Gruppe, zwei der geistigen Gaben auszuwählen, die in Vers 8 bis 10
erwähnt werden. Die Schüler sollen dann in die zweite Spalte schreiben, wie diese
Gaben den Kindern Gottes von Nutzen sein können. Lassen Sie den Jugendlichen
genügend Zeit und bitten Sie dann einige Schüler, der Klasse eine ihrer Antworten
aus der zweiten Spalte zu erklären.

Weisen Sie darauf hin, dass die geistigen Gaben, die konkret in den heiligen
Schriften aufgeführt werden, nur einige der zahlreichen Gaben sind, die wir durch
den Geist empfangen können.
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• Welche Gaben können uns durch den Heiligen Geist sonst noch zuteilwerden?

• Welche geistigen Gaben sind euch schon an Angehörigen, Freunden oder
Klassenkameraden aufgefallen?

• Was können wir tun, um unsere eigenen geistigen Gaben zu entdecken? (Den
himmlischen Vater im Gebet fragen, sich den Patriarchalischen Segen geben
lassen und sich eingehend mit diesem Segen beschäftigen.)

Bitten Sie die Schüler, über die geistigen Gaben nachzudenken, die sie erhalten
haben. Wie können sie Nutzen daraus ziehen und sie zum Wohl anderer
einsetzen?

1 Korinther 12:12-31
Die Gaben des Geistes werden zum Segen aller Mitglieder gegeben
Bitten Sie vier Schüler an die Tafel. Flüstern Sie jedem Schüler eines der
nachstehenden Wörter zu, ohne dass die übrigen es hören: Fuß, Hand, Ohr und
Auge. Geben Sie den Jugendlichen den Auftrag, ein Bild von ihrem Wort an die
Tafel zu zeichnen, und lassen Sie die Klasse raten, was die einzelnen Schüler
zeichnen. Anschließend können sich die vier Schüler wieder setzen. Die
Jugendlichen sollen darüber nachdenken, inwiefern Füße, Hände, Ohren oder
Augen zu einem funktionierenden Körper beitragen.

• Habt ihr euch schon einmal an einem kleineren Körperteil verletzt,
beispielsweise am Finger, an einem Zahn oder an einem Zeh? Wie hat sich
diese kleine Verletzung sogar auf ganz einfache, alltägliche Verrichtungen
ausgewirkt?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 12:12-14 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, womit Paulus den Körper und seine Glieder vergleicht.

• Womit vergleicht Paulus den Körper und seine Glieder? (Mit der Kirche Jesu
Christi und ihren Mitgliedern.)

Schreiben Sie diese Schriftstellenangabe und diese Frage an die Tafel:

1 Korinther 12:15-22,25-30

Inwiefern vergleicht Paulus den Körper hier mit der Kirche?

Teilen Sie die Schüler wieder in die gleichen Gruppen ein. Bitten Sie jede Gruppe,
1 Korinther 12:15-22,25-30 gemeinsam laut zu lesen und darauf zu achten,
inwiefern Paulus die Mitglieder der Kirche mit den Gliedern eines Körpers
vergleicht. Schlagen Sie den Schülern vor, zunächst darauf zu achten, was Paulus
über den Körper und seine Glieder sagt. Anschließend können sie herausarbeiten,
wie er die einzelnen Glieder mit den Mitgliedern der Kirche vergleicht. Geben Sie
ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie danach berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Warum bespricht Paulus die Aufgaben der Mitglieder gleich nach den
geistigen Gaben?
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• Welche Fragen könnten Mitglieder heutzutage vielleicht haben, die sich durch
die Aussage des Paulus, dass die Mitglieder wie die verschiedenen Glieder eines
Körpers sind, beantworten lassen?

• Welchen Grundsatz können wir der Aussage des Paulus, dass die Mitglieder
ähnlich wie Gliedmaßen sind, entnehmen? (Achten Sie darauf, dass die Schüler
diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir die uns eigenen Gaben einsetzen,
um anderen zu dienen, kann dadurch die gesamte Kirche gestärkt werden.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley
vorzulesen. Sie können auch jedem Schüler eine Kopie des Zitats geben.

„In diesem großen Werk sind wir alle gemeinsam tätig. Wir sind hier, um den
Vater in seinem Werk und seiner Herrlichkeit zu unterstützen, nämlich ,die
Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen‘ (Mose
1:39). Ihre Obliegenheiten sind in Ihrem Wirkungskreis genauso wichtig, wie
meine Obliegenheiten es in meinem Wirkungskreis sind. Keine Berufung in der
Kirche ist gering oder unbedeutend. Jeder von uns wirkt bei der Ausübung seiner

Pflichten auf das Leben anderer Menschen ein.“ („Dies ist das Werk des Herrn“, Der Stern, Juli
1995, Seite 64.)

• Inwiefern wird die Kirche durch die verschiedenen geistigen Gaben und
Berufungen der einzelnen Mitglieder gesegnet?

• Habt ihr schon einmal erlebt, wie eure Familie, eine Seminarklasse oder eine
Gemeinde oder ein Zweig durch die geistigen Gaben einzelner Mitglieder
gestärkt wurde?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie ihre geistigen Gaben einsetzen
können, um die Kirche zu stärken und ihren Mitmenschen Gutes zu tun.

Lassen Sie die Schüler für sich 1 Korinther 12:31a lesen und darauf achten, was
Paulus den Heiligen in Korinth rät.

• Was rät Paulus den Heiligen in Korinth?

• Was können wir tun, um ernstlich nach „den höheren Gnadengaben“ des
Geistes zu streben (siehe auch LuB 46:8,9)?

Bringen Sie Ihr Zeugnis und Ihre Dankbarkeit für die geistigen Gaben zum
Ausdruck und halten Sie die Schüler dazu an, ernsthaft nach diesen Gaben zu
streben und sie zum Wohl ihrer Mitmenschen einzusetzen und die Kirche zu
stärken.
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LEKTION 110

1 Korinther 13 und 14
Einleitung
Paulus lehrt, wie wichtig Nächstenliebe ist. Er rät den
Heiligen in Korinth, nach Nächstenliebe zu streben und sich
auch um weitere geistige Gaben zu bemühen. Paulus lehrt,

dass die Gabe der Prophezeiung größer ist als die Gabe der
Zungenrede und dass sie den Mitgliedern gegeben wird, um
andere geistig zu stärken.

Anregungen für den Unterricht

Bei der Unterrichtsvorbereitung stets die Schüler im Sinn haben
Denken Sie bei der Vorbereitung daran, was die Schüler als Folge des Unterrichts tun sollen.
Präsident Thomas S. Monson hat deutlich gemacht: „Das Ziel des Evangeliumsunterrichts … ist
nicht, den Verstand der Schüler mit ‚Informationen zu füttern‘. … Es geht vielmehr darum, den
Einzelnen dazu anzuregen, über Evangeliumsgrundsätze nachzudenken, in sich zu gehen und
dann etwas zu unternehmen, um nach diesen Grundsätzen zu leben.“
(Herbst-Generalkonferenz 1970.)

1 Korinther 13
Paulus schreibt darüber, wie wichtig es ist, Nächstenliebe zu haben
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn diese Fallbeispiele an die Tafel oder teilen Sie
Kopien davon an die Schüler aus. Bitten Sie jemanden, die Fallbeispiele vorzulesen,
und lassen Sie die Schüler überlegen, ob sie sich in einer dieser Aussagen
wiederfinden.

1. Immer wieder ärgerst du dich über eines deiner Geschwister und regst dich
über sein Verhalten auf.

2. Ein Mitschüler ist grob zu dir. Deshalb fühlst du dich berechtigt, ihn auch so
zu behandeln.

3. Du bist auf die Talente und Leistungen einer Freundin neidisch.

4. Manchmal fällt es dir schwer, im Kollegium oder bei den Jungen Damen nicht
zu tratschen oder schlecht über andere zu sprechen.

• Welche nachteiligen Folgen können sich aus der geschilderten inneren
Einstellung und diesem Verhalten ergeben?

Wenn sich die Jugendlichen mit 1 Korinther 13 befassen, sollen sie auf Grundsätze
achten, die ihnen helfen können, eine innere Einstellung und ein Betragen zu
vermeiden, die ihrem Glück und einer guten Beziehung zu ihren Mitmenschen im
Wege stehen könnten.
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Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass sich die Heiligen in Korinth auf eine
Weise verhielten, die zu Streitigkeiten und Spaltungen in der Kirche führte. In
seinem Brief erklärt Paulus, dass geistige Gaben zum Nutzen aller gegeben werden
und den Mitgliedern helfen sollen, einander zu dienen und einander zu stärken.
Paulus rät den Heiligen, ernsthaft nach den „höheren Gnadengaben“ zu streben
(siehe 1 Korinther 12:7-31).

Lassen Sie 1 Korinther 13:1-3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf eine
Eigenschaft und Gabe des Geistes achten, die von Paulus besonders
gepriesen wird.

• Welche Eigenschaft und Gabe des Geistes wird von Paulus besonders
gepriesen? (Liebe.)

Erklären Sie, dass Nächstenliebe „die höchste, edelste [und] stärkste Form der
Liebe [ist], nicht bloß Zuneigung“ (Schriftenführer, Nächstenliebe).

• Wie nennt Paulus diejenigen, die zwar andere geistige Gaben haben, aber keine
Nächstenliebe?

Erklären Sie: Mit den Begriffen „dröhnendes Erz“ und „lärmende Pauke“ in Vers 1
sind Instrumente gemeint, die laute Töne erzeugen. Im Zusammenhang mit
1 Korinther 13:1 könnten diese Begriffe bedeuten, dass ein Sprecher, der nicht von
Nächstenliebe durchdrungen ist, einfach nur bedeutungslose Worthülsen von
sich gibt.

• Warum sind wir wohl nichts, wenn wir keine Nächstenliebe haben?

• Wie kann jemand all seinen Besitz geben, um die Armen zu speisen, oder
bereitwillig sein Leben für die Wahrheit geben und dennoch keine
Nächstenliebe haben? (Erklären Sie, dass Nächstenliebe mehr ist als eine
großzügige Geste und mehr, als für die Wahrheit zu sterben.)

Übertragen Sie diese Übersicht an die Tafel:

Was Nächstenliebe ist
oder tut

Was Nächstenliebe nicht ist oder
nicht tut

Erklären Sie: Paulus beschreibt hier die mit Nächstenliebe verbundenen
Eigenschaften, damit die Mitglieder in Korinth diese Gabe besser verstehen. Teilen
Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Schüler sollen mit ihrem Partner
1 Korinther 13:4-8 lesen und darauf achten, wie Paulus hier die Nächstenliebe
beschreibt.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und bitten Sie dann ein paar Jugendliche,
zur Tafel zu kommen und Paulusʼ Beschreibung unter die jeweilige Überschrift zu
schreiben. Erklären Sie die Beschreibungen bei Bedarf.
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• Auf wen trifft die Beschreibung all dieser Eigenschaften der Nächstenliebe zu?
(Auf Jesus Christus.)

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass der Prophet Mormon gesagt hat: „Die
Nächstenliebe ist die reine Christusliebe.“ (Moroni 7:47.) Erklären Sie, dass
Nächstenliebe sich auf zweierlei bedeutsame Weisen beschreiben lässt: 1.) die
Liebe Christi zu uns und 2.) unsere christliche Liebe zu unseren Mitmenschen. Die
Schüler sollen ein paar Aspekte der Nächstenliebe aus der Liste an der Tafel
auswählen und der Klasse erklären, inwiefern es sich dabei um eine gute
Beschreibung Jesu Christi handelt.

• Was bedeutet wohl die Aussage in Vers 8: „Die Liebe hört niemals auf“?

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

„Wahre Nächstenliebe … zeigt sich vollendet und rein in der unwandelbaren,
höchsten, sühnenden Liebe Christi zu uns. … Es ist diese Nächstenliebe – seine
reine Liebe zu uns –, ohne die wir nichts wären, hoffnungslos und erbärmlicher
daran als alle anderen Menschen. …

Das Leben beschert uns auch Ängste und Fehlschläge. Manchmal geht alles
schief. Manchmal lassen uns Menschen im Stich oder die Wirtschaftslage,

Geschäfte oder die Regierung enttäuschen uns. Aber eines lässt uns sowohl in der Zeit als auch in
der Ewigkeit niemals im Stich – die reine Christusliebe.“ (Christ and the New Covenant, 1997,
Seite 337.)

• Inwiefern richtet uns der Gedanke auf, dass uns die reine Christusliebe niemals
im Stich lässt?

• Was geschieht angesichts dessen, was wir aus 1 Korinther 13:4-8 gelernt haben,
mit uns, wenn wir die Gabe der Nächstenliebe erlangen? (Die Schüler nennen
möglicherweise verschiedene Grundsätze, machen Sie aber vor allem auch dies
deutlich: Dadurch, dass wir nach der geistigen Gabe der Nächstenliebe
streben, werden wir unserem Erlöser Jesus Christus ähnlicher. Schreiben
Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Fassen Sie 1 Korinther 13:9-12 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier
erläutert, weshalb die geistigen Gaben „Erkenntnis“ und „prophetisches Reden“
eines Tages aufhören werden. Paulus erklärt, dass die Erkenntnisse, die wir in
diesem Leben gewinnen, unvollständig sind und dass wir erst in der Ewigkeit
vollständige Erkenntnis erlangen können.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 13:13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf drei Gaben des Geistes achten, die laut Paulus für immer bleiben. Lassen Sie die
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was ist laut Paulus die allergrößte geistige Gabe? (Die Schüler sollten diese
Lehre nennen: Nächstenliebe ist die größte Gabe des Geistes. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Wie verhalten sich Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe zueinander? (Glaube
führt zu Hoffnung und Hoffnung führt zu Nächstenliebe.)
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• Ausgehend von dem, was in 1 Korinther 13 steht – warum ist Nächstenliebe
wohl die größte Gabe des Geistes?

Heben Sie den Rat des Paulus in 1 Korinther 14:1 hervor, dass wir nämlich der
Liebe nachjagen sollen.

• Wie können wir der Liebe „nachjagen“, also die Gabe der Nächstenliebe
erringen?

Lassen Sie einen Schüler Moroni 7:48 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was das Volk tun soll, damit es die Gabe der Nächstenliebe erlangt.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie kann sich die Beziehung innerhalb der Familie und zu Freunden und
Gleichaltrigen verbessern, wenn wir Nächstenliebe haben?

• Ist euch (oder jemand anders) schon einmal jemand voller Nächstenliebe
begegnet? Lassen Sie die Schüler den Anlass beschreiben. (Berichten Sie
gegebenenfalls von einem eigenen Erlebnis.)

Bitten Sie die Schüler, auf einen Zettel zu schreiben, welcher Teilaspekt der
Nächstenliebe für sie am schwierigsten umzusetzen ist und warum. Regen Sie an,
dass sich die Jugendlichen ein Ziel aufschreiben, wie sie sich beständig darum
bemühen wollen, mehr Nächstenliebe zu erlangen. Sie sollen den Zettel irgendwo
hinlegen, wo sie ihn oft sehen und an ihr Ziel erinnert werden.

1 Korinther 14
Paulus lehrt, dass die Gabe der Prophezeiung größer ist als die Gabe der Zungenrede
Bringen Sie Gegenstände mit, mit denen man einen Turm bauen kann (zum
Beispiel Bauklötze, Schachteln, Faltkarten oder Bücher). Lassen Sie einen Schüler
mit den mitgebrachten Gegenständen in einer Minute einen möglichst hohen Turm
bauen. Der Schüler darf sich dann wieder setzen. Bitten Sie die Schüler,
1 Korinther 14:1-3 für sich zu lesen und auf Wörter zu achten, die auch für einen
Turmbau gelten.

• Welche Wörter in Vers 3 beziehen sich auf die Errichtung eines Turms?
(Baut auf.)

Die Schüler sollen beim Studium von 1 Korinther 14 auf Grundsätze achten, die
aufzeigen, wie sie andere aufbauen können.

Erklären Sie, dass sich Paulus hier an die Mitglieder in Korinth wendet, die die
Gabe der Zungenrede haben, also die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen.
Lassen Sie jemanden 1 Korinther 14:1-3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Heiligen rät. Nach welcher Gabe sollten sie lieber
streben?

• Welche Gabe des Geistes sollten sich die Mitglieder eher wünschen? Welche ist
erstrebenswert?

Erklären Sie: „Eine Prophezeiung besteht aus göttlich inspirierten Worten oder
Schriften, die jemand durch Offenbarung vom Heiligen Geist empfängt. Das
Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophezeiung (siehe Offenbarung 19:10). … Wenn
jemand prophezeit, spricht oder schreibt er, was Gott ihn zu seinem eigenen
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Nutzen oder zum Nutzen anderer erkennen lassen möchte.“ (Schriftenführer,
„Prophezeien, Prophezeiung“, scriptures.lds.org.)

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: prophezeien = inspiriert lehren und
Zeugnis geben

• Inwiefern können wir laut Vers 3 für andere ein Segen sein, wenn wir durch
den Geist lehren und Zeugnis geben? (Die Schüler sollen mit eigenen Worten
einen Grundsatz wie diesen nennen: Wenn wir inspiriert lehren und
Zeugnis geben, können wir andere erbauen und trösten.)

• Inwiefern seid ihr schon durch die inspirierte Unterweisung und das Zeugnis
eines anderen aufgebaut und getröstet worden?

Fassen Sie 1 Korinther 14:4-30 zusammen und erklären Sie, dass Paulus den
Heiligen in Korinth zur Vorsicht hinsichtlich der Gabe der Zungenrede rät. Paulus
weist darauf hin, dass die Gabe der Zungenrede die Kirche bei falschem Gebrauch
nicht erbaut und die Mitglieder davon abhält, nach nützlicheren geistige Gaben zu
streben.

Bitten Sie jemanden, 1 Korinther 14:31,33,40 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, welchen Rat Paulus den Heiligen hinsichtlich des
Prophezeiens gibt.

• Welchen Rat gibt Paulus hier hinsichtlich des Prophezeiens? (Alle, sowohl
Männer als auch Frauen, dürfen prophetisch reden, also lehren, und Zeugnis
geben. Dies soll jedoch in Ordnung geschehen, einer nach dem anderen.)

• Welchen Grundsatz können wir aus diesen Versen über die Kirche Jesu Christi
lernen? (Die Schüler sollen mit eigenen Worten einen Grundsatz wie diesen
nennen: In der Kirche Jesu Christi muss alles in Ordnung geschehen.)

• Warum ist es wohl wichtig, dass in der Kirche alles in der rechten Ordnung
geschieht?

Erklären Sie, dass die Schriften des Paulus in 1 Korinther 14:34,35 ein Beispiel dafür
sind, wie er die Heiligen in Korinth anweist, die Ordnung in der Kirche
aufrechtzuerhalten. Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 14:34,35 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus den Mitgliedern in Korinth
hier sagt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass es nicht ganz einfach ist, die Absicht hinter dem Rat des Paulus
zu verstehen, da er eindeutig nicht verboten hat, dass Frauen in den
Versammlungen der Kirche beten oder sprechen (siehe 1 Korinther 11:5). In der
Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel wird das
Wort reden in Vers 34 und 35 durch herrschen oder bestimmen ersetzt. Diese
Wortänderung deutet darauf hin, dass Paulus möglicherweise versucht hat, eine
Situation zu berichtigen, da sich einige Frauen unter den Korinthern im
Gottesdienst entweder undiszipliniert verhielten oder fälschlicherweise danach
trachteten, selbst Führungsverantwortung zu übernehmen, statt die
Priestertumsführer zu unterstützen und ihnen Folge zu leisten (siehe New
Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 380).
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Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die in 1 Korinther 13 und 14
vermittelt werden.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

1 Korinther 7 bis 14
(Einheit 22)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von 1 Korinther 7 bis 14 (Einheit 22) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (1 Korinther 7 und 8)
Aus den Anweisungen des Paulus an verheiratete und alleinstehende Mitglieder der Kirche in Korinth haben die
Schüler erfahren, dass die körperliche Beziehung zwischen den Ehepartnern von Gott eingerichtet ist. Sie haben auch
gelernt, dass ein glaubenstreuer Nachfolger Jesu Christi einen heiligenden Einfluss auf seine Familie hat. Die Schüler
haben auch gelernt, dass wir anderen Nächstenliebe erweisen können, wenn wir von Handlungen absehen, die andere
in geistiger Hinsicht zum Stolpern bringen könnten.

2. Tag (1 Korinther 9 und 10)
Als sich die Schüler weiter mit dem Rat des Paulus an die Heiligen in Korinth befasst haben, haben sie gelernt: Wenn
wir ewiges Leben erlangen wollen, müssen wir lernen, uns in jeder Hinsicht selbst zu beherrschen. Sie haben auch
herausgefunden, dass Gott einen Weg bereitet, wie wir der Versuchung entrinnen können, doch wir selber müssen der
Versuchung aus dem Weg gehen.

3. Tag (1 Korinther 11)
Die Schüler haben erfahren, dass Mann und Frau im Plan des Herrn nicht ohne einander ewiges Leben erlangen
können. Sie haben auch gelernt: Wer unwürdig vom Abendmahl nimmt, bringt Schuldigsprechung und Verdammnis
über sich. Beim Abendmahl sollen wir daher unser Leben überdenken.

4. Tag (1 Korinther 12 bis 14)
Den Lehren des Paulus über die Gaben des Geistes haben die Schüler diese Grundsätze und Lehren entnommen: Nur
durch den Heiligen Geist können wir ein Zeugnis davon erlangen, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Dadurch, dass
wir nach der geistigen Gabe der Nächstenliebe streben, werden wir unserem Erlöser Jesus Christus ähnlicher.
Nächstenliebe ist die größte Gabe des Geistes. Wenn wir inspiriert lehren und Zeugnis geben, können wir andere
erbauen und trösten.

Einleitung
Paulus schreibt über die zahlreichen Gaben des Geistes. Er vergleicht die Kirche mit
dem menschlichen Körper und erklärt, dass so, wie jedes Körperglied seine eigene
Aufgabe hat, auch jedes Mitglied der Kirche auf seine ihm verliehenen Gaben des
Geistes zurückgreifen soll, um einen Beitrag zu leisten und die Kirche zu stärken.
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Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 12:1-11
Paulus geht auf die geistigen Gaben ein
Zeigen Sie das Bild dieser Steinplatte:

Sagen Sie den Schülern, dass die
Inschrift lautet: „Was immer du tust,
mach es gut.“ Erzählen Sie, dass
Präsident David O. McKay in
Schottland auf Mission war und diese
Steintafel über dem Eingang zu einem
Gebäude in der Nähe von Stirling
Castle sah. Die Botschaft bewegte ihn
tief (siehe Francis M. Gibbons, David O.
McKay: Apostle to the World, Prophet of
God, 1986, Seite 45).

Erklären Sie: Jedes Symbol in dem
Quadrat steht für einen Zahlenwert.
Lassen Sie die Schüler die Zahlenwerte
nennen. (Von links nach rechts stehen
die Symbole in der oberen Reihe für 5,
10, und 3; in der mittleren für 4, 6,
und 8 und in der untersten Reihe für 9,
2, und 7.)

• Was ist jeweils die Summe der drei Zahlen in der oberen, in der mittleren und
in der untersten Reihe?

Erklären Sie, dass die drei Zahlen jeder Reihe, jeder Spalte und jeder Diagonalen
auf diesem Stein immer in Summe 18 ergeben. Ein Grund, weshalb die Symbole
möglicherweise der Inschrift beigefügt wurden, ist dieser: Wenn man ein Symbol
verschiebt, also den Zahlenwert verändert, geht die Rechnung im Quadrat nicht
mehr wie beabsichtigt auf, und es ergibt sich nicht mehr in jeder Richtung die
Summe 18.

Die Schüler sollen bei ihrem Studium von 1 Korinther 12 überlegen, inwiefern wir
als Mitglieder der Kirche den Symbolen auf diesem Stein gleichen.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 12:7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wozu uns die Gaben des Geistes gegeben werden.

• Was können wir vom Apostel Paulus darüber lernen, warum den Kindern des
himmlischen Vaters Gaben des Geistes verliehen werden? (Die Schüler drücken
sich womöglich anders aus, sollen aber dies erkennen: Gaben des Geistes
werden gegeben, damit alle Kinder des himmlischen Vaters Nutzen
daraus ziehen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 12:8-11 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welche geistigen Gaben Paulus hier erwähnt.
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Lassen Sie die Schüler die geistigen Gaben nennen, die sie entdeckt haben. Sie
sollen auch erläutern, was die einzelnen Gaben bedeuten. Erklären Sie, dass mit
„Weisheit mitzuteilen“ (Vers 8) ein gesundes Urteilsvermögen und die richtige
Anwendung von Wissen gemeint ist, mit „Erkenntnis“ (Vers 8) Wissen von Gott
und seinen Gesetzen, mit der Fähigkeit, „die Geister zu unterscheiden“ (Vers 10),
dass man Wahrheit und Unwahrheit voneinander abgrenzen kann und das Gute
und Böse in anderen wahrnimmt, und mit „verschiedene[n] Arten von
Zungenrede“ (Vers 10) die Fähigkeit, in fremden oder unbekannten Sprachen zu
sprechen.

• Inwiefern sind diese geistigen Gaben Gottes Kindern von Nutzen?

Weisen Sie darauf hin, dass die geistigen Gaben, die konkret in den heiligen
Schriften aufgeführt werden, nur einige der zahlreichen Gaben sind, die wir durch
den Geist empfangen können.

• Welche Gaben können uns durch den Heiligen Geist sonst noch zuteilwerden?

• Welche geistigen Gaben sind euch schon an Angehörigen, Freunden oder
Klassenkameraden aufgefallen?

• Was können wir tun, um unsere eigenen geistigen Gaben zu entdecken? (Den
himmlischen Vater im Gebet fragen, sich den Patriarchalischen Segen geben
lassen und sich eingehend mit diesem Segen beschäftigen.)

Bitten Sie die Schüler, über die geistigen Gaben nachzudenken, die sie erhalten
haben. Wie können sie Nutzen daraus ziehen und sie zum Wohl anderer
einsetzen?

1 Korinther 12:12-31
Die Gaben des Geistes werden zum Segen aller Mitglieder gegeben
Bitten Sie vier Schüler an die Tafel. Flüstern Sie jedem Schüler eines der
nachstehenden Wörter zu, ohne dass die übrigen es hören: Fuß, Hand, Ohr und
Auge. Geben Sie den Jugendlichen den Auftrag, ein Bild von ihrem Wort an die
Tafel zu zeichnen, und lassen Sie die Klasse raten, was die einzelnen Schüler
zeichnen. Anschließend können sich die vier Schüler wieder setzen. Die
Jugendlichen sollen darüber nachdenken, inwiefern Füße, Hände, Ohren oder
Augen zu einem funktionierenden Körper beitragen.

• Habt ihr euch schon einmal an einem kleineren Körperteil verletzt,
beispielsweise am Finger, an einem Zahn oder an einem Zeh? Wie hat sich
diese kleine Verletzung sogar auf ganz einfache, alltägliche Verrichtungen
ausgewirkt?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 12:12-14 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, womit Paulus den Körper und seine Glieder vergleicht.

• Womit vergleicht Paulus den Körper und seine Glieder? (Mit der Kirche Jesu
Christi und ihren Mitgliedern.)

Schreiben Sie diese Schriftstellenangabe und diese Frage an die Tafel:
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1 Korinther 12:15-22,25-30

Inwiefern vergleicht Paulus den Körper hier mit der Kirche?

Teilen Sie die Jugendlichen in Zweier- oder Dreiergruppen ein. Bitten Sie jede
Gruppe, gemeinsam 1 Korinther 12:15-22,25-31 zu lesen und darauf zu achten,
inwiefern Paulus die Mitglieder der Kirche mit den Gliedern des Körpers vergleicht.
Schlagen Sie den Schülern vor, zunächst darauf zu achten, was Paulus über den
Körper und seine Glieder sagt. Anschließend können sie herausarbeiten, wie er die
einzelnen Glieder mit den Mitgliedern der Kirche vergleicht. Geben Sie ihnen
ausreichend Zeit und lassen Sie sie danach berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Warum bespricht Paulus die Aufgaben der Mitglieder gleich nach den
geistigen Gaben?

• Welche Fragen könnten Mitglieder heutzutage vielleicht haben, die sich durch
die Aussage des Paulus, dass die Mitglieder wie die verschiedenen Glieder eines
Körpers sind, beantworten lassen?

• Welchen Grundsatz können wir der Aussage des Paulus, dass die Mitglieder
ähnlich wie Gliedmaßen sind, entnehmen? (Die Schüler nennen
möglicherweise verschiedene Grundsätze, sollen aber auf jeden Fall diesen
erkennen: Wenn wir die uns eigenen Gaben einsetzen, um anderen zu
dienen, kann dadurch die gesamte Kirche gestärkt werden. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

Verweisen Sie auf das Bild der Steintafel vom Beginn der Lektion.

• Inwiefern sind wir als Mitglieder der Kirche wie die verschiedenen Symbole auf
diesem Stein? (Jeder von uns ist einzigartig, und wir spielen eine wichtige
Rolle, wo auch immer der Herr uns zu dienen beruft. Wenn jeder seine Gaben
und Fähigkeiten einbringt, um dem Herrn zu dienen, wird die ganze Kirche
gesegnet. Was wir tun, bewirkt etwas und trägt dazu bei, dass das Werk der
Kirche verrichtet wird.)

• Habt ihr schon einmal erlebt, wie eure Familie, eine Seminar-, Sonntagsschul-,
JD- oder Priestertumsklasse oder eine Gemeinde oder ein Zweig durch die
geistigen Gaben der einzelnen Mitglieder gestärkt wurde?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie ihre geistigen Gaben einsetzen
können, um die Kirche zu stärken und ihren Mitmenschen Gutes zu tun. Heben
Sie den Rat des Paulus aus 1 Korinther 12:31 hervor, dass wir nämlich nach „den
höheren Gnadengaben“ streben sollen.

• Was können wir tun, um ernstlich nach „den höheren Gnadengaben“ des
Geistes zu streben (siehe auch LuB 46:8,9)?

Bringen Sie Ihr Zeugnis und Ihre Dankbarkeit für die geistigen Gaben zum
Ausdruck und halten Sie die Schüler dazu an, ernsthaft nach diesen Gaben zu
streben und sie zum Wohl ihrer Mitmenschen einzusetzen und die Kirche zu
stärken.
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Nächste Einheit (1 Korinther 15 bis 2 Korinther 7)
Bitten Sie die Schüler, über diese Fragen nachzudenken, während sie die nächste
Einheit studieren: Warum erwähnt der Apostel Paulus die Taufe für die Toten? Wer
wird auferstehen? Welche Herrlichkeit erwartet ein auferstandenes Wesen? Werden
alle auferstandenen Wesen die gleiche Herrlichkeit haben? Die Schüler sollen
darüber nachdenken, was ihnen Hoffnung schenkt, vor allem, wenn sie Kummer,
Rückschläge oder Krisenzeiten erleben. Erklären Sie, dass sich die Schüler in der
nächsten Einheit mit Lehren und Grundsätzen aus den Worten des Paulus an die
Heiligen in Korinth beschäftigen, die ihnen Frieden und Hoffnung
schenken können.
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LEKTION 111

1 Korinther 15:1-29
Einleitung
Paulus hat gehört, dass einige Leute aus Korinth verkünden,
es gäbe keine Auferstehung von den Toten. Er bezeugt den
Mitgliedern, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden
ist. Anschließend erläutert Paulus noch eingehender die Lehre

von der Auferstehung und spricht darüber, was diese Lehre
für alle Kinder des himmlischen Vaters bedeutet. Paulus
erwähnt auch, dass die heilige Handlung der Taufe für
Verstorbene ohne die Auferstehung ja hinfällig wäre.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 15:1-10
Paulus nennt Beweise für die Auferstehung Jesu Christi
Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Meine Brüder und Schwestern, wir lachen, wir weinen, wir arbeiten, wir spielen,
wir lieben, wir leben. Und dann sterben wir. Der Tod ist unser aller Erbe. Alle
müssen durch sein Tor schreiten. Der Tod erhebt Anspruch auf die Alten, die
Müden und die Erschöpften. Er kommt zu den Jungen, in der Blüte ihrer Hoffnung
und auf dem Höhepunkt ihrer Erwartungen. Selbst kleine Kinder sind vor seiner
Hand nicht sicher.“ („Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“, Liahona, Mai 2007,

Seite 24.)

Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, wie ihnen zumute war, als jemand,
den sie kannten, starb. Lassen Sie ein paar Schüler davon berichten, sofern ihnen
dies nicht unangenehm ist.

Bitten Sie die Schüler, in 1 Korinther 15:1-29 auf Grundsätze zu achten, die ihnen
helfen können, wenn jemand aus ihrem Bekanntenkreis stirbt.

Erklären Sie: Am Ende seines Schreibens an die Heiligen in Korinth befasst sich
Paulus mit einer Irrlehre, die von manchen Mitgliedern verbreitet wurde. Lassen
Sie einen Schüler 1 Korinther 15:12 vorlesen und bitten Sie die Klasse, diese
Irrlehre herauszuarbeiten.

• Was verkünden einige Heilige aus Korinth? (Dass es keine Auferstehung von
den Toten gäbe.)

Bitten Sie jemanden, 1 Korinther 15:3-8 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Apostel Paulus den Mitgliedern schreibt, damit sie
verstehen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist.

• Wofür gibt Paulus Zeugnis, um den Mitgliedern die Mission und Auferstehung
des Erlösers begreiflich zu machen?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? Was ist die Aufgabe
eines Apostels? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
dies erkennen: Ein Apostel bezeugt, dass Jesus Christus für unsere Sünden
gestorben und dann von den Toten auferstanden ist.)
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• Wie kann das Zeugnis der Apostel von der Auferstehung Jesu Christi Menschen
helfen, denen es schwerfällt, an die Auferstehung zu glauben?

Damit die Schüler erkennen, wie wahr und wichtig dieser Grundsatz ist, lassen Sie
das Zitat von Präsident Thomas S. Monson vorlesen. (Sie können auch das Zeugnis
anderer Apostel für die Auferstehung Jesu Christi lesen lassen, das diese in neueren
Generalkonferenzansprachen gegeben haben.)

„Mit ganzem Herzen und aller Inbrunst meiner Seele erhebe ich als besonderer
Zeuge meine Stimme zum Zeugnis und verkünde, dass Gott lebt. Jesus ist sein
Sohn, der Einziggezeugte des Vaters im Fleisch. Er ist unser Erlöser, er ist unser
Mittler beim Vater. Er ist am Kreuz gestorben, um für unsere Sünden zu sühnen.
Er war der Erste, der auferstand. Weil er starb, werden alle wieder leben. ‚Welch
Trost mir die Erkenntnis gibt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!‘ Möge die ganze

Welt dies wissen und nach dieser Erkenntnis leben, darum bete ich demütig.“ („Ich weiß, dass
mein Erlöser lebt!“, Seite 25.)

Die Schüler sollen überlegen, inwiefern das Zeugnis der Apostel von der
Auferstehung Jesu Christi ihren Glauben an den Heiland und an die Auferstehung
stärkt. Sie können einige Schüler bitten, ihre Gedanken zu äußern.

1 Korinther 15:11-29
Paulus legt die Lehre von der Auferstehung dar
Fassen Sie 1 Korinther 15:11-15 zusammen und erklären Sie, dass Paulus fragt,
wieso die Heiligen in Korinth denn nun daran zweifeln, dass die Auferstehung
tatsächlich stattgefunden habe. Er argumentiert folgendermaßen: Wenn Jesus
Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wären die Zeugnisse von
seiner Auferstehung allesamt nicht echt und es hätte keinerlei Sinn, das
Evangelium zu verkünden.

Schreiben Sie diese unvollständigen Sätze an die Tafel:

Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, … (siehe 1 Korinther 15:16-19).

Da Jesus von den Toten auferstanden ist, … (siehe 1 Korinther 15:20-22).

Die eine Hälfte der Klasse soll für sich 1 Korinther 15:16-19 lesen und darauf
achten, was wäre, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Die andere
Hälfte der Klasse soll leise 1 Korinther 15:20-22 lesen und die Segnungen
herausarbeiten, die uns dank der Auferstehung Jesu Christi zuteilwerden.

1 Korinther 15:20-22 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
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Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und bitten Sie sie dann, 1 Korinther
15:20-22 zu lesen und zu sagen, wie sie die Aussagen an der Tafel vervollständigen
würden. Bitten Sie einen Schüler, die Antworten der Klasse an die Tafel zu
schreiben.

Jesus Christus war der erste Mensch, der auferstanden ist.

• Was geschieht laut Vers 22 dank der Auferstehung Jesu Christi mit allen
Kindern des himmlischen Vaters? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Dank der Auferstehung Jesu
Christi werden alle Menschen auferstehen.)

Die Schüler, die 1 Korinther 15:16-19 gelesen haben, sollen sagen, wie sich die
zweite Aussage an der Tafel ergänzen ließe. Bitten Sie einen Schüler, die Antworten
der Klasse an die Tafel zu schreiben.

Erklären Sie, dass Paulus in Vers 14 bis 19 fragt, was denn die Folgen wären, wenn
„Christus nicht auferweckt worden [wäre]“. Paulus erklärt, dass dann alles
Predigen umsonst wäre, da Jesus Christus ja nicht bewiesen hätte, dass er Macht
über den Tod hat. Er wäre daher auch nicht in der Lage gewesen, für unsere
Sünden zu sühnen. Doch da Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wissen
wir, dass er der Sohn Gottes ist und diese Macht hat.

Verweisen Sie auf die Aussage des Paulus in Vers 19: „Wenn wir unsere Hoffnung
nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als
alle anderen Menschen.“

• Warum wären wir erbärmlich daran, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem
Leben auf Jesus Christus setzen könnten, wenn also unsere Hoffnung nach
dem Tod hinfällig wäre? (Wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe,
würde unsere Hoffnung auf Jesus Christus nur für dieses Leben gelten und die
Absichten des Erlösungsplans könnten folglich nicht verwirklicht werden.)

Welche große Hoffnung sichert uns die Auferstehung Jesu Christi Vers 20 bis 22
zufolge also zu? (Die Hoffnung, dass wir nach dem Tod alle wieder leben werden.
Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:
Dank der Auferstehung Jesu Christi können wir Hoffnung haben.)

• Inwiefern kann uns die Auferstehung Jesu Christi Hoffnung schenken, wenn
jemand, den wir kennen, stirbt, oder falls wir selbst Angst vor dem
Sterben haben?

Damit die Schüler noch besser verstehen, welche Bedeutung die Auferstehung Jesu
Christi hat, bitten Sie jemanden, diese Aussage des Propheten Joseph Smith
vorzulesen. (Geben Sie den Jugendlichen diese Aussage nach Möglichkeit
als Kopie.)
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„Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und
Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am
dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist; und
alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 55.)

• Was sind laut Joseph Smith die wesentlichen Grundsätze unserer Religion?

• Inwiefern ist die Auferstehung Jesu Christi, ausgehend von dem in dieser
Lektion Gelernten, die Grundlage weiterer Lehren des Evangeliums?

Geben Sie Zeugnis dafür, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat, und
von dem Stellenwert, den sie im Erlösungsplan des himmlischen Vaters hat.

Erklären Sie, dass Paulus in 1 Korinther 15:23,24 lehrt, dass die Auferstehung in
einer bestimmten Reihenfolge vor sich geht und dass Jesus Christus dem Vater im
Himmel „seine Herrschaft … übergibt“, nachdem er jede irdische, also weltliche
„Macht … und Kraft“ beendet hat.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 15:25,26 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was laut Paulus dann mit den Feinden Christi
geschieht.

• Was geschieht laut Paulus mit den Feinden Christi? (Sie werden ihm „unter die
Füße gelegt“ [Vers 25], also vernichtet.)

• Wen oder was könnte man denn als Feind Jesu Christi betrachten? (Mögliche
Beispiele: Sünde, Verderbtheit, Schlechtigkeit und der Widersacher.)

• Wer ist der letzte Feind, den Jesus Christus vernichtet?

• Weshalb könnte man den Tod als Feind im Plan Jesu Christi und des
himmlischen Vaters betrachten?

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass einige Mitglieder in Korinth meinen,
die Toten würden nicht auferstehen. Paulus weist jedoch darauf hin, dass die
Heiligen etwas tun, woraus ja ihr Glaube an die Auferstehung der Toten
hervorgeht.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 15:29 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche heilige Handlung die Heiligen in Korinth vollzogen
haben. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie würdet ihr zusammenfassen, was Paulus die Heiligen hier fragt? Weshalb
beteiligen sie sich denn an Taufen für Verstorbene? („Wenn ihr gar nicht an die
Auferstehung glaubt, warum lasst ihr euch dann für die Toten taufen?“)

Weisen Sie darauf hin, dass die heilige Handlung der Taufe für die Verstorbenen
davon zeugt, dass wir an die Auferstehung glauben. Schreiben Sie diese Lehre an
die Tafel: Wer ohne Taufe gestorben ist, kann diese wichtige heilige Handlung
dennoch empfangen.

Zeigen Sie das Bild eines Tempels. Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von
Präsident Gordon B. Hinckley vorzulesen:
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„Jeder Tempel, sei er groß oder klein, alt oder neu, ist Ausdruck unseres
Zeugnisses, dass das Leben jenseits des Grabes so wirklich und gewiss ist wie die
Sterblichkeit.“ („Dies friedevolle Haus Gottes“, Der Stern, Juli 1993, Seite 72.)

Die Schüler sollen daran zurückdenken, wie sie einmal Taufen für die Verstorbenen
vollzogen oder Namen für den Tempel vorbereitet haben. Bitten Sie einige Schüler,
diese Fragen zu beantworten:

• Welche Gefühle haben euch bewegt, als ihr Namen vorbereitet oder im Tempel
die Arbeit für diese Menschen verrichtet habt?

• Inwiefern stärken eure Erfahrungen mit Familienforschung und Tempelarbeit
euren Glauben an die Auferstehung Jesu Christi und an die Auferstehung aller
Menschen?

Sie können Zeugnis dafür geben, wie wichtig es ist, Familienforschung und
Tempelarbeit für die Verstorbenen zu verrichten. Spornen Sie die Schüler an, ihren
Glauben an die Auferstehung Jesu Christi und letztlich auch an die Auferstehung
aller Wesen dadurch zu zeigen, dass sie sich regelmäßig an Familienforschung und
Tempelarbeit beteiligen.

Lernschriftstelle – 1 Korinther 15:20-22
Machen Sie den Schülern verständlich, wie die Kenntnis der Lehre in 1 Korinther
15:20-22 sie in die Lage versetzt, jemandem zu helfen, der einen geliebten
Menschen verloren hat. Bitten Sie die Schüler, in ihr Studientagebuch einen kurzen
Brief an den Betreffenden zu schreiben und denjenigen mithilfe ihrer Erkenntnisse
aus dieser Schriftstelle zu unterweisen und zu trösten. Bitten Sie ein paar Schüler,
der Klasse ihren Brief vorzulesen.
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1 Korinther 15:30 bis 16:24
Einleitung
Paulus belehrt die Heiligen in Korinth noch weiter über die
Auferstehung. Er freut sich am Sieg Jesu Christi über den Tod.
Paulus ermuntert die Mitglieder in Korinth des Weiteren,

großzügig für die verarmten Heiligen in Jerusalem zu
spenden.

Anregungen für den Unterricht
1 Korinther 15:30-52
Paulus schreibt über die Auferstehung
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Wie könnte jemand
vielleicht leben, der nicht daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt?

Fordern Sie die Jugendlichen gleich zu Beginn des Unterrichts auf, die Frage an der
Tafel zu beantworten.

Fassen Sie 1 Korinther 15:30-34 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier die
Heiligen in Korinth (von denen einige ja irrigerweise meinten, es gäbe keine
Auferstehung) fragt, wieso denn jemand, der an Jesus Christus glaubt, Verfolgung
ertragen und sich in Lebensgefahr begeben würde, wenn es doch keine
Auferstehung von den Toten gäbe.

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 15:32 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Einstellung Paulus zufolge einige haben könnten, wenn
es gar keine Auferstehung von den Toten gäbe.

• Welche Einstellung könnten einige Leute Vers 32 zufolge haben, die nicht an
die Auferstehung glauben?

• Wieso ist eine solche Einstellung gefährlich, wo die Auferstehung doch eine
Tatsache ist?

Die Jugendlichen befassen sich nun mit dem Rest von 1 Korinther 15 und sollen
Grundsätze herausarbeiten, die ihnen verständlich machen, wie sich das Wissen
um die Auferstehung darauf auswirken kann, welche Entscheidungen wir im
Erdenleben treffen. (Hinweis: Schreiben Sie die Grundsätze, sobald sie genannt
werden, an die Tafel.)

Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 15:35 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf Fragen achten, die die Menschen zur Auferstehung haben könnten. Lassen
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Fassen Sie 1 Korinther 15:36-38 zusammen und erklären Sie, dass Paulus diese
Fragen beantwortet und den sterblichen Körper mit einem Samenkorn vergleicht,
das – nachdem es „gestorben“, also in der Erde begraben worden ist – bei der
Auferstehung hervorkommt.

Zeigen Sie Bilder von der Sonne, dem Mond und einigen Sternen oder zeichnen
Sie sie an die Tafel.
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• Wie unterscheidet sich – von der
Erde aus gesehen – das Licht der
Sonne vom Licht des Mondes?

• Und wie unterscheidet sich das
Licht des Mondes vom Licht
der Sterne?

Bitten Sie jemanden, 1 Korinther 15:39-42 vorzulesen. Lassen Sie denjenigen
anschließend gleich auch im Schriftenführer die Joseph-Smith-Übersetzung von
1 Korinther 15:40 vorlesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und darauf achten,
wie Paulus die Unterschiede zwischen auferstandenen Körpern anhand der
Helligkeit von Sonne, Mond und Sternen erklärt. Erklären Sie, dass sich das Wort
Herrlichkeit in diesem Zusammenhang auf Licht, Glanz oder Leuchtkraft bezieht.

1 Korinther 15:40-42 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser vorbereitet, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Eine Erläuterung zu den Lernschriftstellen und eine Liste mit zusätzlichen Übungen und
Hilfestellungen zum Schriftstellenlernen finden Sie im Anhang.

• Womit vergleicht Paulus die Herrlichkeit von Sonne, Mond und Sternen? (Mit
der Herrlichkeit auferstandener Körper.)

• Was vermitteln uns diese Unterschiede an Licht oder Herrlichkeit in Bezug auf
auferstandene Körper? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen
aber diese Lehre nennen: Für auferstandene Körper gibt es unterschiedliche
Grade der Herrlichkeit.)

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith
vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie sich die verschiedenen
Herrlichkeiten der auferstandenen Körper voneinander unterscheiden. Erklären
Sie, bevor der Schüler liest, dies: Wenn Präsident Smith von „celestialen Körpern“
spricht, meint er diejenigen, die den höchsten Grad der Herrlichkeit im celestialen
Reich erlangen (siehe LuB 131:1-4).

„Bei der Auferstehung gibt es verschiedene Körper. Sie sind nicht alle gleich. Der
Körper, den man empfängt, bestimmt, welchen Platz man im künftigen Leben
einnimmt. Es gibt celestiale, terrestriale und telestiale Körper. …

Manch einer erlangt einen celestialen Körper, dem alle Mächte der Erhöhung und
ewigen Vermehrung zu eigen sind. Diese Körper leuchten wie die Sonne, so wie
unser Erretter. … Wer in das terrestriale Reich eingeht, erhält einen terrestrialen

Körper. Er leuchtet nicht wie die Sonne, ist aber herrlicher als der Körper derjenigen, die die
telestiale Herrlichkeit empfangen.“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände,
1954–1956, 2:286f.)
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• Wie unterscheiden sich die verschiedenen Herrlichkeiten der auferstandenen
Körper voneinander?

Beschriften Sie die Zeichnung von der Sonne an der Tafel mit dem Wort celestial,
den Mond mit terrestrial und die Sterne mit telestial. Zeichnen Sie unter die
Zeichnungen oder Bilder jeweils ein Strichmännchen. Der celestiale Körper soll
mehr Herrlichkeit haben als der terrestriale und der terrestriale mehr Herrlichkeit
als der telestiale.

• Was wird laut Präsident Smith
durch den Körper oder die
Herrlichkeit, die jemand bei der
Auferstehung erlangt, bestimmt?

• Was werden laut Präsident Smith
diejenigen, die einen celestialen
Körper im höchsten Grad des
celestialen Reiches erlangen, als Teil
ihrer Herrlichkeit erhalten, was
diejenigen jedoch nicht bekommen,
die keinen celestialen Körper
erhalten? (Schreiben Sie Mächte der Erhöhung und ewige Vermehrung unter die
Zeichnung des celestialen Körpers.)

Erklären Sie: Die „Mächte der Erhöhung“, von denen Präsident Smith hier spricht,
umfassen die Fähigkeit, so zu leben wie Gott. „Ewige Vermehrung“ ist die Gabe, in
alle Ewigkeit Kinder zu bekommen. Diese Segnungen werden nur denen zuteil, die
im höchsten Grad des celestialen Reichs erhöht werden (siehe LuB 131:1-4;
132:19,20).

Machen Sie den Schülern verständlich, was wir tun müssen, um bei der
Auferstehung einen celestialen Körper zu bekommen. Bitten Sie jemanden, Lehre
und Bündnisse 88:21,22 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden,
was wir tun müssen, um einen celestialen Körper zu erhalten.

• Was müssen wir tun, um einen celestialen Körper zu erhalten? (Erklären Sie,
dass „nach dem Gesetz eines celestialen Reiches zu leben“ [Vers 22] bedeutet,
dass man alle Verordnungen empfängt und alle Bündnisse eingeht und hält, die
notwendig sind, um in das celestiale Reich zu gelangen.)

• Inwiefern kann das Wissen um die Herrlichkeit und die Segnungen, die nur den
auferstandenen Wesen im höchsten Grad des celestialen Reiches zugänglich
sind, die Entscheidungen eines Menschen im Erdenleben beeinflussen?

Fassen Sie 1 Korinther 15:42-52 zusammen und erklären Sie, dass Paulus
außerdem klarstellt, wie ein auferstandener Körper beschaffen ist. Er nennt den
sterblichen Körper „irdisch“ (Vers 44 und 46) und verweslich, einen auferstandenen
Körper nennt er „überirdisch“ (Vers 44 und 46) und unvergänglich (Vers 52), also
nicht dem Tod unterworfen.
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1 Korinther 15:53-58
Paulus freut sich am Sieg Jesu Christi über den Tod
Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 15:53 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus über den Zustand schreibt, in dem sich unser
Körper nach der Auferstehung befindet.

• Wie ist Vers 53 zufolge der Zustand unseres Körpers nach der Auferstehung?
(Die Schüler sollen eine Lehre wie diese herausarbeiten: Wir werden in einem
unsterblichen, unvergänglichen Zustand auferstehen.)

• In welcher Hinsicht ist unser auferstandener Körper unvergänglich? (Er ist nicht
mehr Zerfall oder Tod unterworfen.)

• Inwiefern könnte das Wissen, dass jeder von uns auf ewig seinen
auferstandenen Körper mit dem entsprechenden Grad an Herrlichkeit haben
wird, die Entscheidungen beeinflussen, die wir auf der Erde treffen?

Bereiten Sie die Schüler darauf vor, sich mit dem Rest des erstem Korintherbriefs zu
befassen. Bitten Sie sie, sich zu melden, wenn sie schon einmal von einem Insekt
gestochen worden sind.

• Wie ist es, wenn man gestochen wird?

Lassen Sie die Schüler für sich 1 Korinther 15:54,55 lesen und darauf achten, was
Paulus zufolge nun keinen Stachel mehr hat.

• Was hat nun keinen Stachel mehr? (Der körperliche Tod.)

• Inwiefern kann uns der körperliche Tod wie ein „Stachel“ (Vers 55)
vorkommen, der scheinbar siegreich ist?

• Inwiefern ist der körperliche Tod im Sieg Jesu Christi „verschlungen“ (siehe
Vers 54)?

• Warum hat der Tod nun keinen dauerhaften Stachel mehr, trägt also nicht mehr
den Sieg über uns davon? Welchen Grundsatz entnehmen wir da der Lehre des
Paulus? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie diesen nennen: Der
körperliche Tod hat dank der Auferstehung Jesu Christi keinen Sieg über
uns.)

Erklären Sie: Die Auferstehung Jesu Christi beseitigt zwar den Stachel des
körperlichen Todes, der Tod birgt jedoch noch einen weiteren Stachel, der
zurückbleiben kann. Lassen Sie einen Schüler 1 Korinther 15:56 vorlesen. Die
übrigen Schüler sollen mitlesen und auf den Stachel achten, der bei unserem Tod
trotzdem zurückbleiben kann.

• Welcher Stachel kann bei unserem Tod zurückbleiben?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Korinther 15:57,58 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was laut Paulus den Stachel des Todes beseitigen kann,
der die Folge von Sünde ist.

• Was kann Paulus zufolge jenen Stachel des Todes beseitigen, der die Folge von
Sünde ist?
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• Was sollen die Leser laut Vers 58 tun, weil ja Jesus Christus den Tod
überwunden hat?

• Was müssen wir tun, um jenem Stachel des Todes zu entgehen, der Folge von
Sünde ist? Welchen Grundsatz können wir Vers 56 bis 58 entnehmen? (Helfen
Sie den Schülern, einen Grundsatz wie in etwa diesen herauszuarbeiten: Wenn
wir standhaft und unerschütterlich nach dem Evangelium leben, wird der
Stachel des Todes, der von der Sünde herrührt, durch das Sühnopfer Jesu
Christi beseitigt.)

• Was bedeutet es, standhaft und unerschütterlich nach dem Evangelium
zu leben?

• Welche Rolle spielt die Umkehr, wenn man standhaft und unerschütterlich
sein will?

Helfen Sie den Schülern, die Aussagekraft der behandelten Grundsätze zu spüren.
Verweisen Sie auf die Grundsätze an der Tafel und bitten Sie die Jugendlichen, in
ihrem Studientagebuch diese Frage zu beantworten: Welche Grundsätze zur
Auferstehung hast du gelernt und inwiefern können sie dir helfen, den Wunsch zu haben,
ein rechtschaffenes Leben zu führen? Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten
Sie dann ein paar, vorzulesen, was sie geschrieben haben.

Die Schüler sollen sich ein Ziel setzen, wie sie heute schon standhafter und
unerschütterlicher nach dem Evangelium leben können.

1 Korinther 16
Paulus organisiert eine Sammlung für verarmte Mitglieder in Jerusalem
Fassen Sie 1 Korinther 16:1-24 zusammen und erklären Sie, dass Paulus die
Mitglieder in Korinth beauftragt, die Armen in Jerusalem zu unterstützen,
außerdem „fest im Glauben“ zu stehen (Vers 13) und alles „in Liebe“ (Vers 14)
zu tun.

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler in dieser Lektion
herausgearbeitet haben.

Lernschriftstelle – 1 Korinther 15:40-42
Bitten Sie zwei Schüler, mit ihren heiligen Schriften nach vorn zu kommen. Sie
sollen so tun, als ob Sie ein Freund der Kirche seien, und die beiden seien
Missionare, die Sie über den Erlösungsplan unterweisen. Lassen Sie sie erklären,
was sie über Tod und Auferstehung wissen. Sie sollen dafür auf die beiden
Lernschriftstellen aus 1 Korinther 15 sowie auf weitere nützliche Stellen
zurückgreifen. Fordern Sie die Klasse auf, noch Weiteres zu nennen, was sie einem
Freund der Kirche gern zu Tod und Auferstehung sagen würden.
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Einführung in den zweiten
Brief des Paulus an die
Korinther
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der zweite Brief des Paulus an die Korinther konzentriert sich auf die Themen Trost
inmitten von Drangsal, Stärke inmitten von Schwäche (wofür Paulus selbst ein
Beispiel ist) und Unterscheidung zwischen wahren und falschen Lehrern. Das
Beispiel und die Lehren des Paulus in 2 Korinther können die Schüler anspornen,
unabhängig von Umständen oder Folgen treu zu den ewigen Bündnissen zu
stehen, die sie mit Gott, dem ewigen Vater, geschlossen haben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Paulus hat den zweiten Brief an die Korinther geschrieben (siehe 2 Korinther 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Kurz nachdem Paulus den ersten Brief an die Korinther geschrieben hatte, entstand
in Ephesus ein Aufruhr, der sich gegen seine Lehren richtete (siehe
Apostelgeschichte 19:23-41), und Paulus begab sich nach Mazedonien (siehe
Apostelgeschichte 20:1; 2 Korinther 2:13; 7:5). 2 Korinther scheint während seines
Aufenthalts in Mazedonien geschrieben worden zu sein, wahrscheinlich zwischen
55 und 57 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Das Buch 2 Korinther wurde für die Mitglieder in Korinth geschrieben. Als Paulus
sich während seiner dritten Missionsreise in Mazedonien aufhielt, überbrachte
Titus ihm die Nachricht aus Korinth, dass ein Brief, den er schon früher gesandt
hatte, von den Heiligen dort wohlwollend aufgenommen worden war (siehe
2 Korinther 7:6-13). Der Zweig in Korinth machte Fortschritte, doch erfuhr Paulus
auch, dass falsche Lehrer dort die wahre Lehre Christi verdrehten. Irgendwann
nach dem erstem Besuch des Paulus in Korinth und vermutlich auch nach einem
zweiten Besuch (siehe 2 Korinther 1:15,16), bei dem Paulus anscheinend einige
Mitglieder zurechtgewiesen hatte (siehe 2 Korinther 2:1; 12:21), waren Prediger aus
der Gegend um Jerusalem nach Korinth gekommen und hatten den Heiligen
verkündet, sie müssten die jüdischen Bräuche befolgen. Dies stand jedoch im
Gegensatz zu den Aussagen des Paulus. Ein Großteil des zweiten Korintherbriefs
befasst sich mit den Problemen, die durch diese falschen Lehrer verursacht
worden sind.

Der Brief ist sowohl an diejenigen gerichtet, die mehr vom Wort des Paulus hören
wollen (siehe 2 Korinther 1 bis 9), als auch an diejenigen, die sich dagegen
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sträuben, seine Lehre anzunehmen (siehe 2 Korinther 10 bis 13). Der Text in
2 Korinther lässt im Großen und Ganzen mehrere Absichten erkennen:

1. Paulus möchte den Heiligen, die mit Wohlwollen auf den früheren Brief reagiert
haben, danken und sie stärken.

2. Paulus möchte vor falschen Lehrern warnen, die die reine Lehre Christi
verdrehen.

3. Paulus möchte seinen guten Ruf und seine Vollmacht als Apostel Jesu Christi
verteidigen (siehe 2 Korinther 10 bis 13).

4. Paulus möchte die Heiligen in Korinth anspornen, eine großzügige Geldspende
für die verarmten Heiligen in Jerusalem zu geben (siehe 2 Korinther 8 und 9).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Während sich Paulus in vielen seiner Briefe mit der Lehre befasst, geht es ihm in
diesem Brief um seine Beziehung zu den Heiligen in Korinth, um seine Liebe zu
ihnen und seine Sorge um sie. Obwohl Paulus gegen seine Kritiker fest bleibt,
sehen wir ihn im zweiten Korintherbrief durchweg als liebevollen
Priestertumsführer, dem Glück und Wohlergehen der Mitglieder am Herzen liegen.
Er gibt auch Einzelheiten aus seinem Leben preis und schreibt von einem „Stachel
[im] Fleisch“ (2 Korinther 12:7).

Paulus berichtet auch von einem heiligen Erlebnis, bei dem er Unaussprechliches
sah und hörte (siehe 2 Korinther 12:2-4), und er beschreibt sich als „Diener
Christi“, der „bis in den dritten Himmel entrückt wurde“. Diese Vision kann in
Verbindung mit seiner früheren Lehre über die unterschiedliche Herrlichkeit
auferstandener Körper (siehe 1 Korinther 15:35-44) als biblische Entsprechung der
Vision in Lehre und Bündnisse 76 gesehen werden.

Überblick
2 Korinther 1 bis 5 Paulus bezeugt, dass Gott seine Kinder in all ihren
Bedrängnissen tröstet. Er fordert die Heiligen auf, einander zu lieben und einander
zu vergeben. Das Evangelium und das Wirken des Geistes des Herrn sind
herrlicher als der Buchstabe im Gesetz des Mose. Paulus spricht seinen Lesern für
Zeiten des Ungemachs Mut zu und erinnert sie an die ewige Liebe und
Herrlichkeit Gottes. Er macht den Lesern verständlich, dass sie durch das
Sühnopfer Jesu Christi mit Gott versöhnt werden müssen.

2 Korinther 6 bis 13 Paulus ist mit Kritik und Widerstand seitens falscher Lehrer
konfrontiert, tritt jedoch für seine Lauterkeit als Diener des Herrn ein und fordert
seine Leser auf, die Welt hinter sich zu lassen. Er schreibt über die gottgewollte
Traurigkeit (siehe 2 Korinther 7:10). Paulus dankt den Heiligen in Korinth für ihre
Spenden für die Bedürftigen in Jerusalem und ermuntert sie, auch weiterhin
großzügig zu spenden. Er spricht sich deutlich gegen „Lügenapostel“ aus
(2 Korinther 11:13). Paulus freut sich am Herrn und gibt Einzelheiten zu seinen
Bedrängnissen und seinem Glauben an Jesus Christus preis. Er schreibt von seiner
Vision vom dritten Himmel. Paulus ermahnt die Mitglieder, sich selbst zu prüfen
und ihre Treue zu beweisen

2 KORINTHER
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2 Korinther 1 bis 3
Einleitung
Paulus erklärt den Heiligen in Korinth in diesem Brief, wie sie
anderen Trost spenden können. Außerdem ermahnt er sie,
einem Sünder zu vergeben, der in ihrer Gemeinde gewesen

ist. Paulus legt dar, wie die Mitglieder Gott ähnlicher werden,
wenn sie sich dem Herrn zuwenden.

Anregungen für den Unterricht
2 Korinther 1
Paulus schreibt den Heiligen in Korinth, wie sie anderen Trost spenden können
Die Schüler sollen an eine Zeit zurückdenken, als jemand aus ihrem Freundeskreis
eine schwere Prüfung durchgemacht hat.

• Wie habt ihr dem Betreffenden geholfen?

• Wolltet ihr schon einmal jemanden, der gerade eine schwere Zeit durchmachte,
trösten, wusstet aber nicht, wie ihr das anstellen sollt?

Wenn sich die Schüler mit 2 Korinther 1 befassen, sollen sie auf einen Grundsatz
achten, der ihnen deutlich machen kann, wie sie einen anderen in seinen
Prüfungen und Bedrängnissen trösten können.

Erklären Sie: Nachdem Paulus den ersten Brief an die Korinther geschrieben hat,
entsteht in Ephesus infolge seiner Lehren ein Aufruhr. (Siehe Apostelgeschichte
19:23-41. Hinweis: Asien war der Name einer römischen Provinz in der heutigen
Türkei.) Paulus verlässt also Ephesus und zieht weiter nach Mazedonien. Dort
überbringt ihm Titus die Nachricht, dass sein früherer Brief von den Mitgliedern in
Korinth wohlwollend aufgenommen worden ist. Außerdem erfährt Paulus, dass die
Heiligen mit Drangsal zu kämpfen haben und dass falsche Lehrer in Korinth die
wahre Lehre Christi verdrehen. Paulus schreibt daher einen zweiten Brief an die
Korinther, um den Heiligen Trost zu spenden und die Probleme anzusprechen, die
durch diese unliebsamen Lehrer hervorgerufen worden sind.

Bitten Sie mehrere Schüler, reihum 2 Korinther 1:1-5 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus den Heiligen über ihre
Bedrängnisse sagt.

• Was sagt Paulus den Heiligen in Vers 3 über Gott? Wie könnte sie das in ihren
Bedrängnissen getröstet haben?

• Was können wir tun, wenn wir Trost vom Vater im Himmel erlangt haben? Was
erfahren wir diesbezüglich aus Vers 4? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie
etwa diesen herausarbeiten: Wenn der Vater im Himmel uns in unseren
Bedrängnissen tröstet, können wir dann auch anderen helfen, bei Gott
Trost zu finden.)

• Wenn ihr schon einmal in einer Prüfung bei Gott Trost gefunden habt, wie
konntet ihr dadurch einem anderen helfen, sich von Gott trösten zu lassen? (Sie
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können von einer eigenen Erfahrung erzählen, während die Schüler über ihre
diesbezüglichen Erlebnisse nachdenken.)

Fassen Sie 2 Korinther 1:6-8 zusammen. Hier berichtet Paulus den Mitgliedern in
Korinth von den schlimmen, lebensgefährlichen Drangsalen, die er und seine
Begleiter erlebt haben, als sie in Ephesus das Evangelium verkündet haben.

Lassen Sie 2 Korinther 1:9-11 vorlesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus und seinen Mitarbeitern in ihren Prüfungen
geholfen hat.

• Was hat Paulus und seinen Mitarbeitern in ihren Prüfungen geholfen?

• Welchen Grundsatz könnt ihr in Vers 11 erkennen? Wie können wir jemandem
helfen, der gerade eine Prüfung durchmacht? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Unsere Gebete
können demjenigen, der gerade eine Prüfung durchmacht, helfen.)

• Wie können unsere Gebete jemandem helfen, der gerade eine Prüfung
durchmacht?

• Wie haben die Gebete anderer euch schon geholfen, als ihr eine Prüfung
durchgemacht habt?

Fassen Sie 2 Korinther 1:12-24 zusammen und erklären Sie, dass sich Paulus über
die freut, die sich den Rat aus seinem ersten Schreiben zu Herzen genommen
haben. In Vers 15 bis 20 geht Paulus auf diejenigen ein, die ihm zur Last legen, dass
er sein Vorhaben, sie zu besuchen, fallen gelassen habe. Einige seiner Kritiker
geben anscheinend zu verstehen, dass sie ihm oder seinen Lehren nicht länger
trauen können, weil er ja seine Reisepläne geändert hat. Paulus erklärt, dass die
Evangeliumsbotschaft ungeachtet seiner geänderten Reisepläne wahr ist.

2 Korinther 2
Paulus ermahnt die Mitglieder in Korinth, einem Sünder zu vergeben
Bitten Sie die Schüler, an einen Fall zurückzudenken, wo jemand sie oder einen
anderen, der ihnen am Herzen liegt, gekränkt hat.

• Warum fällt es vielleicht schwer, dem Betreffenden zu vergeben?

Weshalb ist es wichtig, dass wir allen Menschen vergeben? Lassen Sie die
Jugendlichen aus 2 Korinther 2 Grundsätze herausarbeiten, die ihnen dies
begreiflich machen.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Paulus die Korinther in seinem ersten
Brief wegen ihres Ungehorsams und mangelnden Glaubens zurechtgewiesen hat.
Lassen Sie jemanden 2 Korinther 2:1-4 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen. Was
erhofft sich Paulus? Was sollen die Mitglieder im Hinblick auf seine
Zurechtweisung trotzdem wissen?

• Was sollen die Heiligen laut Vers 4 über den Beweggrund für die
Zurechtweisung durch Paulus wissen?

• Wie kann eine Züchtigung oder Zurechtweisung ein Hinweis darauf sein, dass
wir jemandem am Herzen liegen?
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Fassen Sie 2 Korinther 2:5,6 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus hier erwähnt,
dass ein Mitglied gegen andere Mitglieder gesündigt und ihnen Kummer bereitet
hat. Infolgedessen war dieser Mann vor einen Disziplinarrat der Kirche
gestellt worden.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 2:7,8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie die Mitglieder Paulus zufolge mit diesem Mann
umgehen sollen.

• Wie sollen die Heiligen diesen Mann behandeln, der so viel Kummer
verursacht hat?

Erklären Sie: Auch wenn dieser Mann gesündigt hat, ist seine Seele in den Augen
Gottes von großem Wert (siehe LuB 18:10). Paulus ermahnt die Heiligen, diesem
Mann zu vergeben, ihn zu trösten und ihm Liebe zu erweisen, um ihm bei der
Umkehr zu helfen.

Lassen Sie die Schüler für sich 2 Korinther 2:9-11 lesen. Welchen weiteren Grund
gibt es dafür, weshalb Paulus den Heiligen schreibt, dass sie vergebungsbereit
sein sollen?

• Was legt Paulus den Heiligen in Vers 11 ans Herz? Was ist ein weiterer Grund,
weshalb wir vergebungsbereit sein sollen? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz
mit eigenen Worten nennen: Wenn wir nicht vergebungsbereit sind,
gewinnt der Satan einen Vorteil über uns. Schlagen Sie den Schülern vor,
diesen Grundsatz in Vers 11 zu markieren.)

Weisen Sie darauf hin, dass unsere Vergebungsbereitschaft jedoch nicht bedeutet,
dass der Sünder dann nicht für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Auch
heißt vergeben nie, dass wir uns in eine Lage begeben dürfen, wo wir weiterhin
schlecht behandelt werden. Vielmehr bedeutet vergeben, dass wir denjenigen, die
uns schlecht behandelt haben, liebevoll begegnen und nicht weiter böse auf sie
sind. Von uns wird verlangt, allen Menschen zu vergeben (siehe Schriftenführer,
„Vergeben“, scriptures.lds.org; LuB 64:9-11).

• Inwiefern gewinnt der Satan wohl einen Vorteil über uns, wenn wir nicht
vergebungsbereit sind?

Den Schülern helfen, ein tieferes Verständnis von einem Grundsatz zu
entwickeln
Die Schüler müssen eine Lehre oder einen Grundsatz zuerst verstehen, bevor sie ihn anwenden
können. Wenn Sie den Jugendlichen helfen wollen, Lehren und Grundsätze zu verstehen, stellen
Sie Fragen, die die Bedeutung eines bestimmten Grundsatzes oder einer Lehre deutlich machen,
die die Schüler anspornen, den Grundsatz in einem aktuellen Umfeld zu sehen, oder die sie
ermutigen, zu erklären, wie sie diesen Grundsatz verstehen.

Geben Sie Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, dass wir vergebungsbereit sind. Lassen
Sie die Schüler überlegen, ob es jemanden gibt, dem sie vergeben sollten. Sie sollen
sich zum Ziel setzen, dem Betreffenden zu vergeben, damit der Satan keinen
Vorteil über sie gewinnt.

LEKTION 113

713



Erklären Sie, dass Paulus in 2 Korinther 2:14 zum Ausdruck bringt, er danke Gott,
der ihn selbst in schwierigen Zeiten „stets im Siegeszug Christi mitführt“.

2 Korinther 3
Paulus schreibt den Heiligen in Korinth, dass sie mehr wie Gott werden, wenn sie
sich dem Herrn zuwenden
Erklären Sie: Nachdem Paulus Korinth verlassen hat, stellen sich einige falsche
Lehrer gegen seine Lehren und versuchen, ihn dadurch in Verruf zu bringen, dass
sie den Bekehrten sagen, sie müssten immer noch das Gesetz des Mose befolgen.
Fassen Sie 2 Korinther 3:1 zusammen und erläutern Sie: Paulus stellt als Reaktion
auf diejenigen, die ihn in Verruf bringen wollen, den Mitgliedern von Korinth die
rhetorische Frage, ob er ihnen denn ein „Empfehlungsschreiben“ zukommen
lassen müsse, in dem sein Charakter und seine Glaubwürdigkeit als wahrer Apostel
Jesu Christi bescheinigt werden. (Erklären Sie: Zur Zeit des Paulus brachten
Neuankömmlinge ein Empfehlungsschreiben in ihre neue Gemeinde mit. Durch
dieses wurden sie vorgestellt, und ihr guter Leumund wurde darin bescheinigt.)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 3:2,3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Paulus zufolge als sein Empfehlungsschreiben dient.

• Was dient Paulus als Empfehlungsschreiben? (Der geänderte Lebenswandel der
Heiligen ist wie ein Sendschreiben von Christus selbst.)

• Was bedeutet in Vers 2 die Formulierung „alle Menschen können es lesen und
verstehen“? (Viele Menschen lernen die Kirche zunächst durch das Verhalten
und das gute Beispiel der Mitglieder kennen und beurteilen die Wahrheit der
Kirche nach dem Lebenswandel der Mitglieder.)

Weisen Sie auf die Formulierung „nicht auf Tafeln aus Stein, sondern – wie auf
Tafeln – in Herzen von Fleisch“ in Vers 3 hin und erklären Sie, dass zur Zeit des
Mose die Gebote auf Steintafeln geschrieben worden waren. Paulus will den
Mitgliedern in Korinth zu verstehen geben, dass ihnen die Gebote nunmehr durch
die Macht des Heiligen Geistes ins Herz geschrieben sind.

Fassen Sie 2 Korinther 3:5-13 zusammen und erklären Sie, wie Paulus hier
argumentiert: Wenn das alte Gesetz des Mose, das hinweggetan werden soll, an
sich schon herrlich war, dann ist die Herrlichkeit des immerwährenden
Evangeliums noch größer. Paulus erinnert die Heiligen in Korinth daran, dass
Mose, als er vom Berg Sinai herabkam, nachdem er mit dem Herrn gesprochen
hatte, sein Gesicht verhüllte, denn die Kinder Israel fürchteten sich vor dem Glanz,
der von seinem Gesicht ausging.

Lassen Sie einen Schüler 2 Korinther 3:14,15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie Paulus die Israeliten, die sich vor dem Glanz fürchteten, der vom
Gesicht des Mose ausging, mit den Juden in seiner Zeit vergleicht.

• Inwiefern vergleicht Paulus die Israeliten, die von Mose verlangten, sein Gesicht
zu verhüllen, mit den Juden seiner Zeit?

• Was bedeutet es wohl, dass „ihr Denken … verhärtet“ (Vers 14) war und eine
„Hülle auf ihrem Herzen“ lag (Vers 15)?
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Bitten Sie jemanden, 2 Korinther 3:16-18 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus zufolge die Hülle des Missverständnisses vom Herzen
und Verstand der Leute entfernt.

• Was müssen die Menschen laut 2 Korinther 3:16 tun, damit die Hülle des
Missverständnisses beseitigt wird?

Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir dem Herrn unser Herz zuwenden, …

• Was geschieht Vers 18 zufolge mit denjenigen, die sich dem Herrn zuwenden,
sodass die Hülle mangelnden Verständnisses von ihnen genommen wird?
(Erklären Sie: Die Formulierung „in sein eigenes Bild verwandelt, von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit“ bezieht sich auf die allmähliche Veränderung, die
wir durch den Heiligen Geist erfahren und durch die wir Gott ähnlicher
werden.)

Ergänzen Sie die Aussage an der Tafel, sodass sie lautet: „Wenn wir dem Herrn
unser Herz zuwenden, haben wir den Geist bei uns, der uns Schritt für
Schritt so verändert, dass wir Gott ähnlicher werden.“

• Was bedeutet es wohl, Jesus Christus unser Herz zuzuwenden?

Lassen Sie die Schüler in ihrem Studientagebuch kurz einige Möglichkeiten
aufschreiben, wie die Menschen Jesus Christus ihr Herz zuwenden können. Lassen
Sie einige Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben haben.

Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, wie der Geist sie oder jemanden, den
sie kennen, schon verändert hat. Bitten Sie ein paar Schüler, von ihren Erfahrungen
zu berichten.

Sie sollen darüber nachdenken, wie sie sich noch mehr dem Herrn zuwenden
können. Fordern Sie die Jugendlichen auf, sich diesbezüglich ein Ziel zu setzen,
damit sie den Geist empfangen und Gott ähnlicher werden können.
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LEKTION 114

2 Korinther 4 und 5
Einleitung
In seinem Brief an die Heiligen in Korinth bringt Paulus zum
Ausdruck, dass die Prüfungen und Bedrängnisse dieses
Lebens im Vergleich zu den Segnungen der Ewigkeit nur
vorübergehend und geringfügig sind. Er legt den Mitgliedern

auch einiges über das Jüngste Gericht dar und bezeugt, dass
Jesus Christus es möglich macht, dass wir mit Gott
versöhnt werden.

Anregungen für den Unterricht
2 Korinther 4
Paulus bezeugt, dass er zwar leidet, dass er sich aber weder fürchtet noch
beunruhigt ist

Gegenstände und Bilder
Häufig ist es schwierig, abstrakte Begriffe des Evangeliums zu vermitteln. Gegenstände und
Bilder können den Schülern geistige Grundsätze anschaulich verdeutlichen.

Zeigen Sie Bild 1.

• Was ist auf diesem Bild zu sehen?

• Was denkt der Mann, der geschubst
wird, wohl von dem, der ihn
schubst?

Zeigen Sie Bild 2.
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• Inwiefern ändert sich eure Meinung,
wenn ihr das ganze Bild und nicht
nur einen Ausschnitt davon seht?

Erklären Sie, dass Paulus den Heiligen
in Korinth helfen möchte, ihre
Bedrängnis aus einem erweiterten
Blickwinkel zu sehen. Bitten Sie die
Schüler, in 2 Korinther 4 auf
Grundsätze zu achten, die Paulus den
Mitgliedern hinsichtlich ihrer
Bedrängnisse vermittelt.

Fassen Sie 2 Korinther 4:1-7
zusammen. Erklären Sie, dass Paulus
den Heiligen bestätigt, dass er ihnen
das Evangelium der Wahrheit
entsprechend verkündet hat. Er hebt
hervor, dass der Satan, „der Gott dieser
Weltzeit“ (Vers 4), daran arbeitet, die
Menschen davon abzuhalten, das Evangelium anzunehmen. Paulus vergleicht sich
und seine Mitknechte mit zerbrechlichen Tongefäßen, die in sich den „Schatz“ des
Lichts „zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes“ (Vers 6 und 7) bergen.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 4:8,9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Paulus die Herausforderungen seiner Missionstätigkeit
beschreibt.

• Wie beschreibt Paulus die Herausforderungen seiner Missionstätigkeit?

• Mit welchen Worten beschreibt Paulus, wie er sich diesen
Herausforderungen stellt?

• Wieso kann sich Paulus eine positive Einstellung bewahren, obwohl er doch mit
diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat?

Fassen Sie 2 Korinther 4:11-14 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hierin dies
darlegt: Selbst wenn einige Menschen um des Evangeliums Jesu Christi willen
sterben, so ist ihr Tod doch nicht von Dauer.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 4:14-16 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, welches Wissen Paulus geholfen hat, sich diesen
Prüfungen und Verfolgungen zu stellen.

• Welches Wissen hat Paulus geholfen, sich diesen Prüfungen und Verfolgungen
zu stellen?

• Was bedeutet die Formulierung, „wenn auch unser äußerer Mensch
aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert“ (Vers 16)? (Paulus und
seine Mitarbeiter würden zwar eines Tages physisch sterben, ihr Geist wurde
jedoch täglich gestärkt.)

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Gruppen sollen
gemeinsam 2 Korinther 4:17,18 laut lesen und darauf achten, was Paulus
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den Heiligen in Bezug auf Prüfungen und Bedrängnisse schreibt. Dann sollen die
Schüler in ihrem Studientagebuch gemeinsam diese Fragen beantworten. (Sie
können die Fragen als Arbeitsblatt austeilen oder sie an die Tafel schreiben.)

2 Korinther 4:17,18
1. Welche Grundsätze vermittelt Paulus den Heiligen in Bezug auf Prüfungen und Bedrängnisse?
2. Warum ist es wichtig, dass wir unsere Bedrängnisse aus dem größeren Blickwinkel des

göttlichen Plans sehen?
3. Wann habt ihr schon einmal miterlebt, wie jemand in Prüfungen stark geblieben ist, weil er

seine Bedrängnisse aus dem größeren Blickwinkel des göttlichen Plans gesehen hat?

Bitten Sie dann mehrere Schüler, ihre Antwort auf die erste Frage an die Tafel zu
schreiben. Die Schüler schreiben vielleicht mehrere mögliche Grundsätze an, zum
Beispiel diese: Unsere Prüfungen und Bedrängnisse in diesem Leben sind
unbedeutend im Vergleich zu den immerwährenden Segnungen und dem
Fortschritt, die uns zuteilwerden, wenn wir unsere Prüfungen glaubensvoll
bestehen. Da zeitliche Bedrängnisse ewiges Wachstum und ewige
Herrlichkeit zuwege bringen können, müssen wir in schwierigen Zeiten
nicht verzweifeln. Unseren Bedrängnissen liegt eine ewige Absicht
zugrunde, auch wenn wir sie auf Erden nicht sehen können.

Bitten Sie mehrere Schüler, ihre Antwort auf die zweite Frage anzuschreiben.
Anschließend können Sie zur Vertiefung Fragen wie etwa diese stellen:

• Inwiefern können unsere Prüfungen und Bedrängnisse zu Wachstum führen?

• Inwiefern können wir unsere Prüfungen und Bedrängnisse eher treu ertragen,
wenn wir uns dieser Lehren bewusst sind?

Fordern Sie mehrere Schüler auf, ihre Antwort auf die dritte Frage zu nennen.
Vielleicht wollen Sie auch über ein eigenes Erlebnis sprechen.

2 Korinther 5
Paulus spricht über das Jüngste Gericht und über das Sühnopfer Jesu Christi
Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier. Jeder soll das Blatt in der Mitte falten und
seinen Namen auf die eine Hälfte schreiben und Vater im Himmel auf die andere.
Erklären Sie, dass wir die Gegenwart des himmlischen Vaters verlassen haben, als
wir zur Erde kamen. Die Schüler sollen das Blatt in der Mitte auseinanderreißen
und die beiden Hälften voneinander getrennt hinlegen.

• Inwiefern stellt das zerrissene Papier dar, was passiert ist, als wir die Gegenwart
des himmlischen Vaters verlassen haben und auf die Erde gekommen sind, um
als sterblicher Mensch Erfahrungen zu sammeln?

Lassen Sie die Jugendlichen, während sie sich mit 2 Korinther 5 befassen, auf
Grundsätze achten, die ihnen begreiflich machen, was wir tun müssen, um in die
Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren.
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Fassen Sie 2 Korinther 5:1-6 zusammen und erklären Sie, dass Paulus bestätigt,
dass wir zwar im Erdenleben von Gott getrennt sind und schließlich sterben, dass
wir aber auferstehen und wieder leben werden.

Lassen Sie die Schüler für sich 2 Korinther 5:6,7 lesen. Was sollen die Heiligen nun
laut Paulus tun, weil sie wissen, dass sie im Erdenleben von Gott getrennt sind?

• Welchen Grundsatz lehrt Paulus in Bezug auf die Trennung von Gott im
Erdenleben? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkennen: Da wir in diesem Leben von Gott getrennt
sind, müssen wir unseren Weg als Glaubende und nicht als Schauende
gehen. Lassen Sie die Schüler diesen Grundsatz auf die Hälfte des Zettels
schreiben, auf der ihr Name steht.)

• Was bedeutet es, „als Glaubende [und] nicht als Schauende“ unseren Weg zu
gehen? (Vers 7.)

• Nennt einige Beispiele für Situationen oder Entscheidungen, vor denen ihr
vielleicht steht und die euch abverlangen, als Glaubende und nicht als
Schauende euren Weg zu gehen. (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an
die Tafel. Zu den Antworten könnte gehören: die Maßstäbe der Kirche befolgen,
sich für eine Mission entscheiden, Zeugnis geben.)

Die Schüler sollen an eine Situation denken, als sie (oder jemand, den sie kennen)
als Glaubende und nicht als Schauende ihren Weg gegangen sind. Lassen Sie
einige Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten.

Die Jugendlichen sollen an eine Situation denken, in der sie sich gerade befinden,
oder an eine Entscheidung, die gerade ansteht, bei der es ihnen schwerfällt, als
Glaubende ihren Weg zu gehen. Legen Sie ihnen ans Herz, in dieser und auch in
allen anderen Lebenslagen als Glaubende ihren Weg zu gehen.

Lassen Sie jemanden 2 Korinther 5:8-10 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was wir laut Paulus tun sollen, während wir auf der Erde von Gott
getrennt sind.

• Was sollen wir laut Vers 9 tun, während wir auf der Erde von Gott
getrennt sind?

• Wenn wir von den Lehren des Paulus in Vers 10 ausgehen – wieso sollen wir
also in diesem Leben bestrebt sein, Gutes zu tun? Welchen Grundsatz können
wir diesbezüglich lernen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber dies erkennen: Jeder von uns wird von Jesus Christus
entsprechend dem, was wir in diesem Leben getan haben, gerichtet.
Schlagen Sie den Schülern vor, in Vers 10 die Wörter zu markieren, die diesen
Grundsatz vermitteln.)

Die Jugendlichen sollen über die Änderungen nachdenken, die sie möglicherweise
vornehmen müssen, um sich auf den Zeitpunkt vorzubereiten, da sie von Jesus
Christus gerichtet werden. Ermuntern Sie sie, alle Eingebungen zu beherzigen, die
sie bekommen.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 5:15,16 vorzulesen. Der Betreffende soll auch
die Joseph-Smith-Übersetzung von 2 Korinther 5:16 (im Schriftenführer) vorlesen.
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Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Jesus Christus für uns getan
hat, damit wir in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren können.

• Was hat Jesus Christus laut Vers 15 getan, damit wir zum Vater im Himmel
zurückkehren können?

• Was tun die Gläubigen Vers 15 und 16 zufolge aufgrund des Sühnopfers Jesu
Christi? (Die Gläubigen führen ein Leben, in dem Jesus Christus im
Mittelpunkt steht. Sie folgen nicht den Wegen der Welt und geben auch nicht
dem Fleisch nach. Lassen Sie die Schüler diesen Grundsatz auf die Hälfte des
Blattes schreiben, auf der ihr Name steht.)

Bitten Sie jemanden, 2 Korinther 5:17-19 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie das Sühnopfer Jesu Christi den Heiligen helfen kann, in die
Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren.

• Wie kann uns das Sühnopfer Jesu Christi helfen, in die Gegenwart des
himmlischen Vaters zurückzukehren? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Dank des Sühnopfers Jesu
Christi können wir eine neue Schöpfung werden und mit dem Herrn
versöhnt werden. Lassen Sie die Schüler diese Lehre auf die Hälfte des Blattes
schreiben, auf der „Vater im Himmel“ steht.)

• Was bedeutet es wohl, „eine neue Schöpfung“ zu werden? (Vers 17.)

Lassen Sie die Schüler still für sich Mosia 27:23-26 lesen und auf weitere
Einzelheiten dazu achten, was es bedeutet, ein neues Geschöpf zu werden. Geben
Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar, von ihren Ergebnissen
zu berichten.

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen sich seine Erklärung dazu anhören,
wie wir eine neue Schöpfung werden können:

„Der Kern des Evangeliums Jesu Christi bewirkt eine grundlegende und
dauerhafte Veränderung unserer ureigenen Persönlichkeit, ermöglicht durch das
Sühnopfer Jesu Christi. Wahre Bekehrung bedeutet, dass sich unsere
Vorstellungen, unser Herz und unser Leben verändern. Wir erkennen den Willen
Gottes an und bringen uns damit in Einklang (siehe Apostelgeschichte 3:19;
3 Nephi 9:20). Dazu gehört auch der feste Entschluss, ein Jünger Christi zu

werden. …

Wenn wir die mit Errettung und Erhöhung verknüpften Verordnungen und Bündnisse ehren (siehe
LuB 20:25), ‚mit Beständigkeit in Christus vorwärtsstreben‘ (2 Nephi 31:20) und im Glauben bis
ans Ende ausharren (siehe LuB 14:7), werden wir eine neue Schöpfung Christi (siehe 2 Korinther
5:17).“ („Zum Herrn bekehrt“, Liahona, November 2012, Seite 107.)

Bitten Sie die Schüler, die beiden Papierhälften wieder nebeneinander zu legen.
Erklären Sie: Versöhnen bedeutet, zwei Parteien, die zuvor getrennt waren, wieder
zusammenzubringen. Aufgrund von Adams Fall und auch aufgrund unserer
eigenen Sünden sind wir geistig von Gott getrennt. Durch sein Sühnopfer bietet
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uns Jesus Christus die Versöhnung mit dem himmlischen Vater an. Unsere
Beziehung zu ihm soll wiederhergestellt werden.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 5:20,21 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was Paulus den Mitgliedern hier aufträgt.

• Was trägt Paulus den Mitgliedern hier auf?

• Was sagt Paulus in Vers 21 über Jesus Christus? (Obwohl Jesus Christus ohne
Sünde war, hat er für unsere Sünden gelitten, damit wir gerecht gemacht
werden können.)

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler in dieser Lektion
herausgearbeitet haben. Die Schüler sollen sich noch einmal die Liste mit den
Grundsätzen ansehen, die sie aufgeschrieben haben, und überlegen, was sie tun
müssen, um mit Gott versöhnt zu werden oder zu bleiben. Ermuntern Sie sie, alle
Eingebungen zu beherzigen, die sie bekommen.
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LEKTION 115

2 Korinther 6 und 7
Einleitung
Paulus verteidigt weiterhin bei den Heiligen in Korinth sein
Verhalten als Gesandter Gottes. Er ermahnt die Mitglieder,
sich von allem Unrecht abzuwenden. Er bekräftigt seine Treue

ihnen gegenüber und freut sich darüber, dass sie
gottgewollte Traurigkeit verspüren und von ihren Sünden
umkehren.

Anregungen für den Unterricht

Zeitplan für den Unterricht
Hin und wieder haben Sie wahrscheinlich nicht genügend Zeit, alle Unterrichtsvorschläge aus
dem Leitfaden umzusetzen. Sie müssen vielleicht Teile der Lektion anpassen und eine Versgruppe
nur kurz zusammenfassen oder die Schüler rasch eine Lehre oder einen Grundsatz herausarbeiten
lassen, bevor Sie zur nächsten Versgruppe übergehen. Bemühen Sie sich um Führung durch den
Geist und überlegen Sie gebeterfüllt, was Ihre Schüler brauchen. Danach legen Sie fest, welche
Teile des Schriftblocks Sie besonders hervorheben wollen.

2 Korinther 6:1-13
Paulus nennt die Eigenschaften eines Dieners Gottes
Die Schüler sollen sich dieses Fallbeispiel vorstellen:

• Ihr führt mit anderen aus der Gemeinde oder dem Zweig ein Dienstprojekt
durch. Einige Leute gehen an euch vorbei und machen kritische Bemerkungen
über die Kirche. Was könnte passieren, wenn ihr oder andere aus der Gruppe
unhöflich reagieren würden?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie schon einmal Widerstand oder
Spott erlebt haben, als sie etwas für den Herrn getan haben. Bitten Sie die Schüler,
in 2 Korinther 6:1-13 auf einen Grundsatz zu achten, von dem sie sich bei solch
einem Anlass leiten lassen können.

Fassen Sie 2 Korinther 6:1,2 zusammen. Heben Sie hervor, dass Paulus sich und
seine Mitarbeiter als „Mitarbeiter Gottes“ bezeichnet. Paulus zitiert die Worte des
Propheten Jesaja (siehe Jesaja 49:8), um darauf hinzuweisen, dass es nun an der
Zeit sei, dass die Heiligen über ihre Erlösung nachdenken.

Lassen Sie einen Schüler 2 Korinther 6:3-7 vorlesen. Die eine Hälfte der Klasse soll
auf Wörter und Formulierungen achten, die den Widerstand beschreiben, den
Paulus und seine Mitarbeiter erleben. Die andere Hälfte soll auf Wörter und
Formulierungen achten, die beschreiben, wie Paulus und seine Mitarbeiter mit
diesem Widerstand umgehen.

• Welche Art Widerstand erleben Paulus und seine Mitarbeiter?

• Welche Wörter und Formulierungen beschreiben, wie sie darauf reagieren?
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Besprechen Sie Vers 3 und erklären Sie, dass sich das Wort Dienst auf die Arbeit in
der Kirche bezieht.

• Wie wirkt sich das Verhalten der Mitglieder heute auf das Ansehen der
Kirche aus?

• Wie würdet ihr die Lehren des Paulus in Vers 3 bis 7 als Grundsatz
zusammenfassen? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie diesen nennen:
Wenn wir auf Widerstand liebevoll, freundlich und in Rechtschaffenheit
reagieren, können wir dazu beitragen, dass die Kirche in einem positiven
Licht gesehen wird.)

Verweisen Sie auf das Fallbeispiel zu Unterrichtsbeginn. Die Jugendlichen sollen
erklären, wie man in dieser Lage auf rechtschaffene Weise reagieren könnte und
wie sich dies möglicherweise auswirkt.

2 Korinther 6:14-18
Paulus rät den Heiligen, sich von den Schlechten abzusondern

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen und geben Sie jedem Schüler eine
Kopie dieses Arbeitsblatts.

2 Korinther 6:14-18

Rat an die Heiligen Verheißungen des Herrn

Fordern Sie die Schüler auf, zu zweit 2 Korinther 6:14-18 durchzulesen. Ein Schüler
jeder Zweiergruppe soll auf den Rat des Paulus an die Heiligen achten. Der zweite
Schüler soll auf die Verheißungen des Herrn achten, die in Erfüllung gehen
werden, wenn die Heiligen den Rat des Paulus befolgen. Lassen Sie die Schüler
anhand der Schriftstelle gemeinsam die Übersicht vervollständigen. Das Wort
Beliar bedeutet, wie dies auch aus der Fußnote zu Vers 15 hervorgeht,
Schlechtigkeit oder Teufel. Ein Ungläubiger kann auch jemand sein, der nicht an
den Vater im Himmel, sondern an falsche Götter glaubt. Zudem hatte Paulus die
Heiligen in Korinth zuvor mit dem Tempel Gottes verglichen. Daher bezieht sich
das Wort Tempel hier auf die Gesamtheit der Mitglieder.

Lassen Sie den Zweiergruppen genug Zeit, einander zu berichten, was sie
herausgefunden haben, und die Übersicht zu vervollständigen.

Erklären Sie, dass Paulus den Heiligen besonders ans Herz legt, sich von
„Unreinem“ abzusondern (Vers 17) – also auch vom Götzendienst und von
denjenigen, die ihn praktizieren. Sie sollen sich damit vor Sünde schützen. Unter
Götzendienst ist zu verstehen, dass man irgendetwas von Menschen Geschaffenes
mehr liebt oder verehrt als Gott.
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Bitten Sie die Schüler, auf ihrem Arbeitsblatt das Wort wenn über die Überschrift
„Rat an die Heiligen“ zu schreiben und das Wort dann über die Überschrift
„Verheißungen des Herrn“.

• Welche Grundsätze können wir 2 Korinther 6:14-18 entnehmen? (Die Schüler
nennen vielleicht mehrere Grundsätze, betonen Sie aber vor allem auch diesen:
Der Herr nimmt uns an, wenn wir uns von falschen Bräuchen und von
Unreinem trennen.)

• Nennt einige falsche Bräuche oder etwas Unreines unserer Zeit.

• Wie können wir uns davon und auch von denjenigen, die dafür eintreten,
fernhalten?

Erklären Sie: Dieser Grundsatz bedeutet nicht, dass wir diejenigen, die andere
Ansichten haben, unhöflich behandeln oder nichts mit ihnen zu tun haben wollen.
Wir können jedoch für unsere Ansichten eintreten und nichts tun, was uns zum
Sündigen führen würde.

• Was bedeutet es wohl, dass der Herr uns „aufnehmen“ will (2 Korinther 6:17)?

Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie schon einmal gespürt haben, dass der Herr mit
ihnen war, als sie sich von falschen Bräuchen ferngehalten haben, die sie vom
Herrn hätten wegführen können. Bitten Sie einige, kurz davon zu berichten.

Die Schüler sollen überlegen, was sie tun müssen, um sich von falschen
Gepflogenheiten und von Unreinem fernzuhalten, damit sie die Segnungen des
Herrn erlangen können.

2 Korinther 7
Paulus freut sich über die aufrichtige Umkehr der Mitglieder
Bitten Sie einen Schüler, dieses Fallbeispiel vorzulesen:

Bei einem Tempelinterview für ihre Eheschließung bekennt eine junge Frau dem Bischof einige
frühere Sünden. Nachdem sie weiter darüber gesprochen haben, erkennt der Bischof, dass die
junge Frau nicht wahrhaft von ihren Sünden umgekehrt ist und dass ihre Sünden so
schwerwiegend waren, dass sie nun nicht tempelwürdig ist. Der Bischof erklärt der jungen Frau,
dass sie auf den Tempelschein warten müsse, bis sie vollständig umgekehrt sei. Sie ist
aufgebracht und behauptet, dass sie umgekehrt sei, weil sie ja schon lange keine dieser Sünden
mehr begangen habe. Der Bischof erklärt ihr, dass die Tatsache allein, dass jemand mit der Sünde
aufhört, keine vollständige Umkehr ist, und er empfiehlt ihr, aufrichtig den Vorgang wahrer
Umkehr zu beginnen.

• Was empfindet die junge Frau zu diesem Zeitpunkt des Interviews wohl?

Bitten Sie den Schüler, weiter vorzulesen:

Die junge Frau erklärt ihrem Bischof, dass sie ausgesprochen verärgert sei, weil die Einladungen
zum Hochzeitsempfang bereits abgeschickt worden seien. Sie sagt, sie könne sich nicht der
Fragerei und der Peinlichkeit aussetzen, die eine Verschiebung der Hochzeitspläne mit sich
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brächte. Sie fragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, wie geplant im Tempel gesiegelt zu werden
und sich später durch den Vorgang der Umkehr hindurchzuarbeiten.

• Wenn man von der Antwort ausgeht, die die junge Frau dem Bischof gab,
worum scheint sie sich am meisten Sorgen zu machen?

Bitten Sie die Schüler, in 2 Korinther 7 auf einen Grundsatz zu achten, den die
junge Frau aus dem Fallbeispiel verstehen muss, bevor sie wirklich von ihren
Sünden umkehren kann.

Fassen Sie 2 Korinther 7:1-7 zusammen und erklären Sie, dass sich Paulus
weiterhin gegen diejenigen verteidigt, die danach trachten, ihn in Verruf zu
bringen. Außerdem versichert er den Heiligen in Korinth, dass er niemanden
geschädigt habe.

Bitten Sie jemanden, 2 Korinther 7:8,9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie einer von Paulusʼ früheren Briefen auf die Heiligen in Korinth
gewirkt hat.

• Wie hat der Brief auf die Heiligen gewirkt?

• Weshalb freut sich Paulus über ihre Traurigkeit?

Bitten Sie die Schüler, 2 Korinther 7:10,11 für sich zu lesen. Sie können anregen,
dass die Schüler die beiden Arten von Traurigkeit markieren, von denen Paulus hier
spricht, und auch, wozu sie jeweils führen.

• Was sind die beiden Arten von Traurigkeit, die Paulus hier erwähnt?

Schreiben Sie die Überschriften gottgewollte Traurigkeit und weltliche Traurigkeit an
die Tafel. Lassen Sie einen Schüler die Aussage von Präsident Ezra Taft Benson
vorlesen, der erklärt hat, was der Begriff „weltliche Traurigkeit“ umfasst:

„Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein Mensch Reue empfindet, wenn er etwas
Falsches getan hat. Das rührt manchmal daher, dass er sich selbst oder
Menschen, die er liebt, großen Kummer bereitet und sie in Not gebracht hat,
manchmal aber auch daher, dass er ertappt und für sein Vergehen bestraft wird.
Solche weltlichen Gefühle haben nichts mit gottgewollter Traurigkeit zu tun.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, Seite 93f.)

• Wie würdet ihr weltliche Traurigkeit definieren?

• Wozu kann weltliche Traurigkeit laut Vers 10 führen? (Erklären Sie, dass sich
das Wort Tod in Vers 10 auf den geistigen Tod bezieht, womit die Trennung von
Gott gemeint ist. Schreiben Sie unter die Überschrift „weltliche Traurigkeit“
diesen Grundsatz: Weltliche Traurigkeit kann zu geistigem Tod, also zur
Trennung von Gott führen.)

• Inwiefern kann weltliche Traurigkeit zum geistigen Tod führen? (Sie kann
jemanden davon abhalten, wahrhaft umzukehren und vom himmlischen Vater
Vergebung zu erlangen.)

LEKTION 115

725



• Wozu kann gottgewollte Traurigkeit laut Vers 10 führen? (Schreiben Sie unter
die Überschrift „gottgewollte Traurigkeit“ diesen Grundsatz: Gottgewollte
Traurigkeit führt dazu, dass wir von unseren Sünden umkehren und
Errettung erlangen.)

Damit die Schüler noch besser verstehen, inwiefern uns gottgewollte Traurigkeit
zur Umkehr bringt, soll jemand diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson
vorlesen:

„Gottgewollte Traurigkeit ist eine Gabe des Geistes. Sie ist die Erkenntnis in
unserem Innersten, dass wir mit unserem Verhalten unseren Vater und Gott
betrübt haben. Sie ist das deutliche und schmerzliche Bewusstsein, dass der
Erretter, der keine Sünde kannte, ja, der Größte von allen, wegen unseres
Verhaltens Qual und Leid ertragen musste. Wegen unserer Sünden blutete er aus
jeder Pore. Diese ganz reale seelische und geistige Pein ist gemeint, wenn in den

heiligen Schriften von einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist die Rede ist … Solch
eine Geisteshaltung ist zwingend erforderlich für wahre Umkehr.“ (Lehren: Ezra Taft Benson,
Seite 94f.)

• Warum bringt uns gottgewollte Traurigkeit wohl dazu, wahrhaftig von unseren
Sünden umzukehren?

Die Schüler sollen über das Fallbeispiel mit der jungen Frau nachdenken, die einen
Tempelschein haben wollte.

• Wie ließ sie in dem Interview mit dem Bischof erkennen, dass sie keine
gottgewollte Traurigkeit durchgemacht hatte?

• Wie kann man weltliche Traurigkeit durch gottgewollte Traurigkeit ersetzen?

Machen Sie den Schülern gegebenenfalls klar, dass die Gefühle gottgewollter
Traurigkeit, die wir bei der Umkehr durchmachen, unterschiedlich sein können – je
nachdem, wie schwerwiegend die Sünde war.

Bezeugen Sie, dass wir wahrhaft umkehren, von unseren Sünden gereinigt werden
und letztendlich Erlösung erlangen können, wenn wir gottgewollte statt weltliche
Traurigkeit verspüren. Legen Sie den Schülern ans Herz, bei ihrer Umkehr
gottgewollte Traurigkeit an den Tag zu legen.

Fassen Sie 2 Korinther 7:12-16 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier seine
Fürsorglichkeit und sein Vertrauen in die Heiligen zum Ausdruck bringt.

Gehen Sie die Grundsätze, die die Schüler aus 2 Korinther 6 und 7 erkannt haben,
noch einmal durch und bestärken Sie die Jugendlichen darin, alle Eingebungen zu
beherzigen, die sie hinsichtlich der Anwendung dieser Grundsätze verspürt haben.

LEKTION 115

726



LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

1 Korinther 15 bis
2 Korinther 7 (Einheit 23)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von 1 Korinther 15 bis 2 Korinther 7 (Einheit 23) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im
Unterricht werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

1. Tag (1 Korinther 15:1-29)
Die Schüler haben sich mit dem ersten Teil von 1 Korinther 15 befasst und gelernt, dass Jesus Christus für unsere
Sünden gestorben und dann von den Toten auferstanden ist. Sie haben auch gelernt, dass diejenigen, die ohne Taufe
gestorben sind, diese notwendige heilige Handlung dennoch erhalten können.

2. Tag (1 Korinther 15:30 bis 16:24)
In dieser Lektion haben sich die Schüler weiterhin mit den Aussagen des Paulus zur Auferstehung befasst. Sie haben
erfahren, dass es für auferstandene Körper unterschiedliche Grade der Herrlichkeit gibt. Außerdem haben sie gelernt:
Wenn wir standhaft und unerschütterlich nach dem Evangelium leben, wird der Stachel des Todes, der von der Sünde
herrührt, durch das Sühnopfer Jesu Christi beseitigt.

3. Tag (2 Korinther 1 bis 3)
Aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther haben die Schüler erfahren: Wenn der Vater im Himmel uns in
unseren Bedrängnissen tröstet, können wir dann auch anderen helfen, bei Gott Trost zu finden. Sie haben auch
gelernt, dass der Satan einen Vorteil über uns gewinnt, wenn wir nicht vergebungsbereit sind, und dass wir, sofern wir
dem Herrn das Herz zuwenden, den Geist bei uns haben, der uns Schritt für Schritt so verändert, dass wir Gott
ähnlicher werden.

4. Tag (2 Korinther 4 bis 7)
Als sich die Schüler mit dem Wirken des Paulus befasst haben, haben sie diese Grundsätze entdeckt: Unsere Prüfungen
und Bedrängnisse in diesem Leben sind unbedeutend im Vergleich zu den immerwährenden Segnungen und dem
Fortschritt, die uns zuteilwerden, wenn wir unsere Prüfungen glaubensvoll bestehen. Da wir in diesem Leben von Gott
getrennt sind, müssen wir unseren Weg als Glaubende und nicht als Schauende gehen. Jeder von uns wird von Jesus
Christus entsprechend dem, was wir in diesem Leben getan haben, gerichtet. Dank des Sühnopfers Jesu Christi
können wir eine neue Schöpfung werden und mit dem Herrn versöhnt werden. Der Herr nimmt uns an, wenn wir uns
von falschen Bräuchen und von Unreinem trennen.

Einleitung
In seinem zweiten Brief an die Heiligen in Korinth versichert der Apostel Paulus sie
seiner Zuneigung und sagt ihnen, dass er sich darüber freue, dass sie seinen
früheren Rat angenommen haben. Er erklärt, dass gottgewollte Traurigkeit der
Sünde wegen den Menschen zur Umkehr führt.
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Anregungen für den Unterricht
2 Korinther 7:8-11
Paulus freut sich über die aufrichtige Umkehr der Mitglieder
Bitten Sie einen Schüler, dieses Fallbeispiel vorzulesen:

Bei einem Tempelinterview für ihre Eheschließung bekennt eine junge Frau dem Bischof einige
frühere Sünden. Nachdem sie weiter darüber gesprochen haben, erkennt der Bischof, dass die
junge Frau nicht wahrhaft von ihren Sünden umgekehrt ist und dass ihre Sünden so
schwerwiegend waren, dass sie nun nicht tempelwürdig ist. Der Bischof erklärt der jungen Frau,
dass sie auf den Tempelschein warten müsse, bis sie vollständig umgekehrt sei. Sie ist
aufgebracht und behauptet, dass sie umgekehrt sei, weil sie ja schon lange keine dieser Sünden
mehr begangen habe. Der Bischof erklärt ihr, dass die Tatsache allein, dass jemand mit der Sünde
aufhört, keine vollständige Umkehr ist, und er empfiehlt ihr, aufrichtig den Vorgang wahrer
Umkehr zu beginnen.

• Was empfindet die junge Frau zu diesem Zeitpunkt des Interviews wohl?

Bitten Sie den Schüler, weiter vorzulesen:

Die junge Frau erklärt ihrem Bischof, dass sie ausgesprochen verärgert sei, weil die Einladungen
zum Hochzeitsempfang bereits abgeschickt worden seien. Sie sagt, sie könne sich nicht der
Fragerei und der Peinlichkeit aussetzen, die eine Verschiebung der Hochzeitspläne mit sich
brächte. Sie fragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, wie geplant im Tempel gesiegelt zu werden
und sich später durch den Vorgang der Umkehr hindurchzuarbeiten.

• Wenn man von der Antwort ausgeht, die die junge Frau dem Bischof gab,
worum scheint sie sich am meisten Sorgen zu machen?

Bitten Sie die Schüler, in 2 Korinther 7:8-11 auf einen Grundsatz zu achten, den die
junge Frau aus dem Fallbeispiel verstehen muss, bevor sie wirklich von ihren
Sünden umkehren kann.

Bitten Sie jemanden, 2 Korinther 7:8,9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie einer von Paulusʼ früheren Briefen auf die Heiligen in Korinth
gewirkt hat.

• Wie hat der Brief auf die Heiligen gewirkt?

• Weshalb freut sich Paulus über ihre Traurigkeit?

Bitten Sie die Schüler, 2 Korinther 7:10,11 für sich zu lesen. Sie können anregen,
dass die Schüler die beiden Arten von Traurigkeit markieren, von denen Paulus hier
spricht, und auch, wozu sie jeweils führen.

• Was sind die beiden Arten von Traurigkeit, die Paulus hier erwähnt?

Schreiben Sie die Überschriften gottgewollte Traurigkeit und weltliche Traurigkeit an
die Tafel. Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorlesen.
Sagen Sie den Schülern, dass sie darauf achten sollen, wie er weltliche Traurigkeit
beschreibt.
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„Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein Mensch Reue empfindet, wenn er etwas
Falsches getan hat. Das rührt manchmal daher, dass er sich selbst oder
Menschen, die er liebt, großen Kummer bereitet und sie in Not gebracht hat,
manchmal aber auch daher, dass er ertappt und für sein Vergehen bestraft wird.
Solche weltlichen Gefühle haben nichts mit gottgewollter Traurigkeit zu tun.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, Seite 93f.)

• Wie würdet ihr weltliche Traurigkeit definieren?

• Wozu kann weltliche Traurigkeit laut 2 Korinther 7:10 führen? (Erklären Sie,
dass sich das Wort Tod in Vers 10 auf den geistigen Tod bezieht, womit die
Trennung von Gott gemeint ist. Schreiben Sie unter die Überschrift „weltliche
Traurigkeit“ diesen Grundsatz: Weltliche Traurigkeit kann zu geistigem Tod,
also zur Trennung von Gott führen.)

• Inwiefern kann weltliche Traurigkeit zum geistigen Tod führen? (Sie kann
jemanden davon abhalten, wahrhaft umzukehren und vom himmlischen Vater
Vergebung zu erlangen.)

• Wozu kann gottgewollte Traurigkeit laut Vers 10 führen? (Schreiben Sie unter
die Überschrift „gottgewollte Traurigkeit“ diesen Grundsatz: Gottgewollte
Traurigkeit führt dazu, dass wir von unseren Sünden umkehren und
Errettung erlangen.)

Damit die Schüler noch besser verstehen, inwiefern uns gottgewollte Traurigkeit
zur Umkehr bringt, soll jemand diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson
vorlesen:

„Gottgewollte Traurigkeit ist eine Gabe des Geistes. Sie ist die Erkenntnis in
unserem Innersten, dass wir mit unserem Verhalten unseren Vater und Gott
betrübt haben. Sie ist das deutliche und schmerzliche Bewusstsein, dass der
Erretter, der keine Sünde kannte, ja, der Größte von allen, wegen unseres
Verhaltens Qual und Leid ertragen musste. Wegen unserer Sünden blutete er aus
jeder Pore. Diese ganz reale seelische und geistige Pein ist gemeint, wenn in den

heiligen Schriften von einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist die Rede ist … Solch
eine Geisteshaltung ist zwingend erforderlich für wahre Umkehr.“ (Lehren: Ezra Taft Benson,
Seite 94f.)

• Warum bringt uns gottgewollte Traurigkeit wohl dazu, wahrhaftig von unseren
Sünden umzukehren?

Die Schüler sollen über das Fallbeispiel mit der jungen Frau nachdenken, die einen
Tempelschein haben wollte.

• Sah es beim Interview mit dem Bischof so aus, als hätte sie wegen ihrer Sünde
schon gottgewollte Traurigkeit verspürt? Warum nicht? (Sie machte sich mehr
Sorgen um die Verzögerung ihrer Heiratspläne und darüber, was andere von ihr
dachten, als darüber, wie sie aufrichtig umkehren und vom himmlischen Vater
Vergebung erlangen konnte.)
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• Wie kann man weltliche Traurigkeit durch gottgewollte Traurigkeit ersetzen?
(Wir können fasten und beten und den himmlischen Vater dabei bitten, uns mit
der Gabe der gottgewollten Traurigkeit zu segnen. Wir können uns auch mit
dem Sühnopfer Jesu Christi befassen und uns um ein tieferes Verständnis
davon bemühen, wie unsere Sünden zu seinem Leiden beigetragen haben.)

Bezeugen Sie, dass wir wahrhaft umkehren, von unseren Sünden gereinigt werden
und letztendlich Erlösung erlangen können, wenn wir gottgewollte statt weltliche
Traurigkeit verspüren. Legen Sie den Schülern ans Herz, bei ihrer Umkehr
gottgewollte Traurigkeit an den Tag zu legen.

Wenn Sie noch Zeit haben, gehen Sie mit den Schülern noch einmal die
Grundsätze durch, die sie aus den Lektionen in Einheit 23 herausgearbeitet haben.
Legen Sie ihnen ans Herz, alle Eingebungen zu beherzigen, die sie hinsichtlich der
Anwendung dieser Grundsätze verspürt haben. Sie können auch die
Lernschriftstellen in 1 Korinther 15:20-22 und 1 Korinther 15:40-42 wiederholen.
Bitten Sie die Schüler, die Lehren in diesen Schriftstellen zu erklären und zu sagen,
wie wir anhand dieser Verse jemandem vom Erlösungsplan erzählen können.

Nächste Einheit (2 Korinther 8 bis Epheser 1)
Die Schüler sollen über diese Fragen nachdenken: Woher wisst ihr, wann ihr den
Geist verspürt? Was sind die Früchte des Geistes, also die Gefühle, die er uns
eingibt? Wozu sind die Heiligen vorherordiniert? Was können sie empfangen?
Welche Verantwortung haben wir denjenigen gegenüber, denen es an
Lebensnotwendigem wie Essen, Kleidung oder Unterkunft mangelt? Was wäre,
wenn uns selbst an einigem davon mangeln würde? Erklären Sie den Schülern,
dass sie sich in der nächsten Woche damit befassen werden, was Paulus zu diesen
und anderen Fragen sagt.
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LEKTION 116

2 Korinther 8 und 9
Einleitung
Paulus teilt den Heiligen in Korinth mit, dass die Mitglieder in
Mazedonien bereitwillig für die Bedürftigen gespendet
haben. Er ermuntert die Heiligen in Korinth, ebenfalls dem

Beispiel des Erretters zu folgen und die Armen zu
unterstützen. Paulus beschreibt die Segnungen, die denen
zuteilwerden, die den Armen freudig geben.

Anregungen für den Unterricht

Für die Schüler beten
Damit die Schüler beim Lernen den erbaulichen Einfluss des Heiligen Geistes verspüren, sollten
sie auch „bereit [sein], das Wort zu vernehmen“ (Alma 32:6). Sie können den Herrn anflehen,
seinen Geist über die Schüler auszugießen und „ihr Herz vorzubereiten, das Wort [mit Freude] zu
empfangen“ (Alma 16:16,17).

2 Korinther 8
Paulus bittet die Mitglieder, für die Armen zu sorgen
Schreiben Sie aus der Ansprache „Sind wir nicht alle Bettler?“, (Liahona, November
2014, Seite 40) diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel an die Tafel, lassen Sie aber an Stelle des Wortes Armut eine Lücke.
Bitten Sie zu Unterrichtsbeginn einen Schüler, die Aussage vorzulesen.

„Im Laufe der Geschichte hat sich Armut immer wieder als eine der größten und
am weitesten verbreiteten Herausforderungen der Menschheit erwiesen. Sie bringt
ganz offensichtlich materielles Leid mit sich, doch ihr geistiger und seelischer
Schaden kann sogar noch lähmender sein.“

Die Schüler sollen das fehlende Wort erraten. Setzen Sie dann das Wort Armut ein.

• Was ist Armut? (Der Umstand, dass man nur wenig oder kein Geld und kaum
materielle Güter hat oder kaum die Möglichkeit hat, sich seinen
Lebensunterhalt zu verdienen.)

• Warum kann Armut solch eine Herausforderung sein?

Fordern Sie die Schüler auf, zu überlegen, wer aus ihrem Bekanntenkreis
möglicherweise Hilfe oder Unterstützung braucht – materielle, seelische,
zwischenmenschliche oder geistige Hilfe. Die Jugendlichen sollen beim Lesen von
2 Korinther 8 und 9 auf Lehren achten, die ihnen zeigen, wie sie den Auftrag besser
verstehen und ihm nachkommen können, den Notleidenden zu helfen.

Fassen Sie 2 Korinther 8:1-8 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus den Heiligen in
Korinth mitteilt, dass Mitglieder aus Mazedonien großzügig gespendet haben, um
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die Armen zu unterstützen. (Bitten Sie die Schüler gegebenenfalls, Korinth und
Mazedonien auf Landkarte Nr. 13, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“ im
Schriftenführer, oder auf Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des
Apostels Paulus“, herauszusuchen. Paulus legt dar, dass die Mitglieder in
Mazedonien so gehandelt haben, weil sie den Willen Gottes tun wollten. Paulus
ermuntert die Mitglieder in Korinth, diesem Beispiel zu folgen und aus aufrichtiger
Liebe für die Bedürfnisse anderer zu sorgen.

Schreiben Sie die Wörter reich und arm an die Tafel.

Lassen Sie die Schüler für sich 2 Korinther 8:9 lesen. Was hat Jesus Christus Paulus
zufolge für die Heiligen getan? Wenn die Schüler genügend Zeit gehabt haben,
stellen Sie diese Fragen und schreiben Sie die Antworten der Schüler unter reich
oder arm.

• Inwiefern war Jesus Christus im vorirdischen Dasein reich? (Mögliche
Antworten der Schüler sind: Jesus Christus war, schon bevor er auf der Erde
geboren wurde, der Erstgeborene des Vaters im Geist. Jesus Christus war ein
Gott, der, was Vollmacht, Macht und Herrlichkeit betraf, gleich nach dem Vater
kam, und der auf Weisung des Vaters viele Welten erschaffen hatte.)

• In welcher Hinsicht hätte man ihn während seiner Zeit auf der Erde als arm
erachten können? (Er verließ seine Ehrenstellung, kam unter bescheidenen
Umständen zur Welt und führte ein schlichtes Leben.)

• Was bedeutet das wohl in Vers 9, dass wir durch die Armut des Erretters reich
gemacht werden? (Weil Jesus von seinem vorirdischen Thron zur Erde
herabkam, uns hier geistlich diente, uns ein Beispiel gab und das Sühnopfer
vollbrachte, können wir die Reichtümer ewigen Lebens erlangen.)

Erklären Sie: Etwa ein Jahr zuvor hatten sich die Mitglieder in Korinth verpflichtet,
für die verarmten Heiligen in Jerusalem zu sammeln. Lassen Sie jemanden
2 Korinther 8:10,11 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
Paulus den Mitgliedern in Korinth hier aufträgt.

• Was sollen die Mitglieder in Korinth tun?

Erklären Sie, dass die Formulierungen „etwas zu unternehmen“ und „das
Begonnene zu Ende führen“ bedeuten, dass Paulus die Heiligen ermahnt, wie
versprochen ihrer früheren Verpflichtung nachzukommen und den verarmten
Heiligen das zukommen zu lassen, was sie können – so, wie der Erretter auch
ihnen ewigen Reichtum geschenkt hat.

• Was ändert sich in uns, wenn wir einsehen, was der Erretter uns alles gegeben
hat? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen
Grundsatz wie diesen erkennen: Wenn wir verstehen, was uns der Erretter
alles gibt, sind wir auch eher bereit, von unserer Habe abzugeben.)

• Inwiefern wird in uns angesichts der Gaben, die der Erlöser uns gibt, der
Wunsch geweckt, den Bedürftigen ebenfalls etwas zu geben?

• Welche Gaben hat euch der Heiland konkret geschenkt, die in euch den
Wunsch wecken können, auch andere zu beschenken?
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Bitten Sie einige Schüler, 2 Korinther 8:12-15 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf einen weiteren Grundsatz achten. Was schreibt Paulus noch
darüber, wie wichtig es ist, dass wir einander in materieller Hinsicht unterstützen?

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 12 und 13 lernen? (Helfen Sie den
Schülern, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Gott erwartet, dass wir gerne
geben wollen, selbst wenn wir gar nichts haben, was wir geben könnten.)

Damit die Schüler diese Lehre verstehen, bitten Sie einen Schüler, das Zitat von
Elder Jeffrey R. Holland vorzulesen.

„Ob reich oder arm – [wir] müssen [tun], ‚was wir können‘, wenn andere
bedrängt sind.“ („Sind wir nicht alle Bettler?“, Seite 41.)

• Was können wir für andere tun, wenn wir nichts Materielles zu geben haben?

• Wer hat laut Vers 14 und 15 Nutzen davon, wenn alle Heiligen beständig den
Notleidenden geben? (Jeder, der irgendwann einmal Hilfe braucht.)

• Inwiefern kommt es allen zugute, wenn wir bereitwillig geben?

Damit die Schüler begreifen, wie bedeutsam diese Lehren und Grundsätze sind,
und damit sie diese auch anwenden, lesen Sie diese Aussage von Elder Holland
vor. Die Jugendlichen sollen darauf achten, wie der Herr uns helfen kann, voll
Mitgefühl auf die Armen zuzugehen.

„Ich [weiß] nicht genau, wie jeder von Ihnen seiner Pflicht gegenüber jenen, die
dazu selbst nicht immer willens oder imstande sind, nachkommen sollte. Ich weiß
aber, dass Gott es weiß. Er wird Ihnen helfen und Sie darin anleiten, ein
mitfühlender Jünger zu sein, wenn Sie gewissenhaft dem Wunsch folgen, darum
beten und Wege finden wollen, ein Gebot zu halten, das er uns immer wieder
gegeben hat.“ („Sind wir nicht alle Bettler?“, Seite 41.)

Wenn die Zeit es erlaubt und Sie die Möglichkeit haben, können Sie auch
einen Teil des Videos von Elder Hollands Generalkonferenzansprache „Sind

wir nicht alle Bettler?“ zeigen (0:00–7:04).

• Was sollen wir Elder Holland zufolge tun, damit wir gern bereit sind, den
Armen und Bedürftigen zu helfen?

• Nennt einige Programme, die die Kirche eingerichtet hat und durch die wir
dazu beitragen können, dass die Bedürfnisse der Armen befriedigt werden.
(Fastopfer, örtliche Dienstprojekte, humanitäre Projekte.)

Was sagt Paulus dazu, dass wir den Armen und Bedürftigen geben sollen? Fordern
Sie die Schüler auf, in ihrem Studientagebuch aufzuschreiben, was sie
diesbezüglich tun wollen.
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Fassen Sie 2 Korinther 8:16-24 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus den
Mitgliedern in Korinth von Titus und zwei weiteren Brüdern berichtet, die zu ihnen
gesandt werden und Spenden für wohltätige Zwecke zugunsten der Heiligen in
Jerusalem sammeln sollen. Paulus hebt hervor, dass er sich auf die Heiligen in
Korinth verlässt und dass eine großzügige Spende ein Beweis für ihre
Nächstenliebe ist.

2 Korinther 9
Paulus legt dar, was für Segnungen einem fröhlichen Geber zukommen
Fassen Sie 2 Korinther 9:1-5 zusammen und erklären Sie, dass Paulus die Heiligen
in Korinth weiterhin lobt. Er sagt, dass er Titus und andere zu ihnen gesandt hat,
die die Großzügigkeit der Mitglieder bestätigen sollen.

Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, ob sie schon einmal etwas
widerwillig gegeben oder getan haben.

• Warum fällt es uns manchmal schwer, frohen Mutes von unserer Zeit, unserem
Geld oder sonstigen Mitteln zu geben?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 9:6,7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, mit welchem Vergleich Paulus den Mitgliedern in Korinth
nahelegt, großzügig zu spenden.

• Was bedeutet das Wort „säen“? (Samen zu pflanzen.)

• Womit vergleicht Paulus das Säen? (Mit dem Schenken.)

Halten Sie ein paar Samen von Obst oder Gemüse hoch oder zeigen Sie ein
entsprechendes Bild.

• Wer sind bei diesem Vergleich die
Sämänner? (Die Mitglieder,
also wir.)

• Wie sollen wir laut Vers 7 nach dem
Willen des Herrn säen, also
hergeben? (Fröhlich und nicht
widerwillig; siehe auch Moroni 7:8.)

Schreiben Sie diesen unvollständigen
Satz an die Tafel: Wenn wir den
Bedürftigen fröhlichen Herzens geben, …

• Inwiefern gleicht das Geben dem Säen der Saat?

• Was passiert, wenn man nur kärglich sät?

• Was passiert, wenn man reichlich sät?

Ergänzen Sie den Satz an der Tafel, sodass er diesen Grundsatz widerspiegelt:
Wenn wir den Bedürftigen fröhlichen Herzens geben, segnet uns der Herr
großzügig.

• Wie kann die Tatsache, dass wir gern geben, dazu führen, dass wir letztlich
mehr erhalten als wir zu Anfang hatten?
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Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 9:8-10 vorzulesen. Die anderen sollen auf
Segnungen achten, die die Heiligen Paulus zufolge erhalten, wenn sie frohen
Herzens geben.

• Nennt einige Formulierungen, mit denen Paulus die Segnungen beschreibt, die
der Herr denjenigen gibt, die fröhlichen Herzens geben. (Mögliche Antworten
sind: „alle Gaben über euch ausschütten“ [Vers 8], „in allem alles Nötige
ausreichend zur Verfügung steht“ [Vers 8], „seine Gerechtigkeit hat Bestand für
immer“ [Vers 9] und „wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen“
[Vers 10].)

Erklären Sie, dass diese Formulierungen zu verstehen geben, dass uns die Gnade
des Herrn zuteilwird (unter anderem auch durch materielle Segnungen), sodass wir
genug für unseren Bedarf haben.

• Wer ist laut Vers 10 derjenige, der den „Samen gibt für die Aussaat“? (Der Herr.
Zeigen Sie noch einmal die Samen und erklären Sie, dass wir nur deshalb
geben können, weil der Herr zuerst für uns gesorgt hat.)

• Wie können wir eher fröhlich geben, wenn wir bedenken, woher alles kommt,
was wir haben?

Ein paar Schüler sollen reihum aus 2 Korinther 9:11-15 vorlesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was Paulus über die Heiligen sagt, die frohen
Herzens geben und empfangen.

• Was empfinden die Heiligen, die großzügig von ihrer Habe geben, und
diejenigen, die empfangen, laut Vers 11 bis 15 Gott gegenüber?

Sie können den Schülern vorschlagen, in diesen Versen alle Aussagen zur
Dankbarkeit zu markieren. Zum Beispiel: „wird sie Dank an Gott hervorrufen“
(Vers 11), „vielfältiger Dank an Gott“ (Vers 12), „werden sie Gott dafür preisen“
(Vers 13) und „Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk“ (Vers 15).

Regen Sie an, dass die Jugendlichen diesen Grundsatz neben Vers 11 bis 15 in ihre
heiligen Schriften schreiben: Wenn wir erkennen, wie großzügig Gott uns
segnet, sind wir ihm dankbar.

• Wann wart ihr Gott schon dankbar, weil ihr die Segnungen erkennen konntet,
die er euch zuteilwerden ließ, nachdem ihr anderen freudigen Herzens gedient
und gegeben habt?

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze und Lehren, die die Schüler aus
2 Korinther 8 und 9 herausgearbeitet haben.

Legen Sie den Jugendlichen ans Herz, zu überlegen, wie sie diese Woche
jemandem helfen können, der Unterstützung braucht. Fordern Sie sie auf, sich zum
Ziel zu setzen, dem Betreffenden zu helfen.
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LEKTION 117

2 Korinther 10 bis 13
Einleitung
Paulus schreibt von dem geistigen Krieg, in dem sich die
Kinder Gottes befinden. Er verteidigt sich gegen diejenigen,
die sich gegen ihn wenden. Er erzählt noch einmal, wie er in
den dritten Himmel entrückt wurde, und beschreibt, wie seine

Schwächen sich als Segen erwiesen haben. Bevor Paulus
seinen Brief beendet, drängt er die Heiligen in Korinth, sich
über sich selbst Gedanken zu machen und ihre Treue unter
Beweis zu stellen.

Anregungen für den Unterricht
2 Korinther 10 und 11
Paulus schreibt über den geistigen Krieg, die Täuschungen des Satans und seine
eigenen Bedrängnisse
Schreiben Sie das Wort Krieg an die Tafel.

• In welcher Hinsicht befinden wir uns in einem Krieg gegen den Satan?

• Nennt ein paar der schwierigsten Kämpfe, die wir in diesem geistigen Krieg
ausfechten müssen.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 10:3-6 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was wir laut Paulus tun müssen, um in diesem Krieg
gegen den Satan erfolgreich zu sein.

• Was müssen wir tun, um in diesem Krieg gegen den Satan erfolgreich zu sein?

• Was bedeutet es wohl, „alles Denken gefangen[zunehmen], sodass es Christus
gehorcht“ (Vers 5)?

• Welchen Grundsatz können wir Vers 5 entnehmen? Wie können wir im Krieg
gegen den Satan siegreich sein? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir unsere
Gedanken beherrschen und Jesus Christus gehorchen, haben wir im
Kampf gegen den Satan mehr Erfolg.)

• Wie können wir unsere Gedanken beherrschen? (Wir können unter anderem
beten, Schriftstellen auswendig lernen und Kirchenlieder singen oder uns den
Liedtext einprägen.)

Sie können auch von einem Erlebnis berichten, das veranschaulicht, wie Sie Ihre
Gedanken beherrscht haben, sodass sie Christus gehorcht haben. Wie hat Ihnen
dies geholfen, den Einfluss des Satans zu überwinden? Sie können auch die
Schüler bitten, ein eigenes Erlebnis zu erzählen. Fordern Sie die Jugendlichen auf,
sich ein Ziel zu setzen, um ihre Gedanken besser beherrschen zu können, sodass
sie dem Erretter gehorchen.

Lassen Sie einen Schüler diese Zusammenfassung vorlesen:
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Wie wir in 2 Korinther 10:7-18 lesen, rühmt sich Paulus des Herrn und weist darauf hin, dass
seine Schwächen nicht als Rechtfertigung dafür dienen dürfen, dass die Menschen nicht auf ihn
hören. In 2 Korinther 11 erwähnt Paulus weitere Methoden, wie der Satan unsere Gedanken
verderben und uns von Jesus Christus hinwegführen will, unter anderem auch durch manch
falschen Christus und durch falsche Apostel. Paulus erzählt auch von den Bedrängnissen, die er
als wahrer Apostel des Erretters zu ertragen hat.

2 Korinther 12
Paulus erzählt, dass er in den Himmel entrückt worden ist, und er legt dar, dass es
uns weiterbringt, wenn wir unsere Schwächen eingestehen
Bringen Sie etwas Stacheliges mit in den Unterricht oder zeichnen Sie ein Bild von
einem Dorn (ähnlich dem abgebildeten) an die Tafel. Die Schüler sollen daran
zurückdenken, wie sie sich schon einmal an einem Stachel gekratzt haben.

• Inwiefern können einem Stacheln
das Leben schwer machen?

Erklären Sie, dass der Apostel Paulus
einen Stachel als Symbol für eine
Prüfung oder Schwäche verwendet, die
ihm zu schaffen macht.

Lassen Sie einen Schüler die Aussage
von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die anderen sollen zuhören und darüber
nachdenken, welche Arten von Prüfungen oder Schwächen sie oder ihre
Angehörigen durchzustehen haben:

„Einige haben einen geliebten Menschen durch den Tod verloren, andere
versorgen jemanden, der behindert ist. Einige haben von einer Scheidung
Wunden davongetragen. … Andere sind durch körperliche oder geistige Leiden
eingeschränkt. Manche ringen damit, dass sie sich zum eigenen Geschlecht
hingezogen fühlen. Einige haben schlimme Depressionen oder fühlen sich
unzulänglich. Auf die eine oder andere Weise haben viele schwere Lasten zu

tragen.“ („Er heilt alle, die schwere Lasten zu tragen haben“, Liahona, November 2006, Seite 6.)

Bitten Sie die Schüler, in 2 Korinther 12 auf Grundsätze zu achten, die ihnen helfen
können, wenn sie Prüfungen und Schwächen durchzustehen haben.

Lassen Sie jemanden 2 Korinther 12:1-4 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
auf die Vision achten, von der Paulus hier berichtet. (Erklären Sie, dass Paulus in
diesen Versen von sich selbst in der dritten Person schreibt.)

• Was bedeutet es, dass Paulus „bis in den dritten Himmel entrückt wurde“?
(Vers 2.) (Er hatte eine Vision vom celestialen Reich.)

Erklären Sie, dass die Formulierung „ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib
oder ohne den Leib geschah“ (Vers 2) bedeutet, dass Paulus nicht weiß, ob er
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tatsächlich ins celestiale Reich gebracht worden ist oder eine Vision davon
gesehen hat.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 12:5,6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie Paulus auf diese Vision reagiert hat.

• Wie reagiert Paulus auf diese Vision?

• Was könnte passieren, wenn sich Paulus seiner selbst rühmte? Was befürchtet
er? (Paulus befürchtet, andere könnten ihn zu hoch einschätzen, wo er doch
noch mit Problemen des Erdenlebens zu ringen hat.)

Lassen Sie jemanden 2 Korinther 12:7,8 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie der Herr Paulus hilft, demütig zu bleiben.

• Wie hilft der Herr Paulus, demütig zu bleiben?

• Wie oft betet Paulus darum „sein Stachel [im] Fleisch“ möge ihm doch
genommen werden?

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr trotz der Gebete des Paulus diesen Stachel
offenbar nicht hinweggenommen hat.

• Was können wir von Paulus darüber lernen, warum der Herr es möglicherweise
zulässt, dass wir Schwächen und Prüfungen durchstehen müssen? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen:
Der Herr lässt zu, dass wir Schwächen und Prüfungen durchstehen
müssen, damit wir demütig werden. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

Die Schüler sollen 2 Korinther 12:9,10 für sich lesen und herausarbeiten, welche
Erkenntnis Paulus geholfen hat, seine Schwächen zu ertragen. Die Schüler sollen
die Lehren, die sie herausgearbeitet haben, in ihr Studientagebuch schreiben.

• Was hat Paulus gelernt? Wie haben ihm diese Grundsätze geholfen, seine
Schwächen zu ertragen? (Die Schüler nennen vielleicht mehrere Grundsätze
wie etwa diese: Die Gnade Jesu Christi reicht aus, um uns in unseren
Schwächen zu stärken. Der Herr nimmt unsere Prüfungen nicht immer
von uns. Er stärkt uns aber, wenn wir sie treu ertragen.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Gnade die „göttliche Hilfe oder Kraft“ ist, die
durch das Sühnopfer Jesu Christi möglich gemacht wurde (Schriftenführer,
„Gnade“).

• Was bedeutet es, dass die Gnade des Erretters genügt, um uns in unseren
Schwächen Kraft zu verleihen? (Durch die Kraft, die wir vom Erlöser erhalten,
können wir alles tun, was er von uns erwartet.)

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Elder Dallin H. Oaks vorzulesen:
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„Die heilende Macht des Herrn Jesus Christus – ob sie nun die Last von uns
nimmt oder uns die Kraft gibt, sie zu ertragen und mit ihr zu leben wie der
Apostel Paulus – kann für jedes irdische Leid in Anspruch genommen werden.“
(„Er heilt alle, die schwere Lasten zu tragen haben“, Seite 8.)

• Wie können uns die Grundsätze, die wir in Vers 9 und 10 erkannt haben,
helfen, wenn wir Schwächen und Prüfungen durchstehen müssen?

• Wann seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon vom Erretter gestärkt worden?
(Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie nichts allzu Persönliches erzählen
sollen.) Inwiefern war dieses Erlebnis für euch oder euren Bekannten
ein Segen?

Die Schüler bitten, Zeugnis zu geben
Sie können die Schüler motivieren, Zeugnis für die Grundsätze des Evangeliums zu geben. Stellen
Sie dazu Fragen, die sie einladen, von ihren Erfahrungen und ihrem Glauben zu erzählen. Wenn
die Schüler für Evangeliumsgrundsätze Zeugnis geben, kann der Heilige Geist ihnen häufig ein
tieferes Zeugnis für genau jene Grundsätze vermitteln, die sie gerade zum Ausdruck bringen.
Durch die Macht des Heiligen Geistes kann das Zeugnis eines Schülers auch großen Einfluss auf
seine Mitschüler haben.

2 Korinther 13
Paulus ermahnt die Mitglieder, sich selbst zu prüfen und ihre Treue zu beweisen
Erinnern Sie die Schüler daran, dass es unter den Heiligen in Korinth falsche
Lehrer gibt, die Paulus und dessen Vollmacht als Apostel infrage stellen.

• Nennt Beispiele dafür, wie Menschen heutzutage jemanden infrage stellen
könnten, der in der Kirche eine Führungsposition bekleidet.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Korinther 13:3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wofür einige Mitglieder in Korinth einen Beweis haben wollen.

• Wofür wollen einige Mitglieder in Korinth einen Beweis haben?

Lassen Sie jemanden 2 Korinther 13:5,6 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wozu Paulus die Mitglieder in Korinth drängt. Was sollen sie tun,
statt infrage zu stellen, ob der Herr denn durch ihn als Apostel spreche?

• Wozu drängt Paulus die Heiligen in Korinth laut Vers 5? (Sie können den
Schülern vorschlagen, in diesem Vers die Verben fragt, prüft und erfahrt zu
markieren.)

• Was trägt Paulus den Mitgliedern hier auf? Was müssen sie in Bezug auf sich
selbst prüfen? (Erklären Sie, dass „im Glauben“ zu sein [Vers 5] bedeutet, der
Kirche des Herrn treu zu bleiben.)

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? Was sollen wir tun,
statt die Führer der Kirche zu kritisieren? (Die Schüler sollen einen Grundsatz
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wie diesen nennen: Statt die Führer der Kirche zu kritisieren, sollen die
Mitglieder sich fragen, wie es um ihre eigene Glaubenstreue steht.)

Bitten Sie jemanden, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen:

„Wenn jemand aufsteht, um andere zu verurteilen, an der Kirche etwas
auszusetzen und zu behaupten, sie sei abgewichen, er selber aber sei
rechtschaffen, dann könnt ihr mit Bestimmtheit wissen, dass der Betreffende sich
auf dem Weg zum Abfall vom Glauben befindet; und wenn er nicht umkehrt, wird
er abfallen, so wahr Gott lebt.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith,
Seite 352.)

• Was geschieht, wenn wir unsere Führer kritisieren, anstatt uns zu fragen, wie es
um unsere Glaubenstreue steht?

Helfen Sie den Schülern, ihre eigene Glaubenstreue und ihre Einstellung
zu den Führern der Kirche zu überprüfen. Geben Sie ihnen dazu diese

Fragen. Lassen Sie den Jugendlichen genügend Zeit, die Fragen für sich zu lesen
und zu beantworten.

1. Wie gut folgst du auf einer Skala von 1 bis 10 dem Rat der Führer der Kirche? (10 = voll
und ganz)

2. Welchen von den Propheten und Aposteln gelehrten Maßstab könntest du noch
gewissenhafter befolgen?

3. Wie oft bringst du auf einer Skala von 1 bis 10 persönlich oder im Gebet deine Dankbarkeit
für die Führer der Kirche zum Ausdruck? (10 = bei jeder Gelegenheit)

4. Wie könntest du mehr Dankbarkeit für die Opfer und Bemühungen zeigen, die die Führer der
Kirche um deinetwillen bringen?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit, und fragen Sie dann:

• Welche Segnungen können wir erlangen, wenn wir regelmäßig solch eine
geistige Selbstbewertung durchführen?

Fassen Sie 2 Korinther 13:7-14 zusammen und erklären Sie, dass Paulus die
Heiligen ermahnt, Böses zu meiden und nach Vollkommenheit zu streben.

Geben Sie Zeugnis für die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion besprochen haben.
Bitten Sie die Schüler, ein konkretes Ziel aufzuschreiben, wie sie einen dieser
Grundsätze umsetzen wollen.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Die Schüler verstehen die Schriftstellen besser, wenn sie sich eigene Fragen dazu
überlegen. Bilden Sie mindestens zwei Gruppen. Lassen Sie die Gruppen zu
bestimmten Lernschriftstellen eigene Hinweise ausarbeiten und diese
aufschreiben. (Legen Sie vorher fest, welche Schriftstellen Ihre Schüler lernen oder
wiederholen sollen.) Sagen Sie den Schülern, dass ihre Hinweise nicht zu schwierig
sein sollen. Nachdem die Gruppen genügend Zeit dafür hatten, sollen sie einander
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abwechselnd ihre Hinweise vorlesen und prüfen, ob die andere Gruppe auch die
richtige Schriftstelle nennen kann.

Hinweis: Wenn in dieser Unterrichtsstunde nicht genug Zeit für diese Aufgabe ist,
können Sie sie ein andermal durchführen. (Die nächste Lektion ist ziemlich kurz.
Vielleicht haben Sie dann Zeit dafür.) Weitere Wiederholungsübungen finden Sie
im Anhang am Ende dieses Leitfadens.
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Einführung in den Brief des
Paulus an die Galater
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Paulus wendet sich in seinem Brief an die Galater an Judenchristen, die sich vom
Herrn abgewandt und sich wiederum den Bräuchen im mosaischen Gesetz
zugewandt haben. Der Apostel wollte dieses Problem aus der Welt schaffen und
verdeutlichte hierzu den Unterschied zwischen dem schweren Joch des mosaischen
Gesetzes, das zu geistiger Knechtschaft führt, und dem Evangelium Jesu Christi,
das zu geistiger Freiheit führt. Wenn sich die Schüler mit diesem Brief befassen,
verinnerlichen sie besser die Freiheit, die mit dem Evangelium Jesu Christi
einhergeht.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch Galater wurde vom Apostel Paulus verfasst (siehe Galater 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an die Galater vermutlich auf seiner dritten Missionsreise
in Mazedonien, etwa zwischen 55 und 57 n. Chr. (siehe Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
„Es ist unklar, welche Gemeinden in diesem Brief angesprochen werden. Sie
befanden sich entweder im nördlichen Galatien im Distrikt der Hauptstadt Ankyra
oder an der Grenze zwischen Galatien und Phrygien, wo sich Paulus während
seiner ersten Missionsreise aufgehalten hatte. In jedem Fall besuchte Paulus die
Gemeinden in Galatien auf seiner zweiten (Apostelgeschichte 16:6) und dritten
Reise (Apostelgeschichte 18:23).“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles: Epistle to the
Galatians“).

Paulus wandte sich an die Heiligen in Galatien, weil er sich große Sorgen darum
machte, dass sie sich vom Herrn entfernt hatten und sich den Lehren derer
zuwandten, „die das Evangelium Jesu Christi verfälschen woll[t]en“ (Galater 1:6,7).
Die Judenchristen predigten den Heidenchristen die Irrlehre, man müsse
beschnitten werden und die im mosaischen Gesetz verankerten Rituale vollziehen,
um errettet werden zu können (siehe Galater 6:12; siehe auch Apostelgeschichte
15:1). Einige Heilige in Galatien hatten die Lehren dieser Leute angenommen
(siehe Galater 4:10).

Mit seinem Brief wollte Paulus vor allem diese Punkte ansprechen:

1. Er verteidigt sich gegen die Anschuldigungen von Irrlehrern, die ihn angreifen.

2. Er verkündet, dass alle Menschen – sowohl Juden als auch Heiden – dank des
Sühnopfers Jesu Christi errettet werden können, sofern sie Glauben an Jesus
Christus ausüben und nicht auf die Werke des mosaischen Gesetzes bauen.
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3. Er erläutert, welche Rolle das Gesetz des Mose im Plan Gottes gespielt hat.

4. Er verdeutlicht den Unterschied zwischen dem alten Bund, den Gott mit Mose
eingegangen war, und dem neuen Bund mit Christus.

5. Er ruft die Heiligen auf, im Einklang mit dem Geist zu leben.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Kein Brief des Paulus ist gefühlsbetonter als das Buch Galater. Paulus weist die
Mitglieder, die sich von der Wahrheit abgewandt haben, und die Irrlehrer, die sie in
die Irre geführt hatten, scharf zurecht. Das Buch Galater enthält außerdem die erste
Darstellung des Paulus von der Lehre der Rechtfertigung und dass man durch
Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht wird und nicht durch die im
mosaischen Gesetz verankerten Bräuche. Außerdem stellt er die „Werke des
Fleisches“ der „Frucht des Geistes“ gegenüber (Galater 5:16-25).

Überblick
Galater 1 und 2 Paulus spricht die Heiligen in Galatien an, die sich vom Herrn
abgewandt und Irrlehren angenommen haben. Er verteidigt seine Berufung zum
Apostel und berichtet, wie er früher Gegner der Kirche war und sich dann
bekehrte. Er betont, dass er direkt von Gott Offenbarung empfange und dass die
Apostel sein Wirken unter den Heiden befürworten. Er berichtet ferner, dass er und
Petrus in Bezug auf die nichtjüdischen Mitglieder nicht immer einer Meinung
waren. Er verkündet, dass man durch Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht
wird und nicht durch die im mosaischen Gesetz verankerten Bräuche.

Galater 3 und 4 Paulus tritt für die Botschaft des Evangeliums ein. Er erklärt, dass
beispielsweise Abraham durch seinen Glauben gerecht gemacht wurde und nicht,
weil er sich lediglich an das Gesetz des Mose hielt. Dank des Sühnopfers Jesu
Christi kann die Menschheit vom Fluch des Gesetzes befreit werden. Das Gesetz
des Mose sollte das Volk „in Zucht [halten] bis zum Kommen Christi“. Durch
Glauben und Taufe können die Heiligen die Segnungen des Sühnopfers erlangen,
den Bund des Evangeliums eingehen und dank Christi Erben Gottes werden – und
somit sind sie keine Knechte mehr, sondern Kinder Gottes.

Galater 5 und 6 Paulus ruft die Heiligen auf, dem Bund des Evangeliums, den
Christus ihnen anbietet, treu zu bleiben. Paulus stellt gegenüber, wie jemand lebt,
der sich den „Werken des Fleisches“ hingibt, und welches Leben man durch die
„Frucht des Geistes“ führt. Er fordert die Heiligen auf, einer des anderen Last zu
tragen und nicht müßig zu sein, Gutes zu tun. Wir ernten, was wir säen.
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Galater 1 bis 4
Einleitung
Der Apostel Paulus weist die Galater zurecht, weil sie
Irrlehren gefolgt sind. Er lehrt sie, dass sie zu Erben Gottes

werden, wenn sie an Jesus Christus glauben und ihm
nachfolgen.

Anregungen für den Unterricht
Galater 1 und 2
Paulus weist die Heiligen zurecht, weil sie Irrlehren gefolgt sind, und legt ihnen ans
Herz, zum Evangelium zurückzukehren
Die Schüler sollen sich vorstellen, eines ihrer Geschwister oder ein Freund sagt
ihnen, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob die Lehre der Kirche wirklich wahr ist.
Daher geht er auch nicht mehr zur Kirche und lebt nicht mehr nach dem
Evangelium. Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch schreiben, was sie sagen
würden, damit derjenige erkennt, dass die Lehre der Kirche wahr ist.

Wenn sich die Schüler mit Galater 1 befassen, sollen sie nach einem Grundsatz
Ausschau halten, der ihnen hilft, wahre Lehren zu erkennen.

Erklären Sie: Galatien lag im nördlichen Teil der damaligen Provinz Kleinasien. Auf
seiner zweiten und dritten Missionsreise besuchte Paulus viele der Städte dort
(siehe Apostelgeschichte 16:6; 18:23). (Lassen Sie die Schüler gegebenenfalls auf
Karte Nr. 13 der Landkarten zur Bibel, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“,
oder auf Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“,
nachschauen, wo Galatien lag.) Ein Schüler soll Galater 1:6,7 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, welches Problem unter den Heiligen in Galatien
besteht.

• Weshalb wenden sich viele Mitglieder in Galatien vom wahren Evangelium ab?

Erklären Sie: Es gibt einige Leute, die die Galater verwirren und die Lehren des
Evangeliums verfälschen wollen (siehe Galater 1:7) – sie stellen nämlich die Worte
des Paulus in Frage, dass Errettung nur durch Jesus Christus kommt. Diese Irrlehrer
sind Judenchristen. Sie behaupten, die Heiligen aus Galatien könnten nur dann
errettet werden, wenn sie auch beschnitten werden (siehe Schriftenführer,
„Beschneidung“) und sich an die Riten des mosaischen Gesetzes halten.

Den Schülern helfen, den Inhalt zu verstehen
Beim Inhalt eines Schriftblocks geht es um Handlung, Menschen, Begebenheiten, Predigten und
inspirierte Erklärungen – eben all das, was die heiligen Schriften ausmacht. Den Lehren und
Grundsätzen im jeweiligen Abschnitt wird Leben eingehaucht und sie gewinnen an Bedeutung.
Helfen Sie den Schülern, den Inhalt zu verstehen, damit sie aus dem Text ewige Wahrheiten
herausarbeiten können. Legen Sie jedoch nicht so viel Wert auf Hintergrund und Einzelheiten,
dass diese im Mittelpunkt der Lektion stehen.
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Ein Schüler soll Galater 1:8,9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Paulus über diejenigen sagt, die ein Evangelium verkündigen, das seinen
Worten als Apostel des Herrn widerspricht. Lassen Sie die Schüler berichten, was
sie herausgefunden haben.

Ein Schüler soll Galater 1:10-12 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, woher das stammt, was Paulus lehrt.

• Woher stammt gemäß Vers 12 das, was Paulus lehrt?

• Was erfahren wir aus den Worten des Paulus in Vers 10 bis 12 in Bezug auf die
wahre Lehre? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkennen: Wahre Lehre wird den Propheten von Jesus
Christus offenbart.)

• Wie hilft uns dieser Grundsatz, wenn wir zu dem, was die Propheten sagen,
Fragen haben?

Erklären Sie: Jesus Christus offenbart seinen Propheten die wahre Lehre – und
daher kann er auch uns offenbaren, dass das, was die Propheten sagen, wahr ist.

• Was können wir tun, um Offenbarung vom Herrn zu empfangen und dadurch
selbst zu erkennen, dass die Worte der Propheten wahr sind?

Verweisen Sie auf das Fallbeispiel von vorhin. Ein paar Schüler sollen erklären, wie
sie mithilfe dessen, was sie gerade in Bezug auf Offenbarung herausgearbeitet
haben, jemandem helfen würden, der die Lehre der Kirche anzweifelt.

Bezeugen Sie: Wenn wir uns mit den Worten der Propheten befassen und uns um
Offenbarung vom Herrn bemühen, können wir wahre Lehre erkennen.

Fassen Sie Galater 1:13 bis 2:21 zusammen und erklären Sie, dass Paulus dort von
seiner Bekehrung und seinen ersten Missionsreisen berichtet. Er erklärt ferner, dass
Errettung nicht durch das Gesetz des Mose kommt, sondern dass wir dadurch
Vergebung erlangen – wir also gerecht gemacht werden –, dass wir an Jesus
Christus glauben.

Galater 3 und 4
Paulus fordert die Galater auf, alle Segnungen zu erlangen, die Jesus Christus
Abraham verheißen hat
Lesen Sie diese Fallbeispiele vor. Fragen Sie die Schüler nach jedem Beispiel,
weshalb der Betreffende vielleicht meinen könnte, die Segnungen des Herrn
stünden ihm nicht ganz so offen wie einem Mitglied, das schon von klein an im
Evangelium treu war:

1. Ein Junge ist in einer weniger aktiven Familie aufgewachsen. Seine Eltern
haben ihn nicht im Evangelium unterwiesen. Die Familie kehrt nun zur Kirche
zurück und lernt und lebt das Evangelium.

2. Jahrelang hat eine Frau die Kirche kritisiert. Nun hat sie eine Herzenswandlung
erlebt und sich taufen lassen.

Die Schüler sollen beim Studium von Galater 3 und 4 auf einen Grundsatz achten,
der uns verdeutlicht, welche Segnungen einem jeden zugänglich sind –
unabhängig von seinen Lebensumständen und früheren Entscheidungen.
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Erklären Sie: Viele Mitglieder in Galatien waren Heidenchristen, also Nichtjuden,
die sich zum Christentum bekehrt hatten, und keine buchstäblichen Nachkommen
Abrahams, denen ja sämtliche Segnungen Gottes verheißen worden waren. Ein
Schüler soll Galater 3:7-9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was
Paulus hier über diejenigen sagt, „die glauben“ (Vers 7), womit der Glaube an Jesus
Christus gemeint ist.

• Was sagt Paulus über diejenigen, die an Jesus Christus glauben?

• Was hat der Herr gemäß Vers 8 Abraham verheißen?

• Was wird laut Vers 9 denjenigen zuteil, die an Jesus Christus glauben?

Erklären Sie: Die Formulierung, wie Abraham gesegnet zu werden, bedeutet, dass
man ebenfalls auf den Bund Anspruch hat, den Gott mit Abraham geschlossen hat.
Durch diesen Bund können alle Menschen die Segnungen des Evangeliums
erlangen (siehe Abraham 2:11).

Fassen Sie Galater 3:10-25 zusammen. Erklären Sie hierzu: Paulus erläutert hier,
dass das Gesetz des Mose dazu da war, die Israeliten näher zu Jesus Christus zu
bringen, damit sie durch ihren Gottesglauben gerecht gemacht würden.

Ein Schüler soll Galater 3:26,27 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was wir tun müssen, um die Segnungen zu erlangen, die Abraham
verheißen wurden.

• Was müssen wir tun, um die Segnungen zu erlangen, die Abraham
verheißen wurden?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wer Glauben an Jesus
Christus ausübt und den Evangeliumsbund eingeht, …

Ein Schüler soll Galater 3:28,29 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf Begriffe
und Formulierungen achten, mithilfe derer sie den Satz an der Tafel
vervollständigen können.

• Was geschieht laut Vers 28 mit jemandem, der den Evangeliumsbund eingeht?

• Was wird laut Vers 29 jemand, der durch Jesus Christus zu den Nachkommen
Abrahams gezählt wird, außerdem?

Ein Schüler soll Galater 4:7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wessen Erben wir werden können.

• Wessen Erben können wir werden? (Lassen Sie die Schüler antworten, und
ergänzen Sie dann den Satz an der Tafel so, dass dieser Grundsatz zum
Ausdruck kommt: Wer Glauben an Jesus Christus übt und den
Evangeliumsbund eingeht, wird eins mit Jesus Christus und ein Erbe
Gottes.)

• Weshalb muss uns bewusst sein, dass Gott diese Verheißungen einem jeden
gibt, der den Bund eingeht, und zwar ganz unabhängig von dessen
Lebensumständen?
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Bezeugen Sie: Die Verheißungen des himmlischen Vaters gelten für einen jeden,
der den Bund des Evangeliums eingeht. Legen Sie den Schülern ans Herz, treu die
Bündnisse zu halten, die sie schon eingegangen sind.

Fassen Sie Galater 4:8-31 zusammen und erklären Sie, dass Paulus die Heiligen in
Galatien auffordert, zu Christus zurückzukehren und der Knechtschaft zu
entfliehen, in die man gerät, wenn man immer noch das Gesetz des Mose befolgt.
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LEKTION 119

Galater 5 und 6
Einleitung
Paulus fordert die Heiligen in Galatien auf, ihren Glauben an
Jesus Christus wiederzuerwecken und darauf zu vertrauen,
dass sie nur durch ihn Errettung erlangen und nicht durch das
Gesetz des Mose. Zum Schluss seines Briefes fordert Paulus

die Mitglieder auf, durch Jesus Christus zu einer neuen
Schöpfung zu werden und auch anderen dabei zu helfen, die
gleiche Wandlung durchzumachen.

Anregungen für den Unterricht
Galater 5
Paulus fordert die Heiligen in Galatien auf, ihren Glauben an Jesus Christus
wiederzuerwecken

Zeichnen Sie Figuren an die Tafel, die Tauziehen spielen.

• Was macht man beim Tauziehen? Wer gewinnt?

• Inwiefern gleicht das Leben dem Tauziehen?

Falls diese Antwort nicht fällt, weisen Sie darauf hin, dass das Leben unter
anderem deswegen dem Tauziehen gleicht, weil man gegen Versuchungen
anzukämpfen hat. Wenn sich die Schüler mit Galater 5 befassen, sollen sie
Grundsätze herausarbeiten, aus denen hervorgeht, wie man im Kampf gegen die
Versuchung als Sieger hervorgeht.

Weisen Sie darauf hin, dass einige Judenchristen die Heiligen in Galatien in die Irre
geführt und behauptet haben, man könne nur dann errettet werden, wenn man
das Gesetz des Mose befolgt und sich beschneiden lässt. Paulus nennt diese
Irrlehren in Bezug auf das Gesetz des Mose das „Joch der Knechtschaft“ (Galater
5:1).

Ein Schüler soll Galater 5:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wer uns laut Paulus aus dem Joch der Knechtschaft befreien kann.

• Wer kann uns aus dem Joch der Knechtschaft befreien?

Fassen Sie Galater 5:2-15 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus die Heiligen in
Galatien tadelt, weil sie sich so einfach von den Freiheiten des Evangeliums Jesu
Christi abbringen lassen und sich stattdessen wieder der Knechtschaft des
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mosaischen Gesetzes zuwenden. Er stellt klar: Die Anhänger Christi seien zwar
von der Knechtschaft des mosaischen Gesetzes befreit worden, doch das heiße
nicht, dass sie sich der Sünde hingeben dürfen.

Ein Schüler soll Galater 5:16,17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, welche beiden Gegensätze Paulus hier beschreibt.

• Welche beiden Gegensätze beschreibt Paulus hier?

Teilen Sie die Zeichnung an der Tafel durch eine Mittellinie in zwei Spalten.
Schreiben Sie über die eine Spalte sich vom Geist leiten lassen und über die andere
das Begehren des Fleisches erfüllen.

• Was bedeutet es, sich vom Geist leiten zu lassen (siehe Vers 16)? (Dass man
würdig ist, den Geist bei sich zu haben, und auf ihn hört.)

• Was ist mit „Begehren des Fleisches“ gemeint (Vers 16)? (Die Versuchung,
Sünde zu begehen.)

• Inwiefern sind diese beiden Kräfte unvereinbar und einander feind?

• Was sagt Vers 16 darüber aus, wie man die Versuchungen des Fleisches
überwinden kann? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen
aber einen Grundsatz wie diesen erkennen: Wenn wir uns vom Geist leiten
lassen, überwinden wir die Versuchungen des Fleisches. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, auf welcher Seite des Taus sie sich befinden –
und welche Kraft in ihrem Leben derzeit am Gewinnen ist.

Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen. Eine Hälfte der Gruppen soll
sich mit Galater 5:19-21 befassen und herausarbeiten, wozu es führt, wenn man
„das Begehren des Fleisches“ erfüllt. Die andere Hälfte soll Galater 5:22,23
durchnehmen und herausarbeiten, wozu es führt, wenn man sich vom Geist leiten
lässt. Im Anschluss soll ein Schüler aus jeder Gruppe in die jeweilige Spalte an der
Tafel schreiben, was sie herausgefunden haben. Sie sollen die Liste
vervollständigen, bis alle Punkte an der Tafel stehen, die Paulus genannt hat.
Bringen Sie gegebenenfalls ein Wörterbuch mit und lassen Sie einen Schüler die
Begriffe nachschlagen, die schwer zu verstehen sind.

Galater 5:22,23 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was geschieht gemäß den Worten des Paulus in Vers 21, wenn jemand „Werke
des Fleisches“ verrichtet?

• Welche Früchte oder Folgen sind laut Vers 22,23 erkennbar, wenn sich jemand
vom Geist leiten lässt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen
aber diesen Grundsatz erkennen: Die Früchte des Geistes sind Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und
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Selbstbeherrschung. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Lehre in ihren
heiligen Schriften zu markieren.)

Deuten Sie auf die Spalte an der Tafel, wo die Früchte des Geistes aufgeführt sind.

• Inwiefern sind diese Segnungen erstrebenswert?

Zeichnen Sie darunter einen großen Pfeil, der auf die andere Spalte zeigt, wo die
fleischlichen Begierden aufgeführt sind. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie
sich in diesem imaginären Tauziehen den Begierden des Fleisches zuwenden.

• Was geschieht mit den Früchten des Geistes, wenn wir uns den Begierden des
Fleisches zuwenden? (Wir verlieren allmählich die Früchte des Geistes.)

Wischen Sie den Pfeil wieder ab und zeichnen Sie nun einen, der auf die Früchte
des Geistes zeigt. Nun sollen sich die Schüler vorstellen, dass sie sich dieser Seite
zuwenden.

• Was geschieht mit den Werken des Fleisches, wenn wir uns vom Geist leiten
lassen? (Sie verschwinden aus unserem Leben.)

Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch schreiben, inwiefern sie schon
einmal eine Frucht des Geistes erlebt haben. Sie sollen auch erklären, inwiefern sie
sich zu diesem Zeitpunkt vom Geist leiten ließen. Anschließend sollen ein paar
Schüler vorlesen, was sie geschrieben haben.

Ein Schüler soll Galater 5:24,25 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was ein Jünger Jesu Christi mit fleischlichen Begierden zu tun bestrebt ist.

• Was ist ein Jünger Jesu Christi mit fleischlichen Begierden bestrebt zu tun? (Er
versucht sie zu kreuzigen – sie also aus seinem Leben zu entfernen.)

Die Schüler sollen sich überlegen, was sie tun wollen, um sich mehr vom Geist
leiten zu lassen. Legen Sie ihnen ans Herz, auf alle Eingebungen zu hören, damit
sie die Früchte des Geistes erlangen.

Galater 6
Paulus fordert die Heiligen in Galatien auf, durch Jesus Christus ein anderer Mensch
zu werden
Die Schüler sollen an jemanden denken, der derzeit nicht die Segnungen des
Evangeliums für sich in Anspruch nimmt, auch wenn er möglicherweise der Kirche
angehört. Während sich die Schüler mit Galater 6 befassen, sollen sie auf einen
Grundsatz achten, der ihnen die Richtung weisen könnte, demjenigen zu helfen,
die Segnungen des Evangeliums zu erlangen.

Ein Schüler soll Galater 6:1,2 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie sich die Mitglieder laut Paulus jemandem gegenüber verhalten sollen, der
gesündigt hat.

• Wie sollen sich die Mitglieder laut Paulus jemandem gegenüber verhalten, der
gesündigt hat? (Sie sollen ihn „wieder auf den rechten Weg bringen“.)

• Weshalb ist es wichtig, dass man jemandem „im Geist der Sanftmut“ (Vers 1)
hilft, wieder auf den rechten Weg zu finden?

• Auf welche Weise kann „einer … des anderen Last [tragen]“ (Vers 2)?
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Fassen Sie Galater 6:3-5 zusammen. Erklären Sie: Paulus mahnt hier, dass wir nicht
vermessen und selbstgerecht sein dürfen, denn immerhin habe „jeder … seine
eigene Bürde zu tragen“ (Vers 4) und müsse für seine Entscheidungen
geradestehen.

Zeigen Sie Samen von ein paar Obst- oder Gemüsesorten, die die Schüler
wahrscheinlich bestimmen können. Fragen Sie sie, um welche Samen es sich
handelt.

• Was wird einmal aus diesen Samen, wenn ihr sie einpflanzt?

Ein Schüler soll Galater 6:7,8 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was man laut Paulus erwarten kann, wenn man etwas sät.

• Was geschieht laut Paulus, wenn man einen Samen sät? (Was man sät oder
einpflanzt, das erntet man auch. Das bezeichnet man auch als Gesetz
der Ernte.)

• Inwiefern hängen das Gesetz der Ernte und unsere Entscheidungen
zusammen?

Die Schüler sollen Galater 6:9,10 für sich lesen und darauf achten, was Paulus hier
über das Gesetz der Ernte sagt.

• Weshalb spricht Paulus wohl vom Gesetz der Ernte, nachdem er die Galater
aufgefordert hat, einander zu helfen, auf dem Weg des Evangeliums
auszuharren oder darauf zurückzukehren?

• Welchen Grundsatz vermitteln uns diese Verse? Was geschieht, wenn wir
jemandem helfen, der derzeit nicht die Segnungen des Evangeliums empfängt?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz
wie diesen erkennen: Wenn wir eifrig Gutes tun, ernten wir Segnungen für
unsere Taten.)

• Wie trägt die Verheißung, dass wir ernten, „sobald die Zeit dafür gekommen
ist“, dazu bei, dass wir nicht „nachlassen“ (Vers 9) – dass wir also sozusagen am
Ball bleiben und weiterhin anderen beistehen und weiterhin nach dem
Evangelium leben?

• Wann habt ihr oder jemand, den ihr kennt, schon eifrig Gutes getan, auch
wenn sich die Segnungen dafür nicht sofort eingestellt haben? (Sie können
auch selbst ein Erlebnis schildern.)

Fassen Sie Galater 6:11-18 zusammen. Erklären Sie: Zum Schluss seines Briefes an
die Mitglieder in Galatien bekräftigt Paulus, dass der Frieden und die Gnade Jesu
Christi auf all denen ruhen, die durch Glauben an den Namen Christi zu einer
neuen Schöpfung werden.

Legen Sie den Schülern ans Herz, „nicht müde [zu] werden, das Gute zu tun“
(Vers 9) und gebeterfüllt darüber nachzudenken, wem sie eventuell helfen können,
auf den Weg des Herrn zurückzukehren. Fordern Sie sie auf, die Eingebungen, die
sie vom Heiligen Geist erhalten, eifrig zu befolgen.
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Lernschriftstelle – Galater 5:22,23
Lernen Sie Galater 5:23,23 gemeinsam auswendig und lassen Sie dazu die Schüler
nacheinander jeweils nur ein Wort aufsagen – der erste Schüler fängt also mit
„Die“ an, der nächste sagt „Frucht“, der dritte „des“ und so weiter, bis die Schüler
beide Verse aufgesagt haben. Stoppen Sie die Zeit und geben Sie der Klasse
mehrere Versuche, eine vorgegebene Zeit zu erreichen. Wenn Sie diese Übung
wiederholen, können Sie die Reihenfolge der Schüler verändern, sodass sie dann
andere Wörter sagen müssen. Schlagen Sie gegebenenfalls vor, die Übung ein paar
Tage lang jeweils zu Beginn des Unterrichts zu wiederholen, damit die Schüler eine
bessere Zeit erzielen. Wiederholen Sie die Übung ein paar Male und lassen Sie die
Schüler anschließend die Schriftstelle ihrem Sitznachbarn wiederholen.
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Einführung in den Brief des
Paulus an die Epheser
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
„Der Brief an die Epheser ist an alle Welt gerichtet – an Juden und Nichtjuden, an
Mann und Frau, an Eltern und Kinder, an Herren und Knechte. Er gibt den Sinn
und den Willen Gottes zur Zeit des Paulus wieder, dient als Stimme der Inspiration
für die heutige Zeit und ist ein Schreiben, das für alle gilt. …

Er enthält einige der besten Belehrungen des Paulus und beschäftigt sich mit
Grundlegendem – mit dem Evangelium Gottes in all seiner errettenden
Herrlichkeit.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 2:489.)

Das Studium des Briefes an die Epheser motiviert die Schüler, Weltliches
beiseitezulegen, auf geistiger Ebene Fortschritt zu machen und zu lernen, wie man
sich in Einigkeit und aktiv in das Kirchenleben einbringt.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Brief an die Epheser wurde vom Apostel Paulus verfasst (siehe Epheser 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus selbst berichtet, dass er sich damals in Gefangenschaft befand (siehe
Epheser 3:1; 4:1; 6:20). Paulus schrieb den Brief vermutlich während seiner ersten
Gefangenschaft in Rom, etwa zwischen 60 und 62 n. Chr. (siehe Schriftenführer,
„Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org). Paulus befand sich unter Hausarrest, durfte
jedoch Besucher empfangen und das Evangelium verkündigen (siehe
Apostelgeschichte 28:16-31).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Aus Epheser 1:1 geht hervor, dass der Epheserbrief „an die Heiligen in Ephesus“
gerichtet ist. In den ganz frühen Manuskripten dieses Briefes fehlen jedoch die
Worte „in Ephesus“. Möglicherweise schrieb Paulus den Brief also gar nicht konkret
an die Epheser, sondern an diverse Gemeinden, darunter eben auch die in
Ephesus. Auf seiner dritten Missionsreise befand sich Paulus vorrangig in Ephesus
(siehe Apostelgeschichte 19:9,10; 20:31) und gewann die Menschen dort sehr lieb
(siehe Apostelgeschichte 20:17,34-38).

Paulus spricht in diesem Brief zu Heidenchristen (siehe Epheser 2:11), die sich wohl
erst vor kurzem der Kirche angeschlossen hatten (siehe Epheser 1:15). Er wollte
denjenigen, die der Kirche bereits angehörten, helfen, geistig zu wachsen und ihr
Zeugnis zu festigen. Und vor allem wollte er, dass diese Bekehrten mehr geistige
Erkenntnis von Gott und der Kirche erlangten (siehe Epheser 1:15-18; 3:14-19);
dass mehr Einigkeit herrschte – insbesondere zwischen heidnischen und jüdischen
Heiligen (siehe Epheser 2:11-22; 4:1-16; 5:19 bis 6:9); und dass die Mitglieder mehr
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den Mut hätten, den Mächten des Bösen zu widerstehen (siehe Epheser 4:17 bis
5:18; 6:10-18). Viele Heilige in Ephesus führten ein derart rechtschaffenes Leben,
dass sie für das ewige Leben versiegelt wurden (siehe Epheser 1:13; Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:493f.).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Buch Epheser enthält viele Lehren und Konzepte, mit denen die Mitglieder
heutzutage vertraut sind – etwa Vorherordinierung, die Evangeliumszeit der Fülle,
der Heilige Geist der Verheißung, die Bedeutung von Propheten und Aposteln, das
Konzept einer wahren und geeinten Kirche sowie die verschiedenen Ämter,
Berufungen und Aufgaben innerhalb der Kirche. Der Brief enthält außerdem einige
der erhabensten Lehren in Bezug auf die Familie, die wir in den heiligen Schriften
finden können.

Überblick
Epheser 1:1 bis 4:16 Paulus spricht über diese Themen: Die Heiligen sind
vorherordiniert, das Evangelium zu empfangen; die Evangeliumszeit der Fülle,
Siegelung durch den Heiligen Geist der Verheißung, Errettung durch Gnade,
heidnische und jüdische Heilige sollen eins werden; ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe; der Zweck der Kirche; die Organisation der Kirche gründet auf Propheten
und Aposteln, Jesus Christus bildet den Schlussstein. Paulus verkündet, dass Gott
die Fülle der Zeiten heraufführen und in Christus alles vereinen werde.

Epheser 4:17 bis 6:24 Paulus legt den Heiligen ans Herz, die wahre Lehre im
täglichen Leben anzuwenden. Er fordert die Mitglieder auf, den alten Menschen
abzulegen (also ihre früheren Sünden) und den neuen Menschen anzulegen, zu
dem sie dank Christus werden können. Er spricht zu Frauen, Männern, Kindern,
Eltern, Knechten, Herren und Gemeinden. Er fordert die Heiligen auf, die Rüstung
Gottes anzulegen (siehe Epheser 6:11).
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LEKTION 120

Epheser 1
Einleitung
In seinem Brief erklärt Paulus den Mitgliedern in Ephesus,
dass sie vorherordiniert worden sind, das Evangelium zu
empfangen. Er schreibt über die letzte Evangeliumszeit – also

über die heutige Zeit. Außerdem erklärt Paulus, dass wir
durch Offenbarung den Vater im Himmel und Jesus Christus
erkennen können.

Anregungen für den Unterricht
Epheser 1:1-8
Paulus erklärt den Heiligen, dass sie vorherordiniert worden sind, das Evangelium zu
empfangen
Die Schüler sollen überlegen, wann sie schon einmal eine wichtige Aufgabe
übernommen haben, für die ihnen ein Lohn oder eine Belohnung
versprochen wurde.

• Wie habt ihr neue Kraft erlangt, als die Aufgabe schwierig wurde? Inwiefern hat
es euch geholfen, dass ihr wusstet, dass ihr sie ja bereitwillig angenommen
hattet und dass jemand darauf vertraute, dass ihr sie erfüllt?

• Wie wurdet ihr dafür gesegnet oder belohnt, dass ihr die Aufgabe erfüllt habt?

Erklären Sie: In Epheser 1 bis 6 schreibt der Apostel Paulus an die Heiligen in
Ephesus und den umliegenden Gebieten. Er will damit zum einen diejenigen
stärken, die bereits länger der Kirche angehören, zum anderen den Neubekehrten
helfen, an geistiger Erkenntnis zuzunehmen und ihren Bündnissen treu zu bleiben.

Lassen Sie ein paar Schüler reihum Epheser 1:3-8 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, mithilfe welcher Grundsätze Paulus den Heiligen
helfen will, ihren Bündnissen treu zu bleiben.

• Anhand welcher Grundsätze möchte Paulus den Heiligen beibringen, treu zu
bleiben? (Lassen Sie die Schüler antworten und haken Sie gegebenenfalls nach,
wie die genannten Grundsätze den Heiligen helfen können, treu zu bleiben.)

• Was bedeutet wohl die Formulierung in Vers 4, dass Gott einige „vor der
Erschaffung der Welt“ erwählt hat?

Erklären Sie: Diese Formulierung, verknüpft mit den Formulierungen im Voraus
und „seine Söhne … werden durch Jesus Christus“ in Vers 5, bezieht sich auf
diejenigen, die im vorirdischen Dasein ausgewählt oder vorherordiniert wurden,
das Evangelium zu empfangen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Die
Kinder Gottes wurden vorherordiniert, die Segnungen des Evangeliums zu
empfangen. Ob wir die Segnungen dann auch erhalten, hängt von unserer Treue
im Erdenleben ab.

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, soll jemand diese Aussage
vorlesen:
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„Im vorirdischen Dasein bestimmte Gott einzelne Geister, während ihres Erdenlebens eine
bestimmte Mission zu erfüllen. Dies wird als Vorherordinierung bezeichnet.

Die Vorherordinierung garantiert nicht, dass die Betreffenden bestimmte Berufungen oder
Aufgaben bekommen. Solche Möglichkeiten ergeben sich in diesem Leben, wenn man seine
Entscheidungsfreiheit rechtschaffen ausübt, genauso wie die Vorherordinierung das Ergebnis von
Rechtschaffenheit im vorirdischen Dasein war. …

Die Lehre von der Vorherordinierung betrifft alle Mitglieder der Kirche, nicht nur den Erretter und
seine Propheten. Vor der Erschaffung der Erde wurden glaubenstreuen Frauen bestimmte
Aufgaben übertragen und glaubenstreue Männer wurden zu bestimmten Aufgaben im
Priestertum vorherordiniert. Sie können sich zwar nicht mehr daran erinnern, aber Sie haben sich
gewiss bereit erklärt, wichtige Aufgaben im Dienste Ihres himmlischen Vaters zu übernehmen.
Wenn Sie sich als würdig erweisen, wird sich Ihnen die Gelegenheit bieten, die Aufgaben zu
erfüllen, die Ihnen damals übertragen wurden.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk
zum Evangelium, Seite 200f.)

• Wie können wir unsere Bündnisse noch treuer einhalten, wenn uns bewusst ist,
dass wir dazu vorherordiniert wurden, das Evangelium zu empfangen?

Epheser 1:9-12
Paulus schreibt über die Evangeliumszeit der Fülle
Machen Sie eine einfache Zeichnung
von ein paar Flüssen, die in ein
größeres Gewässer münden. Die
Schüler sollen sich vorstellen, dass jeder
Fluss für eine Evangeliumszeit steht.

• Was bedeutet der Begriff
„Evangeliumszeit“?

Den Schülern die grundlegenden Lehren nahebringen
Die Schüler begreifen die grundlegenden Lehren dadurch, dass sie in den heiligen Schriften lesen,
die Schriften besprechen und Schlüsselschriftstellen auswendig lernen. Bitte unterbrechen Sie
nicht die vorgesehene Reihenfolge beim Schriftstudium, nur weil Sie sich auf die grundlegenden
Lehren konzentrieren möchten. Widmen Sie ihnen vielmehr dann Aufmerksamkeit, wenn sie im
jeweiligen Abschnitt der heiligen Schriften zur Sprache kommen. In dieser Lektion können Sie
zum Beispiel die Lehre von den Evangeliumszeiten hervorheben, die mit Epheser 1 in
Zusammenhang steht.

Lassen Sie gegebenenfalls einen Schüler diese Definition des Begriffs
Evangeliumszeit aus dem Bible Dictionary vorlesen:

„Eine Evangeliumszeit ist eine Zeit, in welcher der Herr wenigstens einen bevollmächtigten
Diener auf der Erde hat, der das heilige Priestertum trägt und dessen Schlüssel innehat, und der
von Gott den Auftrag hat, den Bewohnern der Erde das Evangelium zu bringen. Wenn dies
geschieht, wird das Evangelium erneut offenbart. So müssen sich die Menschen der betreffenden
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Evangeliumszeit nicht auf vergangene Evangeliumszeiten verlassen. Sie kennen selbst den
Erlösungsplan. Es gab bereits viele Evangeliumszeiten seit Erschaffung der Erde. Aus der Bibel
geht hervor, dass mit Adam eine Evangeliumszeit begann sowie jeweils eine mit Henoch, Noach,
Abraham, Mose und in der Mitte der Zeiten mit Jesus Christus und seinen Aposteln.“ (Bible
Dictionary, „Dispensations“.)

Jemand soll Epheser 1:9,10 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
auf welche Evangeliumszeit sich Paulus hier bezieht. Erklären Sie: Die
Formulierung „das Geheimnis seines Willens“ in Vers 9 bezieht sich auf Gottes
Plan und Absichten.

• Auf welche Evangeliumszeit bezieht sich Paulus in Epheser 1:10?

Erklären Sie, dass mit der „Fülle der Zeiten“ die heutige Evangeliumszeit
gemeint ist.

• Wie könnte man die Evangeliumszeit der Fülle mit einem Gewässer
vergleichen, in das die Flüsse münden?

• Was prophezeit Paulus in Bezug auf die Evangeliumszeit der Fülle? (Erklären
Sie: Als Paulus schreibt, dass ‚in Christus alles zu vereinen [ist], was im Himmel
und auf Erden ist‘ [Vers 10], bezieht er sich auf die Wiederherstellung und
darauf, dass alle Schlüssel, Mächte und Verheißungen, die Gott seit
Grundlegung der Welt kundgetan hatte, vereint werden sollen, sowie auf
weiteres Wissen, das noch nicht offenbart worden ist [siehe LuB 128:18].
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: In der Evangeliumszeit der Fülle wird
alles aus den vergangenen Evangeliumszeiten wiederhergestellt.)

Jemand soll diese Aussage von Elder B. H. Roberts von den Siebzigern vorlesen:

„Dies ist die Evangeliumszeit der Fülle – und so wie gewaltige Flüsse im Meer
münden, so vereint sie alle früheren Evangeliumszeiten und schafft zwischen
ihnen und uns ein Band. Wir sehen also, dass Gott von Anfang an das große Ziel
vor Augen hatte, nämlich die Errettung seiner Kinder. Und nun ist der letzte Tag
angebrochen, die letzte Evangeliumszeit, da Wahrheit und Licht und
Rechtschaffenheit die Erde überschwemmen müssen.“

(Herbst-Generalkonferenz 1904.)

Lassen Sie die Schüler nach vorne kommen und in die Flüsse an der Tafel
Grundsätze, heilige Schriften, Bündnisse oder Mächte aus früheren
Evangeliumszeiten schreiben, die in der Evangeliumszeit der Fülle
wiederhergestellt oder hervorgebracht worden sind. (Dazu gehören die
Siegelungsmacht, die errettenden heiligen Handlungen, das Buch Mormon und so
weiter. Die Schüler können noch weitere Flüsse hinzufügen.)

• Inwiefern empfindet ihr es als Segen, in der Evangeliumszeit der Fülle
zu leben?

• Was soll laut Elder Roberts in dieser Evangeliumszeit geschehen? (Wahrheit,
Licht und Rechtschaffenheit überschwemmen die Erde.)
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• Mit welchen Hilfsmitteln der heutigen Evangeliumszeit können wir die Erde
mit der Wahrheit und dem Licht des Evangeliums überschwemmen?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Meine lieben Brüder und Schwestern, das, was in dieser Evangeliumszeit bisher
in Hinblick auf das Übermitteln von Evangeliumsbotschaften über soziale Medien
erreicht wurde, ist ein guter Anfang – aber nur ein Tropfen. Ich fordere Sie nun
auf, mitzuhelfen und diesen Tropfen in eine Flut zu verwandeln. … Lassen Sie
Botschaften voller Rechtschaffenheit und Wahrheit über die Erde fegen –
Botschaften, die authentisch, erbauend und lebenswert sind – und lassen Sie sie

buchstäblich über die Erde fegen wie eine Flut.“ („Über die Erde fegen wie eine Flut“, Ansprache
bei der Bildungswoche der Brigham-Young-Universität, 19. August 2014, LDS.org.)

Fragen Sie die Schüler, wie sie dazu beitragen, die Erde mit Botschaften der
Rechtschaffenheit und Wahrheit zu überfluten.

Fassen Sie Epheser 1:11,12 zusammen: Paulus erklärt hier, dass die Heiligen durch
Jesus Christus im Reich Gottes als „Erben“ eingesetzt werden (Vers 11).

Epheser 1:13-23
Paulus spricht vom verheißenen Heiligen Geist
Jemand soll Epheser 1:13,14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
inwiefern die Heiligen wegen ihrer Glaubenstreue gesegnet werden. Was für einen
Segen erhalten sie, weil sie Jesus Christus vertrauen und an ihn glauben?

• Was für einen Segen erhalten die Heiligen laut Vers 13? (Sie empfangen „das
Siegel des verheißenen Heiligen Geistes“.)

Erklären Sie: „Das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen“ bedeutet,
dass „der Heilige Geist der Verheißung … dem Vater [bezeugt], 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). Der Geist ist „der erste Anteil des Erbes“
(Vers 14). Seine Gegenwart in unserem Leben ist ein Zeichen und eine Zusage
Gottes und dient zur Erinnerung, dass wir das ewige Leben erlangen, sofern wir
treu bleiben.

Fassen Sie Epheser 1:15,16 zusammen und erklären Sie, dass Paulus den Heiligen
hier berichtet, dass er Gott für ihre Glaubenstreue fortwährend dankt.

Ein Schüler soll Epheser 1:17,18 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus für die Heiligen von Gott erbittet.

• Was erbittet Paulus für die Heiligen von Gott?

• Wie können wir den Vater im Himmel diesen Versen zufolge erkennen? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber diesen Grundsatz
erkennen: Wir können den Vater im Himmel durch den Geist der
Offenbarung erkennen.)
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Die Schüler sollen besser verstehen, was es mit dem Geist der Offenbarung auf
sich hat. Lassen Sie dazu diese Aussage von Elder David A. Bednar vorlesen. Die
Schüler sollen darauf achten, was der Geist der Offenbarung ist.

„Offenbarung ist die Kommunikation zwischen Gott und seinen Kindern hier auf
Erden. Sie ist eine der größten Segnungen, die man mit der Gabe und mit der
Gegenwart des Heiligen Geistes verbindet. Der Prophet Joseph Smith sagte: ‚Der
Heilige Geist ist ein Offenbarer‘ und ‚Niemand kann den Heiligen Geist
empfangen, ohne auch Offenbarung zu erhalten‘. (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Joseph Smith, Seite 145.)

Der Geist der Offenbarung ist jedem zugänglich, der durch die rechte Priestertumsvollmacht zwei
errettende heilige Handlungen, nämlich die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und
die Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen, empfangen hat – und der voller Glauben der
Aufforderung nachkommt, die durch das Priestertum ausgesprochen wird: ‚Empfange den
Heiligen Geist.‘“ („Der Geist der Offenbarung“, Liahona, Mai 2011, Seite 87.)

• Was ist der Geist der Offenbarung?

• Wie können wir den Vater im Himmel durch Offenbarung vom Heiligen Geist
erkennen?

Lassen Sie die Schüler gegebenenfalls berichten, wie sie durch Offenbarung vom
Heiligen Geist den Vater im Himmel bereits besser erkannt haben. Berichten Sie
gegebenenfalls von einem eigenen Erlebnis. Legen Sie den Schülern ans Herz,
würdig zu leben, damit sie den Heiligen Geist bei sich haben und den Vater im
Himmel auch weiterhin immer besser erkennen können.

Fassen Sie Epheser 1:19-23 zusammen. Erklären Sie: Paulus spricht hier weiter über
das verheißene Erbe der Heiligen und dass Jesus Christus das Oberhaupt der
Kirche ist.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

2 Korinther 8 bis Epheser 1
(Einheit 24)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler bei ihrem Studium von
2 Korinther 8 bis Epheser 1 (Einheit 24) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (2 Korinther 8 und 9)
In dieser Lektion haben die Schüler erfahren, dass wir bereitwilliger von unserer Habe geben, wenn uns klar ist, was
der Heiland uns alles gegeben hat. Sie haben außerdem erfahren, dass Gott von uns erwartet, dass wir gerne geben
wollen, selbst wenn wir gar nichts haben, was wir geben könnten. Außerdem haben sie sich damit befasst, dass Gott
uns großzügig segnet, wenn wir den Bedürftigen mit fröhlichem Herzen von unserer Habe geben. Wenn wir erkennen,
wie großzügig Gott uns segnet, sind wir ihm dankbar.

Tag 2 (2 Korinther 10 bis 13)
Die Worte des Paulus in Bezug auf geistige Waffen haben den Schülern verdeutlicht, dass wir den Kampf gegen den
Satan besser gewinnen können, wenn wir unsere Gedanken beherrschen und Jesus Christus gehorchen. Die Worte des
Paulus in Bezug auf den Stachel in seinem Fleisch haben den Schülern verdeutlicht, dass uns der Herr Schwächen und
Prüfungen gibt, damit wir lernen, demütig zu sein. Die Gnade Jesu Christi reicht aus und kann uns in unserer
Schwäche stärken, und auch wenn der Herr unsere Schwierigkeiten nicht immer beseitigt, so stärkt er uns doch,
solange wir voller Glauben ausharren.

Tag 3 (Galater)
Aus den Worten des Paulus an die Galater haben die Schüler erfahren, dass Jesus Christus seinen Propheten die wahre
Lehre offenbart. Die Schüler haben außerdem erfahren: Wer Glauben an Jesus Christus übt und den Bund des
Evangeliums eingeht, ist eins mit Jesus Christus und ein Erbe Gottes. Sie haben begriffen, dass wir die Versuchungen
des Fleisches überwinden können, wenn wir uns vom Geist leiten lassen. Wenn wir eifrig Gutes tun, ernten wir
Segnungen für unsere Taten.

Tag 4 (Epheser 1)
Aus dem ersten Kapitel der Worte des Paulus an die Epheser haben die Schüler erfahren, dass Gottes Kinder
vorherordiniert worden sind, die Segnungen des Evangeliums zu empfangen. Sie haben außerdem gelernt, dass alles
aus früheren Evangeliumszeiten in der Evangeliumszeit der Fülle wiederhergestellt wird und dass man durch den Geist
der Offenbarung den Vater im Himmel erkennen kann.

Einleitung
Der Apostel Paulus fordert die Heiligen in Galatien auf, ihren Glauben an Jesus
Christus wiederzuerwecken und darauf zu vertrauen, dass sie nur durch ihn
Errettung erlangen, nicht durch das Gesetz des Mose.
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Anregungen für den Unterricht
Galater 5
Paulus fordert die Heiligen in Galatien auf, ihren Glauben an Jesus Christus
wiederzuerwecken

Zeichnen Sie Figuren an die Tafel, die Tauziehen spielen.

• Was macht man beim Tauziehen? Wer gewinnt?

• Inwiefern gleicht das Leben dem Tauziehen?

Falls diese Antwort nicht fällt, weisen Sie darauf hin, dass das Leben unter
anderem deswegen dem Tauziehen gleicht, weil man gegen Versuchungen
anzukämpfen hat. Wenn sich die Schüler mit Galater 5 befassen, sollen sie
Grundsätze herausarbeiten, aus denen hervorgeht, wie man im Kampf gegen die
Versuchung als Sieger hervorgeht.

Weisen Sie darauf hin, dass die Heiligen in Galatien durch Judenchristen in die Irre
geführt wurden, die behaupteten, man könne nur errettet werden, wenn man das
Gesetz des Mose befolgt und sich beschneiden lässt. Der Apostel Paulus nennt
diese Irrlehren in Bezug auf das Gesetz des Mose das „Joch der Knechtschaft“
(Galater 5:1).

Ein Schüler soll Galater 5:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wer uns laut Paulus aus dem Joch der Knechtschaft befreien kann.

• Wer kann uns aus dem Joch der Knechtschaft befreien?

Fassen Sie Galater 5:2-15 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus die Heiligen in
Galatien tadelt, weil sie sich so einfach von den Freiheiten des Evangeliums Jesu
Christi abbringen lassen und sich stattdessen wieder der Knechtschaft des
mosaischen Gesetzes zuwenden. Er stellt klar: Die Anhänger Christi seien zwar
von der Knechtschaft des mosaischen Gesetzes befreit worden, doch das heiße
nicht, dass sie sich der Sünde hingeben dürfen.

Ein Schüler soll Galater 5:16,17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, welche beiden Gegensätze Paulus hier beschreibt.

• Welche beiden Gegensätze beschreibt Paulus hier?

Teilen Sie die Zeichnung an der Tafel durch eine Mittellinie in zwei Spalten.
Schreiben Sie über die eine Spalte sich vom Geist leiten lassen und über die andere
das Begehren des Fleisches erfüllen.
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• Was bedeutet es, sich vom Geist leiten zu lassen (siehe Galater 5:16)? (Dass
man würdig ist, den Geist bei sich zu haben, und auf ihn hört.)

• Was ist mit dem „Begehren des Fleisches“ gemeint (Galater 5:16)? (Die
Versuchung, Sünde zu begehen.)

• Inwiefern sind diese beiden Kräfte unvereinbar und einander feind?

• Was sagt Galater 5:16 darüber aus, wie man die Versuchungen des Fleisches
überwinden kann? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen
aber einen Grundsatz wie diesen erkennen: Wenn wir uns vom Geist leiten
lassen, überwinden wir die Versuchungen des Fleisches. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

Lassen Sie diese Aussage von Elder Melvin J. Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen. Die Klasse soll auf die Frage achten, die wir uns laut Elder Ballard
stellen sollen:

„Jeglicher Angriff, den der Feind unserer Seele vornimmt, um uns einzufangen,
geschieht durch das Fleisch. … Er spricht uns an durch Lust, Begierde und
fleischliche Wünsche. Jede Hilfe, die uns der Herr in diesem Kampf zuteilwerden
lässt, kommt durch den Geist, der in unserem sterblichen Körper wohnt. Diese
beiden starken Mächte wirken demnach auf uns, und zwar über diese beiden
Zugangskanäle.

Wie schlagt ihr euch in diesem Kampf? … Das ist eine sehr wichtige Frage. Der schwerste Kampf,
den man überhaupt haben kann (wie groß die feindlichen Mächte auch sein mögen), ist der
Kampf mit sich selbst.“ („Struggle for the Soul“, New Era, März 1984, Seite 35.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, auf welcher Seite des Taus sie sich befinden –
und welche Kraft in ihrem Leben derzeit am Gewinnen ist.

Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen. Eine Hälfte der Gruppen soll
sich mit Galater 5:19-21 befassen und herausarbeiten, wozu es führt, wenn man
„das Begehren des Fleisches“ erfüllt. Die andere Hälfte soll Galater 5:23,23
durchnehmen und herausarbeiten, wozu es führt, wenn man sich vom Geist leiten
lässt. Im Anschluss soll ein Schüler aus jeder Gruppe in die jeweilige Spalte an der
Tafel schreiben, was sie herausgefunden haben. Sie sollen die Liste
vervollständigen, bis alle Punkte an der Tafel stehen, die Paulus genannt hat.
Bringen Sie gegebenenfalls ein Wörterbuch mit und lassen Sie einen Schüler die
Begriffe nachschlagen, die schwer zu verstehen sind.

• Was geschieht gemäß den Worten des Paulus in Galater 5:21, wenn jemand die
„Werke des Fleisches“ verrichtet? (Galater 5:19.)

• Welche Früchte oder Folgen sind laut Galater 5:22,23 erkennbar, wenn sich
jemand vom Geist leiten lässt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Die Früchte des Geistes sind
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Selbstbeherrschung. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Lehre in ihren
heiligen Schriften zu markieren.)

Deuten Sie auf die Spalte an der Tafel, wo die Früchte des Geistes aufgeführt sind.
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• Inwiefern sind diese Segnungen erstrebenswert?

Zeichnen Sie darunter einen großen Pfeil, der auf die andere Spalte zeigt, wo die
fleischlichen Begierden aufgeführt sind. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie
sich in diesem imaginären Tauziehen den Begierden des Fleisches zuwenden.

• Was geschieht mit den Früchten des Geistes, wenn wir uns den Begierden des
Fleisches zuwenden? (Wir verlieren allmählich die Früchte des Geistes.)

Wischen Sie den Pfeil wieder ab und zeichnen Sie nun einen, der auf die Früchte
des Geistes zeigt. Nun sollen sich die Schüler vorstellen, dass sie sich dieser Seite
zuwenden.

• Was geschieht mit den Werken des Fleisches, wenn wir uns vom Geist leiten
lassen? (Sie verschwinden aus unserem Leben.)

Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch schreiben, inwiefern sie schon
einmal eine Frucht des Geistes erlebt haben. Sie sollen auch erklären, inwiefern sie
sich zu diesem Zeitpunkt vom Geist leiten ließen. Anschließend sollen ein paar
Schüler vorlesen, was sie geschrieben haben.

Ein Schüler soll Galater 5:24,25 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was ein Jünger Jesu Christi mit fleischlichen Begierden zu tun bestrebt ist.

• Was ist ein Jünger Jesu Christi mit fleischlichen Begierden bestrebt zu tun? (Er
versucht sie zu kreuzigen – sie also aus seinem Leben zu entfernen.)

Die Schüler sollen sich überlegen, was sie tun wollen, um sich mehr vom Geist
leiten zu lassen. Legen Sie ihnen ans Herz, auf alle Eingebungen zu hören, damit
sie die Früchte des Geistes erlangen.

Nächste Einheit (Epheser 2 bis Philipper 4)
Die Schüler sollen sich überlegen, welche Wertvorstellungen, Gesetze oder
Ansichten der Welt gerade im Wandel begriffen sind. Wie können wir in einer Welt,
in der sich die Ansichten ständig ändern, wissen, was richtig ist und was falsch?
Der Apostel Paulus erteilt den Heiligen Rat und erläutert ihnen, inwiefern wir dank
dem Herrn sicherstellen können, dass wir uns nicht von falschen Anschauungen
der Welt mitreißen lassen. Erklären Sie, dass die Schüler beim Studium der Worte
des Paulus in der kommenden Woche Antwort auf diese Fragen finden: Wie sollen
Kinder ihre Eltern behandeln? Was löscht laut Paulus „alle feurigen Geschosse des
Bösen“ aus (Epheser 6:16)?
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LEKTION 121

Epheser 2 und 3
Einleitung
Paulus unterweist die Heiligen in Ephesus, dass alle Sünder
durch die Gnade Gottes errettet werden können und dass
Juden und Heiden nun als Hausgenossen Gottes vereint sind.
Er erklärt ferner, dass die Kirche Jesu Christi auf dem

Fundament der Apostel und Propheten gegründet ist, und er
bekundet seinen Wunsch, dass die Heiligen die Liebe Jesu
Christi verspüren mögen.

Anregungen für den Unterricht
Epheser 2
Paulus erklärt, dass das Blut Jesu Christi sowohl Juden als auch Heiden erretten kann
Zu Beginn des Unterrichts sollen ein oder mehrere Schüler (je nach Klassengröße)
sich irgendwo auf den Fußboden setzen. Trennen Sie diese Schüler von der übrigen
Klasse mit einem Faden oder mit einem Klebestreifen ab. Die räumlich
abgetrennten Schüler sollen sich (noch) nicht am Unterricht beteiligen. Fragen Sie
dann die übrige Klasse:

• Was sagt diese Situation über das Verhältnis zwischen euch und den Schülern,
die räumlich abgetrennt sind? (Dass die eine Gruppe bevorzugt wird und die
anderen nicht dazugehören.)

• Wie ergeht es wohl den räumlich abgetrennten Schülern dabei? Weshalb?

Fragen Sie, ob sich die Schüler im echten Leben schon mal so gefühlt haben.

Schreiben Sie die Begriffe Heiden und Juden als zwei Spaltenüberschriften an
die Tafel.

• Denkt an die gesellschaftlichen Umstände, die während dem Wirken des Paulus
in manchen Zweigen der Kirche geherrscht haben. Welche Überschrift könnte
für die räumlich abgetrennten Schüler passen? (Heiden.) Und welche
Überschrift passt zur übrigen Klasse? (Juden.)

• Wie war es zu dieser Trennung gekommen? (Einige Juden glaubten, dass Gott
sie bevorzuge und sie über den heidnischen Bekehrten stünden, weil sie als
Israeliten geboren und daher auch beschnitten worden waren.)

Ein Schüler soll Epheser 2:1-3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie Paulus den geistigen Zustand der Heidenchristen beschreibt („ihr“ in Vers 1
und 2) und dann den der Judenchristen („wir“ in Vers 3), bevor sie sich zum
Heiland und zu seiner Kirche bekehrt haben. Erklären Sie, dass sich die
Formulierung „Geis[t], der im Bereich der Lüfte regiert“ in Vers 2 auf den Teufel
bezieht und auf den großen Einfluss, den er heutzutage auf der Welt hat.

• Wie erging es laut den Worten des Paulus in Vers 1 und 2 den Heiden vor ihrer
Bekehrung? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler in die Spalte unter der
Überschrift „Heiden“.)
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• Wie erging es laut den Worten des Paulus in Vers 3 den Juden und ihm selbst
vor ihrer Bekehrung? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler in die Spalte
unter der Überschrift „Juden“.)

Erklären Sie: Sowohl die Heiden als auch die Juden waren wegen ihrer Sünden
geistig tot gewesen, also von Gott getrennt (siehe Vers 1).

Ein Schüler soll Epheser 2:4-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie es den heidnischen und jüdischen Mitgliedern nach ihrer Bekehrung auf
geistiger Ebene erging.

• Wie erging es den Mitgliedern nach ihrer Bekehrung? (Der Herr hatte sie
wieder lebendig gemacht und damit ihren geistigen Tod und ihren sündhaften
Zustand beendet. Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass wir dies als geistige
Neugeburt bezeichnen [siehe Mosia 27:24-26].)

Ein Schüler soll Epheser 2:7-10 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wodurch es den Heiden und den Juden möglich war, diese Wandlung zu
erleben.

• Wodurch war es beiden Gruppierungen möglich, diese Wandlung zu erleben?
(Durch die Gnade Jesu Christi.)

• Was vermitteln uns diese Verse in Bezug darauf, was die Gnade Jesu Christi
allen Kindern Gottes ermöglicht? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Dank der Gnade Jesu Christi
können alle Menschen errettet werden, sofern sie an ihn glauben.)

Erklären Sie: Paulus hebt hervor, dass wir nicht allein aufgrund unserer Werke
errettet werden, so gut diese auch sein mögen (siehe Vers 8 und 9). Damit die
Schüler diesen Grundsatz besser verinnerlichen, soll einer von ihnen diese Aussage
Präsident Dieter F. Uchtdorfs von der Ersten Präsidentschaft vorlesen:

„Da wir alle ‚gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren‘ haben [Römer 3:23]
und ‚nichts Unreines in das Reich Gottes eingehen‘ kann [1 Nephi 15:34], ist
jeder von uns unwürdig, in Gottes Gegenwart zurückzukehren. …

Wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Die Forderungen der
Gerechtigkeit bilden eine Schranke, die wir aus eigener Kraft nicht
überwinden können.

Aber es ist nicht alles verloren.

In der Gnade Gottes liegt eine große Hoffnung, die niemals vergeht.

Nach dem Plan der Barmherzigkeit werden durch das Opfer Jesu Christi die Forderungen der
Gerechtigkeit erfüllt [siehe Alma 42:15] und ‚für den Menschen Mittel zuwege [gebracht], damit
er Glauben zur Umkehr haben kann‘ [Alma 34:15].

Auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sein mögen, können sie weiß wie Schnee werden
[siehe Jesaja 1:18]. Weil unser geliebter Erlöser ‚sich als Lösegeld hingegeben hat für alle‘
[1 Timotheus 2:6], gibt es für uns einen Eingang in sein immerwährendes Reich [siehe 2 Petrus
1:11].

Die Pforte wird geöffnet! …
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Um dieses herrliche Erbe anzutreten, brauchen wir mehr als lediglich eine offene Pforte. Wir
müssen durch diese Pforte eintreten und dabei den Herzenswunsch haben, uns zu ändern – und
zwar tiefgreifend. In den heiligen Schriften wird das so beschrieben: Wir müssen ‚von neuem
geboren werden[;] ja, geboren aus Gott, aus unserem weltlichen und gefallenen Zustand
umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst, und indem [wir] seine
Söhne und Töchter werden‘ [Mosia 27:25]. …

Die Gnade ist eine Gabe Gottes, und wenn wir den Wunsch haben, jedem Gebot Gottes zu
gehorchen, strecken wir damit unsere sterbliche Hand aus, um diese heilige Gabe von unserem
Vater im Himmel in Empfang zu nehmen.“ („Die Gabe der Gnade“, Liahona, Mai 2015,
Seite 108, 110.)

• Inwiefern erlangen wir die Gabe der Gnade, wenn wir Glauben an Jesus
Christus üben und von unseren Sünden umkehren?

Die Schüler sollen den historischen
Hintergrund besser nachvollziehen und
verstehen, wie Juden und Heiden
damals zueinander standen, bevor allen
Kindern Gottes das Evangelium
gepredigt wurde. Zeigen Sie dazu das
abgebildete Foto der „trennende[n]
Wand der Feindschaft“ (Epheser 2:14)
im Vorhof vom Tempel in Jerusalem
(oder lassen Sie die Schüler im
Schriftenführer Foto Nr. 9, „Der Tempel
des Herodes“, bei den Landkarten und Fotografien zur Bibel aufschlagen). Erklären
Sie: Ein Heide, der keinen Bund mit dem Herrn eingegangen war, durfte diese
Mauer nicht durchschreiten und durfte nicht den heiligeren Teil des Tempels
betreten. Man sah in ihm einen „Fremde[n] ohne Bürgerrecht“ (Epheser 2:19).
Diese Mauer symbolisierte im buchstäblichen Sinne die geistige Trennung, die
zwischen Juden und Heiden herrschte, bevor Petrus die Offenbarung empfing, das
Evangelium solle auch den Nichtjuden gepredigt werden.

Den Schülern helfen, den geschichtlichen Kontext zu verstehen
Eine Grundlage für das Lehren und Lernen des Evangeliums besteht darin, den geschichtlichen
Kontext des jeweiligen Schriftblocks zu verstehen. Zum Kontext gehören die Umstände oder der
Hintergrund einer Schriftstelle, eines Ereignisses oder einer Begebenheit. Wenn Sie dazu
beitragen, dass die Schüler den Kontext der heiligen Schriften verstehen, können sie auch die
Botschaften des inspirierten Verfassers besser herausarbeiten.

Ein paar Schüler, die von der übrigen Klasse abgetrennt sitzen, sollen reihum
Epheser 2:12-15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der
Heiland mit der trennenden Mauer der Feindschaft zwischen den Juden und den
Heiden getan hat.

• Wie werden Heiden und Juden nun vereint? (Durch das Blut Christi wird die
symbolische Mauer, die Juden und Heiden voneinander trennt, niedergerissen,
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und sie werden „zu dem einen neuen Menschen“ [Epheser 2:15] – also eins in
Christus. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir zu Jesus
Christus kommen und an seiner Gnade teilhaben, werden wir mit den
Heiligen Gottes eins.)

Entfernen Sie den Faden oder Klebestreifen, der die Schüler voneinander getrennt
hat. Die vorher isolierten Schüler sollen sich zu den anderen setzen. Die Schüler,
die die Juden dargestellt haben, sollen die anderen Schüler bitten, sich nun zu
ihnen zu setzen.

Ein paar Schüler sollen reihum Epheser 2:16-19 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und auf weitere Formulierungen achten, aus denen der Grundsatz
hervorgeht, dass wir mit den Heiligen Gottes eins werden, wenn wir zu Jesus
Christus kommen und an seiner Gnade teilhaben.

• Aus welchen weiteren Formulierungen geht der Grundsatz hervor, dass wir mit
den Heiligen Gottes eins werden, wenn wir zu Jesus Christus kommen und an
seiner Gnade teilhaben?

• Weshalb ist es wichtig, dass wir heutzutage in der Kirche diesen Grundsatz
verstehen und anwenden?

• Wie können wir jemandem helfen, in der Kirche ein „Mitbürger“ zu werden
oder sich erneut wie einer zu fühlen (Vers 19) und sich nicht wie ein Fremder
vorzukommen?

• Inwiefern hat euch schon einmal jemand das Gefühl gegeben, dass ihr ein
Mitbürger der Heiligen seid und nicht etwa ein Fremder? Inwiefern wart ihr
schon mal bestrebt, jemandem dieses Gefühl zu geben?

Ein Schüler soll Epheser 2:20-22 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, woraus laut Paulus das Fundament der Kirche besteht.

• Was erklärt Paulus in diesen Versen? Wie ist die Kirche des Herrn aufgebaut?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber erkannt haben:
Die Kirche des Herrn ist auf Apostel und Propheten gegründet und Jesus
Christus bildet den Schlussstein oder Eckstein.)

• Was ist ein Eckstein? (Ein großer Stein in einer Ecke des Fundaments, der das
gesamte Bauwerk stabilisiert und aufrechterhält.)

Zeichnen Sie das Bild von einem
Eckstein, der zwei Mauern miteinander
verbindet.

• Inwiefern bildet Jesus Christus also
den Eckstein oder Schlussstein der
Kirche? Wie wirkt sich gemäß
Vers 21 dieser Stein auf die übrige
Kirche aus?

• Inwiefern bilden Apostel und
Propheten das übrige Fundament der Kirche?

• Auf welche Weise stabilisiert diese Grundlage die Kirche und schützt sie vor
Angriffen durch den Teufel?

LEKTION 121

767



Epheser 3
Paulus legt für die Heiligen in Ephesus Fürbitte ein
Fassen Sie Epheser 3:1-16 zusammen: Paulus spricht hier von Jesus Christus und
erklärt, dass dank diesem die Heiden „Miterben“ (Vers 6) Israels sein und an den
Verheißungen Gottes teilhaben können.

Ein paar Schüler sollen reihum Epheser 3:14-19 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was die Heiligen gemäß Paulus noch erkennen und
erleben sollen.

• Was sollen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus erkennen und
verspüren?

Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Die Apostel und Propheten
bemühen sich darum, dass Gottes Kinder die Liebe Jesu Christi erkennen
und verspüren.

Schlagen Sie in einer aktuellen Konferenzausgabe des Liahonas die Seite auf, wo
die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel abgebildet sind.

• Inwiefern sind die Apostel und Propheten bestrebt, in der heutigen Zeit Gottes
Kindern die Liebe Jesu Christi nahezubringen?

• Wie haben die Lehren der Apostel und Propheten schon dazu beigetragen, dass
ihr die Liebe Jesu Christi besser erkannt und verspürt habt?

Legen Sie zum Schluss für die besprochenen Grundsätze Zeugnis ab und fordern
Sie die Schüler auf, diese Grundsätze in die Tat umzusetzen.
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LEKTION 122

Epheser 4
Einleitung
Paulus erklärt, dass Christus die Kirche gegründet und deren
Führer berufen hat, damit die Heiligen vervollkommnet und
geeint werden können. Er legt den Mitgliedern ans Herz, alte

Lebensweisen abzulegen und nach dem zu leben, was sie als
wahr erkannt haben.

Anregungen für den Unterricht
Epheser 4:1-16
Paulus erklärt, wie wichtig die Kirche Jesu Christi ist
Die Schüler sollen sich in diese beiden Fallbeispiele hineinversetzen:

1. Einer eurer Lehrer an der Schule bittet die Klasse, zu einem kontroversen
Thema Stellung zu beziehen. Ihr merkt, dass die meisten eurer Mitschüler eine
Meinung äußern, die nicht mit den Lehren der Kirche übereinstimmt.

2. Die Gesetzgeber legalisieren etwas, was die Führer der Kirche für falsch
erklärt haben.

• Inwiefern ist eine solche Situation für ein Mitglied der Kirche schwierig?

Beim Studium von Epheser 4:1-16 sollen die Schüler darauf achten, wie man in
einer Welt, in der sich Werte und Ansichten ständig ändern, erkennen kann, was
richtig ist und was falsch.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Paulus diesen Brief an neubekehrte
Mitglieder schreibt. Ein Schüler soll Epheser 4:1-6 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus hier über die Kirche und ihre Lehre sagt.

• Was sagt Paulus hier über die Kirche und ihre Lehre?

• Was meint Paulus wohl damit, dass es nur einen Herrn, einen Glauben und
eine Taufe gibt (siehe Vers 5)? (Dass es damals – genau wie heutzutage – nur
eine wahre Kirche Jesu Christi auf Erden gibt [siehe LuB 1:30].)

Fassen Sie Epheser 4:7-10 zusammen: Paulus erklärt hier, dass dank des
Sühnopfers Jesu Christi jeder das Geschenk der Gnade Christi empfängt. Er
verkündet ferner, dass Christus den Menschen noch weitere Geschenke gibt.

Jemand soll Epheser 4:11-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was der Herr der Kirche gegeben hat. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

Epheser 4:11-14 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.
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• Was hat der Herr der Kirche gegeben?

Erklären Sie: Die Ämter im Priestertum, wie wir sie heutzutage in der Kirche
haben, hatten zur Zeit des Paulus nicht unbedingt die gleiche Bezeichnung. Auch
gab es in der Urkirche nicht jede Berufung, die es heutzutage in der Kirche gibt.
Beispielsweise erklärte der Prophet Joseph Smith: „Ein Evangelist ist ein Patriarch.“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 154.) Die Bezeichnung Hirte
kann man mit einem heutigen Bischof, Zweigpräsidenten, Pfahlpräsidenten oder
Distriktspräsidenten vergleichen, der ja ebenfalls eine Herde führt.

Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Der Herr hat Apostel,
Propheten und weitere Führer der Kirche berufen, damit …

Bitten Sie jemanden, Epheser 4:12,13 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, weshalb der Herr in der Kirche Apostel, Propheten und weitere
Führer beruft.

• Zu welchem Zweck beruft der Herr in seiner Kirche Apostel, Propheten und
weitere Führer? (Ergänzen Sie die Heiligen vollkommen gemacht werden können an
der Tafel.)

• Inwiefern tragen die Apostel, Propheten und weiteren Führer der Kirche dazu
bei, dass wir uns vervollkommnen?

Ein Schüler soll Epheser 4:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf einen
weiteren Grund achten, weshalb der Herr in seiner Kirche Apostel, Propheten und
weitere Führer beruft.

• Weshalb beruft der Herr außerdem Führer für die Mitglieder der Kirche?
(Ergänzen Sie und nicht durch falsche Lehren getäuscht werden an der Tafel. Der
vollständige Grundsatz lautet also: Der Herr hat Apostel, Propheten und
weitere Führer der Kirche berufen, damit die Heiligen vollkommen
gemacht werden können und nicht durch falsche Lehren getäuscht
werden.)

Veranschaulichen Sie die Symbolik in
Vers 14 mit dem Bild von einem Schiff
auf stürmischer See. Sie können auch
einen Schüler bitten, ein solches Bild an
die Tafel zu zeichnen.

• Was kann einem Schiff zustoßen,
das in einem heftigen Sturm von
den Wellen hin- und
hergetrieben wird?

Verweisen Sie erneut auf die Fallbeispiele vom Unterrichtsbeginn.

• Wie gleicht ein Schiff auf stürmischer See jemandem, der in einer Welt, deren
Stürme der falschen Lehren und der öffentlichen Meinung sich ständig
wandeln, „hin- und hergetrieben“ wird (siehe Vers 14)?

• Wie tragen die Lehren der Apostel, Propheten und weiterer Führer der Kirche
dazu bei, dass ein Anhänger Gottes durch unruhige Gewässer steuern und in
Sicherheit zum Vater im Himmel zurückkehren kann?
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Schreiben Sie diese Berufungen an die Tafel: Apostel, Prophet, Patriarch, Bischof und
Lehrer. Die Schüler sollen zwei Berufungen auswählen und in ihr Studientagebuch
schreiben, wie jemand, der diese Berufung hatte, ihnen schon einmal geholfen hat,
auf geistiger Ebene Fortschritt zu machen, oder wie er sie vor Täuschung und
falschen Lehren behütet hat. Geben Sie den Schülern genügend Zeit.
Anschließend sollen ein paar vorlesen, was sie aufgeschrieben haben.

Ein Schüler soll Epheser 4:15,16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, auf welche Weise die Führer der Kirche uns die Wahrheiten des
Evangeliums vermitteln sollen.

• Wie sollen die Führer der Kirche uns die Wahrheiten des Evangeliums
vermitteln?

Epheser 4:17-32
Paulus legt den Heiligen ans Herz, das Böse abzulegen und durch Jesus Christus ein
neuer Mensch zu werden
Bringen Sie einen Mantel oder eine Jacke mit (möglichst abgetragen und
ausgefranst). Bringen Sie außerdem einen Mantel oder eine Jacke mit, die man zu
einem gehobenen Anlass tragen könnte. (Sie können stattdessen auch ein
abgetragenes und ein schickes Oberteil mitbringen, allerdings groß genug, dass der
Schüler die Kleidungsstücke über das anziehen kann, was er bereits trägt.) Ein
Schüler soll nach vorn kommen und den abgetragenen Mantel überziehen. Er soll
sich umdrehen und sich der Klasse in diesem Mantel zeigen. Dann soll er den
Mantel wieder ausziehen und stattdessen den schicken Mantel anziehen und sich
ebenfalls so der Klasse zeigen. Bedanken Sie sich und lassen Sie ihn den Mantel
wieder ausziehen und sich setzen.

• Welcher Mantel wäre bei einem gehobenen Anlass angebrachter?

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Paulus seinen Brief vermutlich an die
Neubekehrten richtet. Während sich die Schüler mit Epheser 4:17-32 befassen,
sollen sie darauf achten, inwiefern Paulus den Neubekehrten nahelegt, was ein
Jünger Jesu Christi tun soll, und dabei die Metapher verwendet, etwas abzulegen
und stattdessen etwas anderes anzuziehen.

Ein Schüler soll Epheser 4:17-20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf Wörter
und Formulierungen achten, aus denen der geistige Zustand der Heiden
hervorgeht, die sich nicht der Kirche angeschlossen haben.

• Wie beschreibt Paulus den geistigen Zustand dieser Heiden?

• Aus welchem Grund befinden sich diese Heiden laut Paulus in diesem geistigen
Zustand?

Ein Schüler soll Epheser 4:21-24 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was den Mitgliedern der Kirche geholfen hat, sich von anderen abzuheben.

• Was hat den Mitgliedern laut Vers 21 geholfen, sich von anderen abzuheben?

Erinnern Sie an den Schüler, der die beiden Mäntel angezogen hat. Fragen Sie, was
derjenige tun musste, ehe er den schicken Mantel anziehen konnte.

• Was sollen die Mitglieder laut Paulus ablegen (siehe Vers 22)?
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• Was bedeutet es wohl, den neuen Menschen anzuziehen (siehe Vers 24)? (Dass
man geistig neu geboren ist [siehe Mosia 27:25] und jeden Tag voller Eifer nach
dem Evangelium Jesu Christi lebt.)

• Welchen Grundsatz vermitteln uns diese Verse darüber, was einen Jünger Jesu
Christi ausmacht? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
einen Grundsatz wie diesen erkennen: Ein Jünger Jesu Christi legt sein altes,
sündhaftes Verhalten ab und legt ein neues, rechtschaffenes Verhalten an
den Tag.)

Die Schüler sollen diese Übersicht in ihr Studientagebuch übertragen:

altes Ich neues Ich

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll gemeinsam Epheser
4:25-32 lesen. Dabei sollen sie in die Übersicht unter „altes Ich“ schreiben, was ein
Jünger Christi „ablegen“ (siehe Vers 22) oder „verbannen“ muss (siehe Vers 31).
Unter „neues Ich“ schreiben sie, was ein Jünger Christi „anziehen“ oder sich
aneignen soll (siehe Vers 24). Erklären Sie: In der Joseph Smith Translation in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel wird in Epheser 4:26 die Aufforderung „Lasst
euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen!“ durch die Frage „Lasst ihr euch
durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen?“ ersetzt.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Dann soll sich jede Gruppe ein Beispiel
überlegen, wie das Verhalten eines Menschen aufzeigt, dass er sein sündhaftes
Wesen in den von Paulus genannten Bereichen noch nicht abgelegt hat. Die
Gruppe soll sich außerdem ein Beispiel überlegen, wie sich jemand verhalten
würde, der zu Christus gekommen ist und ein neuer Mensch wird. Geben Sie auch
hier genügend Zeit und lassen Sie dann ein paar Zweiergruppen nach vorne
kommen und die Beispiele schildern, die sie sich überlegt haben. Fragen Sie die
Klasse anschließend:

• Wie gleicht ein Mitglied der Kirche, das die Wahrheit kennt, aber nicht danach
lebt, jemandem, der zu einer gehobenen Veranstaltung eingeladen ist, sich aber
nicht angemessen kleidet?

• Welche Schwierigkeiten begegnen uns möglicherweise, wenn wir bestrebt sind,
unser altes, sündhaftes Wesen abzulegen und als neuer Mensch
hervorzukommen, nämlich als Jünger Christi?

• Weshalb muss sich ein Mitglied der Kirche dessen bewusst sein, dass es keine
einmalige Sache ist, sein altes Wesen abzulegen und Jesus Christus vollständig
nachzufolgen, sondern dass das ein andauernder Vorgang ist?

Erklären Sie: Für viele bedeutet die Tatsache, dass man ein neues, rechtschaffenes
Verhalten an den Tag legt, einfach, dass man kleine Änderungen vornimmt – etwa
geduldiger zu sein, ein Gebot noch besser zu halten, sich eine schlechte
Angewohnheit abzugewöhnen.
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Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, alte, sündhafte Verhaltensweisen abzulegen und
neues, rechtschaffenes Verhalten an den Tag zu legen. Fordern Sie die Schüler auf,
aufzuschreiben, wie sie heute eine alte Verhaltensweise ablegen und Jesus Christus
noch besser nachfolgen können. Ermuntern Sie sie, das umzusetzen, was sie
aufgeschrieben haben.

Lernschriftstelle – Epheser 4:11-14
Die Schüler sollen die Lehre in Epheser 4:11-14 noch mehr verinnerlichen. Dazu
sollen sie sich zu zweit zusammensetzen und einander mithilfe der Worte des
Paulus in Epheser 4:11-14 erklären, weshalb der Herr seine Kirche gegründet und
Führer der Kirche berufen hat. Dann sollen sie erläutern, wie sie mithilfe der
Lehren in Epheser 4:11-14 einem Freund, der da seine Zweifel hat, verständlich
machen könnten, weshalb die Kirche als Organisation notwendig ist.
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LEKTION 123

Epheser 5 und 6
Einleitung
Paulus erklärt den Heiligen, wie sie schlechten Einflüssen
widerstehen können. Außerdem legt er dar, wie sie die
Beziehung in der Familie stärken können. Am Ende des

Briefes ermahnt er die Anhänger Gottes, die Rüstung Gottes
anzulegen (siehe Epheser 6:11), damit sie den Täuschungen
des Satans standhalten können.

Anregungen für den Unterricht

Unterrichtstempo
Vermeiden Sie den Fehler, sich zu viel Zeit für den ersten Teil der Lektion zu nehmen und dann
durch den restlichen Unterricht spurten zu müssen. Wägen Sie bei der Vorbereitung anhand der
Unterrichtsmethoden, für die Sie sich entschieden haben, ab, wie viel Zeit Sie für jeden Abschnitt
in etwa brauchen. Sie haben meist mehr Material zur Verfügung als Unterrichtszeit – entscheiden
Sie daher, auf welche Schriftstellen Sie den Schwerpunkt legen und welche Sie eher
zusammenfassend behandeln möchten.

Epheser 5:1-20
Paulus unterweist die Heiligen, wie sie schlechten Einflüssen widerstehen können
Zeigen Sie einen Gegenstand, der offensichtlich neu angefertigt oder neu gekauft
worden ist. Fragen Sie:

• Wie gehen wir normalerweise mit etwas Neuem um?

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Paulus den neuen Mitgliedern der
Kirche in Epheser 4 ja ans Herz gelegt hat, den alten Menschen abzulegen, der
„zugrunde geht“ (Vers 22), und den neuen Menschen anzuziehen (siehe Vers 24) –
also ein neues Leben als Nachfolger Jesu Christi zu beginnen.

• Inwiefern führt jemand, der sich entschlossen hat, Jesus Christus nachzufolgen,
ein neues Leben?

Bei ihrem Studium von Epheser 5 und 6 sollen die Schüler auf einen Grundsatz
achten, der ihnen hilft, als Nachfolger Jesu Christi den neuen Menschen
anzulegen.

Ein Schüler soll Epheser 5:1-7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was die Heiligen Paulus zufolge als Nachfolger Jesu Christi tun und lassen sollen.

• Was sollen die Nachfolger Jesu Christi laut Paulus tun? Was sollen sie nicht tun?

• Welchen Grundsatz vermitteln uns diese Verse darüber, was einen Nachfolger
Jesu Christi ausmacht? (Die Schüler nennen möglicherweise mehrere
Grundsätze, betonen Sie aber vor allem auch: Ein Nachfolger Jesu Christi hat
nichts gemein mit den Übeln der Welt, er beteiligt sich also nicht daran.)

• Was büßt jemand, der nicht von den Übeln der Welt ablässt, laut Vers 5 ein?
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• Wie wirkt es sich auf das neue Leben als Christ aus, wenn man nicht vom Übel
der Welt ablässt? Wie wirkt sich ein solches Beispiel auf andere aus?

Fassen Sie Epheser 5:8-20 zusammen: Paulus fordert die Heiligen auf, „als Kinder
des Lichts“ zu leben (Vers 8), klug zu sein und sich „vom Geist des Herrn erfüllen“
zu lassen (Vers 18) und somit den Willen des Herrn zu erkennen.

Epheser 5:21 bis 6:9
Paulus unterweist die Epheser in Bezug auf die Familie
Die Schüler sollen daran denken, wie sie sich in den vergangenen 24 Stunden ihrer
Familie gegenüber verhalten haben und ob der Umgang positiv oder negativ war.
(Haben sie beispielsweise liebevolle Gespräche geführt oder haben sie gestritten?
War der Umgang freundlich oder verletzend, erbaulich oder herabwürdigend?)

• Weshalb ist es manchmal schwierig, gerade mit Angehörigen nett umzugehen?

Beim Studium von Epheser 5:21 bis 6:9 sollen die Schüler Grundsätze
herausarbeiten, die die Beziehungen in der Familie stärken.

Ein Schüler soll Epheser 5:21 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Paulus den Mitgliedern hier aufträgt.

• Was trägt Paulus den Mitgliedern auf? (Erklären Sie: „Sich dem anderen
[unterordnen]“ bedeutet, dass wir das Wohl anderer über das eigene stellen.
„Ehrfurcht vor Christus“ bedeutet, dass wir Christus lieb haben und ihm
unseren Respekt erweisen.)

• Inwiefern hat sich Jesus Christus auf beispielhafte Weise untergeordnet?

• Wie stärkt es die Beziehungen innerhalb der Familie, wenn wir das Wohl des
anderen über das eigene stellen?

Ein Schüler soll Epheser 5:22-29 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus dem Ehemann und der Ehefrau in Bezug auf ihre Beziehung
zueinander aufträgt.

• An welcher Beziehung soll eine Ehefrau gemäß Paulus die Beziehung zu ihrem
Mann ausrichten? (Erklären Sie: Paulus sagt hier, dass sich eine Frau ihrem
Mann unterordnen soll [siehe Vers 22]. Man kann dies so deuten, dass sie ihren
Mann unterstützen und respektieren soll, so wie sie auch den Herrn unterstützt
und respektiert. Die gottgegebene Aufgabe des Mannes besteht darin, über die
Familie zu präsidieren und zu wachen, so wie auch der Heiland über seine
Kirche wacht und sie führt.)

• Wie soll ein Mann laut Paulus seine Frau behandeln?

• Wie behandelt ein Mann seine Frau, wenn er sie so liebt, wie der Heiland die
Kirche liebt? (Er gibt sich für sie hin [siehe Vers 25], stellt also ihr Wohl über das
eigene, und „nährt und pflegt“ sie [Vers 29], kümmert sich also liebevoll
um sie.)

• Welchen Grundsatz entnehmen wir den Worten des Paulus? Was geschieht,
wenn wir uns in der Familie an dem ausrichten, wie auch der Heiland mit der
Kirche umgeht? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen
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aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir uns daran ausrichten, wie der
Heiland mit der Kirche umgeht, können wir die Beziehungen innerhalb
der Familie stärken.)

Ein Schüler soll Epheser 5:30-33 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Mann und Frau werden, wenn sie heiraten.

• Was werden Mann und Frau laut Vers 31, wenn sie heiraten? (Sie werden „ein
Fleisch“ – werden also auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene eins.)

• Wie kann ein Ehepaar (oder eine Familie) noch mehr Liebe füreinander
empfinden und einiger werden, wenn es in seinem Umgang miteinander dem
Beispiel des Heilands nacheifert?

Ein Schüler soll Epheser 6:1-4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wie sich auch die Beziehung zwischen Eltern und Kind auf das Beispiel von Jesus
Christus stützt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie eifert ein Kind dem Beispiel Jesu Christi dadurch nach, dass es seinen
Eltern gehorcht?

• Was trägt Paulus den Vätern in Bezug auf die Kindererziehung auf?

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie die Beziehungen innerhalb der Familie
gestärkt werden können, wenn sie sich am Heiland ausrichten. Sie sollen sich die
Beziehung zu jemandem aus ihrer Familie aussuchen, zu dem sie eine innigere
Beziehung haben möchten, und ein paar Möglichkeiten aufschreiben, wie sie dies
dadurch erreichen, dass sie dem Beispiel des Heilands nacheifern. Ermuntern Sie
sie, das umzusetzen, was sie aufgeschrieben haben.

Fassen Sie Epheser 6:5-9 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus hier auf die
Beziehung zwischen einem Knecht und seinem Herrn eingeht. Zur Zeit des Neuen
Testaments war die Sklaverei im römischen Reich gang und gäbe – zum Teil sogar
unter Mitgliedern der Kirche. Aus den Worten des Paulus geht jedoch nicht hervor,
dass er mit der Sklaverei einverstanden ist.

Epheser 6:10-24
Paulus fordert die Heiligen auf, die Rüstung Gottes anzulegen
Schreiben Sie diese Aussage Präsident Ezra Taft Bensons an die Tafel. (Das Zitat
finden Sie in den Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, Seite 131.)
Ein Schüler soll die Aussage vorlesen.

„Der Satan führt Krieg gegen die Mitglieder der Kirche, die ein Zeugnis haben und
bemüht sind, die Gebote zu halten.“ (Präsident Ezra Taft Benson)

• Inwiefern führt der Satan Krieg gegen die Jugend der Kirche?

Ein Schüler soll Epheser 6:10-13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wogegen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus damals kämpfen
mussten.
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• Wogegen mussten die Heiligen gemäß den Worten des Paulus damals
kämpfen?

• Inwiefern kämpfen wir heutzutage gegen genau das, was Paulus in
Vers 12 nennt?

• Was sollen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus anlegen, um dem Bösen
widerstehen zu können? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie
dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir die Rüstung Gottes anlegen,
können wir dem Bösen widerstehen.)

Die Rüstung Gottes anlegen

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie des beigefügten Arbeitsblatts. Teilen
Sie die Klasse in fünf Gruppen. Jede Gruppe soll sich mit einem Teil der

Rüstung befassen, wie sie in Epheser 6:14-17 beschrieben werden. (Lassen Sie
dabei die Stelle „Gürtet euch mit Wahrheit“ [Vers 14] aus. Bei weniger Schülern
weisen Sie den Gruppen mehrere Teile der Rüstung zu.)

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

1. Wofür braucht man dieses Teil der Rüstung?

2. Wie bezeichnet Paulus dieses Teil der Rüstung?

3. Wofür könnte der Körperteil, der von diesem Teil der Rüstung bedeckt ist, in
geistiger Hinsicht stehen?

4. Wie könnt ihr dem Bösen eher widerstehen, wenn ihr dieses
Rüstungsteil anlegt?
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Damit die Schüler wissen, wie sie das Arbeitsblatt ausfüllen sollen, lassen Sie
jemanden Epheser 6:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen, dann die Fragen auf die
Aufforderung „Gürtet euch mit Wahrheit“ beziehen und sie schließlich auf dem
Arbeitsblatt beantworten.

Die Schüler schlagen möglicherweise diese oder ähnliche Antworten vor: 1.) Der
Gürtel bedeckt die Lenden (also die Geschlechtsorgane). 2.) Wahrheit 3.) Der
Gürtel steht für unsere Keuschheit, also für sittliche Reinheit. 4.) Dass wir die
Wahrheit über den Erlösungsplan kennen, bewegt uns dazu, uns sittlich rein
zu halten.

Die Schüler sollen in ihrer Gruppe nun genauso vorgehen und Epheser 6:14-18
lesen und dann die jeweiligen Rüstungsteile auf ihrem Arbeitsblatt erläutern.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Dann soll einer aus jeder Gruppe
berichten, was sie herausgefunden haben. Wenn eine Gruppe berichtet, sollen die
anderen Schüler das, was gerade erklärt wird, auf ihrem Arbeitsblatt ergänzen.

• Weshalb ist es wichtig, dass wir uns mit der ganzen Rüstung Gottes schützen?

Jemand soll diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie man die Rüstung Gottes
anlegen und stärken kann:

„Ich stelle mir die geistige Rüstung nicht wie ein großes Stück Metall vor, das so
geschmolzen wurde, dass wir hineinpassen, sondern eher wie eine Kettenrüstung.
Diese Art Rüstung besteht aus unzähligen kleinen Metallringen, die ineinander
verflochten werden und uns größere Flexibilität ermöglichen, ohne dass wir
schutzlos werden. Ich sage das, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir
uns nicht durch eine große, erhabene Tat auf geistiger Ebene wappnen. Wahre

geistige Kraft entsteht durch viele kleine Taten, die in eine geistige Rüstung verflochten werden,
die uns vor allem Bösen schützt und abschirmt.“ („Be Strong in the Lord“, Ensign, Juli 2004,
Seite 8.)

• Wie könnt ihr Tag für Tag die Rüstung Gottes anlegen und stärken? Wie
konntet ihr dadurch schon dem Bösen standhalten und Versuchung und
Täuschung widerstehen?

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel und bitten Sie die Schüler, ihre Antworten
aufzuschreiben:

Welche Teile deiner geistigen Rüstung sind deiner Ansicht nach schon stark?

Welches Teil ist am schwächsten?

Wie kannst du jedes Teil deiner geistigen Rüstung stark machen?

Fassen Sie Epheser 6:19-24 zusammen: Zum Schluss seines Briefes bittet Paulus die
Heiligen, für ihn zu beten, damit er das „rechte Wort“ empfängt (Vers 19) und im
Gefängnis unerschrocken das Evangelium verkünden kann.
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Legen Sie für die Grundsätze, die die Schüler aus Epheser 5 und 6 herausgearbeitet
haben, Zeugnis ab. Legen Sie den Schülern ans Herz, den Eingebungen zu folgen,
die sie während des Unterrichts empfangen haben.
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Einführung in den Brief des
Paulus an die Philipper
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem Brief an die Philipper macht Paulus den Heiligen in Philippi Mut und
ermahnt sie, einig und standhaft zu sein und gemeinsam für ihren Glauben
einzustehen. Wohl einer der wichtigsten Grundsätze, die Paulus den Philippern
nahebrachte, lautet, dass man den „Friede[n] Gottes, der alles Verstehen
übersteigt“ empfängt, wenn man zu Gott betet und ihm vertraut (Philipper 4:7).
Wenn sich die Schüler mit der aufmunternden Botschaft des Paulus befassen,
werden sie darin bestärkt, voller Glauben bis ans Ende auszuharren. Wenn sich die
Schüler darum bemühen, Christus nachzufolgen, können sie Zuversicht fassen und
wie Paulus verkünden: „Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.“ (Philipper
4:13.)

Wer hat dieses Buch verfasst?
Zwar wird in der Begrüßung neben Paulus auch Timotheus erwähnt (siehe
Philipper 1:1), jedoch stammt der Brief an die Philipper von Paulus. Das geht auch
daraus hervor, dass im ganzen Brief das Pronomen ich verwendet wird und dass
Timotheus separat in Philipper 2:19 erwähnt wird. Möglicherweise war Timotheus
der Schreiber des Paulus und schrieb den Brief auf dessen Weisung auf.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Philippern vermutlich zwischen 60 und 62 n. Chr., als er sich
gerade in Gefangenschaft in Rom befand (siehe Philipper 1:7,13,17; siehe auch
Apostelgeschichte 28:16-31; Schriftenführer, „Philipper, der Brief an die“,
scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Philippi war der erste Ort in Europa, wo Paulus als Missionar offiziell das
Evangelium verkündete und einen Zweig der Kirche gründete (siehe
Apostelgeschichte 16:11-40; Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Unter anderem
schrieb Paulus diesen Brief, weil er den Heiligen in Philippi danken wollte. Auf
seiner zweiten Missionsreise und während seiner Gefangenschaft in Rom waren sie
ihm sehr zugetan gewesen und hatten ihn finanziell unterstützt (siehe Philipper
1:3-11; 4:10-19; siehe auch Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

Paulus lobte die Mitglieder in Philippi außerdem wegen ihres Glaubens an Jesus
Christus und erteilte ihnen Rat aufgrund dessen, was ein Jünger aus Philippi
namens Epaphroditus ihm berichtet hatte (siehe Philipper 4:18). So forderte er sie
etwa auf, demütig und einig zu sein (siehe Philipper 2:1-18; 4:2,3). Außerdem
warnte Paulus die Philipper vor abtrünnigen Christen, die unter anderem
verkündeten, man müsse beschnitten werden, um sich zum Christentum bekehren
zu können. Diese sogenannten Judaisierer behaupteten fälschlicherweise, ein
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Neubekehrter hätte sich an die früheren Gesetze des Alten Testaments zu halten
und müsste sich beschneiden lassen, ehe er Christ werden dürfe (siehe Philipper
3:2,3).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief an die Philipper wird oft auch als Gefängnisbrief bezeichnet, ebenso wie
der an die Epheser, der an die Kolosser und der an Philemon. Obwohl Paulus den
Brief an die Philipper im Gefängnis verfasst hat, sieht die Wissenschaft in diesem
Brief einen seiner unbeschwertesten. Paulus bringt darin zum Ausdruck, wie
dankbar er den Mitgliedern ist, wie sehr sie ihm am Herzen liegen und welches
Vertrauen er in sie setzt. Er berichtet, welche Opfer er als Nachfolger Jesu Christi
bringen musste, und er vermittelt den Heiligen in Philippi Grundsätze einer
rechtschaffenen Lebensweise. Der Inhalt von Philipper 4:8 erinnert die Schüler
möglicherweise an den 13. Glaubensartikel, den der Prophet Joseph Smith
verfasst hat.

Auf nahezu poetische Weise schildert Paulus hier, wie sich der Heiland von seinem
Gottsein im vorirdischen Dasein ins Erdenleben erniedrigt, wo er den „Tod am
Kreuz“ erleidet (siehe Philipper 2:3-8). Jesus Christus hat seine göttliche Mission
erfüllt und ist nun erhöht – und der Tag wird kommen, da „alle … ihre Knie
beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: ‚Jesus Christus ist der
Herr.‘“ (Philipper 2:10,11.) Paulus erklärt, dass Jesus Christus die Quelle seines
Selbstvertrauens und seiner Kraft ist (siehe Philipper 4:13).

Überblick
Philipper 1 Paulus bedankt sich bei den Heiligen in Philippi für deren Mitarbeit. Er
erklärt, dass der Widerstand, den er im Dienste des Herrn durchmachen musste –
darunter auch seine Gefangenschaft –, das Evangelium vorangebracht hat. Er legt
den Mitgliedern ans Herz, einig und standhaft zu bleiben und gemeinsam für ihren
Glauben einzustehen.

Philipper 2 Paulus legt den Mitgliedern weiterhin ans Herz, einig zu sein. Er
verweist auf das Beispiel Jesu Christi und wie sich dieser zum Erdenleben
herabgelassen hat und ein Vorbild an Liebe, Gehorsam und Demut war. Eines
Tages wird jeder bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Paulus erklärt den
Mitgliedern, wie sie sich ihre Errettung erarbeiten können.

Philipper 3 Paulus warnt vor den Judaisierern. Er schildert sein Leben als Pharisäer
und wie er bereitwillig alles aufgegeben hat, um Jesus Christus nachzufolgen. Er
ermahnt die Heiligen, seinem Beispiel nachzueifern und zum ewigen Leben
vorwärtszustreben. Paulus erklärt, dass Jesus Christus unseren irdischen Körper zu
einem verherrlichten Körper machen wird, wie er ihn hat.

Philipper 4 Paulus legt den Heiligen ans Herz, sich stets am Herrn zu erfreuen. Er
ermahnt sie, sich keine Sorgen zu machen, sondern stattdessen zu beten und
dankbar zu sein. Er verheißt ihnen, dass sie auf diese Weise den Frieden Gottes
erlangen, der jegliches Verstehen übersteigt. Paulus hält die Mitglieder außerdem
dazu an, auf alles, was wahrhaft, recht, lauter, liebenswert und ansprechend ist,
bedacht zu sein. Er verkündet, dass er dank Jesus Christus alles zu tun vermag,
denn dieser gibt ihm Kraft.
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LEKTION 124

Philipper 1 bis 3
Einleitung
Paulus legt den Heiligen in Philippi ans Herz, sich gemeinsam
zu bemühen, nach dem Evangelium zu leben. Er trägt ihnen
auf, dem Beispiel des Heilands nachzueifern und demütig und
selbstlos zu sein. Er erklärt, was Gott in ihnen bewirkt, damit

sie errettet werden können. Außerdem berichtet er, welche
Opfer er gebracht hat, um Jesus Christus nachfolgen
zu können.

Anregungen für den Unterricht
Philipper 1
Paulus legt dar, welche Segnungen Drangsal und Widerstand mit sich bringen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Aussage Präsident Brigham Youngs an die
Tafel. (Sie finden das Zitat im Leitfaden Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham
Young, Seite 264.) Ersetzen Sie die unterstrichenen Begriffe durch eine Lücke:

„Jedes Mal, wenn ihr den ‚Mormonismus‘ tretet, tretet ihr ihn die Treppe hinauf,
niemals die Treppe hinunter. Der Herr der Allmächtige richtet es so ein.“
(Präsident Brigham Young)

Fragen Sie zu Unterrichtsbeginn:

• Wie hat man im Lauf der Geschichte einerseits die Kirche des Herrn und
andererseits auch dessen Anhänger „getreten“, also bekämpft, oder wie tut
man dies auch heutzutage?

Beim Studium von Philipper 1 sollen die Schüler auf einen Grundsatz achten, der
aufzeigt, wie Drangsal und Widerstand auf das Werk des Herrn wirken.

Lassen Sie die Schüler im Schriftenführer auf Karte Nr. 13 der Landkarten zur
Bibel, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, oder auf Karte Nr. 12 im Anhang
zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“, nachschauen, wo Philippi liegt.
Erklären Sie, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in Philippi einen Zweig
der Kirche gründet (siehe Apostelgeschichte 16). Später verfasst er einen Brief an
die Philipper. Zu dieser Zeit befindet er sich im Gefängnis, vermutlich in Rom.
Fassen Sie Philipper 1:1-11 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus für die Heiligen in
Philippi Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck bringt.

Jemand soll Philipper 1:12-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
wozu der Widerstand geführt hat, dem Paulus auf seiner Mission ausgesetzt war.

• Wozu hat laut Vers 12 der Widerstand geführt, dem Paulus ausgesetzt war? (Er
hat „die Verbreitung des Evangeliums gefördert“.)

• Wie trägt der Widerstand gemäß Vers 13 und 14 zur Verbreitung des
Evangeliums bei? (Alle im Prätorium [Vers 13], dem Sitz des Befehlshabers,
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wissen nun, dass Paulus deswegen gefangen gehalten wird, weil er Jesus
Christus verkündet. Seine Gefangennahme bewegt auch andere Mitglieder
dazu, das Evangelium unerschrockener zu verkünden.)

• Welchen Grundsatz vermitteln uns diese Verse? Wozu kann es führen, wenn
man als Nachfolger Christi auf Widerstand stößt? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir als
Nachfolger Jesu Christi auf Widerstand stoßen, kann dies das Werk
Gottes sogar voranbringen.)

Zeigen Sie auf Präsident Youngs Aussage an der Tafel. Fragen Sie die Schüler, wie
sie die Lücken ausfüllen würden. Schreiben Sie dann die richtigen Begriffe hinein.
Erklären Sie gegebenenfalls, dass das Bild mit der Treppe bedeutet, dass man
vorankommt und keinen Rückschritt erleidet.

• Wie hat Widerstand schon dazu beigetragen, das Werk des Heilands
voranzubringen?

Fassen Sie Philipper 1:15-26 zusammen: Paulus erklärt hier, dass, was auch immer
ihm zustoßen mag, der Heiland dadurch verherrlicht wird.

Ein Schüler soll Philipper 1:27-30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus den Heiligen aufträgt. Erklären Sie dann: In der Joseph Smith
Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel wird Philipper 1:28 so
wiedergegeben: „Und euch in keinem Fall von euren Gegnern einschüchtern lasst.
Denn wer das Evangelium verwirft, der soll zugrunde gehen; ihr aber, die ihr das
Evangelium annehmt, sollt gerettet werden, ein Zeichen, das von Gott kommt.“

• Was trägt Paulus den Mitgliedern auf?

• Was sollen die Mitglieder der Kirche gemäß Vers 29 und 30 im Namen des
Heilands bestehen müssen?

Weisen Sie die Schüler erneut auf den Grundsatz hin, den sie zuvor schon
herausgearbeitet haben.

• Inwiefern ist es für die Heiligen in Philippi wohl ein Segen, dass sie merken:
Selbst wenn Nachfolger Jesu Widerstand erleben, geht das Werk des Herrn
gerade dadurch weiter?

Philipper 2
Paulus spricht von der Herablassung des Heilands und spricht zu den Heiligen über
ihr Heil
Die Schüler sollen Philipper 2:2 für sich lesen und darauf achten, was Paulus den
Heiligen in Philippi ans Herz legt.

• Wie würdet ihr den Rat des Paulus zusammenfassen?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe soll Philipper 2:3-8
gemeinsam lesen und darauf achten, auf welche Weise die Heiligen gemäß Paulus
zur Einigkeit gelangen sollen. Ein Schüler aus jeder Gruppe soll einen Punkt an die
Tafel schreiben, den Paulus hier nennt.

• Inwiefern war Jesus Christus laut Paulus ein Vorbild an Demut und
Selbstlosigkeit?
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• Welcher Grundsatz aus den Worten des Paulus trägt dazu bei, dass wir einiger
werden können? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir dem Beispiel Jesu Christi an
Demut und selbstlosem Mitgefühl nacheifern, werden wir einiger.)

• Auf welche Weise können wir dem Beispiel des Heilands an Demut und
Selbstlosigkeit in der Familie, in der Schule und in der Gemeinde oder im
Zweig nacheifern?

• Inwiefern habt ihr schon erlebt, dass jemand das Wohl eines anderen über das
eigene Wohl gestellt hat? Inwiefern hat das zu mehr Einigkeit beigetragen?

Erklären Sie, dass sich gemäß den Worten des Paulus in Philipper 2:9-11 letzten
Endes jeder beugen und bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist (siehe
Vers 11). Lassen Sie die Schüler überlegen, was sie sich erhoffen: Wie wird diese
Begegnung hoffentlich für euch sein?

Ein Schüler soll Philipper 2:12,13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus den Philippern aufträgt, damit sie sich einst voller Freude vor
dem Herrn beugen können. Erklären Sie gegebenenfalls, dass mit der „Furcht“ und
dem „Zittern“ (Vers 12) Ehrfurcht und Freude gemeint sind (siehe Psalm 2:11;
Schriftenführer, „Furcht“, scriptures.lds.org).

Weisen Sie darauf hin, dass die Worte des Paulus in Philipper 2:12 manchmal
missverstanden und dahingehend gedeutet werden, dass man durch die eigenen
Werke errettet wird.

• Wer hat uns die Errettung ermöglicht? Wie?

• Wodurch hilft Gott laut Philipper 2:13 jemandem, der bestrebt ist, die
Anforderungen für die Errettung zu erfüllen? (Gott bewirkt in den Menschen
das „Wollen“, also den Wunsch, und das „Vollbringen“ seiner Gebote, also das
Umsetzen in die Tat. Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel: Gott bewirkt in uns, dass wir die Anforderungen
für die Errettung erfüllen wollen und dies dann auch tun. Die Errettung
selbst ist allerdings nur dank des Sühnopfers Jesu Christi möglich.)

• Worin bestehen die Anforderungen für die Errettung, die Gott festgelegt hat
und die er uns zu erfüllen hilft? (Verweisen Sie gegebenenfalls auf den 3. und
4. Glaubensartikel.)

Erklären Sie: Durch den Einfluss des Heiligen Geistes kann Gott uns wandeln und
unsere Wünsche läutern, sodass wir ihm gehorsam sein wollen (siehe Mosia 5:2).
Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie Gott ihnen schon dabei geholfen
hat, ihr Herz zu wandeln, sodass sie ihm gehorchen wollten, und wie er ihnen
schon geholfen hat, seine Gebote noch treuer zu halten.

Fassen Sie Philipper 2:14-30 zusammen: Paulus ermahnt hier die Heiligen, „als
Lichter in der Welt“ zu leuchten (Vers 15). Paulus möchte auch Gesandte zu ihnen
schicken, um zu erfahren, wie es ihnen geht.
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Philipper 3
Paulus erläutert, welche Opfer er gebracht hat, um Jesus Christus nachfolgen
zu können
Die Schüler sollen an etwas denken, was auch in der Welt von Wert ist (etwa
Familie, Freunde, Bildung, Essen, technischer Fortschritt, Geld). Lassen Sie sie, falls
möglich, einen Gegenstand zeigen, der dasjenige symbolisiert. Dann sollen die
Schüler überlegen, wofür sie diese wertvolle Habe aufgeben würden.

Lassen Sie die Schüler beim Studium von Philipper 3 darauf achten, was Paulus
aufgegeben hat, um einen Lohn erlangen zu können, der auch uns offensteht.

Fassen Sie Philipper 3:1-3 zusammen: Paulus warnt die Philipper vor falschen
Lehrern, die behaupten, ein Neubekehrter müsse sich weiterhin an bestimmte
jüdische Bräuche halten, etwa an die Beschneidung (siehe New Testament Student
Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 436).

Ein Schüler soll Philipper 3:4-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus über seine jüdische Abstammung sagt.

• Welche gesellschaftlichen und religiösen Vorteile hatte Paulus einst in der
jüdischen Gesellschaft? (Seine Zugehörigkeit zum Volk Israel, seine Stellung als
Pharisäer, sein Eifer im Judentum, seine Untadeligkeit vor dem Gesetz.)

Ein Schüler soll Philipper 3:7-11 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie Paulus die Vorteile, die er in der jüdischen Gesellschaft genossen hat,
nun sieht.

• Wie sieht Paulus all das, was er aufgegeben hat, um Jesus Christus nachfolgen
zu können?

• Weshalb hat er bereitwillig alles aufgegeben (siehe Vers 8)? (Damit er Jesus
Christus erkennen und „in ihm … sein“ [Vers 9] könne, also seinen Bund mit
ihm treu halte; damit er durch den Glauben an ihn Gerechtigkeit erlange; damit
er um seinetwillen leide; und damit er, laut der Joseph Smith Translation in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel, zur Auferstehung der „Gerechten“
gezählt werde.)

Ein Schüler soll Philipper 3:12-14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus über seinen geistigen Fortschritt sagt. Erklären Sie
gegebenenfalls, dass mit ergriffen hier „erlangen“ gemeint ist.

• Worum bemüht sich Paulus treu, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was
hinter ihm liegt? (Erklären Sie, dass mit „der himmlischen Berufung“ [Vers 14]
das ewige Leben gemeint ist.)

• Welchen Grundsatz entnehmen wir dem Beispiel des Paulus? Was müssen wir
tun, damit wir Jesus Christus erkennen und das ewige Leben erlangen können?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir alles Notwendige aufgeben, um Jesus Christus
nachfolgen zu können, und voller Glauben vorangehen, erkennen wir ihn
und erlangen das ewige Leben.)

Ein Schüler soll diese Geschichte aus dem Leben von Präsident Gordon
B. Hinckley vorlesen. Er berichtet hier von einem Marineoffizier, der zur
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beruflichen Weiterbildung in die Vereinigten Staaten gekommen war und sich
während seines Aufenthalts der Kirche angeschlossen hatte. Die Klasse soll darauf
achten, was dieser junge Mann bereit war aufzugeben, damit er Jesus Christus
nachfolgen konnte.

„Er wurde mir kurz vor seiner Rückkehr in seine Heimat vorgestellt. [Ich sagte]:
‚Ihre Verwandten sind keine Christen. Was wird geschehen, wenn Sie als Christ
nach Hause kommen, noch dazu als Mormone?‘

Sein Blick umwölkte sich, und er erwiderte: ‚Meine Familie wird enttäuscht sein.
Vielleicht verstoßen sie mich und betrachten mich als tot. Und was meine Zukunft
und meine Karriere betrifft, so bleiben mir vielleicht alle Möglichkeiten

verschlossen.‘

Ich fragte: ‚Sind Sie denn bereit, für das Evangelium einen so hohen Preis zu bezahlen?‘

Seine dunklen Augen, die von Tränen feucht waren, leuchteten aus seinem hübschen braunen
Gesicht, als er antwortete: ‚Es ist doch wahr!‘

Ich schämte mich, die Frage gestellt zu haben, und antwortete: ‚Ja, es ist wahr.‘

Woraufhin er erwiderte: ‚Was ist dann noch wichtig?‘“ (Siehe „‚Es ist doch wahr!‘“, Der Stern,
Oktober 1993, Seite 3f.)

• Was hat der junge Mann bereitwillig aufgegeben, um Jesus Christus
nachzufolgen?

• Was habt ihr (oder jemand, den ihr kennt) schon aufgegeben, um Jesus Christus
nachzufolgen?

• Warum ist der Lohn, Jesus Christus erkennen und auf dem Weg zum ewigen
Leben vorankommen zu können, diese Opfer wert?

Sich nicht vor einer kurzen Pause fürchten
Wenn Sie den Schülern eine tiefsinnige Frage stellen, antworten sie möglicherweise nicht sofort.
Solange die Pause nicht zu lang ist, sollten Sie sich nicht daran stören. Manchmal müssen die
Schüler erst über die Frage nachdenken und sich überlegen, was sie darauf antworten würden.
Dieses Nachdenken kann dazu führen, dass der Heilige Geist sie unterweist.

Lassen Sie die Schüler überlegen, ob sie etwas aufgeben müssen, damit sie Jesus
Christus noch besser nachfolgen können. Legen Sie ihnen ans Herz, sich
diesbezüglich ein Ziel zu setzen und es aufzuschreiben.

Fassen Sie Philipper 3:15-21 zusammen: Paulus warnt davor, dass diejenigen
vernichtet werden, denen allein irdisches Vergnügen wichtig ist. Er erklärt
außerdem, dass Jesus Christus unseren unvollkommenen Körper zu einem
unsterblichen Körper machen wird, wie er einen hat.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion
besprochen haben.
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LEKTION 125

Philipper 4
Einleitung
Paulus trägt den Heiligen in Philippi auf, sich stets
gebeterfüllt um Rechtschaffenes zu bemühen. Außerdem ist
er fest davon überzeugt, dass Jesus Christus uns die Kraft

verleiht, alles tun zu können. Zum Schluss des Briefes dankt
Paulus den Mitgliedern in Philippi erneut dafür, dass sie ihn in
schwierigen Zeiten unterstützt haben.

Anregungen für den Unterricht
Philipper 4:1-14
Paulus trägt den Heiligen in Philippi auf, sich stets gebeterfüllt um Rechtschaffenes
zu bemühen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Aussagen auf jeweils einen Zettel. Verteilen
Sie diese dann an ein paar Schüler.

„Ich mache mir Sorgen wegen einer bevorstehenden Klassenarbeit.“

„Ich mache mir Sorgen um jemanden aus der Familie, der krank ist.“

„Ich mache mir Sorgen, ob ich für meinen Glauben einstehen kann.“

„Ich mache mir Sorgen, ob ich ein guter Missionar sein kann.“

Schreiben Sie zu Beginn des Unterrichts den Begriff Sorge an die Tafel. Erklären Sie:
Das ganze Leben lang stehen wir vor Herausforderungen und finden uns in
Lebenslagen, die uns Sorgen bereiten können. Jeder Schüler mit einem Zettel soll
aufstehen und die Aussage vorlesen. Lassen Sie die Schüler an Umstände
zurückdenken, als sie ähnliche Sorgen hatten.

• Welche weiteren Sorgen haben wir angesichts von Problemen und schwierigen
Umständen?

Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch eine Herausforderung schreiben, die
ihnen (oder jemandem, den sie kennen) derzeit zu schaffen macht. Wenn sich die
Schüler mit Philipper 4 befassen, sollen sie nach einem Grundsatz suchen, der
ihnen helfen kann, wenn sie sich Sorgen machen.

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Paulus in seinem Brief an die Philipper die
Mitglieder für ihre Glaubenstreue lobt (siehe Philipper 2:12) und ihnen erklärt,
welch ewiger Lohn diejenigen erwartet, die für Jesus Christus Opfer bringen und
ihm treu bleiben. Fassen Sie Philipper 4:1-5 zusammen: Paulus legt den Heiligen
ans Herz, im Glauben an den Herrn treu zu sein, sich im Herrn zu freuen und
anderen Güte zu erweisen (siehe Vers 5).

Jemand soll Philipper 4:6 bis zum Komma vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf den Rat des Paulus an die Heiligen achten.

Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Wenn wir als treuer Nachfolger Jesu
Christi …
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Dann soll ein Schüler den Rest von Philipper 4:6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was die Heiligen gemäß dem Rat des Paulus tun sollen, anstatt
sich Sorgen zu machen.

• Wie würdet ihr den Rat des Paulus in Vers 6 zusammenfassen?
(Vervollständigen Sie mithilfe der Antworten der Schüler die Aussage an der
Tafel in etwa so: Wenn wir als treuer Nachfolger Jesu Christi mit Dank beten und
flehen, …)

Ergänzen Sie die Aussage mit dann. Ein Schüler soll Philipper 4:7 vorlesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie man laut Paulus gesegnet wird, wenn
man voller Dank betet und fleht.

• Wie würdet ihr zusammenfassen, welchen Segen Paulus hier verheißt?
(Schreiben Sie hinter dann die Antworten der Schüler. Die Schüler sollen einen
Grundsatz wie diesen erkannt haben: Wenn wir als treuer Nachfolger Jesu
Christi mit Dank beten und flehen, dann segnet Gott uns mit seinem
Frieden.)

• Inwiefern verschafft es uns Frieden, wenn uns etwas zu schaffen macht, wir
aber im Gebet unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen?

• Wovor bewahrt der Friede Gottes unser Herz und unsere Gedanken?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen. Die Klasse soll auf weitere Möglichkeiten achten, wie der Friede
Gottes uns helfen kann:

„Da der Vater im Himmel Ihre Entscheidungsfreiheit respektiert, wird er Sie
niemals zwingen, zu ihm zu beten. Wenn Sie Ihre Entscheidungsfreiheit jedoch
ausüben und ihn in jede Einzelheit Ihres täglichen Lebens einbeziehen, wird sich
Ihr Herz nach und nach mit Frieden, herrlichem Frieden, füllen. Dieser Friede lässt
Sie Ihre Anstrengungen im Licht der Ewigkeit betrachten. Dadurch können Sie
diese Herausforderungen aus der Perspektive der Ewigkeit meistern.“ („Machen

Sie die Ausübung Ihres Glaubens zur obersten Priorität“, Liahona, November 2014, Seite 93.)

• Inwiefern hilft uns laut Elder Scott der Friede Gottes, wenn wir gerade
Schwierigkeiten durchmachen?

• Wann wart ihr schon einmal besorgt und habt dennoch voller Dankbarkeit
gebetet und gefleht und wurdet mit dem Frieden Gottes erfüllt?

Die Schüler sollen an die Sorgen denken, die sie zu Unterrichtsbeginn
aufgeschrieben haben. Legen Sie ihnen ans Herz, im Gebet ihre Dankbarkeit zum
Ausdruck zu bringen und sich nicht auf die Sorgen zu konzentrieren. Falls jemand
die Probleme eines anderen aufgeschrieben hat, bitten Sie ihn, demjenigen diesen
Grundsatz zu vermitteln.

Die Schüler sollen einen weiteren Grundsatz herausarbeiten, den Paulus den
Heiligen in Philippi nahebringt. Teilen Sie die Klasse dazu in drei Gruppen. Ein
Drittel der Klasse soll an eine Lieblingsspeise denken, das zweite Drittel an ein
lustiges Bild oder an eine lustige Geschichte, das dritte Drittel an ein Bild vom
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Tempel oder ein Erlebnis, das sie dort gehabt haben. Jeder soll dreißig Sekunden
lang fest daran denken.

• Hat euch dieser Gedanke irgendwie beeinflusst? Falls ja, wie?

Erklären Sie: Unsere Gedanken beeinflussen unsere Wünsche und unser Verhalten.
Ein Schüler soll Philipper 4:8,9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was die Heiligen in Philippi Paulus zufolge denken und tun sollen.

Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf, zu markieren, worauf die Heiligen laut
Paulus bedacht sein sollen.

• Was trägt Paulus den Mitgliedern außerdem noch auf?

• Welche Segnung verheißt Paulus den Heiligen, sofern sie seine Lehren befolgen
und seinem Beispiel nacheifern?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir den Worten des Paulus an die treuen
Mitglieder in Philipper 4:8,9? (Die Schüler drücken sich möglicherweise anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn ein treuer Heiliger stets
auf Rechtschaffenes bedacht ist und den Aposteln und Propheten
nachfolgt, ist Gottes Friede mit ihm.)

• Inwiefern beeinflusst es unsere Wünsche und unser Verhalten, wenn wir stets
auf Rechtschaffenes bedacht sind?

Lassen Sie die Schüler in der Köstlichen Perle die Glaubensartikel aufschlagen. Ein
Schüler soll den 13. Glaubensartikel vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die
Ähnlichkeit zu Philipper 4:8 achten.

• Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen den beiden Versen?

Erklären Sie: Als der Prophet Joseph Smith im 13. Glaubensartikel die „Ermahnung
des Paulus“ aus Philipper 4:8 zitierte, änderte er dabei den Ausdruck „darauf seid
bedacht“ in das etwas tatkräftigere „so trachten wir danach“.

• Weshalb ist es wohl wichtig, nach allem zu trachten, was ehrlich, treu, keusch
(also rein), tugendhaft, liebenswert und lobenswert ist?

• Inwiefern sind wir besser auf all das bedacht, wenn wir das auch wirklich
anstreben, also danach trachten?

Teilen Sie die Schüler in Dreier- oder Vierergruppen ein. Geben Sie jeder
Gruppe ein Exemplar der Broschüre Für eine starke Jugend und das

nachstehende Arbeitsblatt. Jede Gruppe soll zwei dieser Themen aus der Broschüre
Für eine starke Jugend bearbeiten: „Miteinander ausgehen“, Kleidung und äußere
Erscheinung“, „Bildung“, „Unterhaltung und Medien“, „Freunde“,
„Ausdrucksweise“ und „Musik und Tanz“. (Passen Sie die Größe der Gruppe und
die zu verteilenden Themen an die Anzahl der Schüler an.) Die Schüler sollen sich
an die Anweisungen auf dem Arbeitsblatt halten.

Philipper 4:8,9
Eure Themen:
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Besprecht für jedes Thema diese Fragen:

• Wie kann uns die Anweisung des Paulus aus Philipper 4:8,9 bei Entscheidungen im
Zusammenhang mit diesem Thema führen?

• Welche Herausforderungen erwarten uns möglicherweise, wenn wir die Anweisung des Paulus
befolgen?

Besprecht dann diese Frage:

• Weshalb lohnt es sich, nach Rechtschaffenem zu trachten und den Aposteln und Propheten zu
folgen, wenn dadurch der Gott des Friedens mit uns ist?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Anschließend soll einer aus jeder Gruppe
berichten, was in der Gruppe besprochen wurde.

• Wie hat euch der Gott des Friedens schon spüren lassen, dass er bei euch ist,
weil euch Rechtschaffenheit ein Anliegen war, ihr also auf Rechtschaffenes
bedacht wart?

Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch eine Möglichkeit aufschreiben, wie
sie mehr auf Rechtschaffenes bedacht sein und Gottes Aposteln und Propheten
nachfolgen können.

Fassen Sie Philipper 4:10 zusammen: Paulus dankt den Heiligen in Philippi für ihre
Unterstützung und dass sie ihm in seiner Not Hilfe angeboten haben.

Ein Schüler soll Philipper 4:11,12 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus gelernt hat.

• Was hat Paulus für jede Lebenslage gelernt?

Ein Schüler soll Philipper 4:13,14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, von wem Paulus Kraft empfängt.

Philipper 4:13 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Wer ist für Paulus die Quelle seiner Kraft?

Erklären Sie: Mit der Aussage des Paulus in Vers 13 ist seine Fähigkeit gemeint,
nämlich die Kraft, die er von Jesus Christus empfängt, alles tun zu können, was
Gott gefällt und was Gott verlangt. Dazu gehört auch, in Lebensumständen jeder
Art zufrieden zu sein.

• Welchen Grundsatz können wir Vers 13 entnehmen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sie sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Durch
Jesus Christus können wir alles tun, denn er gibt uns Kraft [siehe auch
Alma 26:12].)

• Wie erlangen wir die Kraft, die Jesus Christus gibt?
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Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der
Ersten Präsidentschaft vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wozu uns diese Kraft
befähigt:

„Gott [überschüttet] uns mit Segnungen[:] Er gibt uns Kraft und Stärke und
versetzt uns in die Lage, Dinge zu erreichen, die sonst weit jenseits unserer
Möglichkeiten lägen. Die wunderbare Gnade Gottes ermöglicht es seinen
Kindern, dem Treibsand des Satans mit seinem verhängnisvollen Sog zu
entkommen, sich über die Sünde zu erheben und in Christus vollkommen zu
werden [siehe Moroni 10:32].“ („Die Gabe der Gnade“, Liahona, Mai 2015,

Seite 108.)

• Auf welche Weise können wir diese Kraft oder Gnade erleben? (Mögliche
Antworten: mehr Belastbarkeit, Entschlossenheit, Mut, Geduld und Ausdauer;
mehr Durchhaltevermögen und Kraft auf körperlicher, seelischer und
geistiger Ebene.)

• Wann hat Jesus Christus euch schon die Kraft verliehen, Gutes zu tun? (Sie
können auch von einem eigenen Erlebnis berichten.)

Philipper 4:15-23
Zum Schluss des Briefes dankt Paulus den Mitgliedern in Philippi
Fassen Sie Philipper 4:15-23 zusammen: Paulus dankt hier den Heiligen in Philippi,
weil sie ihn in Zeiten der Not unterstützt haben. Gott freut sich über die
Geschenke der Heiligen, und Paulus verheißt ihnen, dass Gott nun auch ihnen
alles gibt, was sie brauchen.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis für die in dieser Lektion besprochenen
Wahrheiten.

Lernschriftstelle – Philipper 4:13
Helfen Sie den Schülern, Philipper 4:13 auswendig zu lernen. Schreiben Sie dazu
den Vers an die Tafel und lesen Sie ihn gemeinsam vor. Wischen Sie dann ein Wort
ab und sagen Sie den Vers erneut gemeinsam auf. Wiederholen Sie dies, bis Sie alle
Wörter abgewischt haben.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Epheser 2 bis Philipper 4
(Einheit 25)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Epheser 2 bis Philipper 4 (Einheit 25) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Epheser 2 und 3)
Der Apostel Paulus fährt fort mit seinen Worten an die Mitglieder in Ephesus. Er erklärt, dass alle Menschen dank der
Gnade Jesu Christi errettet werden können, sofern sie Glauben an Christus üben. Wenn man zu Christus kommt und
an seiner Gnade teilhat, kann man mit den Heiligen Gottes eins werden. Paulus verkündet ferner, dass die Kirche des
Herrn auf Apostel und Propheten gründet und Jesus Christus der Schlussstein ist. Die Apostel und Propheten bemühen
sich darum, dass Gottes Kinder die Liebe Jesu Christi erkennen und verspüren können.

Tag 2 (Epheser 4 bis 6)
Diese Worte des Paulus in Bezug auf die Organisation der Kirche haben den Schülern verdeutlicht, dass der Herr
Apostel, Propheten und weitere Führer der Kirche beruft, damit sich die Heiligen vervollkommnen können und vor
falschen Lehren geschützt sind. Paulus verkündet den Heiligen außerdem, dass ein Jünger Jesu Christi sein altes,
sündhaftes Verhalten ablegt und ein neues, rechtschaffenes Verhalten an den Tag legt.

Tag 3 (Philipper 1 bis 3)
Aus dem Brief des Paulus an die Heiligen in Philippi haben die Schüler erfahren: Wenn wir als Nachfolger Jesu Christi
auf Widerstand stoßen, kann dies das Werk Gottes sogar voranbringen. Wenn wir dem Beispiel Jesu Christi an Demut
und selbstlosem Mitgefühl für andere nacheifern, werden wir einiger. Außerdem verkündet Paulus: Gott bewirkt in
uns, dass wir die Anforderungen für die Errettung erfüllen wollen und dies auch tun; die Errettung wiederum ist nur
dank des Sühnopfers Jesu Christi möglich. Wenn wir alles Notwendige aufgeben, um Jesus Christus nachfolgen zu
können, und voller Glauben vorangehen, erkennen wir ihn und erlangen das ewige Leben.

Tag 4 (Philipper 4)
Beim weiteren Studium der Worte des Paulus an die Heiligen in Philippi haben die Schüler erfahren, dass uns Gott mit
seinem Frieden segnet, wenn wir als treuer Nachfolger Jesu Christi dankbaren Herzens beten und flehen. Wenn ein
treuer Heiliger rechtschaffene Gedanken hat und den Aposteln und Propheten nachfolgt, ist Gottes Friede mit ihm.
Zum Schluss seines Briefes verkündet Paulus: Dank Jesus Christus vermögen wir alles zu tun, denn er gibt uns Kraft.

Einleitung
Nachdem Paulus den Heiligen in Ephesus verkündet hat, dass sie den alten
Menschen ablegen und als Nachfolger Jesu Christi den neuen Menschen anlegen
sollen, fordert er sie auf, die Rüstung Gottes anzuziehen.
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Anregungen für den Unterricht
Epheser 6:10-24
Paulus fordert die Heiligen auf, die Rüstung Gottes anzulegen
Schreiben Sie diese Aussage Präsident Ezra Taft Bensons an die Tafel. (Das Zitat
finden Sie in den Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, Seite 131.)
Ein Schüler soll die Aussage vorlesen.

„Der Satan führt Krieg gegen die Mitglieder der Kirche, die ein Zeugnis haben und
bemüht sind, die Gebote zu halten.“ (Präsident Ezra Taft Benson)

• Inwiefern führt der Satan Krieg gegen die Jugend der Kirche?

Ein Schüler soll Epheser 6:10-13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wogegen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus damals kämpfen
mussten.

• Wogegen mussten die Heiligen gemäß den Worten des Paulus damals
kämpfen?

• Inwiefern kämpfen wir heutzutage gegen genau das, was Paulus in
Vers 12 nennt?

• Was sollen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus anlegen, um dem Bösen
widerstehen zu können? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie
dann diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir die Rüstung Gottes anlegen,
können wir dem Bösen widerstehen.)

Die Rüstung Gottes anlegen
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Geben Sie jedem Schüler eine Kopie des beigefügten Arbeitsblatts. Teilen
Sie die Klasse in fünf Gruppen. Jede Gruppe soll sich mit einem Teil der

Rüstung befassen, wie sie in Epheser 6:14-17 beschrieben werden. (Lassen Sie
dabei die Stelle „Gürtet euch mit Wahrheit“ [Vers 14] aus. Bei weniger Schülern
weisen Sie den Gruppen mehrere Teile der Rüstung zu.)

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

1. Wofür braucht man dieses Teil der Rüstung?

2. Wie bezeichnet Paulus dieses Teil der Rüstung?

3. Wofür könnte der Körperteil, der von diesem Teil der Rüstung bedeckt ist, in
geistiger Hinsicht stehen?

4. Wie könnt ihr dem Bösen eher widerstehen, wenn ihr dieses
Rüstungsteil anlegt?

Damit die Schüler wissen, wie sie das Arbeitsblatt ausfüllen sollen, lassen Sie
jemanden Epheser 6:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen, dann die Fragen auf die
Aufforderung „Gürtet euch mit Wahrheit“ beziehen und sie schließlich auf dem
Arbeitsblatt beantworten.

Lassen Sie danach ein paar Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Die
Schüler nennen möglicherweise diese oder ähnliche Antworten: 1.) Der Gürtel
bedeckt die Lenden (also die Geschlechtsorgane) 2.) Paulus bezeichnet ihn als
„Wahrheit“ 3.) Der Gürtel steht für unsere Keuschheit, also für sittliche Reinheit.
4.) Dass wir die Wahrheit über den Erlösungsplan kennen, schützt uns vor
Täuschung und bewegt uns dazu, uns sittlich rein zu halten.

Die Schüler sollen in ihrer Gruppe nun genauso vorgehen und Epheser 6:14-18
lesen und dann die jeweiligen Rüstungsteile auf ihrem Arbeitsblatt erläutern.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Dann soll einer aus jeder Gruppe
berichten, was sie herausgefunden haben. Wenn eine Gruppe berichtet, sollen die
anderen Schüler das, was gerade erklärt wird, auf ihrem Arbeitsblatt ergänzen.

• Weshalb ist es wichtig, dass wir uns mit der ganzen Rüstung Gottes schützen?

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie man die Rüstung
Gottes anlegen und stärken kann.

„Wie legt man die Rüstung Gottes an, damit man gemäß der Verheißung des
Paulus ‚alles vollbringen und den Kampf bestehen‘ kann?

Ich stelle mir die geistige Rüstung nicht wie ein großes Stück Metall vor, das so
geschmolzen wurde, dass wir hineinpassen, sondern eher wie eine Kettenrüstung.
Diese Art Rüstung besteht aus unzähligen kleinen Metallringen, die ineinander
verflochten werden und uns größere Flexibilität ermöglichen, ohne dass wir

schutzlos werden. Ich sage das, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir uns nicht durch
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eine große, erhabene Tat auf geistiger Ebene wappnen. Wahre geistige Kraft entsteht durch viele
kleine Taten, die in eine geistige Rüstung verflochten werden, die uns vor allem Bösen schützt
und abschirmt.“ („Be Strong in the Lord“, Ensign, Juli 2004, Seite 8.)

• Wie könnt ihr Tag für Tag die Rüstung Gottes anlegen und stärken?

• Wie konntet ihr dadurch schon dem Bösen standhalten und Versuchung und
Täuschung widerstehen?

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, diese Fragen in ihr
Studientagebuch zu schreiben.

Welche Teile deiner geistigen Rüstung sind deiner Ansicht nach schon stark?

Welches Teil ist am schwächsten?

Wie kannst du jedes Teil deiner geistigen Rüstung stark machen?

Fassen Sie Epheser 6:19-24 zusammen: Zum Schluss seines Briefes bittet Paulus die
Heiligen, für ihn zu beten, damit er das „rechte Wort“ empfängt (Vers 19) und im
Gefängnis unerschrocken das Evangelium verkünden kann.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den in dieser Lektion besprochenen
Grundsätzen. Legen Sie den Schülern ans Herz, den Eingebungen zu folgen, die
sie empfangen haben.

Nächste Einheit (Kolosser bis 1 Timotheus)
Bitten Sie die Schüler, beim Studium der Worte des Paulus in der kommenden
Woche die Antwort auf diese Fragen herauszuarbeiten: Was sagt Paulus über die
Habsucht? Wie kann man verhindern, dass man sich von falschen Bräuchen
täuschen lasst? Was muss laut Paulus vor dem Zweiten Kommen geschehen?
Woran werden wir erkennen, dass das Zweite Kommen stattgefunden hat?
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Einführung in den Brief des
Paulus an die Kolosser
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Paulus wendet sich in einem Brief an die Kolosser, weil ihm berichtet wird, dass sie
schlimmen Irrlehren verfallen sind (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).
Falsche Lehren und Bräuche in Kolossä wirken auf die Heiligen ein und drohen
ihren Glauben zu erschüttern. In der heutigen Zeit sind die Mitglieder ähnlichem
gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. Der Brief ist unter anderem deshalb
bedeutsam, weil Paulus Irrlehren nennt und entlarvt, gleichzeitig jedoch auch das
göttliche Wesen Jesu Christi und dessen errettendes Werk hervorhebt. Durch das
Studium des Buches Kolosser können sich die Schüler noch mehr zum Heiland
bekehren und erhalten Schutz vor Täuschung und Sünde.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Paulus und Timotheus schicken diesen Brief an die Kolosser (siehe Kolosser 1:1,23;
4:18). Anscheinend schreibt Paulus seinen Gruß am Briefende eigenhändig (siehe
Kolosser 4:18), was darauf schließen lässt, dass ein Schreiber – möglicherweise
Timotheus – ihm beim übrigen Text behilflich war.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schreibt den Brief während seiner ersten Gefangenschaft in Rom, also etwa
zwischen 60 und 62 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“,
scriptures.lds.org). Er verfasst den Brief an die Kolosser vermutlich zur gleichen
Zeit wie den Brief an die Philipper, den Brief an die Epheser und den Brief an
Philemon.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief ist an die treuen Heiligen in Kolossä gerichtet, einer Stadt in der heutigen
Türkei. Paulus bittet die Heiligen in Kolossä, den Brief auch an die Mitglieder im
nahegelegenen Laodizea weiterzugeben (siehe Kolosser 4:16).

Paulus schreibt den Brief, „nachdem er von Epaphras, dem Evangelisten der Kirche
in Kolossä, besucht worden war [siehe Kolosser 1:7,8]. Epaphras berichtete Paulus,
dass die Kolosser einem schwerwiegenden Irrtum anheimfielen – sie meinten, sie
seien besser als andere, weil sie gewissenhaft bestimmte äußere Verordnungen
befolgten [siehe Kolosser 2:16], sich bestimmte körperliche Bedürfnisse versagten
und Engel verehrten [siehe Kolosser 2:18]. Diese Praktiken gaben den Kolossern
das Gefühl, sie seien geheiligt. Sie meinten auch, die Geheimnisse des Universums
besser zu verstehen als andere Mitglieder der Kirche. Paulus wies sie in seinem
Brief zurecht, indem er lehrte, dass die Erlösung nur durch Christus kommt und
dass wir weise sein und ihm dienen sollen.“ (Schriftenführer, Kolosser, der Brief an
die, scriptures.lds.org.)
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
In seinem Brief an die Kolosser wendet sich Paulus gegen die Irrlehren in Kolossä
und betont die Göttlichkeit, die errettende Mission und den ausschließlichen
Vorrang Jesu Christi (siehe Kolosser 1:15-23). Er verkündet, dass Christus das
buchstäbliche Abbild Gottes ist, der Schöpfer, das Oberhaupt der Kirche, der Erste,
der auferstanden ist, der Erlöser. Er ist „das Haupt aller Mächte und Gewalten“
(Kolosser 2:10) und hat seine göttliche Mission auf Weisung des Vaters erfüllt (siehe
Kolosser 1:19; 3:1).

Paulus warnt vor denjenigen, die behaupten, wahre Geistigkeit erlange man durch
besondere Rituale, Feste und Ernährungsgewohnheiten (siehe Kolosser
2:16-18,20,23). Er verkündet stattdessen, man empfange geistige Reife und
göttliche Erkenntnis, wenn man den „Sinn auf das Himmlische“ richtet (Kolosser
3:2), von schlechtem Verhalten ablässt (siehe Kolosser 3:5-9) und sich christliche
Eigenschaften aneignet (siehe Kolosser 3:12-17). Paulus ermahnt seine Leser, am
Evangelium „unerschütterlich und unbeugsam“ festzuhalten (Kolosser 1:23) und
„in [Jesus Christus] verwurzelt und auf ihn gegründet“ zu bleiben und am Glauben
festzuhalten (Kolosser 2:7).

Überblick
Kolosser 1:1-23 Paulus grüßt die Heiligen in Kolossä und verkündet, dass Jesus
Christus der Erlöser ist, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der Schöpfer, der
Herr aller göttlichen Vollkommenheit, durch den alles im Universum versöhnt
werden kann. Paulus ermahnt die Heiligen, ihren Glauben an Jesus Christus zu
festigen.

Kolosser 1:24 bis 2:23 Paulus warnt davor, den falschen Ansichten und
Überlieferungen der Menschen Glauben zu schenken – wozu Engelsanbetung
gehört und dass man sich körperliche Bedürfnisse versagt, um sich auf geistiger
Ebene zu züchtigen.

Kolosser 3:1 bis 4:18 Paulus ermahnt die Heiligen, ihr Herz auf Himmlisches zu
setzen, von den Sünden ihres früheren Lebens abzulassen und barmherzig
zueinander zu sein. Er erklärt, wie sich die Gemeinde verhalten soll, und spricht zu
Frauen, Männern, Kindern, Eltern, Sklaven und Herren. Am Ende des Briefes lobt
und grüßt er die Kolosser und spricht ein paar letzte Mitteilungen und seinen
Segen aus.

KOLOSSER
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Kolosser
Einleitung
Paulus erklärt, dass Jesus Christus in allem Vorrang hat und
der Größte ist. Er warnt vor Irrlehren. Er legt den Heiligen in
Kolossä ans Herz, ihren Sinn auf das Himmlische zu richten

und sich christliche Eigenschaften anzueignen. Paulus trägt
ihnen außerdem auf, im Umgang mit anderen untadelig und
klug zu sein.

Anregungen für den Unterricht
Kolosser 1 und 2
Paulus erklärt, dass Jesus Christus in allem Vorrang hat, und warnt vor Irrlehren

Die Tafel verwenden
Der sinnvolle Einsatz der Tafel kann die Schüler beim Lernen unterstützen und zu verstärkter
Mitarbeit anregen. Besonders der visuelle Lerntyp profitiert davon. Der Lehrer kann wichtige
Gedanken und Grundsätze aus der Lektion an die Tafel schreiben, eine Lehre skizzieren,
Landkarten zeichnen, eine Übersicht erstellen, etwas aus den heiligen Schriften aufzeichnen oder
ein Bild aufhängen und vieles mehr, wodurch der Lernprozess gefördert wird.

Zeichnen Sie dieses Bild an die Tafel:

• Welcher der beiden Bäume würde
bei einem heftigen Sturm wohl eher
umfallen? Wieso?

Jemand soll diese Aussage von Elder
Neil L. Andersen vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll
darauf achten, vor welchen
Wirbelstürmen wir uns in Acht
nehmen müssen:

„Beunruhigender als die prophezeiten Erdbeben und Kriege sind die geistigen
Wirbelstürme, die eurer geistigen Grundlage die Wurzeln ausreißen und euren
Geist an Orte wehen können, die ihr nie für möglich gehalten hättet – manchmal
so, dass man kaum merkt, überhaupt bewegt worden zu sein.“ („Geistige
Wirbelstürme“, Liahona, Mai 2014, Seite 18.)

• Welche geistigen Wirbelstürme können uns die Wurzeln ausreißen und uns den
Glauben an Jesus Christus nehmen? (Lassen Sie die Schüler ihre Antworten
neben das Bild von dem Wirbelsturm schreiben.)
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• Inwiefern sind solche geistigen Wirbelstürme unter Umständen sogar
beunruhigender als ein reales Ereignis, etwa ein Erdbeben oder eine
militärische Auseinandersetzung?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, welchen geistigen Wirbelstürmen sie
möglicherweise ausgesetzt sind.

Erklären Sie: Paulus verfasst seinen Brief an die Kolosser (die Mitglieder in
Kolossä), nachdem er erfahren hat, dass gewisse Einflüsse und Irrlehren die
Wurzeln ihres Gottesglaubens auszureißen drohen. (Lassen Sie die Schüler
gegebenenfalls im Schriftenführer auf Karte Nr. 13 der Landkarten zur Bibel, „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“, nachschauen, wo Laodizea lag. Es befand sich
ein wenig westlich von Kolossä.) Die Schüler sollen beim Studium des
Kolosserbriefs darauf achten, wie Paulus den Glauben der Mitglieder an Jesus
Christus zu stärken versucht und wie man gesegnet wird, wenn man im Glauben
an Jesus Christus fest verwurzelt ist.

Fassen Sie Kolosser 1:1-11 zusammen: Nach seinem Grußwort an die Heiligen in
Kolossä lobt Paulus sie für ihre Glaubenstreue. Er erklärt, dass das Evangelium bei
denen, die es annehmen und danach leben, Frucht bringt – also Segnungen. Dann
spricht Paulus über Jesus Christus.

Ein paar Schüler sollen reihum Kolosser 1:12-19 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Paulus hier über Jesus Christus sagt. (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass das Wort „unsichtbar“ in Vers 15 vom griechischen aoratos
stammt, das auch „nicht gesehen“ bedeutet. In Hebräer 11:27 lesen wir, dass Mose
„den Unsichtbaren“ sah, was bedeutet, dass man Gott normalerweise nicht sehen
kann [siehe auch LuB 67:11].)

• Was sagt Paulus hier über Jesus Christus? (Schreiben Sie in den Worten der
Schüler diesen Grundsatz unter den Baum mit den tiefen Wurzeln: Jesus
Christus ist der Erlöser, der Erstgeborene unter den Geistkindern des
himmlischen Vaters, der Schöpfer von allem, das Oberhaupt der Kirche,
der Erste, der auferstanden ist.)

• Weshalb müssen wir diese Aspekte über Jesus Christus erkennen und
annehmen? Wie stärkt dies unseren Glauben an Christus?

Zeigen Sie auf den Begriff Erlöser an der Tafel. Erklären Sie, dass Paulus den
Heiligen in Kolossä verdeutlicht, weshalb sie einen Erlöser brauchen.

Ein Schüler soll Kolosser 1:20-22 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, weshalb die Heiligen in Kolossä Paulus zufolge einen Erlöser brauchen.

• Wie entfremdet oder trennt man sich laut Vers 21 von Gott?

• Was ist mit dem Begriff versöhnen in Vers 20 gemeint? (Dass man wieder mit
jemandem in Einklang ist.)

• Wie hat uns Jesus Christus laut Vers 20 und 22 mit Gott versöhnt? (Erklären Sie:
Die Formulierung „der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut“ bezieht
sich auf das Sühnopfer Jesu Christi.)

LEKTION 126

799



Erklären Sie: Dieses Versöhnt-Werden mit Gott beruht auf Bedingungen. Schreiben
Sie diese Aussage an die Tafel: Wir können dank des Sühnopfers Jesu Christi mit Gott
versöhnt werden, wenn …

Ein Schüler soll Kolosser 1:23 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was erforderlich ist, um mit Gott versöhnt zu werden.

• Was wird von uns gefordert, damit wir mit Gott versöhnt werden können?

• Was bedeutet es, „unerschütterlich und unbeugsam am Glauben
fest[zu]halten“? (Im Glauben an Jesus Christus standhaft zu bleiben.)

• Wie würdet ihr aufgrund dessen, was ihr in Vers 23 gelesen habt, die Aussage
an der Tafel vervollständigen? (Vervollständigen Sie den Grundsatz an der Tafel
in den Worten der Schüler in etwa so: Wir können dank des Sühnopfers Jesu
Christi mit Gott versöhnt werden, wenn wir unerschütterlich und
unbeugsam am Glauben festhalten.)

Verweisen Sie erneut auf das Bild an der Tafel und fragen Sie:

• Kennt ihr jemanden, der wie der Baum mit den tiefen Wurzeln unerschütterlich
und unbeugsam an seinem Glauben festhält?

• Inwiefern ist euch sein Vorbild eine Stütze?

Die Schüler sollen Kolosser 2:4,8 für sich lesen und darauf achten, welche geistigen
Wirbelstürme die Heiligen in Kolossä zu entwurzeln drohen.

• Was für geistige Wirbelstürme drohen die Heiligen in Kolossä zu entwurzeln?
(Erklären Sie: Manche Menschen vertreten zu der Zeit Ansichten und
Überlieferungen, die die Bedeutung Jesu Christi herabsetzen.)

• Inwiefern kann man auf geistiger Ebene entwurzelt werden, wenn man
Irrlehren glaubt, die die Bedeutung Jesu Christi herabsetzen?

Ein Schüler soll Kolosser 2:5-7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus den Heiligen ans Herz legt. Wie kann man es schaffen, sich
nicht durch weltliche Ansichten oder Überlieferungen in die Irre führen zu lassen?

• Wie kann man es gemäß Kolosser 2:5-7 vermeiden, durch falsche weltliche
Philosophien, religiöse Lehren und Bräuche in die Irre geführt zu werden? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber einen Grundsatz
wie diesen erkannt haben: Wenn man in Jesus Christus verwurzelt ist und
auf ihn gegründet bleibt, lässt man sich durch weltliche Anschauungen
und Überlieferungen der Welt nicht so leicht in die Irre führen.)

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

Was ist mit das Wichtigste, damit man in Jesus Christus verwurzelt ist und auf
ihn gegründet bleibt? Weshalb haltet ihr diesen Punkt für so wichtig?

Teilen Sie die Schüler in Dreier- oder Vierergruppen ein. Jeder Schüler soll mit den
anderen aus seiner Gruppe besprechen, wie seine Antwort auf die Fragen lauten
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würde. Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie dann ein paar
berichten, was sie in der Gruppe besprochen haben.

Dann sollen sie erneut an die privaten geistigen Wirbelstürme in ihrem Leben
denken. Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch schreiben, wie sie in Jesus
Christus verwurzelt und auf ihn gegründet bleiben und vermeiden wollen, von
geistigen Wirbelstürmen entwurzelt zu werden.

Kolosser 3 und 4
Paulus legt den Kolossern ans Herz, ihren Sinn auf das Himmlische zu richten und
klug zu sein
Fassen Sie Kolosser 3 und 4 zusammen: Paulus ermahnt die Heiligen in Kolossä,
von Schlechtem abzulassen und sich Wesensmerkmale Christi anzueignen.
Außerdem trägt er ihnen auf, gebeterfüllt und klug zu sein, insbesondere im
Umgang mit jemandem, der kein Christ ist. Schließlich überbringt er die Grüße
etlicher Mitknechte, darunter auch die des Lukas.

Legen Sie für die in dieser Lektion besprochenen Grundsätze Zeugnis ab.
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Einführung in den ersten
Brief des Paulus an die
Thessalonicher
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der erste Brief an die Thessalonicher gilt als der älteste der von Paulus
vorhandenen Briefe und ist möglicherweise das älteste Buch im Neuen Testament.
Paulus konzentriert sich in diesem Brief vor allem auf das Zweite Kommen Jesu
Christi – welche Prüfungen die Anhänger Jesu Christi vor seiner Rückkehr
durchmachen müssen (siehe 1 Thessalonicher 3:3), die Auferstehung der Christen
beim Zweiten Kommen (siehe 1 Thessalonicher 4:13,14) und den Zeitpunkt des
Zweiten Kommens Christi (siehe 1 Thessalonicher 5:1,2). Beim Studium dieses
Buches erfahren die Schüler mehr über das Zweite Kommen und werden dazu
angehalten, dem Herrn treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 1 Thessalonicher wurde von Paulus verfasst (siehe 1 Thessalonicher 1:1;
siehe auch 2:18).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
„Paulus schrieb die Briefe an die Thessalonicher während seiner zweiten
Missionsreise aus Korinth“, etwa 50 oder 51 n. Chr. (Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org.)

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb das Buch 1 Thessalonicher an die Mitglieder der Kirche in
Thessalonich. Thessalonich war im altgriechischen Reich Mazedonien die
bevölkerungsreichste und wohlhabendste Stadt, und zwar aus zweierlei Gründen:
Man hatte die Stadt am besten Naturhafen der Ägäis errichtet und sie befand sich
an einer Handelsroute zwischen Rom und Asien.

Auf der zweiten Missionsreise gab der Geist Paulus und seinen Gefährten Silas,
Timotheus und Lukas ein, die Ägäis zu überqueren und nach Mazedonien zu
reisen (siehe Apostelgeschichte 16:6-12). Damit begann die Verkündigung des
Evangeliums in Europa. Nachdem Paulus und Silas in Philippi gepredigt hatten
(siehe Apostelgeschichte 16:12-40), reisten sie nach Thessalonich.

Paulus und Silas missionierten in Thessalonich, wurden jedoch von den führenden
Juden aus der Stadt vertrieben (siehe Apostelgeschichte 17:1-9). Timotheus
berichtete Paulus später, dass die Heiligen in Thessalonich trotz Verfolgung treu
geblieben waren und sich ihr rechtschaffener Einfluss ausbreitete (siehe
Apostelgeschichte 18:5; 1 Thessalonicher 1:7,8; 3:6-8).
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Die Bekehrten in Thessalonich gehörten zu den ersten Europäern, die das
Evangelium annahmen. Aufgrund dessen erlitten sie Verfolgung. Auch hatten sie
viele Fragen in Bezug auf das Zweite Kommen. Also sprach Paulus den
Thessalonichern in seinem Brief Mut und Kraft zu und beantwortete ihre Fragen
zum Zweiten Kommen Jesu Christi.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Ein Hauptthema im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher bildet das Zweite
Kommen. Paulus beschreibt vor allem, welche Rolle die Rechtschaffenen bei den
Ereignissen des Zweiten Kommens spielen werden, insbesondere die Heiligen, die
zu diesem Zeitpunkt schon verstorben sind (siehe 1 Thessalonicher 2:19; 3:13;
4:13-17; 5:1-10). Anders als in vielen anderen Briefen spricht Paulus in
1 Thessalonicher wenig Zurechtweisung aus, sondern lobt die Heiligen in
Thessalonich.

Überblick
1 Thessalonicher 1 bis 3 Paulus bringt seine Wertschätzung für die Heiligen in
Thessalonich zum Ausdruck. Er gibt einen Rückblick auf sein erstes Wirken unter
ihnen und freut sich über ihre Glaubenstreue. Er legt ihnen ans Herz, miteinander
und mit allen Menschen liebevoller umzugehen.

1 Thessalonicher 4 und 5 Paulus fordert die Mitglieder auf, sich zu heiligen. Er
erklärt, dass die Heiligen, die in ihrem Zeugnis von Christus treu bleiben, bei
dessen Wiederkehr entrückt werden und dem Herrn begegnen – sowohl
diejenigen, die schon gestorben sind, als auch diejenigen, die noch am Leben sind.
Der Apostel trägt den Mitgliedern ferner auf, sich auf den Tag des Kommens
Christi vorzubereiten und danach Ausschau zu halten.

1 THESSALONICHER
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1 Thessalonicher 1 und 2
Einleitung
Nachdem Paulus erfahren hat, dass die Heiligen in
Thessalonich trotz Verfolgung im Evangelium treu geblieben
sind, schreibt er ihnen einen Brief. Er lobt sie für ihre

Glaubenstreue und für die Bereitschaft, das Evangelium zu
verkünden. Paulus erklärt, weshalb er den Heiligen in
Thessalonich gepredigt hat.

Anregungen für den Unterricht
1 Thessalonicher 1
Paulus lobt die Heiligen in Thessalonich, weil sie trotz Bedrängnis treu geblieben sind
Fragen Sie die Schüler, welche positiven Erfahrungen sie schon damit gesammelt
haben, andere am Evangelium teilhaben zu lassen.

• Vor welchen Herausforderungen stehen wir möglicherweise, wenn wir anderen
vom Evangelium erzählen möchten?

Beim Studium von 1 Thessalonicher 1 und 2 sollen die Schüler auf Grundsätze
achten, die ihnen bei der Evangeliumsverkündigung helfen können.

Lassen Sie die Schüler im Schriftenführer auf Karte Nr. 13 der Landkarten zur
Bibel, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, oder auf Karte Nr. 12 im Anhang
zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“, nachschauen, wo Thessalonich liegt.
Ein Schüler soll diese Fakten über die Mitglieder in Thessalonich vorlesen:

Die Heiligen in Thessalonich gehören zu den ersten Bekehrten der Kirche in Europa. Auf der
zweiten Missionsreise des Paulus haben Paulus, Silas und Timotheus dort das erste Mal
gepredigt, sind jedoch von einigen führenden Juden aus der Stadt vertrieben worden (siehe
Apostelgeschichte 17:5-15). Auch nachdem Paulus und seine Gefährten Thessalonich verlassen
haben, werden die Heiligen weiter verfolgt. Paulus schreibt den Heiligen später einen Brief, um
ihnen angesichts der Verfolgung Mut zu machen.

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 1:2-4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, weshalb sich Paulus über die Heiligen in Thessalonich freut.

• Weshalb freut sich Paulus über die Heiligen in Thessalonich?

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 1:5,6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, auf welche Weise Paulus bei seinem vorigen Besuch den
Thessalonichern das Evangelium verkündet hat.

• Auf welche Weise hat Paulus laut Vers 5 den Thessalonichern das Evangelium
verkündet? (Mit Worten und mit der Macht Gottes.)

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was mit dem
Wort und der Macht des Evangeliums gemeint ist:
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„Das wahre Evangelium besteht aus zweierlei: dem Wort und der Macht. Jeder
kann das Wort erlangen, denn die Bücher, worin es steht, sind jedem zugänglich.
Die Macht hingegen muss von Gott stammen – und sie muss gemäß seinem Sinn
und Willen denjenigen zuteilwerden, die das Gesetz befolgen, das sie dazu
berechtigt, sie zu erlangen.

Im Wort des Evangeliums ist schriftlich oder mündlich festgehalten, was man tun
muss, um errettet werden zu können. …

Die eigentliche Errettung hingegen kommt nur zustande, wenn man die Macht Gottes empfängt
und gebraucht – nämlich die Macht des Priestertums und die Macht des Heiligen Geistes.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:42f.)

• Was ist laut Elder McConkie mit dem Wort des Evangeliums gemeint? Was ist
mit der Macht des Evangeliums gemeint?

• Was tun die Thessalonicher laut Vers 6, nachdem sie durch das Wort und die
Macht Gottes im Evangelium unterwiesen worden sind? (Sie werden
Nachfolger des Herrn und seiner Knechte.)

• Wie würdet ihr die Worte des Paulus in Vers 5 und 6 als Grundsatz
zusammenfassen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir durch das Wort und die Macht
Gottes das Evangelium Jesu Christi verkünden, können wir dazu
beitragen, dass andere Menschen Nachfolger des Herrn und seiner
Knechte werden.)

• Wie können wir uns darauf vorbereiten, das Evangelium durch das Wort und
die Macht Gottes zu verkünden?

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 1:7-9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Heiligen in Thessalonich außerdem tun, nachdem sie das
Evangelium empfangen haben.

• Was tun die Heiligen in Thessalonich außerdem, nachdem sie das Evangelium
empfangen haben? Welchen Einfluss hat ihr Beispiel auf andere Gläubige in
ihrem Umfeld?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesen Versen? Auf welche Weise kann
man andere am Evangelium teilhaben lassen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz nennen: Wir können
andere durch unser Beispiel am Evangelium teilhaben lassen.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verinnerlichen, soll einer von ihnen
diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft
vorlesen:
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„Am wirkungsvollsten ist es, das Evangelium durch unser Beispiel zu verkünden.
Wenn wir nach unserem Glauben leben, wird das den Menschen auffallen. Wenn
unser Leben dasselbe ausstrahlt wie der Gesichtsausdruck Jesu Christi [siehe
Alma 5:14], wenn wir uns freuen und mit der Welt im Reinen sind, wollen die
Menschen wissen, wieso. Eine der berühmtesten Predigten, die jemals über
Missionsarbeit gehalten wurden, besteht aus einem einfachen Gedanken, der

Franz von Assisi zugeschrieben wird: ,Predige das Evangelium jederzeit, und wenn nötig, mit
Worten.‘ [In William Fay und Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear, 1999, Seite 22.]“
(„Wartende auf dem Weg nach Damaskus“, Liahona, Mai 2011, Seite 77.)

• Inwiefern kann es sinnvoller sein, andere durch sein Beispiel am Evangelium
teilhaben zu lassen, statt einfach über das Evangelium zu sprechen?

Fragen umformulieren
Manchmal fällt den Schülern die Antwort auf eine Frage schwer, weil sie nicht verstehen, was
man von ihnen will. Unter Umständen müssen Sie die Frage umformulieren oder die Schüler
fragen, ob sie die Frage verstanden haben. Vermeiden Sie es, eine Frage nach der anderen zu
stellen, ohne den Schülern genügend Zeit zu geben, sich gründlich die jeweilige Antwort
überlegen zu können.

• Wie hat das Beispiel eines anderen schon dazu beigetragen, dass ihr das
Evangelium angenommen habt oder nun besser danach lebt?

1 Thessalonicher 2
Paulus spricht davon, wie er und seine Gefährten das erste Mal unter den
Thessalonichern gewirkt haben
Erklären Sie: Nachdem Paulus die Heiligen in Thessalonich für ihr rechtschaffenes
Beispiel gelobt hat, erinnert er sie daran, wie sehr sie ihm am Herzen liegen und
welches Beispiel er ihnen gegeben hat, als er ihnen zuvor das Evangelium
verkündet hat.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangabe und diese Frage an die Tafel:

1 Thessalonicher 2:1-13

• Aus welchen Begriffen und Formulierungen geht das rechtschaffene Beispiel
hervor, das Paulus und seine Gefährten den Thessalonichern gegeben haben?

Ein paar Schüler sollen reihum 1 Thessalonicher 2:1-13 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen. Alternativ können sich die Schüler auch in kleinen Gruppen, zu zweit
oder jeder für sich mit diesen Versen befassen. Sie sollen darauf achten, aus
welchen Begriffen und Formulierungen das rechtschaffene Beispiel hervorgeht, das
Paulus und seine Gefährten den Thessalonichern gegeben haben. Schlagen Sie den
Schülern gegebenenfalls vor, das zu markieren, was sie herausfinden.
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Geben Sie ihnen genügend Zeit und lassen Sie sie dann nach vorne kommen und
ein oder zwei Begriffe oder Formulierungen anschreiben. Dabei sollen sie erklären,
inwiefern diese Eigenschaften dazu beitragen, dass wir ein rechtschaffenes Beispiel
geben können.

Fassen Sie 1 Thessalonicher 2:14-18 zusammen: Paulus spricht hier davon, dass die
Heiligen in Thessalonich verfolgt werden, weil sie das Evangelium angenommen
haben. Er erklärt den Heiligen, dass er sie erneut besuchten wollte, aber vom
Widersacher daran „gehindert“ worden sei (Vers 18).

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 2:19,20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wen Paulus als seine „Hoffnung“, „Freude“ und den „Kranz [seines]
Ruhmes“ bezeichnet (Vers 19).

• Wen bezeichnet Paulus als seine „Hoffnung“, „Freude“ und den „Kranz
[seines] Ruhmes“?

• Inwiefern geht aus der Hoffnung und der Freude des Paulus auch hervor,
welche Hoffnung und Freude der Vater im Himmel um unseretwillen hat?

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion
besprochen haben. Lassen Sie die Schüler nachdenken, wie sie andere am
Evangelium teilhaben lassen, wenn sie darüber sprechen und ein rechtschaffenes
Beispiel geben. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie
empfangen.
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LEKTION 128

1 Thessalonicher 3 bis 5
Einleitung
Der Apostel Paulus möchte den Glauben der Mitglieder in
Thessalonich stärken. Er unterweist sie in Bezug auf die
Auferstehung der Verstorbenen beim Zweiten Kommen Jesu

Christi und erklärt ihnen, wie man sich auf das Zweite
Kommen vorbereiten kann.

Anregungen für den Unterricht
1 Thessalonicher 3 bis 4:12
Paulus möchte den Glauben der Mitglieder in Thessalonich stärken

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie dieses Quiz zum Zweiten Kommen
Jesu Christi. Die Schüler sollen neben jede Aussage schreiben, ob sie sie

für richtig oder falsch halten.

1 Thessalonicher 3 bis 5
R / F 1.) Ein gläubiger Heiliger, der vor dem Zweiten Kommen stirbt, wird erst am Ende des
Millenniums auferstehen.

R / F 2.) Ein gläubiger Heiliger, der das Zweite Kommen erlebt, wird entrückt, um Christus bei
dessen Wiederkehr zu begegnen.

R / F 3.) Das Zweite Kommen überrascht jeden Menschen wie ein Dieb in der Nacht.

Verschiedene Lehrmethoden verwenden
Auch eine gute Lehrmethode funktioniert nicht mehr oder wird gar langweilig, wenn man sie zu
oft verwendet. Es geht nicht darum, dass Sie aus Prinzip variieren sollen – aber Sie erreichen als
Lehrer mehr, wenn Sie von Tag zu Tag unterschiedliche Lehrmethoden verwenden. Außerdem
erreichen Sie auch die Schüler besser, deren Lernverhalten ja individuell ist.

Erklären Sie, dass Sie die Antworten auf das Quiz nicht jetzt besprechen, sondern
dass die Schüler im Laufe des Unterrichts ihre Antworten gegebenenfalls
richtigstellen können. Sie sollen beim Studium von 1 Thessalonicher 3 bis 5 darauf
achten, was dort zum Zweiten Kommen Jesu Christi steht.

Erklären Sie: Nachdem Paulus, Silas und Timotheus das Evangelium eine kurze
Zeit lang in Thessalonich verkündet haben, werden sie von den führenden Juden
aus der Stadt vertrieben (siehe Apostelgeschichte 17:5-15). Paulus schickt
Timotheus jedoch später dorthin zurück, um sich nach den Neubekehrten zu
erkundigen und deren Glauben zu stärken. In 1 Thessalonicher 3:1-7 lesen wir, wie
Paulus von Timotheus erfährt, dass die Heiligen trotz Verfolgung treu geblieben
sind. Vermutlich berichtet Timotheus ihm außerdem, dass die Heiligen viele Fragen
in Bezug auf das Zweite Kommen Jesu Christi haben. In seinem Brief beantwortet
Paulus diese Fragen der Heiligen in Thessalonich.
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Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 3:9,10 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, worum Paulus während seiner Abwesenheit von den Heiligen in
Thessalonich betet.

• Worum betet Paulus während seiner Abwesenheit?

• Was bedeutet die Formulierung „an eurem Glauben zu ergänzen, was ihm noch
fehlt“ in Vers 10? (Paulus will den Glauben der Mitglieder in Thessalonich
stärken.)

Erklären Sie: Paulus will den Glauben der Mitglieder in Thessalonich unter
anderem dadurch stärken, dass er ihnen vermittelt, wie man sich besser auf das
Zweite Kommen vorbereitet. Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 3:11-13 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der Herr laut Paulus hoffentlich
tut, um die Heiligen auf sein Zweites Kommen vorzubereiten.

• Was tut der Herr laut Paulus hoffentlich, um die Heiligen auf sein Zweites
Kommen vorzubereiten?

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 4:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie sich die Heiligen in Thessalonich laut Paulus auf das Zweite Kommen
vorbereiten sollen.

• Wozu ermahnt Paulus die Heiligen in Thessalonich? Wie sollen sie sich auf das
Zweite Kommen vorbereiten?

Jeder Schüler soll sich mit einer dieser Schriftstellen befassen (je nach Klassengröße
können Sie auch mehreren Schülern die gleiche Schriftstelle geben).
1 Thessalonicher 4:2-5; 4:6-8; 4:9-12. Die Schüler sollen die jeweilige Schriftstelle
lesen und diese Fragen beantworten (schreiben Sie die Fragen gegebenenfalls an
die Tafel):

• Wozu ermahnt Paulus die Heiligen, damit sie dem Herrn gefallen?

• Inwiefern bereitet es sie wohl auf das Zweite Kommen vor, wenn sie nach
dieser Lehre leben?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit, und lassen Sie dann ein paar berichten,
was sie herausgefunden haben.

1 Thessalonicher 4:13-18
Paulus spricht über die Auferstehung der Verstorbenen beim Zweiten Kommen
Jesu Christi
Zeigen Sie das Bild „Das Zweite Kommen“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 66; siehe
auch LDS.org).
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Erklären Sie: Die Heiligen in
Thessalonich begreifen bestimmte
Aspekte in Bezug auf das Zweite
Kommen nicht richtig. Sie befürchten,
dass die Mitglieder der Kirche in
Thessalonich, die bereits gestorben
sind, von den Segnungen des Zweiten
Kommens ausgenommen sein würden.

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher
4:13,14,16 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus
hier in Bezug auf die treuen Heiligen
sagt, die vor dem Zweiten Kommen
sterben.

• Was verkündet Paulus hier in Bezug
auf die Heiligen, die vor dem
Zweiten Kommen sterben? (Die
Schüler sollen diesen Grundsatz
erkannt haben: Ein treuer Heiliger,
der vor dem Zweiten Kommen
stirbt, wird bei der Wiederkehr Christi auferstehen.)

• Was bedeutet die Formulierung „dann wird Gott durch Jesus auch die
Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen“ in Vers 14? (Die
treuen Heiligen, die beim Zweiten Kommen auferstehen, werden entrückt und
werden Jesus Christus begegnen und dann mit ihm in Herrlichkeit
herniedersteigen [siehe LuB 88:97,98].)

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 4:15,17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus über die treuen Heiligen sagt, die bei der Wiederkehr
Christi noch am Leben sind. Lassen Sie aus dem Schriftenführer die
Joseph-Smith-Übersetzung von 1 Thessalonicher 4:15 vorlesen. Weisen Sie darauf
hin, dass hier wir durch jene ersetzt ist, woraus hervorgeht, dass das Zweite
Kommen nicht damals schon stattfinden sollte.

• Was verkündet Paulus hier in Bezug auf die Heiligen, die beim Zweiten
Kommen noch am Leben sind? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkannt
haben: Ein gläubiger Heiliger, der das Zweite Kommen erlebt, wird
entrückt, um Jesus Christus bei dessen Wiederkehr zu begegnen.)

Die Schüler sollen 1 Thessalonicher 4:18 für sich lesen und herausarbeiten, was die
Heiligen laut Paulus tun sollen, nachdem sie nun all dies über das Zweite Kommen
erfahren haben. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Inwiefern verschaffen euch diese Worte über das Zweite Kommen Trost?
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1 Thessalonicher 5
Paulus erklärt den Mitgliedern der Kirche in Thessalonich, wie man sich auf das
Zweite Kommen vorbereitet
Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 5:1-3 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, mit welchen beiden Vergleichen Paulus den Zeitpunkt des Zweiten
Kommens beschreibt.

• Mit welchen beiden Vergleichen beschreibt Paulus den Zeitpunkt des Zweiten
Kommens? („Ein Dieb in der Nacht“ [Vers 2] und „eine schwangere Frau“, die
in den Wehen liegt [Vers 3].)

Erklären Sie, dass ein Dieb in der Nacht für gewöhnlich ja „unerwartet und ohne
Warnung“ auftaucht (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:54).

• Was sagt uns der Vergleich des Paulus mit dem Dieb in der Nacht? Was lernen
wir daraus über das Zweite Kommen?

• Was lehrt uns der Vergleich des Paulus mit der Frau, die in den Wehen liegt, in
Bezug auf das Zweite Kommen?

Lassen Sie die Schüler auf die Fragen antworten und erklären Sie gegebenenfalls,
dass Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel in Bezug auf den
Vergleich mit der Frau, die in den Wehen liegt, gesagt hat: „Sie kennt weder die
Stunde noch die Minute, wann ihr Kind zur Welt kommt, aber sie kennt den
ungefähren Zeitpunkt.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54.) Der Vergleich
lässt sich auch auf all die Prüfungen beziehen, die dem Zweiten Kommen
vorausgehen (und die den Geburtswehen ähneln). Man freut sich jedoch unbändig,
wenn das Neugeborene dann da ist, und ähnlich wunderschön wird für die
Rechtschaffenen auch das Zweite Kommen sein.

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 5:4-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, weshalb die treuen Heiligen vom Zweiten Kommen nicht überrascht
sein werden.

• Weshalb werden die treuen Heiligen vom Zweiten Kommen nicht
überrascht sein?

• Was bedeutet es, „Söhne des Lichts“ zu sein? (Mit der Formulierung „Söhne
des Lichts“ in Vers 5 sind die treuen Mitglieder der Kirche gemeint, die „die
Werke der Finsternis“ ablegen [Römer 13:12], den Heiligen Geist bei sich haben
und daher auf das Zweite Kommen vorbereitet sind [siehe LuB 106:4,5].)

• Was bedeutet es, „wach und nüchtern“ zu sein (1 Thessalonicher 5:6)?

• Wie würdet ihr zusammenfassen, wie Paulus die Heiligen in Thessalonich
ermahnt, sich auf das Zweite Kommen vorzubereiten? (Schreiben Sie diesen
Grundsatz in den Worten der Schüler an die Tafel: Wenn wir treu sind und
nach den Zeichen Ausschau halten, die dem Zweiten Kommen Jesu
Christi vorausgehen, sind wir bei seiner Wiederkehr vorbereitet.)

Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith vorlesen. Die
Klasse soll darauf achten, wie man sich auf das Zweite Kommen vorbereiten kann:

LEKTION 128

811



„Auf Erden gibt es allerlei Unheil und Schwierigkeiten. Den Menschen setzt das
Herz aus. Wir sehen die Zeichen wie den Feigenbaum, der seine Blätter
hervorbringt. Und weil wir wissen, dass die Zeit nahe ist, müssen Sie und ich, ja,
alle Menschen auf Erden, die Worte Christi und seiner Apostel beherzigen und
wachen, denn wir kennen weder den Tag noch die Stunde seines Kommens.“
(Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, 3:52f.)

• Wie kann man sich gemäß Präsident Smith auf das Zweite Kommen
vorbereiten?

Die Schüler sollen erneut die Aussagen vom Unterrichtsbeginn ansehen, die sie als
wahr oder falsch gekennzeichnet haben.

• Inwiefern würdet ihr nach dem, was ihr heute gelernt habt, eure Antworten
gegebenenfalls ändern? (Antworten: 1.) Falsch, 2.) Richtig, 3.) Falsch.)

Fassen Sie 1 Thessalonicher 5:7-22 zusammen: Paulus vermittelt den Heiligen
weitere Punkte, wie sie sich auf das Zweite Kommen vorbereiten können.

Die Schüler sollen 1 Thessalonicher 5:12-22 für sich lesen und darauf achten, wie
die Heiligen Paulus zufolge sich selbst und andere darauf vorbereiten sollen, dem
Heiland bei dessen Zweiten Kommen zu begegnen. Die Schüler sollen einen
Ratschlag auswählen, der sie besonders anspricht. Dann sollen sie diese Fragen in
ihrem Studientagebuch beantworten. (Sie können die Fragen auch an die Tafel
schreiben.)

• Welcher Rat in 1 Thessalonicher 5:12-22 sticht für dich heraus?

• Wie hilft dieser Rat dir und auch anderen, euch besser auf das Zweite Kommen
vorzubereiten?

• Wie kannst du jemandem helfen, diesen Rat im täglichen Leben anzuwenden?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Dann sollen sie ihre Antwort mit einem
Mitschüler besprechen.

Ein Schüler soll 1 Thessalonicher 5:23,24 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Gott laut Paulus für seine treuen Heiligen tut, wenn sie sich auf
das Zweite Kommen vorbereiten.

• Was tut Gott für seine treuen Heiligen, wenn sie sich auf das Zweite Kommen
vorbereiten?

Legen Sie zum Schluss für die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion besprochen
haben, Zeugnis ab. Legen Sie den Schülern ans Herz, sich voller Glauben auf das
Zweite Kommen vorzubereiten.
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Einführung in den zweiten
Brief des Paulus an die
Thessalonicher
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher erläutert Paulus bestimmte Aspekte
des Zweiten Kommens Jesu Christi, die die Mitglieder falsch verstanden haben,
und erteilt Rat. Wenn sich die Schüler mit diesen Lehren befassen, verstehen sie
besser, worin der Abfall vom Glauben besteht und wie man sich gut auf die
Wiederkehr des Herrn vorbereiten kann.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 2 Thessalonicher wurde von Paulus verfasst (siehe 2 Thessalonicher 1:1;
siehe auch 2:5; 3:17). Das Schreiben beginnt mit einem Gruß von Silas und
Timotheus (2 Thessalonicher 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
„Paulus schrieb die Briefe an die Thessalonicher während seiner zweiten
Missionsreise aus Korinth“, etwa 50 oder 51 n. Chr. (Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org.)

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb das Buch 2 Thessalonicher an die Mitglieder in Thessalonich.
1 Thessalonicher und 2 Thessalonicher behandeln ähnliche Themen, daher geht
man davon aus, dass Paulus den zweiten Brief schrieb, um den Inhalt des ersten zu
verdeutlichen und zu erweitern. Anscheinend hatten die Thessalonicher einen
gefälschten Brief erhalten, den Paulus angeblich verfasst hatte. Deswegen glaubten
nun einige, das Zweite Kommen hätte bereits stattgefunden (siehe
2 Thessalonicher 2:2).

„In der kurzen Zeitspanne zwischen den beiden Briefen hatte die Kirche
Verfolgung erlitten (2 Thessalonicher 1:4) und die Aussicht, der Herr werde
umgehend zurückkehren, führte zu ungesunder Aufregung (2:2).“ (Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“.) Paulus schrieb den zweiten Brief an die
Thessalonicher, um den Glauben der Mitglieder zu stärken und deren falsches
Verständnis von der Lehre zu berichtigen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der zweite Brief an die Thessalonicher enthält wichtige Angaben zum Zweiten
Kommen Jesu Christi, etwa dass der Herr „in loderndem Feuer“ wiederkehrt und
dass die Schlechten „mit ewigem Verderben“ bestraft werden, „fern vom Angesicht
des Herrn“ (2 Thessalonicher 1:8,9).
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Ferner prophezeit Paulus in diesem Brief den großen Abfall vom Glauben und dass
sich die Kirche vor dem Zweiten Kommen des Herrn vom Evangelium abwenden
werde (siehe 2 Thessalonicher 2:2-12). Was Paulus über den Abfall vom Glauben
verkündet, macht den Mitgliedern heute deutlich, weshalb in unserer Zeit die
Wiederherstellung des Evangeliums notwendig war.

Überblick
2 Thessalonicher 1 Paulus grüßt und lobt die Heiligen in Thessalonich. Er
verkündet, dass die Gottlosen beim Zweiten Kommen dem Unwillen des Herrn
ausgesetzt sind.

2 Thessalonicher 2 Paulus berichtigt den Irrglauben, dass das Zweite Kommen
bereits stattgefunden hätte. Er prophezeit, dass es vor der Wiederkehr des Herrn zu
einem Abfall vom Glauben kommen muss. Er legt den Heiligen in Thessalonich
ans Herz, im Glauben treu zu bleiben.

2 Thessalonicher 3 Paulus fordert die Mitglieder auf, nicht müßig zu sein, sondern
für ihren zeitlichen Bedarf zu arbeiten, und nicht müde zu werden, Gutes zu tun.

2 THESSALONICHER
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2 Thessalonicher
Einleitung
Kurz nach seinem ersten Schreiben an die Heiligen in
Thessalonich verdeutlicht Paulus in einem zweiten Brief die
Grundsätze in Bezug auf das Zweite Kommen. Er erklärt, dass
es vor der Wiederkunft des Herrn erst zu einem Abfall vom

Glauben kommen muss. Paulus spricht sich gegen
Müßiggang aus und ermahnt die Heiligen, „nicht müde“ zu
werden, „Gutes zu tun“ (2 Thessalonicher 3:13).

Anregungen für den Unterricht
1 Thessalonicher 1 und 2
Paulus prophezeit vom Zweiten Kommen Jesu Christi und spricht den Heiligen damit
Mut zu
Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„[Ich sage] zu jedem hier und insbesondere zu den Jugendlichen der Kirche,
dass – falls noch nicht geschehen – der Tag kommen wird, da ihr aufgerufen seid,
euren Glauben zu verteidigen oder vielleicht sogar einige Schikanen zu ertragen,
nur weil ihr der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage angehört.“ („Der
Preis – und die Segnungen – der Nachfolge Jesu, Liahona, Mai 2014, Seite 6.)

Alle Schüler, die schon für ihre Glaubensansichten eingetreten sind oder
Widerstand erlebt haben, weil sie der Kirche angehören, sollen sich melden. Lassen
Sie einige Jugendliche von ihren Erfahrungen berichten.

Erklären Sie, dass Paulus in seinem zweiten Brief an die Heiligen in Thessalonich
verschiedene Themen anspricht, darunter auch Widerstände, denen die Heiligen
ausgesetzt sind. Die Schüler sollen beim Studium von 2 Thessalonicher 1 einen
Grundsatz herausarbeiten, der ihnen hilft, Widerstände und Prüfungen zu
ertragen, denen sie als Mitglied der Kirche möglicherweise ausgesetzt sind.

Ein Schüler soll 2 Thessalonicher 1:3-5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, weshalb Paulus die Heiligen in Thessalonich lobt.

• Weshalb lobt Paulus die Heiligen in Thessalonich?

• Welchen Lohn sollen die Heiligen laut Vers 5 empfangen, wenn sie allen
Widerständen und Prüfungen zum Trotz „im Glauben standhaft“ bleiben?

• Welchen Grundsatz vermitteln uns diese Verse in Bezug darauf, wie man
gesegnet wird, wenn man Widerstände und Prüfungen voller Geduld und
Glauben erträgt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
einen Grundsatz wie diesen erkennen: Wenn wir Widrigkeiten und
Prüfungen voller Geduld und Glauben ertragen, können wir des Reiches
Gottes teilhaftig werden.)
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Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der
Ersten Präsidentschaft vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, was es heißt,
etwas geduldig zu ertragen:

„Geduld ist keine passive Resignation, sie bedeutet auch nicht, dass man aus
Angst erst gar nicht aktiv wird. Geduld ist aktives Warten und Ausharren. Geduld
bedeutet, dass man an einer Sache dranbleibt und tut, was man kann ‒ arbeiten,
hoffen und Glauben ausüben; Schwierigkeiten tapfer ertragen, auch wenn die
Erfüllung unserer Herzenswünsche auf sich warten lässt. Geduld heißt nicht
einfach ausharren, sondern gut ausharren!“ („In Geduld fortfahren“, Liahona,

Mai 2010, Seite 57.)

• Was bedeutet es gemäß Präsident Uchtdorf, etwas geduldig zu ertragen?

• Weshalb braucht man Glauben, um Widerstände und Prüfungen geduldig
ertragen zu können?

Die Schüler sollen an jemanden aus ihrem Umfeld oder aus den heiligen Schriften
denken, der voller Geduld und Glauben Widerstände und Prüfungen ertragen hat.

• An wen habt ihr gedacht? Wie hat derjenige bei Widerständen und Prüfungen
Glauben und Geduld gezeigt?

Lassen Sie die Schüler an Widerstände und Prüfungen denken, die sie selbst
möglicherweise derzeit durchmachen. Sie sollen sich überlegen, wie sie diese
Herausforderungen voller Geduld und Glauben ertragen können. Legen Sie ihnen
ans Herz, im Gebet um Hilfe zu bitten.

Erklären sie: In 2 Thessalonicher 1:6-10 prophezeit Paulus vom Zweiten Kommen
Jesu Christi. Teilen Sie die Jugendlichen in Zweier- oder Dreiergruppen ein. Jede
Gruppe soll sich mit 2 Thessalonicher 1:6-10 befassen und die nachstehenden
Fragen besprechen. (Sie können diese Fragen auch an die Tafel schreiben oder sie
als Arbeitsblatt austeilen.) Die Schüler sollen ihre Antworten ins Studientagebuch
schreiben.

• Mit welchen Begriffen und Formulierungen beschreibt Paulus das
Zweite Kommen?

• Wie wird es den Rechtschaffenen beim Zweiten Kommen ergehen?

• Wie wird es den Schlechten beim Zweiten Kommen ergehen?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen einige berichten, was in der Gruppe
erarbeitet wurde. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Beim Zweiten
Kommen Jesu Christi kommen die Rechtschaffenen zur Ruhe und die
Schlechten werden vernichtet.

• Wovon können sich die Rechtschaffenen dann ausruhen?

• Wie schenkt dieser Grundsatz denjenigen Trost, die derzeit Prüfungen
durchmachen müssen, weil sie sich Jesus Christus verpflichtet haben?

Die Schüler sollen sich melden, wenn sie sich schon mal gefragt haben, wann das
Zweite Kommen Jesu Christi denn stattfindet. Erklären Sie: Die Heiligen in
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Thessalonich stellen sich diese Frage ebenfalls. Paulus ist in Sorge, man habe sie in
die Irre geführt.

Ein Schüler soll 2 Thessalonicher 2:1,2 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Heiligen laut Paulus wohl in Bezug auf den Zeitpunkt des
Zweiten Kommens gefolgert haben.

2 Thessalonicher 2:1-3 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was sollen die Thessalonicher laut Paulus in Bezug auf den Zeitpunkt des
Zweiten Kommens denn nicht glauben? (Dass es bald stattfinden würde.)

Die Schüler sollen 2 Thessalonicher 2:3 für sich lesen und darauf achten, was
gemäß Paulus vor dem Zweiten Kommen noch geschehen soll.

• Was erfahren wir aus diesen Versen? Was muss vor dem Zweiten Kommen
noch geschehen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
dies erkennen: Vor dem Zweiten Kommen Jesu Christi muss es zu einem
Abfall vom Glauben kommen.)

Erklären Sie: In diesen Versen weist Paulus die Mitglieder der damaligen Zeit
darauf hin, dass sie sich vor dem Abfall vom Glauben hüten sollen, den es bereits
unter ihnen gibt, anstatt sich mit dem Zeitpunkt des Zweiten Kommens zu
befassen.

Damit die Schüler noch besser verstehen, was mit dem Abfall vom Glauben
gemeint ist, soll jemand diese Erklärung vorlesen:

„Nach dem Tod Jesu Christi verfolgten schlechte Menschen die Apostel und die Mitglieder der
Kirche. Viele kamen ums Leben. Mit dem Tod der Apostel wurden die Schlüssel des Priestertums
und die präsidierende Vollmacht des Priestertums von der Erde genommen. Die Apostel hatten
dafür gesorgt, dass die Evangeliumslehren unverfälscht blieben. Sie hatten auf Ordnung in der
Kirche geachtet und die Maßstäbe für die Würdigkeit der Mitglieder bewahrt. Ohne Apostel
wurden die Lehren im Lauf der Zeit verfälscht. Es wurden unrechtmäßige Veränderungen bei der
Organisation der Kirche und den heiligen Handlungen des Priestertums vorgenommen – etwa bei
der Taufe und der Spendung der Gabe des Heiligen Geistes.“ (Verkündet mein Evangelium! –
eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 40.)

• Angesichts dessen, was der Abfall vom Glauben bedeutet – weshalb war dann
die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi und seiner Kirche
notwendig?

Erklären Sie, dass mit dem „Sohn des Verderbens“ in 2 Thessalonicher 2:3 der
Satan gemeint ist. Mit dem „Erscheinen“ des Satans in Vers 3 ist gemeint, dass die
Wiederherstellung des Evangeliums und das Hervorkommen des Buches Mormon
die Täuschungen des Widersachers und seiner Anhänger entlarven.
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Fassen Sie 2 Thessalonicher 2:4-17 zusammen: Gemäß dieser Prophezeiung des
Paulus lässt der Herr zu, dass der Satan die Bewohner der Erde bis zum Zweiten
Kommen täuschen darf. Paulus legt den Heiligen ans Herz, in allem, worin er sie
unterwiesen hat, „standhaft“ zu bleiben (Vers 15).

2 Thessalonicher 3
Paulus warnt die Müßiggänger und predigt Eigenständigkeit
Erklären Sie: Als Paulus den zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt,
verbinden die Mitglieder das Abendmahl oftmals mit einem großen Festmahl.
Jedoch nehmen zwar manche Mitglieder in Thessalonich an dem Festmahl teil,
steuern jedoch nichts dazu bei und helfen auch nicht bei den Vorbereitungen.

• Zu welchen Problemen führt das wahrscheinlich?

Fassen Sie 2 Thessalonicher 3:1-9 zusammen: Paulus lobt die treuen Heiligen und
weist sie warnend darauf hin, sie sollten sich mit niemandem abgeben, „der ein
unordentliches Leben führt“ (Vers 6), also undiszipliniert ist. Außerdem schreibt
Paulus, wie er und seine Gefährten für ihren eigenen Unterhalt gearbeitet haben
und so auf beispielhafte Weise in zeitlichen Belangen eigenständig gewesen sind.

Ein Schüler soll 2 Thessalonicher 3:10-13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Heiligen in Bezug auf diejenigen aufträgt, die nicht
arbeiten wollen.

• Was trägt Paulus in Vers 12 denjenigen auf, die nicht arbeiten wollen? („Ihrer
Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen“, also eigenständig
zu sein und für sich selbst zu sorgen.)

• Was trägt Paulus in Vers 13 außerdem den treuen Heiligen auf?

• Was bedeutet es, „nicht müde [zu sein], Gutes zu tun“?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber dies erkennen: Wir sollen
bestrebt sein, eigenständig zu sein und anderen zu helfen.)

Ein Schüler soll diese Aussage aus der Broschüre Für eine starke Jugend vorlesen. Die
Klasse soll darauf achten, was man dafür tun kann, eigenständig zu sein:

„Ein Segen, den die Arbeit mit sich bringt, besteht darin, dass man lernt, auf eigenen Füßen zu
stehen. Das bedeutet, dass man seine gottgegebenen Segnungen und Fähigkeiten einsetzt, um
für sich selbst und seine Familie zu sorgen und Lösungen für seine Probleme zu finden. Das heißt
nicht, dass man alles selbst machen und können muss. Wer wirklich auf eigenen Füßen stehen
will, muss lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich an den Herrn zu wenden, damit
dieser ihm hilft und Kraft gibt.

Denkt daran: Gott hat euch ein großes Werk aufgetragen! Er segnet euch in eurem Bemühen,
dieses Werk zu verwirklichen.“ (Für eine starke Jugend, Broschüre, 2011, Seite 41.)

• Was kann man tun, um eigenständig zu werden?

• Was sind einige Segnungen der Eigenständigkeit?
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Bezeugen Sie: Wenn wir bestrebt sind, eigenständig zu werden, hilft uns der Herr,
sodass wir für uns selbst sorgen können und Lösungen für unsere
Probleme finden.

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie sie jetzt schon und auch in Zukunft
eigenständiger sein können. Fordern Sie sie auf, sich ein Ziel zu setzen, wie sie
eigenständiger werden wollen. Legen Sie ihnen ans Herz, dabei die Hilfe des
Herrn in Anspruch zu nehmen.

Fassen Sie 2 Thessalonicher 3:14-18 zusammen: Am Ende seines Briefes trägt
Paulus den Heiligen auf, Müßiggang zu meiden und sich von trägen Störenfrieden
fernzuhalten. Die Heiligen sollen so jemanden jedoch nicht als Feind sehen,
sondern ihn als Bruder (oder Schwester) im Evangelium zurechtweisen.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
besprochen wurden.

Lernschriftstelle – 2 Thessalonicher 2:1-3
Mithilfe von Studienhilfen (etwa dem Schriftenführer) sollen die Schüler eine
Schriftstelle über den Abfall vom Glauben finden (2 Thessalonicher 2:1-3
ausgenommen). Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie dann
berichten, welche Schriftstellen sie gefunden haben und was dort über den Abfall
vom Glauben steht. Schreiben Sie die Schriftstellenangaben gegebenenfalls an die
Tafel. Die Schüler sollen sich eine der Schriftstellen als Querverweis zu
2 Thessalonicher 2:1-3 aussuchen. Regen Sie an, dass die Schüler den Querverweis
neben 2 Thessalonicher 2:1-3 schreiben. Erklären Sie: Am häufigsten wird diese
Lernschriftstelle in Zusammenhang mit dem Abfall vom Glauben und der
Notwendigkeit der Wiederherstellung verwendet. Jeder Schüler soll mithilfe von
2 Thessalonicher 2:1-3 und einer der Schriftstellen an der Tafel einem Mitschüler
etwas in Bezug auf den Abfall vom Glauben sagen.
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Einführung in den ersten
Brief des Paulus an
Timotheus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Im Buch 1 Timotheus wendet sich Paulus an Timotheus, einen Führer der Kirche in
Ephesus. Paulus legt ihm ans Herz, sicherzustellen, dass die wahre Lehre
verkündet wird und keine der gängigen Irrlehren von der Evangeliumslehre
ablenken. Er erläutert das Amt des Bischofs und des Diakons und erklärt
Timotheus, welche Voraussetzungen man für diese Ämter erfüllen muss. Er zeigt
auch tiefe Dankbarkeit für die Barmherzigkeit, die ihm Jesus Christus bei seiner
Bekehrung hat zuteilwerden lassen. Das Studium von 1 Timotheus stärkt das
Bewusstsein der Schüler dafür, wie wichtig es ist, dass in der Kirche die wahre
Lehre verkündet wird. Die Schüler entwickeln außerdem größere Dankbarkeit für
die Barmherzigkeit des Heilands und verstehen, welch wichtige Rolle der Bischof
und die weiteren Führer der Kirche spielen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 1 Timotheus wurde von Paulus verfasst (siehe 1 Timotheus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den ersten Brief an Timotheus vermutlich zwischen 64 und 65
n. Chr. Er befand sich damals wahrscheinlich in Mazedonien (siehe Schriftenführer,
„Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org; 1 Timotheus 1:3). Bevor Paulus den Brief
schrieb, war er nach zwei Jahren aus dem Gefängnis in Rom entlassen worden und
stand nicht mehr unter Hausarrest. Er unternahm allem Anschein nach größere
Reisen und besuchte Gegenden, in denen er zuvor Zweige gegründet hatte (siehe
Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb den Brief an Timotheus, der ihn auf seiner zweiten Missionsreise
begleitet hatte (siehe Apostelgeschichte 16:3). Auch nach dieser Mission blieb
Timotheus ein treuer Missionar und Führer der Kirche (siehe Apostelgeschichte
19:22; Philipper 2:19) und einer der engsten Mitarbeiter des Paulus (siehe
1 Korinther 4:17). Paulus bezeichnete Timotheus sogar als „echten Sohn durch den
Glauben“ (1 Timotheus 1:2). Der Vater des Timotheus war ein griechischer Heide,
aber sowohl die Mutter als auch die Großmutter waren Jüdinnen, die ihn
unterwiesen und ihm die heiligen Schriften nahegebracht hatten (siehe
Apostelgeschichte 16:1; 2 Timotheus 1:5; 3:15).

Als Paulus den Brief verfasste, war Timotheus gerade als Führer der Kirche in
Ephesus tätig (siehe 1 Timotheus 1:3). Paulus merkte an, dass einige Mitglieder die
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Führungskompetenzen des Timotheus anzweifelten, weil der noch jung war (siehe
1 Timotheus 4:12). Paulus wollte ihn gern besuchen, wusste jedoch nicht, ob er das
schaffen würde (siehe 1 Timotheus 3:14; 4:13). Paulus schrieb an Timotheus in der
Absicht, diesem jungen Führer der Kirche seine Pflichten näherzubringen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Die Briefe des Paulus, die wir als 1 Timotheus, 2 Timotheus und Titus kennen,
werden auch als Pastoralbriefe bezeichnet, weil Paulus sich darin an Führer der
Kirche wendet, die in den Gemeinden pastorale Aufgaben hatten, also Hirten ihrer
Herde waren (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Der lateinische Begriff für
„Hirte“ heißt nämlich Pastor.

Paulus nannte Timotheus Richtlinien, wie dieser würdige Bischofs- und
Diakonsanwärter bestimmen konnte (siehe 1 Timotheus 3). Aus diesen
Anweisungen geht hervor, dass die Führer der Kirche die Aufgabe haben, sich um
die zeitlichen und geistigen Bedürfnisse der Mitglieder zu kümmern (siehe
1 Timotheus 5). Paulus sprach auch die Askese an – die verbreitete Irrlehre, man
könne dank strenger Enthaltsamkeit größere Geistigkeit erlangen. Beispielsweise
warnte Paulus davor, dass einige Mitglieder vom Glauben abfielen und die Ansicht
verbreiteten, die Ehe solle verboten werden (siehe 1 Timotheus 4:1-3). Paulus
wirkte dieser Irrlehre und weiteren falschen Ansichten entgegen und trug
Timotheus auf, gesunde Lehre zu verkünden (siehe 1 Timotheus 1:3,4; 4:1-6,13,16).

Überblick
1 Timotheus 1 Paulus warnt vor Irrlehren. Er frohlockt im Herrn Jesus Christus, der
ihn errettet und ihm große Barmherzigkeit erwiesen hat. Paulus nennt sich den
ersten, also den ärgsten aller Sünder (1 Timotheus 1:15), weil er vor seiner
Bekehrung die Christen verfolgt hat. Paulus versichert, dass die Barmherzigkeit
Christi jedem zuteilwerden kann.

1 Timotheus 2 und 3 Paulus erklärt, wie wichtig das Gebet und die rechte
Gottesverehrung sind. Er verkündet, dass sich Jesus Christus als Lösegeld für alle
hingegeben hat und unser Mittler beim Vater ist. Er erklärt, wie sich Mann und
Frau beim Gebet verhalten sollen und welche Anforderungen das Amt eines
Bischofs und das Amt eines Diakons mit sich bringen. Außerdem spricht er über
das Geheimnis des Glaubens – die Herablassung Jesu Christi, sein vollkommenes
Leben hier auf Erden und seinen Aufstieg in die Herrlichkeit.

1 Timotheus 4 Paulus warnt Timotheus davor, dass sich manche von Irrlehren in
Bezug auf Heirat oder bestimmte Ernährungsgewohnheiten täuschen lassen. Er
erklärt, wie wichtig die Ehe ist, und dass man alles, was Gott geschaffen hat,
dankbar annehmen soll. Paulus erläutert Timotheus, wie dieser mit den Irrlehren
ihrer Zeit umgehen solle und ebenso mit Irrlehren, die man bald verkünden werde.

1 Timotheus 5 und 6 Paulus gibt Timotheus Richtlinien, wie dieser sich um Ältere
und Jüngere und auch um Witwen, Älteste und Sklaven kümmern soll. Er erläutert
ebenfalls, was ein Irrlehrer ist. Er warnt davor, dass „die Wurzel aller Übel … die
Habsucht“ ist (1 Timotheus 6:10) und erklärt Timotheus, wie die Heiligen das
ewige Leben erlangen können.

1 TIMOTHEUS
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1 Timotheus
Einleitung
Paulus schreibt Timotheus, einem Priestertumsführer in
Ephesus, er soll sicherstellen, dass wahre Lehre verkündet
wird. Paulus erklärt, welche Anforderungen das Amt eines
Bischofs und das Amt eines Diakons mit sich bringen.
Außerdem legt er Timotheus ans Herz, den Gläubigen ein

Vorbild zu sein. Paulus mahnt die Heiligen, für die Armen und
die Witwen zu sorgen. Am Ende seines Briefes verkündet er,
dass „die Wurzel aller Übel … die Habsucht“ ist
(1 Timotheus 6:10).

Anregungen für den Unterricht
1 Timotheus 1 bis 3
Paulus gibt Timotheus Anweisungen zu seiner Aufgabe, über die Kirche zu wachen
Ein Schüler soll dieses Erlebnis von Präsident Thomas S. Monson vorlesen:

„Ich denke da an ein Erlebnis zurück, das ich vor vielen Jahren hatte, als ich
Bischof war. Eines Sonntags wollten wir im Eröffnungsteil unserer
Priestertumsversammlung einen jungen Mann zum Amt eines Priesters
ordinieren. An diesem Tag war ein Hoher Rat zu Besuch, der auch Tempelarbeiter
war. Ich stellte den Stuhl so auf, dass der junge Mann den Anwesenden
zugewandt war, und wollte gerade mit der Ordinierung beginnen, als mich der

Hohe Rat unterbrach. ‚Bischof‘, sagte er, ‚ich mache es immer so, dass diejenigen, die ordiniert
werden, dem Tempel zugewandt sind.‘ Er drehte den Stuhl so um, dass der junge Mann in
Richtung des Tempels sitzen würde. Mir fiel gleich auf, dass dieser Brauch nicht rechtens war.“
(„Zum Auftakt“, Weltweite Führerschaftsversammlung 2010, lds.org/broadcasts.)

Erklären Sie: Präsident Monson war bevollmächtigt, über das Werk des Herrn in
dieser Gemeinde zu präsidieren – nicht der Hohe Rat.

• Welche Gefahr birgt es möglicherweise, wenn ein Bischof oder ein
Zweigpräsident einen Brauch zulässt, der nicht rechtens ist?

Erklären Sie, dass der Apostel Paulus einen Brief an Timotheus schreibt, einen
jungen Priestertumsführer in Ephesus. Timotheus war in dem Zweig, über den er
präsidierte, ähnlichen Herausforderungen ausgesetzt wie damals
Präsident Monson.

Ein paar Schüler sollen abwechselnd 1 Timotheus 1:3-7 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus hier Timotheus aufträgt. Erklären Sie, dass
mit den Fabeleien in Vers 4 Irrlehren gemeint sind und mit den „endlosen
Geschlechterreihen“ (Vers 4) der falsche Brauch, dass nur jemand vom erwählten
Geschlecht Abrahams errettet werden könne – so jemand wies nämlich oft
ausführliche, schier endlose Stammbäume auf (siehe Fußnote zu Vers 4). Mit dem
„leeren Geschwätz“ in Vers 6 sind sinnlose Unterhaltungen gemeint.

• Was trägt Paulus gemäß Vers 3 und 4 Timotheus auf?
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• Weshalb ist es Vers 6 und 7 zufolge wichtig, dass Timotheus diesen Auftrag
erfüllt?

• Was lernen wir aus dem Rat des Paulus an Timotheus? Welche Verantwortung
trägt ein Priestertumsführer? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber einen Grundsatz wie diesen erkennen: Ein Priestertumsführer hat
dafür zu sorgen, dass Lehre und Bräuche richtig wiedergegeben werden.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Weisen Sie erneut auf das hin, was Präsident Monson damals als Bischof erlebt hat.
Ein Schüler soll den Rest der Geschichte vorlesen. Die Klasse soll darauf achten,
wie Präsident Monson in dieser Situation reagiert hat.

„Mir war auch klar, dass [der Brauch] Potenzial hatte, sich noch weiter zu
verbreiten. Obwohl ich viel jünger war als der Hohe Rat, wusste ich, was zu tun
war. Ich stellte den Stuhl wieder so hin, dass er den Versammelten zugewandt
war, und sagte: ‚In unserer Gemeinde sind wir immer den Mitgliedern
zugewandt.‘“ („Zum Auftakt“, lds.org/broadcasts.)

• Inwiefern ist es für uns ein Segen, wenn die Priestertumsführer dafür sorgen,
dass die Lehre und die Bräuche in der Kirche richtig wiedergegeben werden?

Fassen Sie 1 Timotheus 1:8-11 zusammen: Paulus warnt hier vor denjenigen, die
Gottes Gesetz lehren wollen, es jedoch nicht richtig verstanden haben.

Ein Schüler soll 1 Timotheus 1:12-16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, weshalb Paulus Jesus Christus dankt.

• Weshalb dankt Paulus Jesus Christus?

• Inwiefern ist Paulus gemäß Vers 15 und 16 ein „Vorbild für alle, die … an [Jesus
Christus] glauben“?

Fassen Sie 1 Timotheus 1:17 bis 1 Timotheus 3 zusammen: Paulus trägt Timotheus
hier auf, am Glauben festzuhalten. Er erklärt ferner, dass Jesus Christus unser
Mittler ist, und legt den Mitgliedern nahe, wie sie sich verhalten sollen. Außerdem
beschreibt er, welche Anforderungen das Amt eines Bischofs und das Amt eines
Diakons mit sich bringen.

1 Timotheus 4 und 5
Paulus nennt die Eigenschaften eines treuen Dieners Jesu Christi
Bringen Sie eine Büroklammer, einen Faden, etwas Klebeband und einen
Magneten mit. Befestigen Sie ein Fadenende an der Büroklammer, das andere mit
einem Klebestreifen an einem Tisch oder Stuhl. Halten Sie den Magneten zur
Büroklammer, ohne sie jedoch dabei zu berühren. Die Magnetkraft zieht die
Büroklammer zu sich heran. Bewegen Sie den Magneten hin und her, um zu
zeigen, wie Sie die Büroklammer damit bewegen können.

• Wenn die Büroklammer für einen Menschen steht, wofür steht dann vielleicht
der Magnet?
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Die Schüler sollen überlegen, wie sie schon wie ein Magnet andere beeinflusst
haben. Beim Studium von 1 Timotheus 4 sollen sie nach einem Grundsatz
Ausschau halten, aus dem hervorgeht, wie man andere zum Guten
beeinflussen kann.

Fassen Sie 1 Timotheus 4:1-11 zusammen: Paulus prophezeit hier, dass sich „in
späteren Zeiten“ (Vers 1) einige Mitglieder vom Glauben abwenden und falschen
Lehren und Bräuchen folgen – beispielsweise das Heiraten verbieten wollen (siehe
Vers 3). Paulus ermahnt Timotheus, die Heiligen anhand wahrer Lehre zu nähren.

Die Schüler sollen für sich 1 Timotheus 4:12 lesen und darauf achten, was
Timotheus gemäß Paulus sein soll. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Was bedeutet es wohl, „den Gläubigen ein Vorbild“ zu sein? (Sie könnten den
Schülern vorschlagen, sich diese Wörter in ihren Schriften zu markieren.)

• In welcher Hinsicht soll Timotheus den Gläubigen ein Vorbild sein? (Schreiben
Sie die Antworten an die Tafel.)

Ein Schüler soll 1 Timotheus 4:13-16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, mit welchen weiteren Ratschlägen Paulus hier Timotheus helfen möchte,
den Gläubigen ein Vorbild zu sein.

• Welche weiteren Ratschläge sollen Timotheus helfen, den Gläubigen ein Vorbild
zu sein?

• Weshalb soll Timotheus laut Vers 15 nach all den Lehren leben, die Paulus ihm
hier aufgetragen hat? (Damit andere seinen Fortschritt sehen können.)

• Wozu kann es gemäß den Worten des Paulus in Vers 16 führen, wenn wir
bestrebt sind, im Glauben an Jesus Christus ein Vorbild zu sein? (Schreiben Sie
in den Worten der Schüler diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir im
Glauben an Jesus Christus ein Vorbild sind, tragen wir dazu bei, dass wir
selbst und andere errettet werden.)

• Wie können wir dadurch, dass wir Jesus Christus im Glauben nachfolgen, ein
Vorbild sein und dazu beitragen, dass ein anderer errettet wird?

Die Schüler sollen die Liste an der Tafel durchgehen und sich überlegen, inwiefern
Timotheus „den Gläubigen ein Vorbild“ sein sollte (1 Timotheus 4:12). Fragen Sie
die Klasse, wie man in diesen Bereichen ein Vorbild sein kann.

• Inwiefern hat euch schon jemand in einem der Bereiche, die Paulus hier
erwähnt, ein gutes Beispiel gegeben? (Sie können dazu auch ein eigenes
Erlebnis erzählen.)

Von eigenen Erfahrungen berichten
Eine äußerst wirkungs- und sinnvolle Möglichkeit, wie die Schüler mehr aus dem Unterricht
herausholen können, besteht darin, sie von eigenen Erlebnissen berichten zu lassen, die
aufzeigen, dass ein Grundsatz des Evangeliums zutrifft. Wenn man einen Grundsatz des
Evangeliums aus den heiligen Schriften in eine Alltagssituation rückt, begreifen die Schüler
besser, wie er auf sie zutrifft, und sie verspüren den Wunsch, ihn anzuwenden.
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Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch ein Ziel schreiben, wie sie im
Glauben an Jesus Christus ein Vorbild sein und somit dazu beitragen können, dass
sie und auch andere errettet werden.

Fassen Sie 1 Timotheus 5 zusammen: Paulus erklärt Timotheus, wie die Heiligen
für die Bedürftigen sorgen sollen, darunter auch die Witwen.

1 Timotheus 6
Paulus ermahnt Timotheus, anderen zu helfen, sich ewige Reichtümer anzueignen
Zeigen Sie der Klasse eine Münze oder einen Geldschein.

• Führt Geld zu mehr Bösem oder zu mehr Gutem? Warum?

Erklären Sie, dass Paulus zu Timotheus in 1 Timotheus 6 über Geld spricht. Ein
Schüler soll 1 Timotheus 6:6-10 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus über Reichtum sagt und wovor er warnt.

• Welcher Grundsatz oder welche Warnung des Paulus sticht für euch heraus
und wieso?

• Was bedeutet es wohl, dass „die Wurzel aller Übel … die Habsucht“ ist
(1 Timotheus 6:10)?

• Wozu führt Habsucht laut Vers 9 und 10? (Lassen Sie die Schüler antworten
und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Habsucht führt zu
Schlechtigkeit und zum Abfall vom Glauben.)

• Warum führt die Habsucht wohl zu Schlechtigkeit und zum Abfall vom
Glauben?

Die Schüler sollen verstehen, dass es bei der Habsucht mehr darum geht, dass man
das Herz aufs Geld setzt, als um das Geld an sich. Lassen Sie dazu einen Schüler
diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel
vorlesen:

„Dem Geld haftet nichts an, was von Natur aus böse ist. Der barmherzige
Samariter benutzte die gleichen Münzen, um seinem Nächsten zu dienen, wie
Judas, der den Herrn damit verriet. Es ist die Habsucht, die die Wurzel aller Übel
ist (siehe 1 Timotheus 6:10; Hervorhebung hinzugefügt). Was den wesentlichen
Ausschlag gibt, ist der Grad an Geistigkeit, mit dem wir die Dinge dieser Welt
betrachten, sie bewerten und mit ihnen umgehen.“ („Spirituality“, Ensign,

November 1985, Seite 63.)

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

1 Timotheus 6:11,12,17-19

Was rät Paulus Timotheus und denjenigen, die wohlhabend sind?
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Wie hilft uns dieser Rat? Was ist die rechte Einstellung beim Trachten nach
Reichtum und beim Umgang mit Geld?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Die Schüler sollen mit ihrem
Gruppenpartner die Schriftstellen lesen und die Fragen besprechen. Geben Sie
ihnen genügend Zeit und lassen Sie dann ein paar berichten, was sie
besprochen haben.

• Was können die Heiligen laut Vers 19 erlangen, wenn sie Gott vertrauen und
reich sind an guten Werken?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir den Worten des Paulus in Bezug darauf,
was wir tun können, um das ewige Leben zu erlangen? (Die Schüler drücken
sich womöglich anders aus, sie sollen aber einen Grundsatz wie diesen erkannt
haben: Wenn wir auf den lebendigen Gott vertrauen und reich sind an
guten Werken, können wir das ewige Leben erlangen.)

• Wenn unsere höchste Priorität darin besteht, auf Gott zu vertrauen und
rechtschaffen zu leben, wie wirkt sich das dann darauf aus, wie wir Reichtum
sehen, wie wir danach trachten und wie wir damit umgehen?

Bezeugen Sie zum Schluss, dass man wahrhaftig reich ist, wenn man das wahre,
also das ewige Leben erlangt. Legen Sie den Schülern ans Herz, ein
rechtschaffenes Leben zu ihrer höchsten Priorität zu machen, damit sie den wahren
Reichtum des ewigen Lebens erlangen können.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Kolosser bis 1 Timotheus
(Einheit 26)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler bei ihrem
Studium von Kolosser bis 1 Timotheus (Einheit 26) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im
Unterricht werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Kolosser)
In seinem Brief an die Heiligen in Kolossä verkündet Paulus, dass Jesus Christus der Erlöser ist, der Erstgeborene der
Geistkinder des himmlischen Vaters, der Schöpfer von allem, das Oberhaupt der Kirche, der Erste, der auferstanden ist.
Die Schüler haben außerdem erfahren, dass wir dank des Sühnopfers Jesu Christi mit Gott versöhnt werden können,
wenn wir unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten. Wenn man außerdem in Jesus Christus verwurzelt
und auf ihn gegründet bleibt, lässt man sich durch weltliche Ansichten und Bräuche nicht in die Irre führen.

Tag 2 (1 Thessalonicher)
In seinem Brief an die Heiligen in Thessalonich lobt Paulus die Mitglieder wegen ihrer Glaubenstreue und vermittelt
ihnen Grundsätze in Bezug auf das Zweite Kommen des Herrn. Die Schüler haben beim Studium dieses Briefes
erfahren: Wenn wir das Evangelium Jesu Christi durch das Wort und die Macht Gottes verkündigen, können wir dazu
beitragen, dass andere dem Herrn und seinen Knechten nachfolgen. Wir können andere durch unser Beispiel am
Evangelium teilhaben lassen. Ein treuer Heiliger, der vor dem Zweiten Kommen stirbt, wird bei der Wiederkehr Christi
auferstehen. Ein gläubiger Heiliger, der das Zweite Kommen Jesu Christi erlebt, wird entrückt, um Jesus Christus bei
dessen Wiederkehr zu begegnen. Wenn wir treu sind und nach den Zeichen Ausschau halten, die dem Zweiten
Kommen Jesu Christi vorausgehen, sind wir bei seiner Wiederkehr vorbereitet.

Tag 3 (2 Thessalonicher)
In diesem Brief an die Heiligen in Thessalonich verdeutlicht Paulus Grundsätze in Bezug auf das Zweite Kommen Jesu
Christi. Die Schüler haben außerdem erfahren: Wenn wir Widrigkeiten und Prüfungen voller Geduld und Glauben
ertragen, können wir des Reiches Gottes teilhaftig werden. Paulus verkündet ferner: Beim Zweiten Kommen Jesu
Christi kommen die Rechtschaffenen zur Ruhe und die Schlechten werden vernichtet. Vor dem Zweiten Kommen Jesu
Christi kommt es außerdem zu einem Abfall vom Glauben. Die Schüler haben auch erfahren, dass wir das Gebot
haben, uns darum zu bemühen, eigenständig zu sein und anderen zu helfen.

Tag 4 (1 Timotheus)
Aus diesem Brief des Paulus an Timotheus, einen jungen Priestertumsführer in Ephesus, haben die Schüler erfahren,
dass ein Priestertumsführer dafür sorgen muss, dass die Lehre und die Bräuche richtig wiedergegeben werden. Sie
haben auch gelernt, wieso Habsucht zu Schlechtigkeit und zum Abfall vom Glauben führt. Wenn wir andererseits auf
den lebendigen Gott vertrauen und reich sind an guten Werken, können wir das ewige Leben erlangen.
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Einleitung
Paulus schreibt an Timotheus, einen Priestertumsführer in Ephesus, und legt ihm
ans Herz, den Gläubigen ein Vorbild zu sein.

Anregungen für den Unterricht
Hinweis: In dieser Einheit haben sich die Schüler mit der Lernschriftstelle
2 Thessalonicher 2:1-3 befasst. Gehen Sie mit den Schülern die Schriftstelle durch
und lassen Sie sie die darin enthaltenen Grundsätze zusammenfassen. Sagen Sie
Vers 3 gemeinsam als Klasse auf, damit sich die Schüler die Lernschriftstelle besser
einprägen.

1 Timotheus 4
Paulus nennt die Eigenschaften eines treuen Dieners Jesu Christi
Bringen Sie eine Büroklammer, einen Faden, etwas Klebeband und einen
Magneten mit. Befestigen Sie ein Fadenende an der Büroklammer, das andere mit
einem Klebestreifen an einem Tisch oder Stuhl. Halten Sie den Magneten zur
Büroklammer, ohne sie jedoch dabei zu berühren. Die Magnetkraft zieht die
Büroklammer zu sich heran. Bewegen Sie den Magneten hin und her, um zu
zeigen, wie Sie die Büroklammer damit bewegen können.

• Wenn die Büroklammer für einen Menschen steht, wofür steht dann vielleicht
der Magnet?

Die Schüler sollen überlegen, wie sie schon wie ein Magnet andere beeinflusst
haben. Beim Studium von 1 Timotheus 4 sollen sie nach einem Grundsatz
Ausschau halten, aus dem hervorgeht, wie man andere zum Guten
beeinflussen kann.

Fassen Sie 1 Timotheus 4:1-11 zusammen: Paulus prophezeit hier, dass sich „in
späteren Zeiten“ (Vers 1) einige Mitglieder vom Glauben abwenden und falschen
Lehren und Bräuchen folgen – beispielsweise das Heiraten verbieten wollen (siehe
Vers 3). Paulus ermahnt Timotheus, die Heiligen anhand wahrer Lehre zu nähren.

Die Schüler sollen für sich 1 Timotheus 4:12 lesen und darauf achten, was
Timotheus gemäß Paulus sein soll. Mit dem Begriff Lebenswandel ist gemeint, wie
jemand sich verhält. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Was bedeutet es wohl, „den Gläubigen ein Vorbild“ zu sein? (Sie könnten den
Schülern vorschlagen, sich diese Wörter in ihren Schriften zu markieren.)

• In welcher Hinsicht soll Timotheus den Gläubigen ein Vorbild sein? (Schreiben
Sie die Antworten an die Tafel.)

Ein Schüler soll 1 Timotheus 4:13-16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, mit welchen weiteren Ratschlägen Paulus hier Timotheus helfen möchte,
den Gläubigen ein Vorbild zu sein.

• Welche weiteren Ratschläge sollen Timotheus helfen, den Gläubigen ein Vorbild
zu sein?
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• Weshalb soll Timotheus laut Vers 15 nach all den Lehren leben, die Paulus ihm
hier aufgetragen hat? (Damit andere seinen Fortschritt sehen können.)

• Wozu kann es gemäß den Worten des Paulus in Vers 16 führen, wenn wir
bestrebt sind, im Glauben an Jesus Christus ein Vorbild zu sein? (Schreiben Sie
in den Worten der Schüler diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir im
Glauben an Jesus Christus ein Vorbild sind, tragen wir dazu bei, dass wir
selbst und andere errettet werden.)

• Wie können wir dadurch, dass wir Jesus Christus im Glauben nachfolgen, ein
Vorbild sein und dazu beitragen, dass ein anderer errettet wird?

Die Schüler sollen die Liste an der Tafel durchgehen und sich überlegen, inwiefern
Timotheus „den Gläubigen ein Vorbild“ sein sollte (1 Timotheus 4:12). Fragen Sie
die Klasse, wie man in diesen Bereichen ein Vorbild sein kann.

Zeigen Sie gegebenenfalls eines dieser Videos: „Der ‚No Cussing Club‘ –
Hier wird nicht geflucht!“ (4:57) oder „Die verlorene Handtasche“ (2:40)

Beide Videos sind auf LDS.org verfügbar. Die Schüler sollen darauf achten, wie der
Junge oder das Mädchen in dem jeweiligen Video im Glauben an Jesus Christus ein
Vorbild ist.

• Inwiefern hat euch schon jemand in einem der Bereiche, die Paulus hier
erwähnt, ein gutes Beispiel gegeben? (Sie können dazu auch ein eigenes
Erlebnis erzählen.)

Lassen Sie die Schüler in ihr Studientagebuch ein Ziel schreiben, wie sie im
Glauben an Jesus Christus ein Vorbild sein und somit dazu beitragen können, dass
sie und auch andere errettet werden.

Nächste Einheit (2 Timotheus 1 bis Hebräer 4)
Die Schüler sollen sich überlegen, welchen Schwierigkeiten ein Jünger Jesu Christi
heutzutage ausgesetzt ist. Erklären Sie: Wenn sie sich in der kommenden Woche
mit den Worten des Paulus befassen, erfahren sie, wie sie trotz Prüfungen und
Verfolgung treu bleiben können.
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Einführung in den zweiten
Brief des Paulus an
Timotheus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem zweiten Brief an Timotheus betont Paulus die Macht, die mit dem
Zeugnis von Jesus Christus einhergeht (siehe 2 Timotheus 1:7,8). Außerdem sagt er
„schwere Zeiten“ vorher, zu denen es sowohl in ihrer Zeit als auch in den Letzten
Tagen kommen soll (siehe 2 Timotheus 3:1-7). Paulus möchte Timotheus bei dessen
Herausforderungen zur Seite stehen und legt ihm ans Herz, auf die heiligen
Schriften und die Führer der Kirche zu vertrauen (siehe 2 Timotheus 3:14-17) und
auf wahre Lehre zu bauen (siehe 2 Timotheus 4:2). Beim Studium dieses Buches
arbeiten die Schüler Lehren und Grundsätze heraus, die ihnen helfen können, in
den schweren und gefährlichen Zeiten der Letzten Tage treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 2 Timotheus wurde von Paulus verfasst (siehe 2 Timotheus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den zweiten Brief an Timotheus vermutlich zwischen 64 und 65
n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org). Als Paulus
diesen Brief verfasste, befand er sich zum zweiten Mal in Rom in Gefangenschaft
und erlitt kurze Zeit später den Märtyrertod (siehe Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“).

Paulus war in Ketten gelegt worden (siehe 2 Timotheus 1:16; 2:9) und befand sich
vermutlich in einer Zelle oder einem Kerker, wo er den Unbilden der Witterung
ausgesetzt war (siehe 2 Timotheus 4:13,21). Seine Freunde hatten Schwierigkeiten,
ihn überhaupt ausfindig zu machen (siehe 2 Timotheus 1:17). Offenbar besuchte
ihn nur Lukas regelmäßig (siehe 2 Timotheus 4:11), und Paulus rechnete damit,
dass sein Ende nahe (siehe 2 Timotheus 4:6-8).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus spricht Timotheus in diesem Brief Mut zu und will ihm Kraft geben, damit er
nach dem baldigen Tod des Paulus weitermache. Paulus war sich dessen bewusst,
dass er nicht mehr viel Zeit hatte, und er wollte Timotheus, den er im übertragenen
Sinne „seinen geliebten Sohn“ nannte, gern wiedersehen (2 Timotheus 1:2).

Zum Schluss des Briefes bittet Paulus darum, dass Timotheus und Markus ihn
aufsuchen und ihm ein paar Gegenstände mitbringen, die er zurückgelassen hatte
(siehe 2 Timotheus 4:9-13). Paulus richtete seinen Brief zwar direkt an Timotheus,
seine Ratschläge gelten jedoch für alle, die in den „Letzten Tagen“ leben
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(2 Timotheus 3:1), denn die Schwierigkeiten und Lösungen, die Paulus nennt, sind
auch in der heutigen Zeit von Belang.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief gehört mit 1 Timotheus und Titus zu den Pastoralbriefen. Er „enthält die
letzten Worte des Apostels und zeigt seinen großen Mut und sein Gottvertrauen im
Angesicht des Todes“ (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Chronologisch
gesehen ist 2 Timotheus offenbar der letzte Brief des Paulus im Neuen Testament
(siehe 2 Timotheus 4:6).

Paulus denkt in dem Brief über die Segnungen und Schwierigkeiten nach, denen er
als „Verkünder, Apostel und Lehrer“ ausgesetzt war (2 Timotheus 1:11). Er
verkündet: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue
gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit.“
(2 Timotheus 4:7,8.) Aus diesen Worten geht hervor, dass er die Bestätigung
erhalten hat, dass er das ewige Leben erlangen wird. Über 30 Jahre lang ist Paulus
im Dienste Jesu Christi tätig gewesen und damit bestens imstande, Timotheus mit
auf den Weg zu geben, wie man den Glauben anderer stärken kann (siehe
2 Timotheus 2:15-17,22-26; 4:1,2,5).

Überblick
2 Timotheus 1 Paulus spricht von der Gabe und Macht Gottes, die durch die
Ordinierung zum Priestertum erlangt werden. Er erklärt, dass der „Geist der
Verzagtheit“ (2 Timotheus 1:7) nicht von Gott stamme und dass wir uns unseres
Zeugnisses von Jesus Christus nicht schämen sollen. Paulus bezeugt, dass Jesus
Christus ihn dazu berufen hat, das Evangelium zu verkündigen (siehe 2 Timotheus
1:11).

2 Timotheus 2 Paulus veranschaulicht anhand eines treuen Soldaten, eines
siegreichen Läufers und eines tüchtigen Bauern, dass man in Prüfungen ausharren
muss, damit man ewige Herrlichkeit erlangen kann. Er vergleicht wahre und
falsche Lehrer sowie reine und unreine Gefäße. Er ermahnt Timotheus,
Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen und geduldig jene zu unterweisen, die
umkehren müssen.

2 Timotheus 3 und 4 Paulus beschreibt die üblen Zustände der heutigen Zeit. Er
legt Timotheus ans Herz, bei seiner Aufgabe als Priestertumsführer von den
heiligen Schriften Gebrauch zu machen. Er schreibt von seinem bevorstehenden
Tod und verkündet: „Ich habe … die Treue gehalten.“ (2 Timotheus 4:7.) Paulus
bezeugt, dass der Herr ihn „in sein himmlisches Reich führen“ wird (2 Timotheus
4:18).

2 TIMOTHEUS
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LEKTION 131

2 Timotheus 1 und 2
Einleitung
In seinem zweiten Brief an Timotheus erklärt Paulus, dass
Angst nicht von Gott stammt. Er ermahnt Timotheus, sich
seines Zeugnisses von Jesus Christus nicht zu schämen. Er

legt ihm ans Herz, seine Prüfungen voller Glauben zu
ertragen und die Heiligen zur Umkehr aufzufordern.

Anregungen für den Unterricht
2 Timotheus 1
Paulus legt Timotheus ans Herz, sich des Evangeliums nicht zu schämen
Schreiben Sie das Wort Angst an die Tafel und fragen Sie die Schüler, inwiefern
Angst lähmend wirkt. Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Gordon
B. Hinckley vorlesen:

„Wer von uns kann schon sagen, er habe sich noch nie gefürchtet? Ich kenne
niemanden, der davon gänzlich verschont geblieben ist. Natürlich empfinden
manche mehr Furcht als andere. Manche werden schneller damit fertig, andere
lassen sich davon lähmen und werden hinabgezogen und gar von der Angst
überwältigt. Wir befürchten, verspottet zu werden, zu versagen, einsam zu sein,
nicht beachtet zu werden. Manch einer fürchtet die Gegenwart, ein anderer die

Zukunft. Einige tragen die Last der Sünde und würden fast alles dafür geben, sich von dieser Last
zu befreien, haben jedoch Angst davor, ihr Leben zu ändern.“ („God Hath Not Given Us the Spirit
of Fear“, Ensign, Oktober 1984, Seite 2.)

• Auf welcherlei Weise wirkt Angst laut Präsident Hinckley auf uns?

• Wie wirkt sich Angst auf unsere Fähigkeit aus, nach dem Evangelium zu leben?

Die Schüler sollen beim Studium von 2 Timotheus 1 auf einen Grundsatz achten,
der ihnen hilft, ihre Angst zu überwinden.

Erklären Sie, dass Paulus den zweiten Brief an Timotheus kurz vor seinem Tod
schrieb, als er in Rom im Gefängnis saß. Fassen Sie 2 Timotheus 1:1-5 zusammen:
Paulus erklärt hier, dass er Timotheus gern wiedersehen würde, und erinnert sich
an dessen aufrichtigen Glauben.

Ein Schüler soll 2 Timotheus 1:6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus Timotheus hier ins Gedächtnis ruft.

• Was ruft Paulus Timotheus ins Gedächtnis?

Erklären Sie: Mit der „Gnade Gottes“, die Timotheus durch Händeauflegen
empfangen hat, ist vermutlich der Heilige Geist gemeint. Paulus ermahnt
Timotheus also, die Gabe des Heiligen Geistes erneut zu entfachen und sich darum
zu bemühen, den Heiligen Geist bei sich zu haben.

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir aufrichtig bestrebt
sind, den Geist bei uns zu haben, …
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Ein Schüler soll 2 Timotheus 1:7,8 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie wir gesegnet werden, wenn der Geist bei uns ist.

• Wie können wir laut Vers 7 gesegnet werden, wenn der Geist bei uns ist?

• Was können wir dank dieser Segnungen überwinden?

Erklären Sie, dass Paulus mit „Verzagtheit“ weltliche Angst meint – also innere
Unruhe, Ungewissheit und Sorge, die sich von dem unterscheiden, was in den
heiligen Schriften als „Gottesfurcht“ bezeichnet wird (Sprichwörter 9:10).
Gottesfurcht bedeutet, „Ehrfurcht und heilige Scheu vor ihm zu empfinden und
seinen Geboten zu gehorchen“ (Schriftenführer, „Furcht“, scriptures.lds.org).

• Was soll Timotheus gemäß den Worten des Paulus in Vers 8 mit der Erkenntnis
tun, dass er dank des Geistes seine Ängste überwinden kann?

Fragen Sie die Schüler, wie sie den Satz an der Tafel mithilfe der Worte des Paulus
aus Vers 7 und 8 vervollständigen würden. Vervollständigen Sie dann den Satz mit
den Worten der Schüler und achten Sie darauf, dass dieser Grundsatz zum
Ausdruck kommt: Wenn wir aufrichtig bestrebt sind, den Geist bei uns zu
haben, können wir unsere Ängste überwinden und schämen uns unseres
Zeugnisses von Jesus Christus nicht.

• Wie können wir dank der göttlichen Kraft, Liebe und Besonnenheit, die wir
durch den Geist empfangen, unsere Ängste überwinden?

• Auf welche Weise können wir zeigen, dass wir uns unseres Zeugnisses von
Jesus Christus nicht schämen?

• Wann hat der Geist euch schon geholfen, eure Ängste zu überwinden, oder
euch Mut gemacht, in eurem Zeugnis von Jesus Christus standhaft zu bleiben?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was sie tun können, damit der Geist
bei ihnen ist und sie somit ihre Ängste überwinden können und sich ihres
Zeugnisses von Jesus Christus nicht schämen.

Fassen Sie 2 Timotheus 1:9-18 zusammen: Paulus ermahnt Timotheus, sich an die
reine Lehre zu halten. Außerdem bestätigt er, dass in der Kirche ein Abfall vom
Glauben weit um sich greift (siehe 2 Timotheus 1:15).

2 Timotheus 2
Paulus fordert Timotheus auf, seine Prüfungen voller Glauben zu ertragen
Die Schüler sollen 2 Timotheus 2:1 für sich lesen und darauf achten, was Paulus
hier Timotheus ans Herz legt.

• Was legt Paulus hier Timotheus ans Herz? (Erklären Sie: Die Gnade Jesu Christi,
also Hilfe vom Himmel, erlangen wir durch unseren Glauben [siehe Römer
5:2].)

• Weshalb mag es jemandem schwerfallen, in seinem Glauben an Jesus Christus
standhaft zu bleiben?

Erklären Sie, dass Paulus Timotheus ans Herz legt, durch die Gnade Jesu Christi
Kraft zu erlangen, denn ihm ist klar, dass Timotheus als Jünger Christi Bedrängnis
und Verfolgung erleiden wird.
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Zeigen Sie dieses Bild, auf dem ein Soldat, ein Sportler und ein Bauer abgebildet
sind. (Alternativ können ein paar Schüler ein Bild von jedem dieser drei Berufe an
die Tafel malen.)

Erklären Sie: Paulus zieht einen Soldaten, einen Sportler und einen Bauern heran,
um aufzuzeigen, wie man trotz Bedrängnissen standhaft im Glauben bleibt.

Übertragen Sie die Übersicht an die Tafel. Die Schüler sollen sie in ihr
Studientagebuch übertragen, oder geben Sie sie ihnen auf einem Arbeitsblatt.

Vergleich Beschreibung Wie zeigt dieser Vergleich auf, wie man im
Glauben stark bleibt?

Soldat

Sportler

Bauer

Ein Schüler soll 2 Timotheus 2:3-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus über den Soldaten, den Sportler und den Bauern sagt.

• Was leistet ein guter Soldat gemäß den Worten des Paulus in Vers 3 und 4?
(Schreiben Sie in das erste Feld in der Spalte „Beschreibung“: Ein guter Soldat
muss manchmal leiden. Er lässt sich, damit sein Heerführer mit ihm zufrieden ist,
nicht in Alltagsgeschäfte verwickeln.)

• Inwiefern erhält ein Sportler laut Vers 5 den Siegeskranz nur, wenn er „nach
den Regeln kämpft“? (Schreiben Sie in das zweite Feld in der Spalte
„Beschreibung“: Ein Sportler siegt nur dann, wenn er sich an die Regeln hält.)

• Welchen Lohn erhält laut Vers 6 ein Bauer, der ganze Arbeit leistet? (Schreiben
Sie in das dritte Feld in der Spalte „Beschreibung“: Ein Bauer muss schwere
Arbeit verrichten, um die Ernte einfahren zu können.)
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Fordern Sie die Schüler auf, die dritte Spalte zu vervollständigen und
aufzuschreiben, inwiefern jeder dieser Vergleiche aufzeigt, wie man im Glauben
stark bleibt. Ein paar Schüler sollen berichten, was sie aufgeschrieben haben.

Den Schülern vertrauen
Vertrauen Sie darauf, dass die Schüler mit der richtigen Anleitung und Motivation die heiligen
Schriften verstehen, Lehren und Grundsätze erkennen, anderen das Evangelium nahebringen und
nach den Lehren des Evangeliums leben können.

Erklären Sie, dass Paulus als Jünger Christi viele Prüfungen durchmachen musste
(siehe 2 Timotheus 2:9). Ein Schüler soll 2 Timotheus 2:10-12 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, weshalb Paulus in seinen Prüfungen ausharrt.
Erklären Sie: Mit den „Auserwählten“ (Vers 10) sind die treuen Mitglieder der
Kirche gemeint.

• Weshalb war Paulus gemäß Vers 10 und 12 bereit, in seinen Prüfungen
auszuharren und Jesus Christus treu zu bleiben?

• Welchen Grundsatz vermittelt uns Paulus hier in Bezug darauf, was geschehen
kann, wenn wir in Prüfungen ausharren und dem Herrn treu bleiben? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie
diesen erkennen: Wenn wir in Prüfungen ausharren und dem Herrn treu
bleiben, tragen wir dazu bei, dass wir selbst und andere durch Jesus
Christus errettet werden können. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

• Wie tragen wir dadurch, dass wir in Prüfungen voller Glauben ausharren, dazu
bei, dass jemand anders durch Jesus Christus errettet werden kann?

Fassen Sie 2 Timotheus 2:13-19 zusammen: Paulus fordert Timotheus auf, die
Heiligen daran zu erinnern, dass sie sich von Streit fernhalten und „Unrecht
[meiden]“ (Vers 19).

Zeigen Sie Bilder von diversen Gefäßen, etwa eine Schale, eine Tasse und eine
Vase. Ein Schüler soll 2 Timotheus 2:20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, welche Gefäße es „in einem großen Haus“ gibt.

• Welche Gefäße gibt es gemäß Paulus „in einem großen Haus“?

Erklären Sie: Paulus vergleicht die Mitglieder des Hauses – also der Kirche – Jesu
Christi mit Gefäßen. Ein Schüler soll 2 Timotheus 2:21 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was ein Gefäß letztlich „für den Herrn
brauchbar“ macht.

• Was können wir laut Paulus tun, damit wir „für den Herrn brauchbar“ sind?

Erklären Sie: „Wer sich nun von all dem rein hält“ (Vers 21) bedeutet, dass man
von Unrecht rein wird (siehe auch Vers 19).

• Welchen Grundsatz entnehmen wir dem Vergleich mit den Gefäßen? Wie
können wir dem Herrn besser dienen? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie
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in etwa diesen herausarbeiten: Wenn wir uns von Unrecht rein halten,
können wir dem Herrn besser dienen.)

• Wie kann man sich von Unrecht rein halten?

Die Schüler sollen 2 Timotheus 2:22 für sich lesen und darauf achten, wie man sich
außerdem noch von Unrecht rein halten kann. Lassen Sie die Schüler berichten,
was sie herausgefunden haben.

• Wie können wir dem Herrn besser dienen, wenn wir uns von Unrecht
rein halten?

Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, inwiefern dieser Grundsatz
auch für Missionare gilt:

„Wenn ein Missionar nicht von sexueller Übertretung, gotteslästerlichem Reden
oder einer Schwäche für Pornografie umkehrt, kann er nicht andere dazu
auffordern, genau davon umzukehren. Das ist einfach nicht möglich! Ihr werdet
den Heiligen Geist nicht bei euch haben und die Worte werden euch im Halse
stecken bleiben. Ihr könnt euch nicht auf ‚verbotene Pfade‘ begeben [1 Nephi
8:28], wie Lehi sie nennt, und erwarten, ihr könntet andere auf den ‚engen und

schmalen Pfad‘ führen [2 Nephi 31:18] – das geht nicht. …

Wer ihr auch seid und was auch immer ihr getan habt, euch kann vergeben werden. … Das ist
das Wunder der Vergebung. Das ist das Wunder des Sühnopfers des Herrn Jesus Christus. Doch
das gelingt euch nur, wenn ihr euch eifrig dem Evangelium widmet, und nur, wenn ihr umkehrt,
wo das erforderlich ist. Ich bitte euch …: Seid aktiv und seid rein! Und sollte es erforderlich sein,
bitte ich euch: Werdet aktiv und werdet rein!“ („Wir alle sind gefordert“, Liahona, November
2011, Seite 45.)

• Weshalb müssen wir von Sünde rein sein, wenn wir das Evangelium
verkünden wollen?

Bezeugen Sie zum Abschluss, dass dieser Grundsatz wahr ist. Fordern Sie die
Schüler auf, an etwaige Sünden zu denken, von denen sie umkehren müssen,
damit sie dem Herrn besser dienen können.
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LEKTION 132

2 Timotheus 3 und 4
Einleitung
In seinem Brief an Timotheus erklärt Paulus, dass sowohl
damals als auch in den Letzten Tagen Abtrünnigkeit und
Schlechtigkeit weit verbreitet sein werden. Er trägt Timotheus
auf, den Wahrheiten, die er schon gelernt hat, treu zu sein.

Paulus erklärt auch den Zweck der heiligen Schriften. Am
Ende seines Briefes legt Paulus Timotheus ans Herz, eifrig
seine Aufgaben zu erfüllen.

Anregungen für den Unterricht
2 Timotheus 3
Paulus beschreibt die schweren Zeiten in den Letzten Tagen
Bitten Sie zwei oder drei Schüler vor dem Unterricht, an die Tafel ein Bild von einer
gefährlichen oder riskanten Situation zu malen. Stellen Sie nach dem
Eröffnungsteil diese Frage:

• Mit welchen Wörtern würdet ihr die an der Tafel dargestellte Lage beschreiben?

Erklären Sie: In seinem zweiten Brief an Timotheus sagt Paulus die Zustände in
seiner und in der heutigen Zeit vorher. Ein Schüler soll 2 Timotheus 3:1 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie Paulus die heutige Zeit beschreibt.

• Wie beschreibt Paulus die heutige Zeit? (Erklären Sie gegebenenfalls, dass
Paulus in der englischen Ausgabe der Bibel den Begriff perilous verwendet, was
„gefährlich“ oder „riskant“ bedeutet.)

• Welche sittlichen und geistigen Gefahren der heutigen Zeit habt ihr schon
miterlebt?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie der nachstehenden Übersicht. Jede Gruppe soll 2 Timotheus 3:2-7

lesen und die Fragen in der Übersicht beantworten. Schwierige Begriffe können die
Schüler in einem Wörterbuch nachschlagen.

2 Timotheus 3:2-7

Welche Zustände der
Letzten Tage
beschreibt Paulus?

Welche dieser Zustände habt ihr auch schon erlebt? (Nennt zwei oder
drei.) Weshalb sind solche Zustände schwierig oder gefährlich?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, was sie
besprochen haben und weshalb diese Zustände so schwierig oder gefährlich sind.
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Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie jemals befürchten, selbst von den
Gefahren und Schwierigkeiten betroffen zu werden, die Paulus hier aufzählt.

• Was trägt Paulus gemäß 2 Timotheus 3:5 Timotheus auf, was auch uns in der
heutigen Zeit helfen kann? (Wir sollen uns von Schlechtigkeit abwenden.)

Fassen Sie 2 Timotheus 3:8-11 zusammen: Paulus erklärt Timotheus, dass der
Unverstand derjenigen offenkundig wird, die sich der Wahrheit widersetzen. Er
berichtet außerdem von vielen Gefahren und der Verfolgung, denen er schon
ausgesetzt gewesen ist, weil er nach dem Evangelium lebt.

Ein Schüler soll 2 Timotheus 3:12,13 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus in Bezug auf diejenigen prophezeit, die nach dem
Evangelium leben.

• Was prophezeit Paulus in Bezug auf diejenigen, die nach dem
Evangelium leben?

Erklären Sie: Auch wenn diese Zustände schwer und beunruhigend sind, können
wir Hilfe und Schutz finden. Ein Schüler soll 2 Timotheus 3:14,15 vorlesen. Die
Klasse soll mitlesen und darauf achten, was uns hilft, uns von diesen Gefahren
abzuwenden.

2 Timotheus 3:15-17 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Eine Erläuterung zu den Lernschriftstellen und eine Liste mit zusätzlichen Übungen und
Hilfestellungen zum Schriftstellenlernen finden Sie im Anhang.

• Was erklärt Paulus hier? Wie kann man den Gefahren, die er genannt hat,
widerstehen?

• Was bedeutet es wohl, bei dem zu bleiben, was man gelernt und wovon man
sich überzeugt hat (siehe Vers 14)?

Damit die Schüler diese Aussage besser verstehen, soll jemand dieses Zitat von
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wenn Angst, Zweifel und schwierige Zeiten hereinbrechen, hält man das
Gelände, das man bereits eingenommen hat, auch wenn es begrenzt ist. …
Wenn diese Zeit kommt und Probleme auftreten, deren Lösung sich nicht
unmittelbar aufdrängt, halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben
Sie standhaft, bis Sie weitere Erkenntnis erlangen.“ („Ich glaube“, Liahona, Mai
2013, Seite 93f.)

Weisen Sie erneut auf die Aussage in Vers 14 hin, dass man bei dem bleiben soll,
was man gelernt hat. Erklären Sie: Vertrauenspersonen wie Propheten,
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Führungsbeamte, Lehrer, Eltern und der Heilige Geist können uns helfen, die
Wahrheit zu erkennen und uns davon zu überzeugen.

• Welchen Grundsatz entnehmen wir Vers 14 und 15 in Bezug darauf, wie man
die geistigen Gefahren der Letzten Tage überwinden kann? (Lassen Sie die
Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel:
Wenn wir beständig an den Grundsätzen, die wir vertrauenswürdigen
Quellen und den heiligen Schriften entnehmen, festhalten, können wir
die geistigen Gefahren und Schwierigkeiten der Letzten Tage
überwinden.)

• Wie lassen sich die Gefahren und Schwierigkeiten der heutigen Zeit eher
überwinden, wenn wir uns auf die heiligen Schriften und auf die Grundsätze
verlassen, die wir als wahr erkannt haben?

• Wann habt ihr euch schon einmal auf Wahrheiten verlassen, die ihr bereits
wisst? Wie seid ihr dafür gesegnet worden? (Lassen Sie die Schüler die Fragen
gegebenenfalls erst im Studientagebuch beantworten und lassen Sie danach
erst ein paar Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben haben.)

Ein Schüler soll 2 Timotheus 3:16,17 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was
Paulus über die heiligen Schriften sagt. Schlagen Sie den Schülern gegebenenfalls
vor, das zu markieren, was sie herausfinden.

• Was sagt Paulus hier über die heiligen Schriften, was uns auch heutzutage
betrifft? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir uns
eingehend mit den heiligen Schriften befassen, erhalten wir Belehrung,
Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit, dank derer wir zu guten
Werken gerüstet sind. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Kreisen Sie die Begriffe Belehrung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit in
dem Grundsatz ein, den Sie eben angeschrieben haben. Dann sollen sich die
Schüler überlegen, inwiefern sie dank der heiligen Schriften 1.) eine
Evangeliumslehre schon besser verstanden haben, 2.) Tadel oder Zurechtweisung
erfahren und gemerkt haben, dass ihre Denkweise, eine Entscheidung oder ihr
Verhalten nicht in Ordnung war, oder 3.) eine Antwort auf ihr Gebet oder eine
Anweisung erhalten haben, wie sie ein Problem lösen können. Lassen Sie sie eine
Weile darüber nachdenken, was sie diesbezüglich schon erlebt haben, und bitten
Sie ein paar, davon zu berichten. (Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie nichts
allzu Persönliches erzählen sollen, auch keine früheren Sünden.)

• Wenn wir uns also vor Augen halten, wie wertvoll die heiligen Schriften sind,
weshalb wird uns dann wohl ans Herz gelegt, dass wir täglich darin forschen?

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie der nachstehenden Aussage von Elder
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ein Schüler soll sie vorlesen.
Die Klasse soll darauf achten, was Elder Scott in Bezug auf das Schriftstudium rät
und verheißt.
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„Sitzen Sie nicht der satanischen Lüge auf, dass Sie keine Zeit fürs Schriftstudium
hätten. Fassen Sie den Beschluss, sich Zeit dafür zu nehmen. Sich täglich am Wort
Gottes zu weiden ist wichtiger als Schlaf, Schule, Arbeit, Fernsehsendungen,
Videospiele oder soziale Medien. Vielleicht müssen Sie Ihre Prioritäten neu
ausrichten, um Zeit dafür zu schaffen, sich mit dem Wort Gottes zu befassen.
Wenn dem so ist, tun Sie es. …

Widmen Sie dem Studium des Gotteswortes jeden Tag Zeit, für sich allein und mit der Familie,
dann wird in Ihrem Leben Frieden herrschen.“ („Machen Sie die Ausübung Ihres Glaubens zur
obersten Priorität“, Liahona, November 2014, Seite 93.)

Bezeugen Sie, dass man Schutz und Frieden findet, wenn man an den Wahrheiten
festhält, die man in den heiligen Schriften findet. Lassen Sie die Schüler überlegen,
wie sie diese Grundsätze anwenden können. Fordern Sie sie auf, sich etwaige
Eingebungen zu Herzen zu nehmen und sich ein Ziel zu setzen.

2 Timotheus 4
Paulus verkündet, dass er den guten Kampf gekämpft hat, und er fordert Timotheus
auf, weiterhin zu predigen
Die Schüler sollen sich melden, wenn sie schon einmal eine schwierige Aufgabe
bewältigen mussten und am liebsten aufgegeben hätten.

• Wann habt schon einmal durchgehalten, obwohl euch eigentlich nach
Aufgeben zumute war?

Erklären Sie: Der zweite Brief an Timotheus ist wahrscheinlich der letzte Brief, den
Paulus vor seinem Tod verfasst hat. Eine Hälfte der Klasse soll 2 Timotheus 4:1-5
für sich lesen und darauf achten, was Paulus hier Timotheus ans Herz legt. Die
andere Hälfte soll die gleichen Verse lesen, aber darauf achten, was Paulus in Bezug
auf die Zukunft der Urkirche Christi prophezeit. Anschließend sollen ein paar
Schüler aus jeder Gruppe berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass Paulus in Vers 3 und 4 den Abfall vom Glauben schildert, zu dem
es in der Kirche bald kommen sollte. Die von Paulus genannten Verhaltensweisen
führten zum großen Abfall vom Glauben, der eine Wiederherstellung des
Evangeliums erforderlich machte.

• Weshalb legt Paulus wohl Timotheus ans Herz, weiterhin zu predigen und den
Menschen geistlich zu dienen, obwohl er doch weiß, dass sich viele von der
Wahrheit abwenden werden?

Ein Schüler soll 2 Timotheus 4:6-8 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was
Paulus über seine Arbeit als Verkünder des Evangeliums sagt.

• Was sagt Paulus über seine Arbeit als Missionar? (Erklären Sie: Mit der Aussage,
dass er den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet habe, meint Paulus,
dass er seine Mission treu vollendet hat.)

• Was erwartet Paulus gemäß Vers 8 nach dem Tod?

• Welchen Grundsatz vermitteln uns diese Verse? Was geschieht, wenn wir voller
Glauben an dem festhalten, was der Herr uns aufgetragen hat? (Die Schüler
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sollen erkannt haben: Wenn wir voller Glauben an dem festhalten, was der
Herr uns aufgetragen hat, liegt für uns der Kranz der Gerechtigkeit bereit.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Erklären Sie: Dass der „Kranz der Gerechtigkeit“ für uns bereitliegt, bedeutet auch,
dass wir wie der Vater im Himmel werden. Die Schüler sollen an der Tafel auflisten,
was der Herr den Jugendlichen der Kirche aufträgt, damit sie dem Vater im Himmel
ähnlicher werden.

• Weshalb geben manche Jugendlichen wohl auf und halten sich nicht mehr treu
an manche dieser Gebote?

• Wen kennt ihr, der – wie Paulus – auch in schwierigen Zeiten beispielhaft treu
geblieben ist? Inwiefern veranschaulicht sein Verhalten diesen Grundsatz?

Fassen Sie 2 Timotheus 4:9-22 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus am Ende
seines Briefes berichtet, dass er sich bei seiner Arbeit manchmal einsam gefühlt
hat, dass der Herr jedoch bei ihm gewesen ist und ihn gestärkt hat.

Legen Sie den Schülern ans Herz, treu an dem festzuhalten, was der Herr ihnen
aufgetragen hat.

Lernschriftstelle – 2 Timotheus 3:15-17
Die Schüler sollen einen Zettel so falten, dass drei gleich breite Spalten entstehen.
Als erste Spaltenüberschrift sollen sie Belehrung schreiben, als zweite Widerlegung
und Besserung und als dritte Erziehung zur Gerechtigkeit.

Die Schüler sollen den Zettel eine Woche lang als Lesezeichen für die heiligen
Schriften nutzen. Wenn eine Schriftstelle zu einer der Überschriften passt, sollen
sie sie in die jeweilige Spalte schreiben. In die Spalte Belehrung können sie
beispielsweise Lehren und Grundsätze schreiben, die sie dem Leseauftrag
entnehmen. In die Spalte Widerlegung und Besserung können sie Schriftstellen
schreiben, die ihr Denken, Entscheiden und Handeln in eine bessere Richtung
gelenkt haben. In die Spalte Erziehung zur Gerechtigkeit können sie Schriftstellen
schreiben, die zu guten Werken anregen.

Die Schüler sollen den Zettel in einer Woche mitbringen und berichten, was sie
erarbeitet haben. Machen Sie sich in die heiligen Schriften oder im Leitfaden als
Gedächtnisstütze einen Vermerk, dass Sie die Lernschriftstelle in einer Woche
erneut kurz besprechen wollen.
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Einführung in den Brief des
Paulus an Titus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Genau wie der Brief an Timotheus enthält auch der Brief an Titus einen zeitlosen
Rat des Apostels Paulus an einen Führer der Kirche. Paulus schreibt, dass Gott die
„Hoffnung auf das ewige Leben“ schon im vorirdischen Dasein verheißen hat, „vor
ewigen Zeiten“ (Titus 1:2). Er erklärt den Heiligen, dass sie auf die „selige Erfüllung
[ihrer] Hoffnung“ warten sollen, nämlich auf die Erhöhung und das Zweite
Kommen (Titus 2:13). Paulus schreibt Titus ferner in Bezug auf das „Bad der
Wiedergeburt“ und die „Erneuerung im Heiligen Geist“, womit er die heilige
Handlung der Taufe meint sowie die reinigende Wirkung, die durch die Gabe des
Heiligen Geistes zustande kommt. Beides bereitet darauf vor, „das ewige Leben
[zu] erben, das wir erhoffen“ (Titus 3:5,7). Wenn sich die Schüler mit dem
inspirierten Rat an Titus befassen, festigt sich ihr Glaube daran, dass die Lehren
und die heiligen Handlungen des Evangeliums Hoffnung auf das ewige Leben
bringen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch Titus wurde von Paulus verfasst (siehe Titus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an Titus vermutlich zwischen dem ersten und dem zweiten
Brief an Timotheus, etwa um 64 bis 65 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org). Paulus schrieb den Brief nach seiner ersten
Gefangenschaft in Rom. Er erwähnte jedoch nicht, wo er sich zu diesem
Zeitpunkt befand.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus richtete den Brief an Titus, den er als „seinen echten Sohn aufgrund des
gemeinsamen Glaubens“ bezeichnete (Titus 1:4). Titus war Grieche (siehe Galater
2:3) und war durch Paulus zum Evangelium bekehrt worden (siehe Bible
Dictionary, „Titus“). Nach seiner Bekehrung half Titus Paulus bei der
Evangeliumsverkündigung und beim Aufbau der Kirche (siehe Bible Dictionary,
„Titus“). Er sammelte Spenden für die Armen in Jerusalem (siehe 2 Korinther
8:6,16-23) und begleitete Paulus zum Konzil in Jerusalem (siehe Galater 2:1).
Außerdem betraute Paulus Titus mit der Aufgabe, den Heiligen in Korinth seinen
ersten Brief zu überbringen (siehe 2 Korinther 7:5-15). In seinem Brief sprach
Paulus Titus Mut für dessen Aufgabe zu, den Zweig der Kirche auf Kreta trotz
Widerstands zu führen und sich um die Mitglieder zu kümmern (siehe Titus
1:5,10,11; 2:15; 3:10).
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief gehört mit 1 und 2 Timotheus zu den Pastoralbriefen, war also an einen
Führer der Kirche gerichtet (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Der Brief an
Titus bildet den frühesten Hinweis darauf, dass auch auf der griechischen Insel
Kreta die Kirche gegründet worden war (siehe Titus 1:5). Titus sollte auf der Insel
weitere Bischöfe berufen, und Paulus nannte ihm einige der geistigen
Eigenschaften, die ein Bischof aufweisen muss (siehe Titus 1:6-9). Außerdem
erteilte Paulus konkrete Anweisungen, wie sich Männer, Frauen und Sklaven, die
der Kirche angehörten, verhalten sollen (siehe Titus 2:2-10).

Überblick
Titus 1 Paulus trägt Titus auf, Führer der Kirche zu ordinieren, und nennt
Eigenschaften, die ein Bischof haben muss. Er ermahnt Titus, Irrlehren zu
beseitigen und Irrlehrer zurechtzuweisen, die „beteuern, Gott zu kennen, durch ihr
Tun aber [ihn verleugnen]“ (Titus 1:16).

Titus 2 Paulus legt Titus ans Herz, den älteren Mitgliedern der Kirche aufzutragen,
dass sie den jüngeren ein Beispiel geben sollen. Außerdem soll Titus die Sklaven
ermahnen, sich ihrem Herrn zu unterwerfen. Paulus erklärt, wie sich ein Jünger
verhalten soll, um sich auf die Wiederkehr des Herrn vorzubereiten. Er spricht von
der Erlösung, die durch Jesus Christus zustande kommt.

Titus 3 Paulus erklärt, dass die Mitglieder gute Mitbürger und rechtschaffene
Anhänger Jesu Christi sein sollen. Wer sich taufen lässt, kann dank der Gnade des
Herrn das ewige Leben erlangen.

TITUS
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Titus
Einleitung
In einem Brief ermahnt Paulus hier Titus, einen Führer der
Kirche auf Kreta, gesunde Lehre zu verkünden und Irrlehrer
zurechtzuweisen. Außerdem soll Titus den Heiligen ans Herz
legen, ein rechtschaffenes Beispiel zu geben, dank des
Sühnopfers Jesu Christi Hoffnung auf Erlösung zu erlangen

und weiterhin gute Werke zu vollbringen. (Hinweis: Lesen Sie
gegebenenfalls zur Vorbereitung auf die Lektion die
Grundsätze unter seektruth.lds.org [nur auf Englisch
verfügbar].)

Anregungen für den Unterricht
Titus 1
Paulus legt Titus ans Herz, wahre Lehre zu verkünden und die Mitglieder sowie
weitere Kreter zurechtzuweisen
Die Schüler sollen sich überlegen, inwiefern sie schon einmal mitbekommen
haben, dass jemand die Kirche oder deren Lehre kritisiert.

• Wie kann man, wenn jemand die Kirche und ihre Lehre kritisiert, auf
angebrachte Weise für die Kirche einstehen?

Beim Studium des Briefs an Titus sollen die Schüler auf Grundsätze achten, die
ihnen verdeutlichen, wie man auf angebrachte Weise für die Kirche und deren
Lehre einstehen kann, wenn jemand diese kritisiert.

Lassen Sie die Schüler im Schriftenführer auf Karte Nr. 13 der Landkarten zur
Bibel, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, oder auf Karte Nr. 12 im Anhang
zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“, nachschauen, wo die Insel Kreta liegt.
Erklären Sie: Am Ende seines Lebens schreibt Paulus einen Brief an Titus, der als
Führer der Kirche in Kreta tätig ist. Paulus hat Titus etliche Jahre zuvor bekehrt,
und nach der Taufe haben sie gemeinsam verschiedene Aufträge erfüllt. In seinem
Brief macht Paulus Titus Mut und erteilt ihm in Bezug auf seine Berufung Rat.

Fassen Sie Titus 1:1-6 zusammen: Paulus tut hier seine Hoffnung auf das ewige
Leben kund, das Gott uns im vorirdischen Dasein verheißen hat. Paulus erklärt
ferner, dass er Titus nach Kreta geschickt hat, damit dieser dort Ordnung in die
Kirche bringe. Unter anderem hatte Titus die Aufgabe, Bischöfe zu berufen.

Die Schüler sollen Titus 1:7,8 für sich lesen und auf die Merkmale achten, die ein
Bischof braucht. Fordern Sie die Schüler auf, zu markieren, was sie herausfinden.

• Welche Merkmale braucht ein Bischof diesen Versen zufolge? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass unbescholten bedeutet, dass man ein untadeliges,
ehrenhaftes, sittlich reines Leben führt.)

• Weshalb ist es wohl notwendig, dass ein Bischof diese Merkmale aufweist?

Ein Schüler soll Titus 1:9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
welch weiteres Merkmal ein Bischof aufweisen muss. Erklären Sie, dass mit
„gesunder Lehre“ wahre Lehre gemeint ist.
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• Welches weitere Merkmal muss ein Bischof aufweisen?

• Was bedeutet es wohl, sich an das Wort Gottes zu halten?

• Weshalb ist es laut Vers 9 wichtig, dass sich ein Bischof an das Wort Gottes hält?
(Damit er anhand der wahren Lehre andere auffordern kann, nach dem
Evangelium zu leben, und damit er Gegner des Evangeliums widerlegen kann.
Bei einem Gegner kann es sich sowohl um ein Mitglied handeln als auch um
jemanden, der nicht der Kirche angehört.)

• Wozu sind wir imstande, wenn wir uns – wie ein Bischof – an das Wort Gottes
halten? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen
Grundsatz erkennen: Wenn wir uns an das Wort Gottes halten, können wir
mithilfe der wahren Lehre andere dazu motivieren, nach dem Evangelium
Jesu Christi zu leben, und wir können Gegner des Evangeliums
widerlegen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, inwiefern die
Macht der wahren Lehre dazu beitragen kann, dass jemand sein Leben nach dem
Evangelium Jesu Christi ausrichtet:

„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstellung und das
Verhalten.

Wenn man sich mit den Lehren des Evangeliums auseinandersetzt, ändert sich
das Verhalten schneller, als wenn man sich mit dem Verhalten
auseinandersetzt. … Darum legen wir so viel Wert auf das Studium der Lehren
des Evangeliums.“ (Siehe „Kleine Kinder“, Der Stern, Januar 1987, Seite 15.)

• Weshalb ist es laut Präsident Packer so wichtig, sich mit der wahren Lehre
auseinanderzusetzen und sie zu kennen?

Gespräche in kleineren Gruppen
Manchmal kann es angebracht sein, die Klasse in kleinere Gruppen aufzuteilen, damit die Schüler
miteinander ein Gespräch führen können. Bei einem Gespräch in kleineren Gruppen wird auf gute
Weise jemand einbezogen, der das Interesse oder die Konzentration verliert. Die Schüler lernen
auch besser, wie sie miteinander kommunizieren, und sie festigen ihr Verhältnis auf sozialer und
geistiger Ebene.

Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf. Jede Gruppe soll die
nachstehenden Fragen besprechen und ihre Antwort ins Studientagebuch
schreiben. Schreiben Sie die Fragen gegebenenfalls an die Tafel.

1. Wie können wir uns darauf vorbereiten, wahre Lehre zu vermitteln und somit
andere dazu motivieren, nach dem Evangelium zu leben (siehe Alma 17:2-4)?
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2. Welche Beispiele aus den heiligen Schriften fallen euch ein, wo jemandem, der
der Kirche und ihren Lehren zweifelnd oder feindselig gegenübersteht, wahre
Lehre vermittelt wird? (Nennt auch mindestens ein Beispiel, wo derjenige
umgekehrt ist, nachdem er die wahre Lehre vernommen hat.)

3. Wann hat die wahre Lehre euch oder jemanden aus eurem Umfeld schon dazu
gebracht, noch besser nach dem Evangelium Jesu Christi leben zu wollen?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit, und lassen Sie dann ein paar berichten,
was sie herausgefunden haben. Erklären Sie anschließend, dass wir zwar mithilfe
der wahren Lehre jemanden dazu auffordern können, nach dem Evangelium zu
leben, und auch Gegner der Kirche widerlegen können, dass jedoch nicht jeder die
Wahrheit annimmt. Jeder Mensch hat seine Entscheidungsfreiheit, also kann er die
wahre Lehre Jesu Christi annehmen oder ablehnen.

Die Schüler sollen an die Lernschriftstellen denken, die sie im laufenden Jahr
bereits durchgenommen haben.

• Mithilfe welcher Lernschriftstellen kann man andere ganz besonders gut
auffordern, nach dem Evangelium zu leben?

• Mithilfe welcher Lernschriftstellen kann man einen Gegner der Kirche
widerlegen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, sich weiterhin die Lernschriftstellen
einzuprägen, damit sie darauf vorbereitet sind, anderen die wahre Lehre zu
vermitteln.

Fassen Sie Titus 1:10-16 zusammen: Paulus erklärt hier Titus, dass sich der Bischof
auf die wahre Lehre stützen muss, da es unter ihnen Blender und Irrlehrer gibt. Er
fordert Titus auf, die Irrlehrer zurechtzuweisen, damit sie von ihren Fehlern
ablassen und „ihr Glaube wieder gesund“ werde (Vers 13). Außerdem erklärt er,
dass die Unreinen zwar beteuern, Gott zu kennen, ihn durch ihr Tun jedoch
verleugnen.

Titus 2
Paulus legt Titus ans Herz, die Heiligen in Kreta zu lehren, nach der wahren Lehre
zu leben
Ein Schüler soll Titus 2:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was
Titus laut Paulus mithilfe der wahren Lehre tun soll.

• Was trägt Paulus hier Titus auf? Was soll er mit der wahren Lehre tun? (Die
Heiligen in Kreta darin unterweisen.)

Schreiben Sie diese Begriffe an die Tafel: Männer, Frauen, junge Frauen und
junge Männer

Die Mädchen sollen Titus 2:3-5 für sich lesen und darauf achten, welches Verhalten
Paulus den älteren Frauen aufträgt und was sie den jungen Frauen beibringen
sollen. Die Jungen sollen Titus 2:2,6-8 für sich lesen und darauf achten, wie sich
ältere und jüngere Männer laut Paulus verhalten sollen.
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Hinweis: Falls die Frage aufkommt, was damit gemeint sei, dass die Frauen „ihren
Männern gehorsam“ sein sollen (Vers 5), ziehen Sie das Material aus der Lektion
zu Epheser 5 und 6 zurate.

• Wie sollen sich sowohl ältere als auch jüngere Männer und Frauen laut Paulus
verhalten? (Schreiben Sie die Antworten unter den jeweiligen Begriff an die
Tafel oder lassen Sie die Schüler ihre Antworten selbst anschreiben. Erklären
Sie gegebenenfalls ein paar Begriffe. Besonnen bedeutet ruhig und vernünftig,
häuslich bedeutet, daheim tüchtig zu sein, und nicht verleumderisch bedeutet,
ehrbar zu sein und nichts Ehrenrühriges zu sagen.)

• Was bedeutet es, „selbst ein Beispiel durch gute Werke“ zu geben (Vers 7)?
(Dass man vorbildlich nach dem Evangelium lebt.)

• Was soll ein Nachfolger Jesu Christi gemäß dem Rat des Paulus also tun? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz
erkennen: Ein Nachfolger Jesu Christi soll anderen ein Vorbild sein.)

Die Schüler sollen an ein älteres Mitglied ihrer Gemeinde oder ihres Zweiges
denken, das beispielhaft nach dem Evangelium lebt und sich eifrig darin engagiert.
Ein paar sollen berichten, an wen sie gedacht haben und wie das Beispiel
desjenigen ihnen schon geholfen hat.

Die Schüler sollen sich eine Verhaltensweise von der Tafel aussuchen und sich das
Ziel setzen, sich diese Verhaltensweise besser anzueignen, damit sie durch ihr
Beispiel anderen ein Segen sein können.

Fassen Sie Titus 2:9,10 zusammen: Paulus trägt Titus auf, den Mitgliedern zu sagen,
dass ein Mitglied, das im Dienste eines anderen steht, im Umgang mit seinem
Herrn ehrlich und zuverlässig sein soll. Auf diese Weise ehrt es den Heiland und ist
seinem Herrn auch ein gutes Beispiel.

Ein Schüler soll Titus 2:11-15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was die Gnade Gottes allen Menschen ermöglicht und was Christus für uns getan
hat. Erklären Sie: In der Joseph Smith Translation in der englischsprachigen
Ausgabe der Bibel wird Titus 2:11 so wiedergegeben: „Denn die Gnade Gottes, die
alle Menschen errettet, ist erschienen.“

• Was ermöglicht die Gnade Gottes allen Menschen?

• Was sollen die Heiligen laut Vers 12 tun, um die Gnade Gottes in Anspruch
nehmen zu können?

• Was entnehmen wir den Worten des Paulus in Vers 14? Was hat Jesus Christus
für uns getan? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen
herausarbeiten: Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, um uns zu
erlösen und rein zu machen. Sie können die Schüler auffordern, die
Formulierungen in Vers 14 zu markieren, aus denen dieser Grundsatz
hervorgeht.)

Erklären Sie, dass mit dem Volk in Vers 14 das Volk des Herrn gemeint ist, das er
freigekauft, also erlöst hat (siehe 1 Petrus 1:18,19; 2:9) und das durch einen Bund
gelobt hat, seine Gebote zu halten (siehe Exodus 19:5,6).
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Titus 3
Paulus erklärt Titus, was die Heiligen in Kreta nach der Taufe tun sollen
Fassen Sie Titus 3:1,2 zusammen: Paulus trägt Titus auf, die Heiligen auf Kreta
darin zu unterweisen, den Landesgesetzen zu gehorchen und freundlich und gütig
miteinander umzugehen.

Ein paar Schüler sollen reihum Titus 3:3-8 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie das Evangelium Jesu Christi Paulus und die Heiligen auf Kreta
verändert hat.

• Wie beschreibt Paulus in Vers 3 sich selbst und die anderen Mitglieder, bevor sie
vom Evangelium Jesu Christi erfahren haben?

• Was hat sie laut Vers 5 und 6 verändert?

• Was kann mit dem Volk laut Vers 7 geschehen, weil es dank der Gnade Jesu
Christi gewandelt worden ist?

Die Schüler sollen sich überlegen, wie das Evangelium Jesu Christi sie
verändert hat.

• Was sollen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus in Vers 8 tun, nachdem
sie sich geändert haben und sich haben taufen lassen?

Fassen Sie Titus 3:9-15 zusammen: Paulus ermahnt die Heiligen,
Auseinandersetzungen mit Streitlustigen zu vermeiden. Außerdem bittet er Titus,
ihn in Mazedonien zu besuchen.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis für die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion
besprochen haben.
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Einführung in den Brief des
Paulus an Philemon
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief an Philemon enthält einen persönlichen Rat des Paulus in Bezug auf
Onesimus, einen Sklaven des Philemon. Beim Studium dieses Briefes erfahren die
Schüler, dass diejenigen, die sich der Kirche Jesu Christi anschließen, zu Brüdern
und Schwestern im Evangelium werden (siehe Philemon 1:16). Die Schüler
erkennen auch, dass ein Jünger Jesu Christi die Pflicht hat, anderen gegenüber
Erbarmen zu zeigen und ihnen zu vergeben (siehe Philemon 1:16,17).

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Brief an Philemon wurde von Paulus verfasst (siehe Philemon 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an Philemon während seiner ersten Gefangenschaft in
Rom, etwa zwischen 60 und 62 n. Chr. (siehe Philemon 1:1,9; Schriftenführer,
„Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
„Der Brief ist kein Sendschreiben, sondern ein privater Brief, in dem es um
Onesimus geht, einen Sklaven, der Philemon, seinen Herrn, bestohlen hatte und
nach Rom entlaufen war.“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“.) Philemon war
vermutlich ein griechischer Bekehrter und wohnte in Kolossä (siehe Kolosser 4:9).
Die Heiligen versammelten sich bei ihm zu Hause (siehe Philemon 1:2,5).
Nachdem Onesimus weggelaufen war, hatte er sich der Kirche angeschlossen und
war ein „geliebte[r] Bruder … vor dem Herrn“ geworden (Philemon 1:16; siehe
auch Philemon 1:10-12).

In dem Brief legt Paulus Philemon ans Herz, Onesimus als Bruder im Evangelium
wieder aufzunehmen und ihm nicht jene schweren Strafen aufzuerlegen, denen ein
entlaufener Sklave normalerweise ausgesetzt war (siehe Philemon 1:17). Paulus bot
Philemon sogar an, ihm den Schaden zu vergüten, den Onesimus angerichtet hatte
(siehe Philemon 1:18,19).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Philemon ist der kürzeste und vermutlich auch der persönlichste Brief des Paulus.
Er ist an eine Privatperson gerichtet und enthält daher nicht viel Lehre. Dennoch
verdeutlicht die Bitte des Paulus an Philemon, sich mit dem Sklaven Onesimus zu
versöhnen, wie das Evangelium im täglichen Leben angewandt werden kann – und
dass uns die Beziehung zu Jesus Christus gemeinsam mit anderen Nachfolgern
Christi zu einer Familie macht. Paulus hebt auch hervor, wie wichtig
Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft sind.
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Überblick
Philemon 1 Paulus lobt Philemon für die Liebe, die dieser den Heiligen erweist.
Paulus berichtet Philemon, dass sich dessen entlaufener Sklave Onesimus zum
Evangelium bekehrt hat. Paulus bittet Philemon, Onesimus als Bruder im
Evangelium aufzunehmen. Er bietet ihm auch an, den etwaigen finanziellen
Schaden, den Onesimus angerichtet hat, zu vergüten.

PHILEMON
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Philemon
Einleitung
Paulus lobt Philemon für dessen Glauben und Liebe zum
Heiland und zu den Mitgliedern der Kirche. Außerdem bittet

er ihn, seinen entlaufenen Sklaven Onesimus als Bruder im
Evangelium zu empfangen.

Anregungen für den Unterricht
Philemon 1
Paulus bittet Philemon, seinen entlaufenen Sklaven Onesimus als Bruder im
Evangelium anzunehmen
Die Schüler sollen an die Jugendlichen ihrer Gemeinde oder ihres Zweiges denken.
Erklären Sie: Als Mitglied der Kirche haben wir viel mit Menschen zu tun, die ganz
anders sind als wir.

• Wie unterscheiden sich die Jugendlichen in eurer Gemeinde oder eurem Zweig
voneinander? (Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass respektlose Kommentare
nicht angebracht sind.)

Weisen Sie darauf hin, dass wir als Mitglied der Kirche oft auch neue Leute
kennenlernen. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass jemand neu in ihrer
Gemeinde oder ihrem Zweig ist.

• Welchen gesellschaftlichen Herausforderungen sieht sich jemand gegenüber,
der sich der Kirche anschließt oder in eine neue Gemeinde oder einen neuen
Zweig zieht? (Fragen Sie Schüler, die sich der Kirche angeschlossen haben oder
die in ein neues Gemeindegebiet gezogen sind, vor welchen
Herausforderungen sie gestanden haben.)

Die Schüler sollen über diese Fragen nachdenken:

• Wie behandelt ihr Mitglieder, die sich anders verhalten als ihr und die andere
Interessen oder einen anderen Freundeskreis haben?

• Wie behandelt ihr ein neues Mitglied eurer Gemeinde oder eures Zweiges?

Beim Studium des Briefes an Philemon sollen die Schüler auf einen Grundsatz
achten, der ihnen beim Umgang mit anderen Mitgliedern hilft.

Erklären Sie, dass sich Paulus im Gefängnis befindet, als er den Brief an Philemon
verfasst, der vermutlich ein griechischer Bekehrter ist. Fassen Sie Philemon 1:1-3
zusammen: Zu Beginn seines Briefes grüßt Paulus Philemon und andere, darunter
auch die Gemeinde, die sich in Philemons Haus trifft.

Ein Schüler soll Philemon 1:4-7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, weshalb Paulus Philemon lobt.

• Weshalb lobt Paulus Philemon? (Wegen dessen Glauben und der Liebe zum
Heiland und zu den Mitgliedern der Kirche.)
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Ein Schüler soll diese Erklärung zu den Umständen vorlesen, die Paulus in seinem
Brief anspricht:

Philemon hatte einen Sklaven namens Onesimus, der ihm entlaufen war und ihn möglicherweise
bestohlen hatte (siehe Philemon 1:18). Im jüdisch-christlichen Kulturkreis des Neuen Testaments
war Sklaverei nichts Schändliches und war in den römischen Gesetzen verankert. Ein entlaufener
Sklave wurde bestraft und schwer misshandelt, bekam ein Brandzeichen auf die Stirn oder wurde
gar umgebracht. Der entlaufene Onesimus lernte den Apostel Paulus kennen.

Ein Schüler soll Philemon 1:8-12 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, worum Paulus hier Philemon bittet.

• Worum bittet Paulus Philemon?

• Wie wäre euch zumute, wenn Paulus euch um so etwas bäte?

Weisen Sie auf die Formulierung „mein Kind“ in Vers 10 hin.

• Was meint Paulus wohl damit? (Paulus war damals ein Gefangener, doch er half
Onesimus, ein neues Leben als Nachfolger Jesu Christi zu beginnen.)

Fassen Sie Philemon 1:13,14 zusammen: Paulus möchte, dass Onesimus bei ihm
bleibt und ihm hilft, aber er möchte ihn nicht ohne die Einwilligung Philemons
behalten.

Ein Schüler soll Philemon 1:15,16 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie Philemon gemäß Paulus seine Beziehung zum neu bekehrten
Onesimus sehen soll.

• Wie soll Philemon Onesimus gemäß Vers 16 sehen?

• Weshalb könnte es Philemon wohl schwerfallen, Onesimus als „geliebten
Bruder“ zu sehen? (Mögliche Antwort: Die beiden stammen aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und haben einen
unterschiedlichen finanziellen Hintergrund. Außerdem hatte Onesimus gemäß
den damaligen Bräuchen Philemon Unrecht getan.)

• Welchen Grundsatz entnehmen wir Vers 16? Wie sollen wir aufgrund des
Evangeliums zueinander stehen? (Helfen Sie den Schülern, einen Grundsatz
wie diesen herauszuarbeiten: Im Evangelium sind wir alle Brüder und
Schwestern. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Was macht uns zu Brüdern und Schwestern im Evangelium?

Erklären Sie gegebenenfalls, dass wir alle Geistkinder des Vaters im Himmel sind
(siehe Hebräer 12:9) und damit Brüder und Schwestern. Außerdem werden wir auf
geistiger Ebene neu geboren, wenn wir uns taufen und konfirmieren lassen,
fortwährend Glauben an Jesus Christus ausüben, gehorsam sind und beständig
Umkehr üben. Auf diese Weise werden wir Söhne und Töchter Jesu Christi (siehe
Mosia 5:7) und damit Brüder und Schwestern im Bund seiner Familie. Im Reich
Gottes sind wir gleichgestellt – unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder
gesellschaftlichem Status.

LEKTION 134

852



Ein Schüler soll diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorlesen. Die
Klasse soll darauf achten, wie sich der Grundsatz, den sie gerade erarbeitet haben,
darauf auswirkt, wie wir einander behandeln sollen – und insbesondere auch ein
neues Mitglied der Kirche:

„Mich erbaut stets der kurze Brief des Paulus an Philemon. Er lehrt uns einen
Grundsatz und die richtige Einstellung zu brüderlichem Verhalten im
Evangelium. …

Es ist inspirierend und erfreulich zu sehen, wie diese Einstellung überall in der
Kirche zu sehen ist – wie sich die Mitglieder derer annehmen, die Tag für Tag ins
Gottesreich kommen und ihnen helfen, sie unterstützen und für sie beten.

Kümmern Sie sich weiterhin umeinander und um die vielen, die sich noch der Kirche anschließen
werden. Heißen Sie sie willkommen, schließen Sie sie ins Herz und gliedern Sie sie ein.

Traurigerweise ist es mitunter auch schon vorgekommen, dass sich jemand nicht so verhält und
diejenigen ablehnt, die der Herr durch die Taufe angenommen hat. Wenn der Herr sich nicht
‚scheut …, sie Brüder zu nennen‘ (Hebräer 2:11), müssen auch wir die Hand unserer Brüder und
Schwestern ergreifen und sie in unsere Mitte aufnehmen, wo Liebe und Interesse füreinander
herrschen.“ („Always a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year“, Ensign,
September 1975, Seite 4.)

• Wie müssen gemäß Präsident Kimball Brüder und Schwestern im Evangelium
miteinander umgehen?

Die Schüler sollen an die Frage vom Unterrichtsbeginn zurückdenken und wie sie
ein Mitglied der Kirche behandeln, das sich anders verhält oder das in der
Gemeinde oder im Zweig neu ist.

• Weshalb müssen wir wohl unbedingt begreifen, dass wir Brüder und
Schwestern im Evangelium sind?

• Wann habt ihr schon miterlebt, wie jemand andere Menschen wie seine Brüder
und Schwestern im Evangelium behandelt hat?

Die Schüler sollen einen weiteren Grundsatz herausarbeiten, der im Brief des
Paulus an Philemon veranschaulicht wird. Fragen Sie dazu, ob ihnen schon einmal
jemand Unrecht getan oder sie gekränkt hat. Ein Schüler soll Philemon 1:17
vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Paulus hier von
Philemon möchte.

• Was möchte Paulus hier von Philemon?

Erklären Sie, dass Paulus Philemon bittet, Onesimus so aufzunehmen, wie er auch
Paulus aufnehmen würde. Wenn sich Philemon daran hält, lässt er also von der
schweren Bestrafung ab, die einen entlaufenen Sklaven normalerweise erwartet.

• Welche Aufgabe haben gemäß diesem Auftrag an Philemon alle Jünger Jesu
Christi denen gegenüber, die sie gekränkt oder ihnen Unrecht getan haben?
(Helfen Sie den Schülern, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Ein Jünger Jesu
Christi erweist anderen Erbarmen und vergibt ihnen. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.)

• Weshalb ist es manchmal schwierig, barmherzig zu sein und zu vergeben?

LEKTION 134

853



Erklären Sie: Wenn wir jemandem, der uns Unrecht getan hat, Erbarmen zeigen
und ihm vergeben, bedeutet das nicht, dass er für sein Handeln nicht geradestehen
muss oder wir ihm sofort wieder vertrauen müssen. Es bedeutet aber, dass wir
Mitgefühl an den Tag legen, nicht länger ungute Gefühle wie Groll oder Zorn
hegen und ihm nicht länger Vorwürfe machen. Falls es angebracht ist, können wir
auch zulassen, dass derjenige unser Vertrauen wiedergewinnt. Es mag zwar
schwierig sein, jemandem zu vergeben, aber wir können den Vater im Himmel im
Gebet um Hilfe bitten – und er hilft uns auch.

Ein Schüler soll Philemon 1:18-21 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Paulus zugunsten von Onesimus tun möchte.

• Was möchte Paulus zugunsten von Onesimus tun? (Das Geld, um das
Onesimus Philemon gebracht hat, zurückzahlen.)

• Inwiefern gleicht das, was Paulus zugunsten von Onesimus tun will, dem, was
der Heiland um unseretwillen tut? (So wie Paulus für Onesimus Fürsprache
einlegt, ist auch Jesus Christus beim Vater im Himmel unser Fürsprecher und
tritt für uns ein [siehe LuB 45:3-5].) Jesus Christus hat außerdem die geistige
Schuld getilgt, die für unsere Sünden anfällt.)

• Inwiefern fällt es uns leichter, zu anderen barmherzig zu sein und ihnen zu
vergeben, wenn wir daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat?

Die Schüler sollen zu dritt oder viert zusammenarbeiten. (Falls die Klasse
nicht groß genug ist, lassen Sie alle zusammenarbeiten.) Geben Sie jeder

Gruppe diese Anweisungen als Arbeitsblatt:

Philemon 1
Besprecht die nachstehenden Fragen als Gruppe. Achtet darauf, dass ihr dabei nichts allzu
Persönliches oder Vertrauliches preisgebt.

• Wart ihr schon einmal in einer Lage, wo ihr (wie Philemon) einem anderen Erbarmen zeigen und
ihm vergeben solltet? Wie habt ihr es geschafft, zu dem Betreffenden barmherzig zu sein und ihm
zu vergeben? Wie wurdet ihr dabei gesegnet?

• Wann habt ihr schon (wie Onesimus) gehofft, dass euch jemand Erbarmen erweist und euch
vergibt? Wie habt ihr euch um die Barmherzigkeit und Vergebung des Betreffenden bemüht? Wie
wurdet ihr dabei gesegnet?

• Wann habt ihr schon einmal (wie Paulus) zwischen zwei Menschen vermittelt, von denen der eine
Vergebung brauchte und der andere vergeben musste? Wie habt ihr dem, der etwas Unrechtes
getan hatte, geholfen, Vergebung zu erlangen, und wie dem Geschädigten, zu vergeben?

Lassen Sie jede Gruppe die Fragen besprechen. Anschließend soll einer aus jeder
Gruppe berichten, welche Erfahrungen er oder die anderen aus der Gruppe schon
mit solchen Situationen gemacht haben (natürlich mit Einwilligung des jeweiligen
Mitschülers). (Alternativ können Sie auch jedem Schüler einen Zettel mit den
Fragen geben oder die Fragen an die Tafel schreiben und die Schüler eine der
Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten lassen. Geben Sie ihnen
ausreichend Zeit und lassen Sie dann ein paar Freiwillige vorlesen, was sie
aufgeschrieben haben.)
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Lernaktivitäten sorgsam auswählen
Seien Sie sich im Klaren darüber, dass unterschiedliche Lernaktivitäten zu unterschiedlichen
Reaktionen unter den Schülern führen. In manchen Klassen führt eine Gruppenarbeit zu einer
guten Gesprächsdynamik, in anderen haben die Schüler mehr von Stillarbeit. Befassen Sie sich
mit dem Inhalt des Schriftblocks, bemühen Sie sich um die Führung des Geistes und achten Sie
darauf, was die Schüler brauchen. So stellen Sie fest, von welchen Lernaktivitäten sie am meisten
profitieren.

Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch schreiben, wie sie mehr Erbarmen zeigen
und einander vergeben können. Legen Sie den Schülern ans Herz, das
umzusetzen, was sie aufgeschrieben haben.
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Einführung in den Brief des
Paulus an die Hebräer
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Das Buch Hebräer bezeugt die Erhabenheit Jesu Christi. Christus ist größer als die
Engel. Sein Name steht über dem ihren und er hat eine höhere Berufung. Engel
sind Diener Gottes, doch Jesus Christus ist sein Sohn. Dieses Buch macht auch
deutlich, dass Jesus größer ist als Mose und dass durch sein Wirken ein neuer Bund
zustande gebracht wurde, der dem alten Bund unter dem mosaischen Gesetz
übergeordnet ist. Als der große Hohe Priester des Melchisedekischen Priestertums
ist Jesu Priestertum größer als das der Hohen Priester unter dem Gesetz des Mose.

Die heiligen Schriften sind voller Hinweise auf das Sühnopfer Jesu Christi, seine
Auferstehung und seine Himmelfahrt. Im Buch Hebräer wird betont, dass das
Erlösungswerk im Leben all derer weiterwirkt, die sich dem Heiland gehorsam und
gläubig zuwenden. Wenn sich die Schüler mit dem Buch Hebräer befassen, können
sie die Lehre vom Sühnopfer besser verstehen und dazu bewegt werden, im
Glauben an den Vater im Himmel und an Jesus Christus zu leben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Die meisten Heiligen der Letzten Tage sehen in Paulus den Verfasser des
Hebräerbriefs (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“). Es gibt jedoch einige,
die die Urheberschaft des Paulus bezweifeln, weil sich dieser Brief in Stil und
Sprache von den übrigen Paulusbriefen unterscheidet. Doch selbst wenn ihn Paulus
nicht selbst verfasst haben sollte, so herrscht doch im Allgemeinen Einigkeit
hinsichtlich der Tatsache, dass es sich um seine Gedanken handelt, da die Lehren
im Hebräerbrief mit denen in seinen anderen Briefen übereinstimmen. Der Prophet
Joseph Smith schrieb Aussagen aus dem Hebräerbrief verschiedentlich dem
Apostel Paulus zu (siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 115).
Für die Zwecke dieses Leitfadens wird also Paulus als Verfasser angenommen.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht, wo Paulus den Brief an die Hebräer geschrieben hat. Wir wissen
auch nicht genau, wann er geschrieben wurde. Es wird vermutet, dass der Brief
zwischen 60 und 62 n. Chr. geschrieben wurde, etwa zur gleichen Zeit wie die
Briefe des Paulus an die Philipper, die Kolosser, die Epheser und an Philemon
(siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb den Brief an die Hebräer, um die jüdischen Mitglieder der Kirche
anzuspornen, den Glauben an Jesus Christus zu bewahren und nicht zu ihrer
früheren Lebensweise zurückzukehren (siehe Hebräer 10:32-38).

Da sich die Judenchristen dem Druck mannigfacher Bedrängnisse ausgesetzt
sahen, zogen sich viele von ihnen offenbar von der Kirche zurück und kehrten zur
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relativen Sicherheit der jüdischen Gottesverehrung innerhalb der Synagoge zurück
(siehe Hebräer 10:25,38,39). Paulus wollte diesen jüdischen Christen aufzeigen,
dass selbst das Gesetz des Mose auf Jesus Christus und dessen Sühnopfer als
wahre Quelle der Erlösung hinweist.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Hebräerbrief ist eher eine ausführliche Predigt, die sich wiederholt auf die
heiligen Schriften und die israelitischen Bräuche bezieht, als ein richtiger Brief. Dies
ist die längste Predigt in den heiligen Schriften darüber, warum und inwiefern Jesus
Christus über allem steht.

Im Hebräerbrief wird dargelegt, dass Jesus Christus über dem Gesetz steht, weil er
der Urheber des Gesetzes ist. Aus dem Hebräerbrief geht auch hervor, dass die
Propheten durch den Glauben an Jesus Christus Kraft empfingen, dass er der große
Hohe Priester ist, in dem sich die Opfer aus alttestamentlicher Zeit erfüllt haben,
dass er erhabener ist als die Engel und dass wir durch sein Sühnopfer Vergebung
unserer Sünden erlangen können.

Der Hebräerbrief ist eines der wenigen Bücher in der Bibel, in dem wir vom
Propheten Melchisedek lesen (siehe Hebräer 7:1-4) und von dem Priestertum, das
nach ihm benannt wurde (siehe Hebräer 5:5,6,10; 6:20; 7:11-17). Im Hebräerbrief
wird dargelegt, dass das Melchisedekische Priestertum größer ist als das
Aaronische Priestertum, und es wird auch aufgezeigt, dass Errettung nicht im
Gesetz des Mose oder in den heiligen Handlungen der levitischen Priester zu
finden ist, sondern in Jesus Christus und den heiligen Handlungen des
Melchisedekischen Priestertums (siehe Hebräer 7:5-28). Hebräer 11:1 bis 12:4
liefert eine bemerkenswerte Abhandlung über den Glauben und vermittelt, wie der
Mensch Jesus Christus vertrauen kann (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles:
Epistle to the Hebrews“).

Überblick
Hebräer 1 bis 6 Jesus Christus ist das genaue Abbild des Vaters. Er ist größer als
die Engel und alle Propheten, die ihm vorausgegangen sind, größer auch als Mose.
Die Israeliten aus alter Zeit, die aus Ägypten herausgeführt worden waren,
vermochten nicht in die Ruhe des Herrn einzugehen, weil sie ihr Herz gegen Jesus
Christus und seinen Knecht Mose verhärtet hatten. Als großer Hoher Priester steht
Jesus über allen mosaischen Hohen Priestern. Christus wurde durch sein Leiden
vollkommen gemacht. Wir können in die Ruhe des Herrn eingehen und uns durch
die Lehren und Verordnungen des Evangeliums „dem Vollkommeneren
zuwenden“ (Hebräer 6:1).

Hebräer 7 bis 13 Das Melchisedekische Priestertum vollzieht die heiligen
Handlungen des Evangeliums und ist größer als das Aaronische Priestertum. Das
Offenbarungszelt und die Verordnungen nach dem Gesetz des Mose weisen auf
die Mission Jesu Christi hin. Jesus Christus hat das Gesetz des Mose erfüllt und
sein Blut vergossen, wodurch wir Errettung und Vergebung unserer Sünden
erlangen können. Durch ihren Glauben vollbrachten die Propheten und andere
Männer und Frauen rechtschaffene Werke und Wunder.
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Hebräer 1 bis 4
Einleitung
Paulus erläutert das wahre Wesen Jesu Christi. Er schreibt
auch über das Sühnopfer Jesu Christi und einige Segnungen,
die mit dem Sühnopfer Hand in Hand gehen. Paulus erzählt

von den Israeliten aus alter Zeit, die durch die Wüste gezogen
sind, und will den Mitgliedern dadurch deutlich machen, was
sie tun müssen, um in die Ruhe des Herrn einzugehen.

Anregungen für den Unterricht
Hebräer 1
Paulus spricht über das Wesen Jesu Christi
Lesen Sie diese Fallbeispiele vor:

1. Ein Mädchen ist es leid, immer als „brav“ bezeichnet zu werden, weil es bei
einigen Unternehmungen seiner Freundinnen prinzipiell nicht mitmacht. Es
zieht in Erwägung, seine Maßstäbe zu lockern, um Teil der Gruppe zu werden.

2. Ein junger Vollzeitmissionar merkt, dass Missionsarbeit schwieriger ist, als er
gedacht hat. Er fragt sich, ob er nicht lieber wieder nach Hause fahren sollte.

• Was haben diese Fallbeispiele gemeinsam?

• Welche Gründe mag es dafür geben, dass jemand mit dem Gedanken spielt,
nicht weiter das Rechte zu tun?

Stellen Sie das Buch Hebräer kurz vor und erklären Sie: Da sich die Judenchristen
(die Hebräer) dem Druck mannigfacher Bedrängnisse ausgesetzt sehen, bleiben
manche offenbar der Kirche fern und kehren zur relativen Sicherheit der
traditionellen jüdischen Gottesverehrung zurück, die jedoch nicht den Glauben an
Jesus Christus mit einschließt (siehe Hebräer 10:25,38,39). Paulus schreibt den
Brief, um diesen Mitgliedern ans Herz zu legen, Jesus Christus treu zu bleiben.

Die Schüler sollen beim Lesen vom Hebräerbrief auf Lehren achten, die ihnen
helfen können, Christus treu zu bleiben, auch wenn sie vielleicht gerade lieber die
Flinte ins Korn werfen möchten.

Sie sollen leise für sich Hebräer 1:1-3,10 lesen und auf Lehren in Bezug auf den
Heiland achten, die Paulus den jüdischen Heiligen nahelegt.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen einige an die Tafel schreiben, was
sie herausgefunden haben. Die Schüler sollen in ihren eigenen Worten
Erkenntnisse wie diese an die Tafel schreiben:

Jesus Christus hat Himmel und Erde erschaffen (siehe Hebräer 1:2,10).

Jesus Christus spricht für den Vater (siehe Hebräer 1:2).

Jesus Christus ist der Erbe des Vaters (siehe Hebräer 1:2).

Jesus Christus ist das genaue Abbild des Vaters (siehe Hebräer 1:3).

Jesus Christus trägt das All durch sein machtvolles Wort (siehe Hebräer 1:3).
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Jesus Christus hat die Reinigung von unseren Sünden bewirkt (siehe Hebräer
1:3).

Jesus Christus regiert zur rechten Hand des Vaters (siehe Hebräer 1:3).

Gegebenenfalls müssten Sie vielleicht erklären, dass der Ausdruck „er trägt das All
durch sein machtvolles Wort“ darauf hinweist, dass Jesus Christus allmächtig ist.

Lehren und Grundsätze erkennen
Ein Hauptzweck der heiligen Schriften besteht darin, Lehren und Grundsätze des Evangeliums zu
vermitteln. Zu den Grundlagen beim Lehren und Lernen des Evangeliums gehört, dass man lernt,
aus den heiligen Schriften Lehren und Grundsätze herauszuarbeiten. Dies lernt man durch
Nachdenken und Übung. Werden Lehren vermittelt, so sollen sie so klar und einfach dargelegt
werden, dass die Schüler sie nicht missverstehen.

• Wie könnte all dieses Wissen jemandem helfen, dem es gerade schwerfällt, treu
zu Jesus Christus und seinem Evangelium zu stehen?

Die Schüler sollen überlegen, welche dieser Lehren ihnen helfen könnten, falls sie
versucht sein sollten, sich vom Willen des Herrn abzuwenden.

Erklären Sie: Ein Thema, das im Hebräerbrief immer wieder zur Sprache kommt,
ist die Erhabenheit Jesu Christi. So legt Paulus etwa in Hebräer 1:4-14 dar, dass
Jesus Christus über den Engeln steht. In den folgenden Kapiteln legt er häufig dar,
wie herausragend und erhaben Christus ist.

• Inwiefern kann das Wissen, dass Christus über allem steht, jemandem helfen,
der gerade damit ringt, Gott treu zu bleiben?

Bitten Sie die Schüler, bei ihrem Studium vom Hebräerbrief weiter auf dieses
Thema zu achten.

Hebräer 2
Paulus erklärt, dass Jesus Christus der Urheber unseres Heils ist
Die Schüler sollen darüber nachdenken, nach welchen Kriterien sie einen Anführer
für ein Mannschaftsspiel oder sonst eine Gruppe auswählen (beim Sport, in einer
Diskussionsrunde oder Theatergruppe oder einer Arbeitsgemeinschaft).

• Auf welche Fähigkeiten achtet ihr bei der Auswahl?

Erklären Sie, dass Paulus in Hebräer 2 den jüdischen Bekehrten mehr über das
Wesen und die Persönlichkeit Jesu Christi mitteilt, damit ihnen klar wird, wieso sie
dem Heiland weiterhin folgen sollen. Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 2:10
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, wie Paulus hier Jesus
Christus nennt.

• Wovon ist Jesus Christus der Urheber? (Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel:
Jesus Christus ist der Urheber unseres Heils.)

• Inwiefern ist Jesus Christus der Urheber unseres Heils?

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen. Einer soll jeweils Hebräer 2:8-13 und der
andere Hebräer 2:14-18 lesen. Bitten Sie die Schüler, auf Formulierungen zu
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achten, aus denen hervorgeht, weshalb der Heiland in der Lage ist, der Urheber
unseres Heils zu sein.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie danach berichten, was
sie herausgefunden haben. Fragen Sie anschließend:

• Was hat Jesus Vers 9 zufolge für alle Menschen getan?

• Wen hat der Heiland Vers 14 zufolge durch sein Sühnopfer entmachtet?

Weisen Sie darauf hin, dass Paulus den Heiland nicht nur als Urheber unseres Heils
bezeichnet. Er nennt ihn auch einen barmherzigen und treuen Hohen Priester
(siehe Vers 17). Paulus vergleicht Jesus Christus mit einem jüdischen Hohen
Priester, weil der Hohe Priester als Mittler zwischen Gott und den Menschen
angesehen wurde.

• Was macht Jesus laut Vers 17 zu solch einem barmherzigen und treuen Hohen
Priester?

• Warum ist der Heiland Vers 18 zufolge in der Lage, uns zu helfen? (Siehe auch
Alma 7:11-13.)

Erklären Sie, dass Paulus in Hebräer 4:14-16 weitere Einblicke zu der Lehre
vermittelt, dass der Heiland ein barmherziger und treuer Hoher Priester ist. Bitten
Sie einen Schüler, diese Verse vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wodurch Jesus Christus zu solch einem erhabenen Hohen Priester
geworden ist. Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Warum ist Jesus Christus aufgrund dessen, was ihr in Hebräer 2:14-18 und
4:14-16 erfahren habt, in der Lage, uns ganz und gar zu verstehen und alle
unsere Schwächen und Fehler mitzufühlen? (Helfen Sie den Schülern, diesen
Grundsatz herauszuarbeiten: Da Jesus Christus litt und in jeder Hinsicht
versucht wurde, versteht er uns vollkommen und kann uns in
schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

• Wobei kann uns dieser Grundsatz laut Hebräer 4:16 helfen?

• Was bedeutet es wohl, voll Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen?

Die Schüler sollen darüber sprechen, was sie angesichts dessen, was in Hebräer 2
steht, empfinden und wie es ihnen helfen kann, getrost Jesus Christus
nachzufolgen.

Hebräer 3 und 4
Paulus erklärt, wie wir in die Ruhe des Herrn eingehen können
Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch etwas aufzuschreiben, was sie in
zeitlicher oder in geistiger Hinsicht beunruhigt oder ängstigt.

• Wie können wir trotz dieser und anderer Sorgen und Ängste Frieden und
Ruhe finden?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Judenchristen verfolgt wurden, weil sie
nach dem Evangelium Jesu Christi lebten. Erklären Sie, dass Paulus in Hebräer 3
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und 4 auf ein Ereignis aus dem Alten Testament verweist. Damit will er den
Heiligen deutlich machen, wie sie in diesem und im nächsten Leben Ruhe
finden können.

Erklären Sie, dass das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten den Zorn des
Herrn auf sich gezogen hat und folglich nicht in die Ruhe des Herrn eingehen
durfte (siehe Numeri 14; Jakob 1:7,8; Alma 12:33-37; 13:6,12,13,28,29). Sie können
auch anregen, dass die Schüler die Worte „Land meiner Ruhe“ in Hebräer 3:11
markieren.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, was es
bedeutet, in die Ruhe des Herrn einzugehen. Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von
Elder McConkie vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, was es bedeutet, in
die Ruhe des Herrn einzugehen:

„Wahre Heilige treten in diesem Leben in die Ruhe des Herrn ein, und dadurch,
dass sie der Wahrheit folgen, schreiten sie in diesem gesegneten Zustand voran,
bis sie mit dem Herrn im Himmel ruhen. Was den sterblichen Menschen betrifft,
so ist mit der Ruhe des Herrn gemeint, dass man vollkommene Erkenntnis davon
erlangt, dass das große Werk in den Letzten Tagen göttlichen Ursprungs ist. …
Die Ruhe des Herrn in der Ewigkeit bedeutet, dass man ewiges Leben ererbt, also

die Fülle der Herrlichkeit Gottes empfängt“ (siehe LuB 84:24).“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage,
1966, Seite 633.)

• Was bedeutet es, wenn jemand in diesem Leben in die Ruhe des Herrn
eingeht? Und was bedeutet es nach dem Tod?

Lesen Sie Hebräer 4:1 vor und bitten Sie die Schüler, mitzulesen und
herauszufinden, was Paulus befürchtet. Was könnten einige Mitglieder verpassen?

• Worüber macht Paulus sich Sorgen? (Dass es einige Mitglieder vielleicht nicht
schaffen, in die Ruhe des Herrn einzugehen.)

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Hebräer 3:7,8,12-15,18,19;
4:2,3,6,7,11. Die Schüler sollen diese Verse für sich lesen und herausfinden, wie wir
Paulus zufolge in die Ruhe des Herrn eingehen können. (Bitten Sie die Schüler,
leise die Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 4:3 auf Seite 257 im
Schriftenführer zu lesen.) Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie
danach berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was bedeutet der Satz „wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht festhalten,
die wir am Anfang hatten“ (Hebräer 3:14)?

• Was bedeutet „verhärtet euer Herz nicht“? (Hebräer 3:15; 4:7.) (Dass wir im
Herzen Gott und seinen Geboten gegenüber offen sind und sie gern befolgen.)

• Was schreibt Paulus darüber, wie man in die Ruhe des Herrn eingeht? (Lassen
Sie die Schüler antworten und fassen Sie an der Tafel diese Lehre zusammen:
Wenn wir dem Heiland treu bleiben und das Herz nicht verhärten, gehen
wir in die Ruhe des Herrn ein.)

• Wie werden wir dadurch auf die Ruhe des Herrn vorbereitet, dass unser Herz
für Gottes Absichten und seinen Plan offen ist?
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• Welche Segnungen können wir schon auf Erden erlangen, wenn uns daran
liegt, in die Ruhe des Herrn einzugehen?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie trotz möglicher Probleme
und Ängste dadurch Ruhe finden können, dass sie dem Herrn treu bleiben und
ihm ihr Herz öffnen. Ein paar Schüler können ihre Gedanken mitteilen.

Bitten Sie sie, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie tun wollen, um Jesus
Christus treu zu bleiben und ihm weiterhin ihr Herz zu schenken.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

2 Timotheus 1 bis Hebräer 4
(Einheit 27)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von 2 Timotheus 1 bis Hebräer 4 (Einheit 27) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (2 Timotheus)
Aus diesem Brief des Paulus an Timotheus haben die Schüler gelernt: Wenn wir aufrichtig bestrebt sind, den Geist bei
uns zu haben, können wir unsere Ängste überwinden und schämen uns unseres Zeugnisses von Jesus Christus nicht.
Wenn wir in Prüfungen ausharren und dem Herrn treu bleiben, tragen wir dazu bei, dass wir selbst und andere durch
Jesus Christus errettet werden können. Wenn wir uns von Unrecht rein halten, können wir dem Herrn besser dienen.
Wenn wir voller Glauben an dem festhalten, was der Herr uns aufgetragen hat, liegt für uns der Kranz der
Gerechtigkeit bereit. Die Schüler haben auch gelernt, welchen Gefahren wir in unserer Zeit gegenüberstehen und wie
wertvoll die heiligen Schriften sind.

Tag 2 (Titus)
Als die Schüler sich mit dem Brief des Paulus an Titus, einen Führer der Kirche auf Kreta, befasst haben, haben sie
gelernt, dass wir am Wort Gottes festhalten müssen und dann andere anhand wahrer Lehren motivieren können, nach
dem Evangelium Jesu Christi zu leben, und diejenigen widerlegen können, die sich ihm entgegenstellen. Paulus
ermutigt die Nachfolger Jesu Christi, ein gutes Vorbild zu sein. Er bezeugt auch, dass Jesus Christus sich für uns
hingegeben hat, um uns zu erlösen und rein zu machen.

Tag 3 (Philemon)
Die Schüler haben die Bitte des Paulus an Philemon gelesen, er möge einen neubekehrten, entflohenen Sklaven als
Bruder im Evangelium betrachten, und haben daraus gelernt, dass wir Brüder und Schwestern im Evangelium sind. Sie
haben auch gelernt, dass ein Nachfolger Jesu Christi anderen gegenüber barmherzig ist und ihnen vergibt.

Tag 4 (Hebräer 1 bis 4)
Beim Lesen des Hebräerbriefs haben die Schüler einiges über den Erlöser gelernt, unter anderem seine Rolle als
Schöpfer und dass er das Abbild des himmlischen Vaters ist. Diesen Lehren haben die Schüler entnommen, dass Jesus
Christus der Urheber unseres Heils ist. Sie haben auch verstanden, dass Jesus Christus gelitten hat und in allem
versucht worden ist. Deshalb versteht er uns voll und ganz und kann uns in schwierigen Zeiten helfen.

Einleitung
Diese Lektion befasst sich mit den Prophezeiungen des Paulus in Hinblick auf die
schweren Zeiten in den Letzten Tagen und ebenso auch zu Paulusʼ Lebzeiten.
Paulus beauftragt Timotheus und künftige Leser, sie sollen inmitten dieser
schweren Zeiten den Lehren, die sie bereits erhalten haben, treu bleiben und die
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heiligen Schriften als Quelle der Erkenntnis, der Zurechtweisung und der
Weisung nutzen.

Anregungen für den Unterricht
2 Timotheus 3
Paulus beschreibt die schweren Zeiten in den Letzten Tagen
Bitten Sie zwei oder drei Schüler vor dem Unterricht, an die Tafel ein Bild von einer
gefährlichen oder riskanten Situation zu malen. Stellen Sie nach dem
Eröffnungsteil diese Frage:

• Mit welchen Wörtern würdet ihr die an der Tafel dargestellte Lage beschreiben?

Erklären Sie: In seinem zweiten Brief an Timotheus sagt Paulus die Zustände in
seiner und in der heutigen Zeit vorher. Bitten Sie einen Schüler, 2 Timotheus 3:1
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie Paulus die heutige Zeit
beschreibt.

• Wie beschreibt Paulus die heutige Zeit? (Erklären Sie gegebenenfalls, dass
Paulus in der englischen Ausgabe der Bibel den Begriff perilous verwendet, was
„gefährlich“ oder „riskant“ bedeutet.)

• Welche sittlichen und geistigen Gefahren der heutigen Zeit habt ihr schon
miterlebt?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie der nachstehenden Übersicht. Jede Gruppe soll 2 Timotheus 3:2-7

lesen und die Fragen in der Übersicht beantworten. Schwierige Begriffe können die
Schüler in einem Wörterbuch nachschlagen.

2 Timotheus 3:2-7

Welche Zustände der
Letzten Tage
beschreibt Paulus?

Welche dieser Zustände habt ihr auch schon erlebt? (Nennt zwei oder
drei.) Weshalb sind solche Zustände schwierig oder gefährlich?

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, können sie berichten, wie sie die
Fragen in der Übersicht beantwortet haben, und erklären, warum diese Zustände
so schwierig oder gefährlich sind.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie jemals befürchten, selbst von den
Gefahren und Schwierigkeiten betroffen zu werden, die Paulus hier aufzählt.

• Was trägt Paulus gemäß 2 Timotheus 3:5 Timotheus auf, was auch uns in der
heutigen Zeit helfen kann? (Wir sollen uns von Schlechtigkeit abwenden.)

Erklären Sie: Auch wenn diese Zustände schwer und beunruhigend sind, können
wir Hilfe und Schutz finden. Bitten Sie einen Schüler, 2 Timotheus 3:14,15
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vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was uns hilft, uns von
diesen Gefahren abzuwenden.

• Was erklärt Paulus hier? Wie kann man den Gefahren, die er genannt hat,
widerstehen?

• Was bedeutet es wohl, bei dem zu bleiben, was man gelernt und wovon man
sich überzeugt hat (siehe Vers 14)?

Bitten Sie die Schüler, in 2 Timotheus 3:14,15 einen Grundsatz zu finden, der uns
zeigt, wie wir die geistigen Gefahren und Schwierigkeiten der Letzten Tage
überwinden können. (Schreiben Sie, nachdem die Schüler geantwortet haben, dies
an die Tafel: Wenn wir beständig an den Grundsätzen, die wir
vertrauenswürdigen Quellen und den heiligen Schriften entnehmen,
festhalten, können wir die geistigen Gefahren und Schwierigkeiten der
Letzten Tage überwinden.)

• Wie lassen sich die Gefahren und Schwierigkeiten der heutigen Zeit eher
überwinden, wenn wir uns auf die heiligen Schriften und auf die Grundsätze
verlassen, die wir als wahr erkannt haben?

• Wann habt ihr euch schon einmal auf Wahrheiten verlassen, die ihr bereits
wisst? Wie seid ihr dafür gesegnet worden? (Lassen Sie die Schüler die Fragen
gegebenenfalls im Studientagebuch beantworten und lassen Sie dann ein paar
Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben haben.)

Weisen Sie darauf hin, dass 2 Timotheus 3:15-17 eine Lernschriftstelle ist. Bitten Sie
einen Teilnehmer, 2 Timotheus 3:15-17 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten,
was Paulus hier über die heiligen Schriften sagt. Sie können vorschlagen, dass die
Schüler markieren, was sie herausgefunden haben.

• Was sagt Paulus hier über die heiligen Schriften, was uns auch heutzutage
betrifft? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir uns
eingehend mit den heiligen Schriften befassen, erhalten wir Belehrung,
Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit, dank derer wir zu guten
Werken gerüstet sind. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, wann die heiligen Schriften – vielleicht eine
Schriftstelle aus dem Neuen Testament – ihnen schon einmal so geholfen haben,
wie es in diesen Beispielen beschrieben wird:

1. Sie haben eine Evangeliumslehre besser verstanden.

2. Sie haben Tadel oder Zurechtweisung erfahren und gemerkt, dass ihre
Denkweise, eine Entscheidung oder ihr Verhalten nicht in Ordnung war.

3. Sie haben eine Antwort auf ihr Gebet oder Anweisung erhalten, wie sie ein
Problem lösen können.

Lassen Sie sie eine Weile darüber nachdenken, was sie diesbezüglich schon erlebt
haben, und bitten Sie ein paar, davon zu berichten.

• Wenn wir uns also vor Augen halten, wie wertvoll die heiligen Schriften sind,
weshalb wird uns dann wohl ans Herz gelegt, dass wir täglich darin forschen?
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Geben Sie jedem Schüler eine Kopie der nachstehenden Aussage von Elder
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ein Schüler liest das Zitat vor,
und die anderen achten darauf, was Elder Scott im Hinblick auf das Schriftstudium
rät und verheißt.

„Sitzen Sie nicht der satanischen Lüge auf, dass Sie keine Zeit fürs Schriftstudium
hätten. Fassen Sie den Beschluss, sich Zeit dafür zu nehmen. Sich täglich am Wort
Gottes zu weiden ist wichtiger als Schlaf, Schule, Arbeit, Fernsehsendungen,
Videospiele oder soziale Medien. Vielleicht müssen Sie Ihre Prioritäten neu
ausrichten, um Zeit dafür zu schaffen, sich mit dem Wort Gottes zu befassen.
Wenn dem so ist, tun Sie es. …

Widmen Sie dem Studium des Gotteswortes jeden Tag Zeit, für sich allein und mit der Familie,
dann wird in Ihrem Leben Frieden herrschen.“ („Machen Sie die Ausübung Ihres Glaubens zur
obersten Priorität“, Liahona, November 2014, Seite 93.)

Bezeugen Sie, dass man Schutz und Frieden findet, wenn man an den Wahrheiten
festhält, die man in den heiligen Schriften findet.

Die Schüler sollen einen Zettel so falten, dass drei gleich breite Spalten entstehen.
Dann sollen sie das Papier wieder auseinanderfalten und über die erste Spalte
Belehrung schreiben, über die zweite Widerlegung und Besserung und über die dritte
Erziehung in der Gerechtigkeit.

Die Schüler sollen den Zettel eine Woche lang als Lesezeichen für die heiligen
Schriften nutzen. Wenn eine Schriftstelle zu einer der Überschriften passt, sollen
sie sie in die jeweilige Spalte schreiben. In die Spalte „Belehrung“ können sie
beispielsweise Lehren und Grundsätze schreiben, die sie dem Leseauftrag
entnehmen. In die Spalte „Widerlegung und Besserung“ können sie Schriftstellen
schreiben, die falsche Ansichten berichtigen, und wie dadurch Irrlehren
richtiggestellt werden. In die Spalte „Erziehung zur Gerechtigkeit“ können sie
Schriftstellen schreiben, die zu guten Werken anregen.

Die Schüler sollen den Zettel in einer Woche mitbringen und berichten, was sie
herausgearbeitet haben. Machen Sie sich in die heiligen Schriften oder im
Leitfaden als Gedächtnisstütze einen Vermerk, dass Sie diese Lernschriftstelle in
einer Woche erneut kurz besprechen wollen.

Nächste Einheit (Hebräer 5 bis Jakobus 1)
Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium der nächsten Einheit nach Antwort auf
diese Fragen zu suchen: Wie werden junge Männer zum Priestertum berufen? Von
wem wird in Hebräer erwähnt, dass er großen Glauben hat? Wisst ihr etwas über
die Männer oder Frauen, über die wir in dieser Einheit sprechen? Welche
Schriftstelle hat Joseph Smith veranlasst, Gott zu bitten, und hat somit zur ersten
Vision geführt? Was ist reiner Dienst vor Gott?
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LEKTION 136

Hebräer 5 und 6
Einleitung
Paulus lehrt, dass diejenigen, die das Priestertum empfangen,
von Gott berufen werden müssen, und dass Jesus Christus
„von Gott angeredet [wurde] als ‚Hoherpriester nach der

Ordnung Melchisedeks‘“ (Hebräer 5:10). Paulus legt den
Mitgliedern ans Herz, eifrig, gläubig und geduldig zu sein und
darauf zu vertrauen, dass sie Gottes Verheißungen erlangen.

Anregungen für den Unterricht

Ein Unterrichtsklima fördern, das von Liebe und Achtung geprägt ist
Schüler, die das Gefühl haben, dass ihr Lehrer und ihre Mitschüler sie mögen, ihnen vertrauen
und sie schätzen, sind im Unterricht offener für den Einfluss des Geistes und wollen auch eher
mitarbeiten. Wenn Sie aufrichtiges Interesse an den Schülern zeigen und jedem Schüler die
Möglichkeit zur Mitarbeit geben, können diese die Liebe und Achtung, die Sie ihnen
entgegenbringen, besser spüren.

Hebräer 5
Paulus lehrt, dass diejenigen, die das Priestertum empfangen, von Gott berufen
werden müssen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Titel jeweils auf ein Kärtchen: Doktor und
Polizeibeamter. Bitten Sie zwei Schüler nach vorne, und geben Sie jedem von ihnen
ein Kärtchen. Stellen Sie anschließend diese Fragen:

• Was würdet ihr davon halten, wenn [nennen Sie den Namen des Schülers, der
die Karte mit der Aufschrift „Doktor“ hält] versuchen wollte, euch nach einem
Autounfall zu operieren, selbst wenn er doch eine Visitenkarte mit dem
entsprechenden Titel hat?

• Wie würdet ihr reagieren, wenn [nennen Sie den Namen des Schülers mit der
Karte „Polizeibeamter“] euch einen Strafzettel geben wollte?

• Warum würdet ihr diese Schüler nicht gern die Aufgaben erledigen lassen, die
mit den Titeln verbunden sind, die sie sich nur selbst verliehen haben? (Diese
Schüler haben weder die Vollmacht noch die Fertigkeiten, um diese Aufgaben
zu erledigen.)

Erklären Sie: So wie die Gesellschaft Voraussetzungen und Schritte festlegt, wie
man für bestimmte Aufgaben Vollmacht erlangt, so hat auch Gott Voraussetzungen
(zum Beispiel Glaubenstreue und Würdigkeit) und Schritte festgelegt, wie man
Vollmacht erlangt und in seiner Kirche bestimmte Aufgaben ausführen darf. Bitten
Sie die Schüler, beim Lesen von Hebräer 5 auf das von Gott festgelegte Muster zu
achten, wodurch Vollmacht erlangt werden kann.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Paulus in Hebräer 4:14-16 den Heiland als
erhabenen Hohen Priester beschreibt (siehe Vers 14). Bitten Sie einen Schüler,
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Hebräer 5:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
Paulus über die Rolle des israelitischen Hohen Priesters schreibt.

• Welche Rolle spielte der Hohe Priester bei den Israeliten?

Erklären Sie, dass das Amt des Hohen Priesters, von dem in diesen Versen die
Rede ist, unter dem Gesetz des Mose das präsidierende Amt im Aaronischen
Priestertum war. Aaron, der Bruder des Mose, war „der erste Hohe Priester nach
der Ordnung Aarons“. Das Amt war erblich, und nach dem Tod Aarons wurde der
nächste Hohe Priester unter den erstgeborenen Nachkommen Aarons und dessen
Söhnen ausgewählt. Der Hohe Priester diente in der Regel sein Leben lang, doch
schließlich übernahmen verderbte Männer dieses Amt. „Herodes und die Römer
ernannten ganz nach Belieben und ganz zu Unrecht Hohe Priester und enthoben
sie wieder ihres Amtes. Zwischen 37 v. Chr. und 68 n. Chr. hatten 28 verschiedene
Männer dieses Amt inne.“ (Bible Dictionary, „High priest“.)

Lassen Sie einen Schüler Hebräer 5:4 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, wie der Hohe Priester ausgewählt werden muss.

• Wie muss der Hohe Priester ausgewählt werden?

Damit die Schüler verstehen, wie Aaron „von Gott berufen“ wurde (Vers 4), lassen
Sie Exodus 28:1 vorlesen. Erklären Sie zuvor, dass dieses Gespräch zwischen Gott
und Mose auf dem Berg Sinai stattfand.

• Wie wurde Aaron von Gott zum Priestertum berufen?

• Warum ist es von Bedeutung, dass der Herr die Berufung Aarons hier Mose
offenbart und nicht etwa Aaron selbst oder sonst wem? (Mose war der Prophet
und daher bevollmächtigt, eine solche Offenbarung zu empfangen und die
Ausübung des Priestertums auf Erden zu lenken.)

• Was muss geschehen, damit jemand zum Priestertum ordiniert werden kann?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz
erkennen: Wer zum Priestertum ordiniert wird, muss von Gott durch
Offenbarung an dessen bevollmächtigte Diener berufen werden. Sie
können erklären, dass in der Kirche bevollmächtigte Priestertumsführer
heutzutage mit jedem, der für eine Ordinierung infrage kommt, eine
Unterredung führen. Sie bemühen sich dabei um Führung durch den Heiligen
Geist, um festzustellen, ob der Betreffende bereit und würdig ist, zum
Priestertum ordiniert zu werden; siehe auch Johannes 15:16.)

• Inwiefern gilt dieser Grundsatz auch für die Berufung von Mitgliedern in
sonstige Ämter in der Kirche?

Lassen Sie einen Schüler den 5. Glaubensartikel vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie der Grundsatz, den sie aus Hebräer 5:4
herausgearbeitet haben, auch im fünften Glaubensartikel zum Ausdruck kommt.
Erklären Sie, dass mit Prophezeiung Offenbarung gemeint ist.

• Was muss laut diesem Glaubensartikel noch geschehen, damit jemand
bevollmächtigt ist, „das Evangelium zu predigen und seine heiligen
Handlungen zu vollziehen“?
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Zeigen Sie das Bild „Mose überträgt
Aaron das Priestertum“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 15; siehe auch
LDS.org.) Weisen Sie darauf hin, dass
im Alten und im Neuen Testament
steht, dass Propheten,
Priestertumsträger und
Evangeliumslehrer ihre Berufungen
dadurch empfangen, dass ihnen ein
bevollmächtigter Priestertumsträger die
Hände auflegt (siehe Numeri 27:18-23;
Apostelgeschichte 6:6 13:2,3; 1 Timotheus 4:14).

• Inwiefern spiegelt die Art und Weise, wie jemand heutzutage zu einem Amt in
der Kirche berufen wird, das in den heiligen Schriften festgelegte Muster wider?

• Warum ist es wichtig zu wissen, dass Priestertumsvollmacht nur auf diese Weise
erlangt werden kann?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 5:5,6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, von wem der Heiland seine Vollmacht empfangen hat. Machen Sie
darauf aufmerksam, dass in Vers 5 Psalm 2:7 und in Vers 6 Psalm 110:4 zitiert wird.

• Von wem hat der Heiland seine Vollmacht empfangen? (Vom Vater im
Himmel.)

• Welches Priestertum trägt Jesus Christus? (Das Melchisedekische Priestertum.
Weisen Sie darauf hin, dass dieses Priestertum ursprünglich nach dem Heiland
benannt worden ist [siehe LuB 107:2-4].)

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 5:7-10 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was Jesus Christus geworden ist. Erklären Sie, dass in Hebräer
5:7,8 die Rede von Melchisedek ist, einem Propheten und König, der zur Zeit
Abrahams gelebt hat. Weil Melchisedek ein Sinnbild für Christus war, beziehen
sich diese Verse also auch auf den Heiland (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:157).

• Was wurde der Heiland Hebräer 5:9 zufolge?

• Inwiefern ist Jesus Christus für alle, die ihm gehorchen, „der Urheber des
ewigen Heils“ geworden?

Fassen Sie Hebräer 5:11-14 zusammen und erklären Sie, dass Paulus den Wunsch
äußert, mehr zu diesem Thema zu sagen, doch er meint, den Leuten mangle es an
geistigem Verständnis und an Reife und sie könnten solch weiterführende Lehren
nicht verstehen.

Hebräer 6
Den Heiligen wird ans Herz gelegt, eifrig, gläubig und geduldig zu sein und darauf zu
vertrauen, dass sie Gottes Verheißungen erlangen
• Was für Segnungen verheißt Gott seinen Kindern? (Mögliche Antworten sind:

Frieden, Freude, Vergebung und die Erhörung ihrer Gebete und ebenso auch
jene Segnungen, von denen im Patriarchalischen Segen die Rede ist, und auch
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Auferstehung und ewiges Leben. Betonen Sie, dass einige dieser Segnungen
von unseren Entscheidungen abhängen.)

• Was für Beispiele fallen euch ein, wo wir uns vielleicht fragen, ob wir eine
bestimmte Segnung denn überhaupt je erhalten werden?

Bitten Sie die Schüler, in ihr Studientagebuch oder auf ein Blatt Papier eine
verheißene Segnung zu schreiben, auf die sie sich schon freuen. Sie sollen auch auf
Lehren aus Hebräer 6 achten, die ihnen helfen können, die von Gott verheißenen
Segnungen zu erlangen.

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 6:1-3 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und herausfinden, worauf die Heiligen laut Paulus hinarbeiten sollen.
Weisen Sie darauf hin, dass es in der Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 6:1
heißt: „Darum wollen wir, die Grundsätze der Lehre Christi nicht verlassend, weiter
zur Vollkommenheit gelangen“ (Hervorhebung hinzugefügt). Und in der
Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 6:3 heißt es: „Und wir wollen zur
Vollkommenheit gelangen, wenn Gott es erlaubt.“

• Worauf sollen die Heiligen laut Vers 1 also hinarbeiten? (Erklären Sie, dass
Vollkommenheit bedeutet, „vollständig, ganz und völlig entwickelt“ zu sein. …
„Wer Christus wahrhaft nachfolgt, kann durch seine Gnade und sein Sühnopfer
vollkommen werden.“ [Schriftenführer, „Vollkommen“, scriptures.lds.org.])

• Welche in diesen Versen erwähnten Lehren bilden die Grundlage, auf die wir
bauen müssen, wenn wir auf Vollkommenheit hinarbeiten?

Fassen Sie Hebräer 6:4-8 mit der Erklärung zusammen, dass Paulus diejenigen, die
Söhne des Verderbens werden, so beschreibt: Sie haben eine vollkommene
Kenntnis von Gott und wenden sich dann von seiner Wahrheit ab, lehnen sich
gegen den Heiland auf und wollen nicht umkehren (siehe auch LuB 29:44,45;
76:31-38). Paulus stellt diese Menschen den Heiligen gegenüber, an die er sich in
seinem Brief wendet.

Die Schüler sollen Hebräer 6:9,10 für sich lesen und herausfinden, wofür Paulus die
hebräischen Mitglieder lobt. Die Jugendlichen sollen dann berichten, was sie
herausgefunden haben.

Lassen Sie einige Schüler reihum Hebräer 6:11-15 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus von den Mitgliedern wünscht.

• Was wünscht sich Paulus von den Mitgliedern?

Erklären Sie, dass mit den Worten „im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung
bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt“ (Vers 11) gemeint ist, dass wir eifrig sind,
bis wir die von Gott verheißenen Segnungen empfangen.

• Inwiefern war Abraham ein Beispiel für Eifer, Glauben und Ausdauer, was das
Streben nach den von Gott verheißenen Segnungen anbelangt?

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesen Versen? Was müssen wir tun, um
die Segnungen zu ererben, die Gott verheißen hat? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir
bis ans Ende eifrig sind, Glauben an Jesus Christus üben und geduldig
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sind, können wir die Segnungen ererben, die Gott verheißen hat.
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Unterstreichen Sie an der Tafel die Wörter eifrig, Glauben und geduldig. Die Schüler
sollen diese Begriffe in ihrem Studientagebuch erklären. Geben Sie den Schülern
genügend Zeit und lassen Sie dann einige vorlesen, was sie geschrieben haben.

• Was macht es mitunter so schwer, diese Eigenschaften an den Tag zu legen?

• Warum brauchen wir diese Eigenschaften wohl, „um uns dem Vollkommeneren
zu[zu]wenden“? (Hebräer 6:1.)

• Habt ihr schon einmal durch Eifer, Gottesglauben und Geduld eine verheißene
Segnung erlangt?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 6:16-20 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was Paulus über Hoffnung und die Verheißungen
Gottes schreibt. Vielleicht müssen Sie erklären, dass das Wort unwiderruflich
(Vers 18) hier so viel wie unveränderlich bedeutet.

• Welchen Grundsatz können wir den Lehren des Paulus in Bezug auf Hoffnung
entnehmen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber
diesen Grundsatz erkennen: Unsere Hoffnung auf die Verheißungen Gottes
ist in geistiger Hinsicht ein Anker für unsere Seele. Schreiben Sie diese
Lehre an die Tafel.)

Erklären Sie: Hoffnung, wie der Begriff in den Schriften verwendet wird, steht für
„die vertrauensvolle Erwartung und Sehnsucht nach den verheißenen Segnungen
der Rechtschaffenheit“ (Schriftenführer, „Hoffnung“; scriptures.lds.org).

• Warum können wir, gestützt auf die Lehren des Paulus über Gott in Vers 17
und 18, auf die Verheißungen Gottes vertrauen?

• Wie kann uns die Hoffnung auf die Verheißungen Gottes helfen, eifrig und
ausdauernd zu sein und Glauben zu haben – besonders dann, wenn wir mit
Schwierigkeiten zu ringen haben?

Bitten Sie einen Schüler, einen Anker
an die Tafel zu zeichnen.

• Wozu dient der Anker beim Schiff?

• Inwiefern ist eure Hoffnung auf
Gottes Verheißungen für euch ein
geistiger Anker?

Bitten Sie die Schüler, sich
aufzuschreiben, wie sie mehr Eifer,
Glauben, Ausdauer und Hoffnung
entwickeln wollen. Sie können anregen,
dass sie sich zuerst vornehmen, eine
dieser Eigenschaften
weiterzuentwickeln, und sich
anschließend einer anderen zuwenden.
Legen Sie ihnen ans Herz, das, was sie
aufgeschrieben haben, auch in die Tat umzusetzen.
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LEKTION 137

Hebräer 7 bis 10
Einleitung
Paulus lehrt, dass Jesus Christus der Mittler des neuen
Bundes ist (siehe Hebräer 8:8). Er erklärt, dass das Opfer
Christi über den mosaischen Opfern steht und dass die

heiligen Handlungen nach dem Gesetz des Mose dazu dienen
sollten, auf den Heiland und sein Sühnopfer hinzuweisen.

Anregungen für den Unterricht
Hebräer 7 und 8
Paulus lehrt, dass Jesus Christus der Mittler des neuen Bundes ist
Werfen Sie mit Hilfe einer Taschenlampe den Schatten eines kleinen Gegenstandes
(etwa eines Schlüssels oder einer Schere) an die Tafel. Fragen Sie die Schüler, ob sie
den Gegenstand erraten können, obwohl sie nur seinen Schatten sehen. Erläutern
Sie, dass wir oft einen Gegenstand bestimmen können, auch wenn wir nur seinen
Schatten sehen.

Zeigen Sie das Bild „Jesus betet in
Getsemani“ (Bildband zum Evangelium,
Nr. 56; siehe auch LDS.org). Erklären
Sie: Im Alten Testament steht etwas
über Zeremonien und heilige
Handlungen, die den Erretter und sein
Sühnopfer symbolisieren, sie also
andeuten oder im Voraus schon ihre
Schatten werfen.

• Welche Sinnbilder und Vorzeichen
für Jesus Christus und sein
Sühnopfer gibt es im Alten
Testament?

Erklären Sie, dass das Gesetz des Mose
in jeder Hinsicht als Sinnbild oder
Vorzeichen dienen sollte, um die
Israeliten auf Jesus Christus und sein
Sühnopfer hinzuweisen (siehe 2 Nephi 11:4; Jakob 4:4,5). Paulus legt dar, wie dies
durch Teile des Gesetzes erreicht wird. Er möchte dadurch den Judenchristen
helfen, Jesus Christus treu zu bleiben, statt sich wieder dem Gesetz des Mose
zuzuwenden.

Den Schülern helfen, Symbole in den Schriften zu verstehen
„Die heiligen Schriften sind reich an Symbolen und bildhaften Ausdrücken. Zeremonien und
heilige Handlungen sind symbolische Handlungen, und sie alle geben Zeugnis für Jesus
Christus. … Die Zeremonie im Offenbarungszelt stand symbolisch für ewige Grundsätze
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(Hebräer 8 bis 10), ebenso das gesamte Gesetz des Mose, das Sinnbilder und Schatten enthielt,
die auf Christus hinwiesen.“ („Bible Dictionary“, „Symbolism“.) Wenn Sie den Schülern helfen,
diese Sinnbilder und Vorzeichen zu verstehen, vertieft das ihr Verständnis vom Evangelium und
ebenso ihre Liebe dazu.

Fassen Sie Hebräer 7:1-22 zusammen und erklären Sie, dass Paulus hier eine
alttestamentliche Prophezeiung zum Kommen eines Priesters „nach der Ordnung
Melchisedeks“ (Psalm 110:4; siehe auch Hebräer 7:1) zitiert. Paulus legt dar, dass
diese Prophezeiung in Jesus Christus erfüllt ist. Melchisedek war ein
rechtschaffener König und Hoher Priester, der über Abraham präsidierte (siehe
Joseph-Smith-Übersetzung, Genesis 14:25-40 [im Schriftenführer]; Alma 13:14-19;
Schriftenführer, „Melchisedek“). Paulus sieht in Melchisedek auch ein Sinnbild, das
für Jesus Christus steht. Er erklärt, dass Jesus Christus und sein Priestertum
unerlässlich sind, weil das Levitische Priestertum – zusammen mit dem Gesetz des
Mose, unter dem es ausgeübt wurde – Gottes Kinder nicht vervollkommnen
konnte (siehe Hebräer 7:11). Mit dem Levitischen Priestertum ist die Vollmacht des
Aaronischen Priestertums gemeint, das Mitgliedern des Stammes Levi übertragen
wurde (siehe Bible Dictionary, „Aaronic Priesthood“).

Halten Sie das Bild „Mose überträgt
Aaron das Priestertum“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 15; siehe auch LDS.org)
neben das Bild „Jesus betet in
Getsemani“. Erklären Sie, dass Paulus
in Hebräer 7 die levitischen Priester mit
Jesus Christus vergleicht. Sie können
auch erklären, dass eine Aufgabe eines
levitischen Priesters darin bestand, als
Mittler aufzutreten, und dass er damit
symbolisch zwischen dem Volk und
Gott stand, um deren unterschiedliche Positionen auszugleichen.

Schreiben Sie Hebräer 7:23-28 an die Tafel. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen
auf und bitten Sie jede Gruppe, diese Verse gemeinsam vorzulesen. Außerdem
sollen sie die Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 7:25,26 lesen. Diese
Schriftstelle ist im Schriftenführer zu finden. In jeder Gruppe soll ein Schüler nach
Ausdrücken suchen, mit denen die levitischen Priester beschrieben werden. Der
andere Schüler sucht nach Ausdrücken, mit denen Jesus Christus beschrieben wird.

Geben Sie den Jugendlichen genügend Zeit und lassen Sie dann die Schüler, die
die Beschreibung der Priester herausarbeiten sollten, berichten. Schreiben Sie ihre
Antworten unter das Bild von Mose und Aaron an die Tafel. (Sie könnten unter
anderem antworten: Die Priester mussten, wenn sie starben, durch andere Priester
ersetzt werden [siehe Hebräer 7:23]; sie brachten täglich Opfer für ihre eigenen
Sünden und für die Sünden des Volkes dar [siehe Hebräer 7:27] und sie hatten
Schwächen [siehe Hebräer 7:28].)

Die Schüler, die nach Beschreibungen für Jesus Christus gesucht haben, können
nun berichten, was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie ihre Antworten unter
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das Bild des Erlösers an die Tafel. Sie sollen unter anderem antworten: Jesus
Christus bleibt auf ewig und sein Priestertum ist „unvergänglich“, also ewig
[Hebräer 7:24]; er kann diejenigen, „die durch ihn vor Gott hintreten“, retten
[Hebräer 7:25]; er lebt, „um für [uns] einzutreten“ [Hebräer 7:25]; er war ohne
Sünde und brauchte „daher kein Opfer darzubringen für seine eigenen Sünden“
[Joseph-Smith-Übersetzung, Hebräer 7:26]; er brauchte nur einmal ein Opfer
darzubringen, nämlich „für die Sünden des Volkes“ [Joseph-Smith-Übersetzung,
Hebräer 7:26] und er ist „auf ewig vollendet“ [Hebräer 7:28].

Erklären Sie: Der Satz „denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten“ (Hebräer 7:25)
bedeutet, dass die Mission des Heilands darin besteht, zu unseren Gunsten
einzugreifen, damit wir in die Gegenwart Gottes zurückkehren können.

• Wie würdet ihr beschreiben, was Jesus Christus von den levitischen Priestern
unterscheidet?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 8:1-3 vorzulesen. Die anderen lesen mit und
achten darauf, wozu alle Hohen Priester, einschließlich Jesus Christus, ordiniert,
also berufen, sind.

• Wozu sind die Hohen Priester berufen?

Erklären Sie, dass es in der Joseph Smith Translation von Hebräer 8:4 in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel heißt: „Darum gab er, als er auf Erden
wandelte, sein Leben als Opfer für die Sünden des Volkes. Also muss jeder Priester
unter dem Gesetz gemäß dem Gesetz Gaben oder Opfer darbringen.“ Die Schüler
sollen darauf achten, was für ein Opfer Jesus Christus gebracht hat.

• Was erfahren wir aus diesen Versen darüber, was Jesus Christus für uns getan
hat? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber diesen
Grundsatz erkennen: Jesus Christus hat sich selbst als Opfer für unsere
Sünden hingegeben.)

• Durch welche Begriffe an der Tafel können wir besser verstehen, weshalb Jesus
Christus in der Lage war, sein Leben als Opfer für unsere Sünden zu geben?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was ihnen das Sühnopfer Jesu
Christi bedeutet. Sie sollen in ihrem Studientagebuch einen dieser Sätze
vervollständigen:

1. Ich bin dankbar für meinen Heiland, weil …

2. Ich weiß, dass der Heiland mich liebt, weil …

3. Ich bin durch das Sühnopfer schon gesegnet worden, weil …

Geben Sie den Jugendlichen ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar Schüler,
vorzulesen, was sie geschrieben haben, wenn es nicht zu persönlich ist.

Fassen Sie Hebräer 8:5-13 zusammen und erklären Sie, dass Jesus Christus dank
seines Sühnopfers „Mittler eines besseren Bundes“ (Vers 6) geworden ist, eines
Bundes, der, wenn das Volk ihn annähme, ihm helfen würde, den Herrn zu
erkennen (siehe Vers 11) und von seinem Übeltun gereinigt zu werden.
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Hebräer 9 und 10
Paulus zeigt auf, inwiefern die mosaischen Verordnungen auf das Sühnopfer
hinweisen
Zeichnen Sie vor dem Unterricht dieses
Schaubild an die Tafel:

Erklären Sie, dass Paulus die levitischen
Hohen Priester in Hebräer 9 und 10
hier weiter mit Jesus Christus
vergleicht. Er erörtert, welche Aufgaben
diese Hohen Priester am
Versöhnungstag zu vollziehen hatten.
Bitten Sie einen Schüler, diesen Absatz
vorzulesen:

Einmal im Jahr, am jüdischen Feiertag Yom Kippur (dem Versöhnungstag), durfte der Hohe
Priester das Allerheiligste im Offenbarungszelt – oder später im Tempel zu Jerusalem – betreten.
Dort opferte der Hohe Priester einen Ochsen und einen Ziegenbock. Er sprengte das Blut der Tiere
an dafür vorgesehene Stellen im Allerheiligsten und symbolisierte damit das Sühnopfer Christi für
die Sünden des Priesters und die des Volkes. Dann übertrug der Hohe Priester die Sünden des
Volkes symbolisch auf einen weiteren Ziegenbock (Sündenbock genannt), der danach in die
Wüste hinausgetrieben wurde als Zeichen dafür, dass die Sünden des Volkes hinweggenommen
worden waren. Außerdem opferte er zwei Widder als Brandopfer für sich und das Volk (siehe
„Bible Dictionary“, „Fasts“; siehe auch Levitikus 16:22).

Beauftragen Sie eine Hälfte der Schüler, Hebräer 9:11,12,24,28, und die andere
Hälfte, Hebräer 10:1,4,10-12 zu lesen. Jede Gruppe soll ihre Schriftstellen still für
sich lesen und darauf achten, inwiefern die Verrichtungen am Versöhnungstag
Sinnbilder und Vorzeichen für das Opfer Jesu Christi sind. Wenn die Schüler
genügend Zeit hatten, lassen Sie einen aus jeder Gruppe berichten. Fragen Sie
anschließend:

• In welches „Heiligtum“ (Hebräer 9:12) konnte der Heiland infolge seines
Sühnopfers gehen – so, wie der Hohe Priester am Versöhnungstag das
Allerheiligste des Offenbarungszelts betrat? (In die Gegenwart des
himmlischen Vaters, also die celestiale Herrlichkeit.)

• Was kann das Opfer Jesu Christi bewirken, was durch das „Blut von Stieren und
Böcken“ (Hebräer 10:4) nicht möglich war?

• Warum brachte der Hohe Priester dann am Versöhnungstag diese Opfer
überhaupt dar? (Um einen „Schatten der künftigen Güter“ [Hebräer 10:1]
aufzuzeigen, um also auf das Sühnopfer des Heilands hinzuweisen.)
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Bitten Sie jemanden, Hebräer 10:17-20 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was durch das Sühnopfer ermöglicht wird.

• Was können wir laut Vers 19 dank des Sühnopfers Jesu betreten? (Das
„Heiligtum“, also die Gegenwart Gottes im celestialen Reich.)

• Wie treten wir laut Vers 20 in Gottes Gegenwart ein?

Erklären Sie, dass mit dem „neuen und lebendigen Weg“ das Evangelium Jesu
Christi gemeint ist, nämlich jener Plan, der es uns ermöglicht, dank des Sühnopfers
Vergebung zu erlangen und geheiligt zu werden und dadurch würdig zu sein, in die
Gegenwart Gottes zurückzukehren.

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Dank des Sühnopfers Jesu
Christi können wir in das celestiale Reich eingehen, sofern …

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 10:22,23 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was wir tun müssen, wenn wir in das celestiale Reich eingehen
wollen. Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.

Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel so: Dank des Sühnopfers Jesu Christi
können wir in das celestiale Reich eingehen, sofern wir am Glauben an ihn
festhalten.

• Was bedeutet es, am Glauben an Jesus Christus festzuhalten (siehe Vers 23)?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 10:35-38 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welchen Rat Paulus hier gibt. Wie kann uns dies helfen, am
Glauben an Jesus Christus festzuhalten?

• Was können wir tun, damit wir am Glauben an Jesus Christus festhalten?

• Was bedeutet „werft also eure Zuversicht nicht weg“? (Vers 35.)

Ein Schüler soll dieses Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen. Darin legt Elder Holland dar, was „werft also eure Zuversicht
nicht weg“ bedeutet:

„In der Sprache der Heiligen der Letzten Tage heißt das: Ja, es ist schwer – ehe
man sich der Kirche anschließt, wenn man darum ringt, sich der Kirche
anzuschließen, und wenn man sich der Kirche angeschlossen hat. So sei es immer
gewesen, erklärt Paulus, und trotzdem dürfe man nicht zurückweichen. Geratet
nicht in Panik, und weicht nicht zurück. Werft eure Zuversicht nicht weg. Vergesst
nicht, was ihr einmal empfunden habt. Fangt nicht an, euren Erfahrungen zu

misstrauen. Diese Beharrlichkeit hat Mose und Joseph Smith geholfen, als der Widersacher ihnen
entgegentrat, und sie wird auch euch helfen.“ („Werft also eure Zuversicht nicht weg“, Liahona,
Juni 2000, Seite 38.)

• Wen kennt ihr, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie man am Glauben an Jesus
Christus festhält?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, inwieweit sie entschlossen sind, am
Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Dann sollen sie aufschreiben, wie sie sich
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noch stärker dazu verpflichten können und noch inniger am Glauben
festhalten wollen.
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LEKTION 138

Hebräer 11
Einleitung
Paulus befasst sich hier mit dem Thema Glauben. Er führt
Beispiele von rechtschaffenen Männern und Frauen aus dem
Alten Testament an, die Glauben an Jesus Christus ausgeübt

und dadurch Wunder vollbracht haben, die Schwierigkeiten
ertragen und große Segnungen erlangt haben.

Anregungen für den Unterricht
Hebräer 11:1-6
Paulus schreibt über das Thema Glauben
Lesen Sie diesen Bericht über ein Mädchen von den Philippinen vor. Die Schüler
sollen darauf achten, wie dieses Mädchen Glauben ausgeübt hat.

Ein Mädchen aus den Philippinen erzählt, dass sein Vater eines Sommers in der Ferne arbeiten
musste. Wenn er sein Gehalt bekam, schickte er es seiner Familie. Eines Samstags hatte die
Familie alles Geld aufgebraucht, bis auf zwei Geldscheine, die jeweils 20 Pesos (also etwa 38
Cent) wert waren. Als das Mädchen die Einkaufsliste durchsah, wusste es, dass sie nicht genug
Geld hatten, um alles zu kaufen, was sie brauchten, und auch noch genug für die Fahrkosten zur
Kirche am folgenden Tag übrig haben würden. Es fragte seine Mutter um Rat. Die Mutter sagte,
es solle alles kaufen, was sie brauchen. Gott werde für die Fahrkosten sorgen.

Das Mädchen betete, dass es alles kaufen könne, was auf der Liste stand, und doch noch
genügend Geld für die Fahrt zur Kirche am nächsten Tag übrig bliebe. Zuerst musste es Holzkohle
als Brennmaterial für seine Familie zum Kochen kaufen. Es war jedoch bestürzt, als es feststellte,
dass der Preis für einen Beutel Holzkohle auf das Doppelte angestiegen war und jetzt zehn statt
fünf Pesos kostete. Weil es wusste, dass seine Familie das Brennmaterial zum Kochen brauchte,
kaufte es zwei Beutel Holzkohle für insgesamt 20 Pesos. Das Mädchen betete nun noch
inbrünstiger darum, dass die Familie dennoch zur Kirche fahren könne. Als es betete, flüsterte ihm
der Geist zu: „Geh weiter und kauf, was ihr braucht. Es ist in Ordnung.“ So ging es weiter mit
nur 20 Pesos in der Tasche. (Nach dem Video: „Reiner, schlichter Glaube“, LDS.org.)

• Wie hat dieses Mädchen Glauben ausgeübt?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 11:1 und auch Hebräer 11:1 in der
Joseph-Smith-Übersetzung (im Schriftenführer) vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Paulus hier über den Glauben sagt.

• Was ist Glaube laut Vers 1? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Nun ist der Glaube die feste
Zuversicht auf das, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht
sieht.)

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel zeigt mithilfe von
Hebräer 11:1 und weiterer Quellen (Alma 32:21; Lectures on Faith) drei
grundlegende Elemente des Glaubens auf. Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage
von Elder Bednar vorzulesen:
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„Aus diesen Lehren gehen drei grundlegende Elemente des Glaubens hervor:
1.) Glaube als Zuversicht auf das, was man erhofft und was wahr ist, 2.) Glaube
als Gewissheit dessen, was man nicht sieht, und 3.) Glaube als Grundlage des
Handelns bei allen intelligenten Wesen. Diese drei Komponenten des Glaubens an
den Erretter sind gleichzeitig auf die Zukunft und die Vergangenheit gerichtet und
bewegen uns zum Handeln in der Gegenwart.“ („Trachtet nach Wissen durch

Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 18.)

Schreiben Sie an die Tafel: Zuversicht – auf die Zukunft gerichtet, Gewissheit – Blick
auf die Vergangenheit, Handeln – bewegt uns zum Handeln in der Gegenwart. Erklären
Sie: Wie Elder Bednar sagt, wirken Zuversicht, Gewissheit und Handeln – die drei
Elemente des Glaubens – zusammen, wenn wir uns der Zukunft stellen, auf
Vergangenes zurückblicken und in der Gegenwart handeln.

• Was ist der Unterschied zwischen Glauben an Jesus Christus ausüben und
lediglich an ihn glauben?

• Wodurch werden die drei von Elder Bednar beschriebenen Elemente des
Glaubens in dem Bericht des philippinischen Mädchens erkennbar?

• Was kann passieren, wenn wir Glauben an Christus üben?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 11:2-5 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und dabei auf Beispiele achten, mit denen Paulus zeigt, was geschehen kann, wenn
man Glauben an Jesus Christus übt.

• Was geschieht, weil diese Menschen Glauben an Jesus Christus geübt haben?

Die Schüler sollen Hebräer 11:6 für sich lesen und darauf achten, was Paulus hier
über den Glauben sagt.

• Was sagt Paulus hier über den Glauben?

• Was müssen wir Paulus zufolge tun, wenn wir Gott gefallen wollen? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz
verstehen: Wenn wir Gott gefallen wollen, müssen wir unseren Glauben
dadurch üben, dass wir zu ihm kommen und glaubensvoll darauf
vertrauen, dass diejenigen, die ihn eifrig suchen, von ihm ihren Lohn
erhalten. Sie können den Schülern vorschlagen, diesen Grundsatz in Vers 6 zu
markieren.)

Bitten Sie einen Schüler, den Schluss des Berichts des philippinischen Mädchens
vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, was sich ereignet, weil das Mädchen
Glauben an Jesus Christus geübt hat.

Als das Mädchen die Einkäufe bezahlen wollte, griff es in seine Tasche und spürte darin ein
Papierbündel. Beim Auseinanderfalten fand es, eingewickelt in seinen letzten 20-Peso-Schein,
fünf weitere 20-Peso-Scheine. In diesem Augenblick war ihm klar, dass es genug hatte, um alles
zu kaufen, was sie benötigten, und dass es auch noch für das Fahrgeld zur Kirche reichte. Das
Mädchen erklärte, dass es damals die Hilfe Gottes und die Liebe, die er für es empfindet, verspürt
hatte. Zu Hause angekommen dankte es dem Vater im Himmel für das Wunder. (Nach „Einfacher,
schlichter Glaube“, lds.org.)
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• Was ist geschehen, weil dieses Mädchen Glauben an Jesus Christus geübt hat?

• Wie könnte dieses Erlebnis dem Mädchen helfen, künftig Glauben zu ausüben?
(Weil es die Gewissheit hat, dass Gott ihm damals geholfen hat, kann es
zuversichtlich sein, dass er auch in Zukunft helfen wird. Aufgrund der
Gewissheit und der Zuversicht, die dem Mädchen zuteilwurden, kann es den
Glauben aufbringen, in der Gegenwart zu handeln. Und wenn es darin nicht
nachlässt, handelt es weiterhin im Glauben und sein Glaube wird dadurch
stärker.)

Bitten Sie die Schüler, an eine Situation zu denken, in der sie Glauben geübt
haben. Lassen Sie einige Schüler erzählen.

• Inwiefern hat dieses Erlebnis euch die Gewissheit gegeben, dass Gott euch
weiterhin helfen wird?

Hebräer 11:7-40
Paulus führt Beispiele für rechtschaffene Menschen aus dem Alten Testament an, die
Glauben geübt haben
• In welchen Situationen jetzt oder in Zukunft müsst ihr Glauben an Jesus

Christus ausüben?

Die Schüler sollen beim Lesen von Hebräer 11:7-40 auf Grundsätze achten, mit
deren Hilfe sie die Segnungen erkennen können, die denen offen stehen, die
Glauben an Jesus Christus üben.

Schreiben Sie aufgrund des Glaubens und durch Glauben an die Tafel und erklären
Sie, dass Paulus Beispiele von rechtschaffenen Menschen im Alten Testament
nennt, die Glauben ausgeübt haben. Er will seinen Lesern damit zusichern, dass
auch sie gesegnet werden, wenn sie Glauben ausüben. Bitten Sie die Schüler,
Hebräer 11 zu überfliegen und nach den Wörtern „aufgrund des Glaubens“ und
„voll Glauben“ zu suchen. Sie können ihnen vorschlagen, diese Wörter zu
markieren.

Die heiligen Schriften markieren und Anmerkungen hinzufügen
Eine der nützlichsten Methoden für Lehrer und Schüler, um das, was sie lernen, festzuhalten,
besteht darin, die heiligen Schriften zu markieren und mit Anmerkungen zu versehen. Sie können
anregen, dass die Schüler wichtige Wörter, Abschnitte oder Verse in ihren heiligen Schriften
markieren. Sie können ihnen auch vorschlagen, Lehren und Grundsätze zu markieren.
Begünstigen Sie dabei nicht eine bestimmte Art, die Schriften zu markieren. Denken Sie daran,
dass die Schüler ihre Schriften nicht markieren müssen.

Lassen Sie einen Schüler Hebräer 11:7 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, wie Noach Glauben an Gott ausgeübt hat. (Vielleicht
wollen Sie erklären, dass der Ausdruck „in frommem Gehorsam“ bedeutet, dass
Noach aufgrund der Führung, die er von Gott erhielt, zuversichtlich und überzeugt
handelte.)

• Wie übte Noach Glauben an Gott aus?
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• Welche von Elder Bednar beschriebenen Komponenten des Glaubens
(Zuversicht, Gewissheit und Handeln) werden in diesem Bericht über Noach
deutlich?

• Auf welche Weise werden sie deutlich?

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Hebräer 11:8-10,11 und 12,
17-19, 20-22, 23-28, 29-31. Teilen Sie die Klasse in sechs Gruppen ein und lassen
Sie jede Gruppe eine der Schriftstellen bearbeiten. (Falls Ihre Klasse klein ist, teilen
Sie jedem Schüler eine Schriftstelle zu oder teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen
auf und geben Sie jeder Gruppe mehr als eine Schriftstelle.) Die Schüler sollen ihre
Schriftstelle lesen und nach Antworten auf diese Fragen suchen (Sie können die
Fragen an die Tafel schreiben):

Wer hat hier Glauben ausgeübt?

Woran werden die drei Komponenten des Glaubens (Zuversicht, Gewissheit und
Handeln) deutlich?

Welche Umstände in unserer Zeit verlangen ebensolchen Glauben?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, soll aus jeder Gruppe ein Jugendlicher
über die Antworten seiner Gruppe berichten.

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 11:13-16 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was wir von Abraham, Sara und anderen über den Glauben
lernen können. Erklären Sie, dass mit dem Begriff „bessere Heimat“ (Vers 16) das
ewige Leben gemeint ist.

• Was geschah Vers 13 zufolge mit Abraham und seiner Frau Sara sowie mit
weiteren Glaubenstreuen?

• Warum blieben sie dem Glauben treu, obwohl sich in diesem Leben nicht alle
Verheißungen Gottes erfüllten? (Erklären Sie gegebenenfalls, dass mit „nur von
fern“ ihre Hoffnung und ihre Zuversicht gemeint sind, dass sie diese
Segnungen nach dem Tod erlangen werden.)

• Inwiefern können diese Beispiele uns helfen, treu im Glauben zu bleiben?

Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel: Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben,
können wir … Bitten Sie die Schüler, diesen Satz in ihr Studientagebuch zu
schreiben.

Lassen Sie reihum Hebräer 11:32-40 vorlesen. Erklären Sie, dass in Vers 35 in der
Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel der
Ausdruck „bessere Auferstehung“ zu „erste Auferstehung“ geändert worden ist. In
Vers 40 der Joseph Smith Translation heißt es: „Weil Gott durch ihre Leiden etwas
Besseres für sie vorgesehen hat, denn ohne Leiden können sie nicht vollendet
werden.“ Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie sie die Aussage an
der Tafel vervollständigen können. Schlagen Sie den Schülern vor, in ihren
Schriften Wörter und Formulierungen zu markieren, die ihnen wichtig erscheinen.
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Bitten Sie sie, den unvollständigen Satz in Anlehnung an Vers 32 bis 40 zu
ergänzen. Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar,
vorzulesen, was sie geschrieben haben. Fassen Sie die Antworten der Schüler mit
diesem Grundsatz an der Tafel zusammen: Wenn wir Glauben an Jesus Christus
ausüben, können wir Leid ertragen, Wundertaten vollbringen, göttliche
Verheißungen erlangen, unser Zeugnis von Gott festigen und uns auf die
Vollkommenheit zubewegen.

• Wie können wir Glauben an Jesus Christus ausüben?

• Welche Segnungen sind Leuten schon zuteilgeworden, weil sie Glauben
ausgeübt haben?

Die Schüler sollen noch einmal an Anlässe denken, bei denen sie Glauben an Jesus
Christus brauchen.

Ermutigen Sie sie, sich zum Ziel zu setzen, dass sie in diesen Situationen Glauben
an den Herrn üben. Bitten Sie sie, ihr Ziel so zu formulieren, dass der Satz mit
„Aufgrund des Glaubens will ich …“ beginnt.
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LEKTION 139

Hebräer 12 und 13
Einleitung
Paulus rät den jüdischen Mitgliedern der Kirche, mit Ausdauer
im Wettkampf der Nachfolge Jesu Christi zu laufen und
dessen Beispiel zu folgen. Er legt auch dar, welche
Segnungen mit der Züchtigung durch den Herrn einhergehen.
Er ermahnt die Heiligen, den Willen Gottes zu tun, damit sie
dank des Sühnopfers Jesu Christi vollkommen gemacht
werden können.

Hinweis: In Lektion 140 können zwei Schüler einen Teil des
Unterrichts übernehmen. Am besten wählen Sie im Voraus
zwei Schüler aus und geben ihnen jeweils eine Kopie des
entsprechenden Abschnitts aus Lektion 140, damit sie sich
vorbereiten können. Bestärken Sie sie darin, dass sie sich
gebeterfüllt mit dem Unterrichtsmaterial befassen und sich
bei der Vorbereitung und beim Unterricht um Führung durch
den Heiligen Geist bemühen.

Anregungen für den Unterricht
Hebräer 12
Paulus rät den Heiligen, im Wettkampf des Lebens gläubig und geduldig zu sein
Zeichnen Sie mit einfachen Strichen
einen Läufer an die Tafel. Die Schüler
sollen die Schwierigkeiten beschreiben,
mit denen man bei einem
Langstreckenlauf zu kämpfen haben
könnte. (Sie können auch fragen, ob
Schüler an Langstreckenläufen
teilnehmen, und diese dann bitten, von
den Schwierigkeiten zu berichten, mit
denen sie bei einem solchen Rennen
fertigwerden müssen.)

• Was kann einen Läufer trotz
Erschöpfung oder anderen
Schwierigkeiten zum Weiterlaufen
motivieren?

• Inwiefern ähnelt das Leben als Jünger Christi einem Dauerlauf?

• Auf welche Schwierigkeiten könnten wir stoßen, weil wir Jesus Christus
nachfolgen?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, mit welchen Schwierigkeiten sie als Jünger
Jesu Christi zu kämpfen haben (oder zu kämpfen hatten). Bitten Sie sie, beim
Lesen von Hebräer 12 Lehren herauszusuchen, die ihnen helfen können, Jesus
Christus auch dann nachzufolgen, wenn es schwierig wird.

Lassen Sie einen Schüler Hebräer 12:1 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Mitgliedern der Kirche hier aufträgt. Was sollen sie
tun, damit sie den Wettkampf der Nachfolge erfolgreich bestreiten?

• Was rät Paulus den Heiligen? Wie sollen sie den Wettkampf der Nachfolge
erfolgreich laufen?
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Bitten Sie einen Schüler nach vorne und hängen Sie ihm einen leeren Rucksack
um. Füllen Sie den Rucksack nun mit Steinen. Die Schüler sollen erklären, wie ein
Läufer dadurch beeinträchtigt wird, dass er einen Rucksack voller Steine
mitschleppt.

• Inwiefern lässt sich ein mit Steinen gefüllter Rucksack mit unseren Sünden
vergleichen?

Der Schüler soll nun den Rucksack wieder absetzen und sich setzen.

• Was bedeutet es, den Wettkampf der Nachfolge mit Ausdauer zu laufen?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 12:2-4 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Paulus den Heiligen rät. Was sollen sie tun, damit sie ihre
Sünden ablegen und voll Ausdauer mit Widerständen fertigwerden? Erklären Sie,
dass mit dem Wort Widerstand in Vers 3 Herausforderungen oder Prüfungen
gemeint sind.

• Was kann uns also helfen, unsere Sünden abzulegen und Widerstand voll
Ausdauer zu ertragen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie
sollen aber eine Lehre wie diese erkannt haben: Wenn wir auf das Beispiel
Jesu Christi blicken, können wir die Kraft finden, von unseren Sünden zu
lassen und Widerstand voll Ausdauer zu ertragen.)

• Was tat Jesus Christus laut Vers 2? Was sollen sich die Mitglieder Paulus zufolge
als Beispiel nehmen?

Zeigen Sie das Bild „Die Kreuzigung“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 57; siehe
auch lds.org) und erklären Sie: Paulus
sagt den Heiligen hier, dass Jesus
Christus bereit war, den Kreuzestod zu
erleiden, ohne dabei auf die Schande
der Welt zu achten, weil er von der
Freude wusste, die er empfangen sollte,
wenn er dem Vater im Himmel
treu bliebe.

• Wie kann es uns inmitten von Leid
und Hindernissen helfen, wenn wir uns Jesus Christus als Vorbild nehmen?

Die Schüler sollen daran denken, wie sie bei ihren derzeitigen Herausforderungen
Hilfe finden, wenn sie sich das Beispiel Jesu Christi vor Augen halten.

Ein Schüler soll dieses Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, wie uns das Beispiel Jesu Christi
helfen kann, unsere Sünden abzulegen und voll Ausdauer durchzuhalten:
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„Damit sein Sühnopfer unbegrenzt und ewig sein konnte, musste er erfahren, wie
es ist, wenn man nicht nur körperlich, sondern auch geistig stirbt, musste er
spüren, wie es ist, wenn sich der Geist Gottes zurückzieht und man sich
vollständig, erbärmlich und hoffnungslos allein fühlt.

Aber Jesus hielt durch. Er strebte vorwärts. Die Güte in ihm ließ den Glauben
triumphieren, sogar als er größtem Schmerz ausgesetzt war. Das Vertrauen, auf

das er baute, sagte ihm trotz seiner Gefühle, dass Gottes Mitgefühl immer da ist, dass Gott
immer treu ist und uns nie verlässt oder im Stich lässt.“ („Niemand war bei ihm“, Liahona, Mai
2009, Seite 88.)

Ermuntern Sie die Schüler, sich jeden Tag etwas Zeit zu nehmen – vielleicht beim
Schriftstudium – und an das Beispiel Jesu Christi zu denken und daraus Kraft zu
schöpfen, um ihre Sünden abzulegen und Widerstände voll Ausdauer zu ertragen.

Bevor Sie zu einem weiteren Grundsatz weitergehen, auf den Paulus in Hebräer 12
eingeht, sollen die Schüler daran zurückdenken, wie sie einmal von jemandem
zurechtgewiesen worden sind. Sie sollen daran zurückdenken, wie sie auf diese
Zurechtweisung reagiert haben.

• Warum ist Zurechtweisung mitunter schwer zu ertragen?

• Weshalb könnte uns jemand zurechtweisen wollen, auch wenn er weiß, dass
uns die Zurechtweisung nicht gefällt?

Erklären Sie: Wenn wir den Wettkampf eines Jüngers bestehen wollen, müssen wir
damit rechnen, gezüchtigt, also zurechtgewiesen, zu werden. Bitten Sie einen
Schüler, Hebräer 12:6-9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wer uns zurechtweist und wieso. In diesem Zusammenhang sind mit den
Worten nicht wirklich seine Kinder in Vers 8 uneheliche Kinder gemeint, die nicht als
rechtmäßige Erben angesehen wurden.

Hebräer 12:9 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind eher in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Wer weist uns bei unserem Wettkampf der Nachfolge zurecht?

• Warum werden wir Paulus zufolge vom himmlischen Vater gezüchtigt, also
zurechtgewiesen?

• Inwiefern ist die Züchtigung durch den Vater im Himmel ein Zeichen seiner
Liebe zu seinen Kindern?

Bitten Sie die Schüler, in 30 Sekunden in ihrem Studientagebuch einige
Möglichkeiten aufzuschreiben, wie der Vater im Himmel uns zurechtweist. Lassen
Sie ein paar Jugendliche vorlesen, was sie aufgeschrieben haben. Achten Sie
darauf, dass die Schüler verstehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie man
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zurechtgewiesen wird. Doch kommt nicht jede Prüfung oder jedes Leid, das wir
durchmachen, von Gott.

• Was sollen wir laut Paulus (Vers 9) tun, wenn der Vater im Himmel uns
zurechtweist und züchtigt?

• Was bedeutet, sich „dem Vater … unterwerfen“? (Dass man demütig und
belehrbar und bereit ist, sich zu verändern, damit man mit seinem Willen im
Einklang ist.)

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir uns der Züchtigung
durch den himmlischen Vater fügen, werden wir …

Erklären Sie: In Vers 10 räumt Paulus ein, dass unser irdischer Vater uns mitunter
wahrscheinlich auf unvollkommene Weise gezüchtigt hat. Die Züchtigung durch
unseren Vater im Himmel ist jedoch vollkommen und dient zu unserem Nutzen.
Bitten Sie jemanden, Hebräer 12:10,11 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was Paulus zufolge geschieht, wenn wir uns der
Züchtigung vom himmlischen Vater fügen. Die Worte „Anteil an seiner Heiligkeit“
in Vers 10 bedeuten, dass man Gott ähnlicher wird.

• Wie beschreibt Paulus in Vers 11 unsere anfänglichen Gefühle, wenn wir
zurechtgewiesen werden?

• Was geschieht laut Vers 10 und 11, wenn wir uns der Züchtigung durch den
himmlischen Vater fügen? (Wenn die Schüler geantwortet haben,
vervollständigen Sie den Satz an der Tafel wie folgt: Wenn wir uns der
Züchtigung durch den himmlischen Vater fügen, werden wir ihm
ähnlicher und verspüren den inneren Frieden, der der Rechtschaffenheit
entspringt.)

Erzählen Sie gegebenenfalls, wie Sie sich schon einmal der Zurechtweisung durch
den Vater im Himmel gefügt und dabei gemerkt haben, dass Sie einen Nutzen
davon hatten. (Achten Sie darauf, dass Sie nichts allzu Heiliges oder Persönliches
erzählen.) Die Schüler sollen an eine Zeit zurückdenken, als sie das Gefühl hatten,
dass der Vater im Himmel sie züchtigt. Sie sollen darüber nachdenken, wie sie auf
die Zurechtweisung reagiert haben. Ermutigen Sie die Schüler, jetzt zu beschließen,
dass sie sich der Züchtigung des Vaters fügen, die er ihnen in Zukunft vielleicht
auferlegt.

Fassen Sie Hebräer 12:12-29 zusammen. Erklären Sie, dass Paulus die Heiligen
ermutigt, andere Mitglieder im Glauben zu stärken. Er ermahnt sie, sich von Sünde
fernzuhalten, damit sie nicht – wie Esau und wie die Kinder Israel am Berg Sinai –
die Segnungen Gottes verwirken. Paulus erläutert auch, dass die Heiligen, die treu
bleiben und Gott dienen, unvergleichliche Herrlichkeit und einen Platz im Reich
Gottes erhalten.

Hebräer 13
Paulus erteilt den Heiligen Rat
Erklären Sie, dass Paulus seinen Brief an die hebräischen Heiligen mit Ratschlägen
zu verschiedenen Themen schließt. Teilen Sie die Jugendlichen in Zweier- oder
Dreiergruppen ein. Sie sollen gemeinsam Hebräer 13:1-9,17 lesen und auf den Rat
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achten, den Paulus den Mitgliedern hier gibt. Anschließend sollen sie in ihrer
Gruppe diese Fragen erörtern. Sie können die Fragen auch an die Tafel schreiben.

• Welcher Rat wird wohl in unserer Zeit am meisten benötigt? Warum?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einige berichten, wie sie die
Fragen beantwortet haben. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, welchen
Teil dieser Ratschläge sie selbst besser befolgen könnten.

Fassen Sie Hebräer 13:10-12 zusammen und erklären Sie: Paulus weist darauf hin,
dass zur Zeit des Alten Testaments Tieropfer als Sündopfer außerhalb des Lagers
Israels verbrannt wurden. Ebenso wurde auch Jesus Christus außerhalb der Stadt
Jerusalem geopfert. Erklären Sie, dass Tieropfer nicht länger erforderlich waren,
nachdem Jesus Christus das Sühnopfer vollbracht hatte (siehe 3 Nephi 9:18-20).

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 13:13-16 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was die Heiligen Paulus zufolge anstelle von Tieropfern
darbringen sollen. Sie können ihnen vorschlagen, das zu markieren, was sie
herausfinden.

• Was für Opfer sollen wir laut Paulus darbringen?

• Warum gefallen Gott diese Opfer?

Fassen Sie Hebräer 13:17-25 zusammen und erklären Sie, dass Paulus den Heiligen
rät, ihren geistlichen Führern zu gehorchen und für sie zu beten. Paulus betet, Gott
möge den Heiligen alles geben, was sie brauchen, um seinen Willen auszuführen.

Zum Abschluss können Sie für die Grundsätze Zeugnis geben, die die Schüler aus
Hebräer 12 und 13 herausgearbeitet haben.

Lernschriftstelle – Hebräer 12:9
Helfen Sie den Schülern, sich Hebräer 12:9 einzuprägen. Bitten Sie sie dazu, den
ersten Buchstaben jedes Wortes aus diesem Vers auf ein Blatt Papier zu schreiben.
Sagen Sie die Schriftstelle mehrmals gemeinsam mit den Schülern auf, bis sie den
ganzen Vers nur mithilfe der Anfangsbuchstaben aufsagen können.

• Welche Lehre über unsere Beziehung zum Vater im Himmel ist in diesen Versen
enthalten? (Die Schüler sollen diese Lehre herausarbeiten: Unser Vater im
Himmel ist der Vater unseres Geistes.)

• Warum ist es wichtig, dass wir daran glauben, dass wir Kinder Gottes sind?

Bezeugen Sie, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind.
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Einführung in den Brief
des Jakobus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief des Jakobus ist den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage wegen der bedeutsamen Schriftstelle in Jakobus 1:5 gut bekannt, die
den jungen Joseph Smith veranlasst hat, bei Gott Wahrheit zu suchen. In seinem
Brief betont Jakobus immer wieder, dass wir das Wort nicht nur anhören, sondern
auch danach handeln sollen (siehe Jakobus 1:22). Wenn sich die Schüler mit
diesem Buch befassen, verstehen sie, wie wichtig es ist, dass sie ihren Glauben
durch „Werke“, also durch Taten, kundtun (siehe Jakobus 2:14-26). Sie werden
angeregt, nach dem „Kranz des Lebens“ zu streben, „der denen verheißen ist, die
Gott lieben“ (Jakobus 1:12).

Wer hat dieses Buch verfasst?
In dem Brief heißt es, dass er von „Jakobus, [einem] Knecht Gottes und Jesu
Christi“ (Jakobus 1:1), geschrieben wurde.

Laut christlicher Überlieferung war dieser Jakobus, ebenso wie Judas, ein Sohn
Josefs und Marias und somit ein Halbbruder Jesu Christi (siehe Matthäus 13:55;
Markus 6:3; Galater 1:19). Dass Jakobus in der Reihe von Jesu Brüdern in Matthäus
13:55 als Erstes erwähnt wird, kann darauf hindeuten, dass er der älteste der
Halbbrüder war. Wie die anderen Halbbrüder des Herrn war Jakobus nicht gleich
zu Beginn ein Jünger Jesu (siehe Johannes 7:3-5). Doch nach der Auferstehung Jesu
gehörte Jakobus zu denjenigen, denen Christus als auferstandenes Wesen erschien
(siehe 1 Korinther 15:7).

Später wurde Jakobus ein Apostel und frühen christlichen Schreibern zufolge der
erste Bischof von Jerusalem (siehe Apostelgeschichte 12:17; 21:18; Galater 1:18,19;
2:9). Als Führer in der Kirche spielte er eine bedeutende Rolle beim Jerusalemer
Konzil (siehe Apostelgeschichte 15:13). Sein Einfluss in der Kirche wurde zweifellos
durch seine Verwandtschaft mit Jesus verstärkt. Jakobus legt jedoch Demut an den
Tag und stellt sich nicht als Bruder Jesu vor, sondern als Knecht des Herrn (siehe
Jakobus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Es ist nicht bekannt, wann Jakobus diesen Brief geschrieben hat. Da Jakobus in
Jerusalem lebte und über die Angelegenheiten der Kirche dort wachte, schrieb er
seinen Brief wahrscheinlich von dieser Gegend aus.

Dass Jakobus das Jerusalemer Konzil um 50 n. Chr. (siehe Apostelgeschichte 15)
nicht erwähnt, könnte darauf hinweisen, dass der Brief davor geschrieben worden
ist. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, ist der Brief einer der ersten im
Neuen Testament.
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Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Jakobus richtet seinen Brief an „die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung leben“
(Jakobus 1:1), womit das ganze Haus Israel gemeint ist. Er lädt sie ein, „das
Evangelium anzunehmen … und in die Herde Christi zu kommen“ (Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:243).
Jakobus bittet die Mitglieder, so zu leben, dass ihr Leben Ausdruck ihres Glaubens
an Jesus Christus ist.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief des Jakobus wird manchmal als Weisheitsliteratur eingestuft, ähnlich dem
Buch Sprichwörter im Alten Testament. Der Text des Briefes besteht aus kurzen
Erläuterungen zu Grundsätzen einer christlichen Lebensweise. Außerdem gibt es
enge Parallelen zwischen der Bergpredigt des Erretters in Matthäus 5 bis 7 und den
Worten des Jakobus. Gemeinsame Themen sind unter anderem: in Verfolgung
standhalten (siehe Jakobus 1:2,3,12; Matthäus 5:10-12), „vollkommen“ werden,
also geistig heranreifen (siehe Jakobus 1:4; 2:22; Matthäus 5:48), Gott bitten (siehe
Jakobus 1:5; Matthäus 7:7,8), den Willen Gottes tun (siehe Jakobus 1:22; Matthäus
7:21-25), andere lieben (siehe Jakobus 2:8; Matthäus 5:43,44; 7:12); Gutes und
Böses an den Früchten erkennen (siehe Jakobus 3:11,12; Matthäus 7:15-20),
Friedensstifter sein (siehe Jakobus 3:18; Matthäus 5:9) und keinen Eid schwören
(siehe Jakobus 5:12; Matthäus 5:34-37).

Überblick
Jakobus 1 und 2 Jakobus begrüßt seine Leser und stellt einige Hauptthemen
seines Briefes vor: Prüfungen ertragen, nach Weisheit streben und in
Übereinstimmung mit dem Glauben leben, zu dem man sich bekennt. Wer das
Wort Gottes hört, muss auch danach handeln. Jakobus definiert reinen Dienst vor
Gott so: „für Waisen und Witwen … sorgen“ und bestrebt sein, ein sündenfreies
Leben zu führen (Jakobus 1:27). Die Heiligen sollen ihren Nächsten lieben und
ihren Glauben durch Werke kundtun.

Jakobus 3 und 4 Jakobus stellt die zerstörerische Wirkung einer unbeherrschten
Ausdrucksweise dar und vergleicht sie mit den Früchten der Rechtschaffenheit
derjenigen, die Frieden stiften. Er weist seine Leser darauf hin, dass sie nicht
Freundschaft mit der Welt schließen sollen. Vielmehr sollen sie dem Teufel
widerstehen und sich Gott nahen.

Jakobus 5 Jakobus warnt die Reichen, die schlecht sind. Er schließt seinen Brief mit
kurzen Ratschlägen in Bezug auf die Pflichten der Heiligen gegenüber anderen
Mitgliedern der Kirche. Er rät ihnen, geduldig bis zum Kommen des Herrn
auszuharren und in all ihrem Umgang ehrlich zu sein. Jakobus legt den Kranken
ans Herz, die Ältesten zu rufen, damit sie sie mit Öl salben.

JAKOBUS
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LEKTION 140

Jakobus 1
Einleitung
Jakobus schreibt einen Brief an das zerstreute Haus Israel. Er
ermutigt die Israeliten, in ihren Bedrängnissen geduldig zu
bleiben und den himmlischen Vater um Weisheit zu bitten.

Jakobus lehrt sie, der Versuchung zu widerstehen. Sie sollen
auch nach dem Wort handeln, anderen dienen und geistig
rein bleiben.

Anregungen für den Unterricht
Jakobus 1:1-11
Jakobus ermutigt das zerstreute Israel, in seinen Bedrängnissen geduldig zu sein und
Weisheit von Gott zu suchen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diesen Satz an die Tafel: Ich wünsche, ich wäre
weiser! Beginnen Sie den Unterricht mit der Aufforderung an die Schüler, über den
Satz an der Tafel nachzudenken. Sie sollen dann Themen oder persönliche
Lebensumstände in ihr Studientagebuch schreiben, bei denen sie Weisheit
brauchen. Sie können anregen, dass die Schüler Evangeliumsthemen und
drängende Lebensfragen in ihre Liste mit aufnehmen. Fragen Sie ein paar Schüler,
welche Themen oder Fragen sie unter anderem aufgeschrieben haben. (Erinnern
Sie die Schüler daran, dass sie nichts allzu Persönliches erzählen sollen.)

Zeigen Sie das Bild „Joseph Smith sucht
Weisheit in der Bibel“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 89; siehe auch lds.org).

• Mit welchen drängenden Fragen
rang Joseph Smith, als er noch jung
war? (Falls die Schüler Hilfe
brauchen, verweisen Sie sie auf
Joseph-Smith – Lebensgeschichte
1:9,10.)

Erklären Sie, dass Joseph aus dem
Jakobusbrief erfuhr, wie man Antwort
auf seine Fragen bekommen kann.
Jakobus war ein Apostel Jesu Christi
und der Bischof von Jerusalem. Laut
christlicher Überlieferung war Jakobus
ein Sohn Josefs und Marias und somit
ein Halbbruder Jesu.

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 1:1-4 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Jakobus dem Haus Israel zu dessen Mühen und
Bedrängnissen schreibt. Weisen Sie darauf hin, dass in Vers 2 der
Joseph-Smith-Übersetzung von Jakobus 1:2 die Worte „mancherlei Versuchungen“
zu „vielerlei Bedrängnisse“ geändert wurden.

• Was schreibt Jakobus dem Haus Israel zu dessen Mühen und Bedrängnissen?
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• Warum ist es wichtig, in Mühsal und Bedrängnissen Ausdauer an den Tag
zu legen?

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 1:5,6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was in diesen Versen Joseph Smith geholfen hat, Antwort auf seine
Fragen zu finden.

Jakobus 1:5,6 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was rät Jakobus seinen Lesern? Wie können sie Antwort auf ihre
Fragen finden?

• Was bedeutet es, dass Gott „[gern] gibt“ und „niemand einen Vorwurf“ macht?
(Vers 5.)

Bitten Sie einen Schüler, einen Grundsatz an die Tafel zu schreiben, den wir
Jakobus 1:5,6 entnehmen können. Der Schüler soll einen Grundsatz wie diesen mit
eigenen Worten an die Tafel schreiben: Gott schenkt demjenigen bereitwillig
Weisheit, der sich glaubensvoll an ihn wendet.

• Was bedeutet „voll Glauben bitten und nicht zweifeln“? (Vers 6.)

Ein Schüler soll erklären, welchen Einfluss Jakobus 1:5,6 auf Joseph Smith gehabt
hat, als dieser nach Antworten suchte (siehe Joseph-Smith – Lebensgeschichte
1:12). Ein weiterer Schüler soll zusammenfassen, was sich zugetragen hat, weil
Joseph Smith in einem Wäldchen in der Nähe seines Elternhauses glaubensvoll
gebetet hatte.

• Wann hat der Vater im Himmel eure Gebete schon großzügig erhört, als ihr
euch im Glauben an ihn gewandt habt?

Bezeugen Sie, dass Gott demjenigen bereitwillig Weisheit schenkt, der sich voller
Glauben an ihn wendet. Fordern Sie die Schüler auf, es Joseph Smith gleichzutun
und diesen Grundsatz anzuwenden, damit sie vom himmlischen Vater die Weisheit
erlangen, die sie brauchen.

Fassen Sie Jakobus 1:7-11 zusammen. Hier weist Jakobus warnend darauf hin, dass
wir nicht zwei Seelen in der Brust tragen dürfen, dass wir also in unserer treuen
Verpflichtung dem Herrn gegenüber nicht wankend werden dürfen. Jakobus
schreibt ferner, dass die Reichen erniedrigt werden sollen, weil weltliche
Reichtümer ja vergänglich sind und bald vergehen.

Hinweis: Diese beiden Schriftblöcke können von Schülern übernommen werden.
Dafür wäre es sinnvoll, die beiden Schüler ein oder zwei Tage vor diesem
Unterricht zu beauftragen, damit sie sich vorbereiten können. Sie können jeden der
beiden bitten, alle Schüler gleichzeitig zu unterrichten. Oder Sie teilen die Klasse in
zwei Hälften. Dann unterweist jeder der beiden Schüler zuerst die eine Hälfte der
Klasse, anschließend wird gewechselt.
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Erster Schüler: Jakobus 1:12-21

Jakobus schreibt über Versuchungen
Frag die Schüler:

• Welchen Versuchungen sind Jugendliche heutzutage ausgesetzt? (Du kannst die
Antworten der Schüler an die Tafel schreiben.)

• Warum ist es manchmal schwer, einer Versuchung zu widerstehen?

Bitte einen Schüler, Jakobus 1:12 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, welche Segnungen denjenigen verheißen werden, die den Herrn lieben
und der Versuchung widerstehen. Weise darauf hin, dass standhalten dasselbe ist
wie widerstehen.

• Welche Segnungen erlangen diejenigen, die den Herrn lieben und der
Versuchung widerstehen? (Lass die Schüler antworten und schreib dann diese
Lehre an die Tafel: Unsere Liebe zum Herrn zeigen wir dadurch, dass wir
Versuchung widerstehen, was ja auch eine Bedingung dafür ist, dass man
den Kranz des Lebens, also die Krone ewigen Lebens, empfängt.)

Bitte einen Schüler, Jakobus 1:13-16 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, woher Versuchungen kommen und woher nicht.

• Wer ist laut Vers 13 nicht der Ursprung unserer Versuchungen?

Erkläre: Mit dem Wort Begierde in Vers 14 sind sündhafte Wünsche gemeint, die wir
möglicherweise infolge unseres gefallenen Naturells haben. Der Satan verlockt uns,
diesen sündhaften Wünschen nachzugeben.

Bitte die Schüler, über die Versuchungen nachzudenken, mit denen sie zu
kämpfen haben.

• Wie können wir geistige Kraft erlangen, um der Versuchung zu widerstehen?

• Inwiefern zeigen wir dadurch, dass wir der Versuchung widerstehen,
gleichzeitig auch dem Herrn, dass wir ihn lieben?

Bezeuge, dass der Grundsatz, den die Schüler in Jakobus 1:12 erkannt haben, wahr
ist. Fordere deine Mitschüler auf, darüber nachzudenken, wie sie den
Versuchungen, mit denen sie zu ringen haben, widerstehen wollen.

Fass Jakobus 1:17-21 mit der Erklärung zusammen, dass alle guten Gaben von Gott
kommen und dass die Heiligen „alles Schmutzige“ ablegen und sich das Wort des
Herrn „sanftmütig“ (Vers 21) zu Herzen nehmen sollen.

Zweiter Schüler: Jakobus 1:22-25

Jakobus fordert seine Leser auf, das Wort nicht nur anzuhören, sondern auch danach
zu handeln
Bitte einen Schüler, dieses Zitat von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen:
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„Vor kurzem habe ich mich mit einem netten Jugendlichen unterhalten. Sein Ziel
war es, auf Mission zu gehen, eine Ausbildung zu erlangen, im Tempel zu
heiraten und eine glaubenstreue und glückliche Familie zu haben. Ich hatte zwar
den Eindruck, dass er wirklich auf Mission gehen wollte und keine
schwerwiegenden Übertretungen beging, die eine Mission verbieten würden,
aber mit dem Verhalten, das er an den Tag legte, bereitete er sich nicht auf die

körperlichen, seelischen, zwischenmenschlichen, intellektuellen und geistigen Herausforderungen
vor, die sich ihm stellen würden. Er hatte nicht gelernt, hart zu arbeiten. Er nahm die Schule und
das Seminar nicht ernst. Er ging zwar in die Kirche, hatte aber nicht das Buch Mormon gelesen.
Er verbrachte sehr viel Zeit mit Videospielen und sozialen Medien. Er schien zu glauben, dass es
genügen würde, wenn er einfach nur zum Missionsdienst erschien.“ („Entscheiden wir uns
weise“, Liahona, November 2014, Seite 47.)

• Welche Zweifel hättet ihr vielleicht an Elder Cooks Stelle im Hinblick auf die
Missionsvorbereitungen dieses Jugendlichen gehabt?

Bitte einen Schüler, Jakobus 1:22 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, welche Lehre des Jakobus dem jungen Mann, von dem Elder Cook
berichtet hat, helfen könnte.

• Was schreibt Jakobus, was diesem Jugendlichen helfen könnte?

Erkläre: In Jakobus 1:23,24 vergleicht Jakobus jemanden, der das Wort zwar anhört,
aber nicht danach handelt, mit einem Menschen, der sich im Spiegel betrachtet
und dann weggeht und vergisst, wie er aussieht.

Bitte einen Schüler, Jakobus 1:25 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was denjenigen zuteilwird, die entsprechend den Lehren, die sie hören,
auch handeln.

• Was wird denjenigen zuteil, die nicht nur zuhören, sondern auch
dementsprechend handeln? (Lass die Schüler antworten und schreib dann
diese Lehre an die Tafel: Wenn wir das Wort Gottes anhören und
dementsprechend handeln, segnet Gott uns bei dem, was wir tun.)

Bitte die Schüler, sich selbst einzuschätzen. Sie sollen dazu über diese Fragen
nachdenken. Lies die Fragen vor oder schreib sie an die Tafel.

1. Inwieweit glaube ich an die Lehren, die ich in den heiligen Schriften, zu Hause,
in der Kirche und beim Seminar kennenlerne?

2. Wie oft setze ich mir geistige Ziele, um das, was ich lerne, auch anzuwenden?
Wie oft erreiche ich sie? Wie oft vergesse ich sie?

3. Was kann ich verbessern, damit ich dem Wort gemäß handle und es nicht
nur anhöre?

Gib Zeugnis für die Segnungen, die uns zuteilwerden, wenn wir entsprechend dem
handeln, was wir wissen.
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Jakobus 1:26,27
Jakobus rät den Mitgliedern, sich um andere zu kümmern
Nachdem die beiden Schüler ihre Schriftblöcke durchgenommen haben, bitten Sie
andere Schüler, das Gelernte zusammenzufassen.

Lassen Sie jemanden Jakobus 1:26,27 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Jakobus sagt. Was ist wahrer Dienst vor Gott?

• Wie können wir Jakobus zufolge Gott dienen, also zum Ausdruck bringen, dass
wir uns Gott zugewandt haben?

Erklären Sie, dass Jakobus den Gedanken, „für Waisen und Witwen zu sorgen,
wenn sie in Not sind“ als Beispiel dafür anführt, wie man sich um andere kümmern
soll. „Sich vor jeder Befleckung durch die Welt zu bewahren“ (Vers 27) bedeutet,
dass man geistig rein bleibt – auch in einer Welt, in der Schlechtigkeit
herrschen kann.

• Welchen Grundsatz können wir Vers 27 entnehmen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Reinen und
makellosen Dienst vor Gott können wir dadurch zum Ausdruck bringen,
dass wir uns um andere kümmern und uns geistig rein halten. Schreiben
Sie diese Lehre an die Tafel.)

• Inwiefern kann es ein wichtiger Ausdruck unserer Hingabe an Gott sein, wenn
wir uns um andere kümmern und uns geistig rein halten?

• Kennt ihr jemanden, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie man durch sein Leben
„reinen Dienst vor Gott“ zum Ausdruck bringt? Was tut derjenige? Was ist für
euch inspirierend daran?

Die Schüler sollen ein oder zwei Punkte auf einen Zettel schreiben, wie sie in der
kommenden Woche jemandem helfen wollen, der in Not ist, oder wie sie sich „vor
jeder Befleckung durch die Welt bewahren“ wollen. Fordern Sie sie auf, dadurch
Gottes Wort zu tun, dass sie diesen Grundsatz in die Tat umsetzen.

Lernschriftstelle – Jakobus 1:5,6
Erklären Sie: Wenn die Schüler Jakobus 1:5,6 auswendig lernen, kann ihnen diese
Schriftstelle ihr Leben lang helfen, wenn sie Fragen zum Evangelium haben, wenn
sie sich bei Entscheidungen um die Hilfe des Herrn bemühen und wenn sie
anderen vom Evangelium erzählen.

Wählen Sie aus dem Anhang eine Übung zum Auswendiglernen aus oder denken
Sie sich selbst eine Übung aus, wie die Schüler diese Schriftstelle auswendig lernen
können. Denken Sie daran, auswendig gelernte Lernschriftstellen immer wieder
mit den Schülern zu wiederholen, damit sie sie behalten. Planen Sie in künftigen
Lektionen etwas Zeit ein, damit Sie diese Schriftstelle wiederholen und von den
Schülern aufsagen lassen können.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Hebräer 5 bis Jakobus 1
(Einheit 28)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Hebräer 5 bis Jakobus 1 (Einheit 28) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Hebräer 5 und 6)
Aus den Schriften des Paulus über die Vollmacht des Priestertums haben die Schüler erfahren: Wer zum Priestertum
ordiniert wird, muss von Gott berufen werden, und zwar durch Offenbarung an seine bevollmächtigten Diener.
Außerdem haben sie gelernt: Wenn wir bis ans Ende eifrig sind, Glauben an Jesus Christus üben und geduldig sind,
können wir die Segnungen ererben, die Gott verheißen hat. Unsere Hoffnung auf die Verheißungen Gottes ist in
geistiger Hinsicht ein Anker für unsere Seele.

Tag 2 (Hebräer 7 bis 10)
Beim Lesen von Hebräer 7 bis 10 haben die Schüler erkannt, dass Jesus Christus sein Leben als Opfer für unsere
Sünden hingegeben hat. Dank des Sühnopfers Jesu Christi können wir ins celestiale Reich eingehen, sofern wir am
Glauben an ihn festhalten.

Tag 3 (Hebräer 11)
Die Schüler haben sich mit der Rede des Paulus über den Glauben befasst und gelernt, dass Glaube das Feststehen in
dem ist, was man erhofft, und das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Auch haben sie gelernt: Wenn wir
Gott gefallen wollen, müssen wir unseren Glauben dadurch ausüben, dass wir zu ihm kommen und glaubensvoll
darauf vertrauen, dass diejenigen, die ihn eifrig suchen, von ihm ihren Lohn erhalten. Wenn wir Glauben an Jesus
Christus ausüben, können wir Leid ertragen, Wundertaten vollbringen, göttliche Verheißungen erlangen, unser
Zeugnis von Gott festigen und uns auf die Vollkommenheit zubewegen.

Tag 4 (Hebräer 12 bis Jakobus 1)
Am Ende des Paulusbriefs an die Hebräer haben die Schüler erfahren, dass wir mit dem Beispiel Jesu Christi vor Augen
die Kraft finden können, von unseren Sünden zu lassen und Widerstand geduldig zu ertragen. Des Weiteren haben sie
gelernt: Wenn wir uns der Züchtigung durch den himmlischen Vater fügen, werden wir ihm ähnlicher und verspüren
den inneren Frieden, der der Rechtschaffenheit entspringt. In Jakobus 1 haben sie gelesen, dass Gott demjenigen
bereitwillig Weisheit schenkt, der sich voller Glauben an ihn wendet.

Einleitung
Der Apostel Jakobus rät den verstreuten Israeliten, nach dem Wort zu handeln,
anderen zu dienen und geistig rein zu bleiben.
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Anregungen für den Unterricht
Hinweis: Die Schüler haben in dieser Einheit zwei Lernschriftstellen kennengelernt:
Hebräer 12:9 und Jakobus 1:5,6. Sie können die Schriftstellen gemeinsam lesen
oder aufsagen. Anschließend können ein paar Schüler die Lehren und Grundsätze
in diesen Schriftstellen erklären.

Jakobus 1:22-27
Jakobus fordert seine Leser auf, das Wort nicht nur anzuhören, sondern auch danach
zu handeln und ihren Mitmenschen zu dienen
Bitten Sie einen Schüler, dieses Zitat von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Vor kurzem habe ich mich mit einem netten Jugendlichen unterhalten. Sein Ziel
war es, auf Mission zu gehen, eine Ausbildung zu erlangen, im Tempel zu
heiraten und eine glaubenstreue und glückliche Familie zu haben. Ich freute mich
sehr über seine Ziele. Doch im Laufe unseres Gesprächs wurde deutlich, dass sein
Verhalten und die Entscheidungen, die er traf, nicht mit seinen Zielen
übereinstimmten. Ich hatte zwar den Eindruck, dass er wirklich auf Mission gehen

wollte und keine schwerwiegenden Übertretungen beging, die eine Mission verbieten würden,
aber mit dem Verhalten, das er an den Tag legte, bereitete er sich nicht auf die körperlichen,
seelischen, zwischenmenschlichen, intellektuellen und geistigen Herausforderungen vor, die sich
ihm stellen würden. Er hatte nicht gelernt, hart zu arbeiten. Er nahm die Schule und das Seminar
nicht ernst. Er ging zwar in die Kirche, hatte aber nicht das Buch Mormon gelesen. Er verbrachte
sehr viel Zeit mit Videospielen und sozialen Medien. Er schien zu glauben, dass es genügen
würde, wenn er einfach nur zum Missionsdienst erschien.“ („Entscheiden wir uns weise“,
Liahona, November 2014, Seite 47.)

• Welche Zweifel hättet ihr vielleicht an Elder Cooks Stelle im Hinblick auf die
Missionsvorbereitungen dieses Jugendlichen gehabt?

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 1:22 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, welche Lehre des Jakobus dem jungen Mann, von dem Elder Cook
berichtet hat, helfen könnte.

• Was schreibt Jakobus, was diesem Jugendlichen helfen könnte?

Erklären Sie: In Jakobus 1:23,24 vergleicht Jakobus jemanden, der das Wort zwar
anhört, aber nicht danach handelt, mit einem Menschen, der sich im Spiegel
betrachtet und dann weggeht und vergisst, wie er aussieht.

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 1:25 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was denjenigen zuteilwird, die entsprechend den Lehren, die sie
hören, auch handeln.

• Was wird denjenigen zuteil, die nicht nur zuhören, sondern auch
dementsprechend handeln? (Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben
Sie dann diese Lehre an die Tafel: Wenn wir das Wort Gottes anhören und
dementsprechend handeln, segnet Gott uns bei dem, was wir tun.)

Bitten Sie die Schüler, sich selbst einzuschätzen. Sie sollen dazu über diese Fragen
nachdenken. Lesen Sie die Fragen vor oder schreiben Sie sie an die Tafel.
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• Inwieweit glaube ich an die Lehren, die ich in den heiligen Schriften, zu Hause,
in der Kirche und beim Seminar kennenlerne?

• Wie oft setze ich mir geistige Ziele, um das, was ich lerne, auch anzuwenden?
Wie oft erreiche ich sie? Wie oft vergesse ich sie?

• Was kann ich verbessern, damit ich dem Wort gemäß handle und es nicht
nur anhöre?

Geben Sie Zeugnis für die Segnungen, die uns zuteilwerden, wenn wir
entsprechend dem handeln, was wir wissen.

Lassen Sie jemanden Jakobus 1:26,27 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Jakobus sagt. Was ist wahrer Dienst vor Gott?

• Wie können wir Jakobus zufolge Gott dienen, also zum Ausdruck bringen, dass
wir uns Gott zugewandt haben?

Erklären Sie: Jakobus führt in Vers 27 den Gedanken, „für Waisen und Witwen zu
sorgen, wenn sie in Not sind, und sich vor jeder Befleckung durch die Welt zu
bewahren“ als Beispiel dafür an, wie man auch in einer Welt, in der die
Schlechtigkeit vorherrscht, geistig rein bleiben kann.

• Welchen Grundsatz können wir Jakobus 1:27 entnehmen? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen:
Reinen und makellosen Dienst vor Gott können wir dadurch zum
Ausdruck bringen, dass wir uns um andere kümmern und uns geistig rein
halten. Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel.)

• Inwiefern kann es ein wichtiger Ausdruck unserer Hingabe an Gott sein, wenn
wir uns um andere kümmern und uns geistig rein halten?

• Kennt ihr jemanden, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie man durch sein Leben
„reinen Dienst vor Gott“ zum Ausdruck bringt? Was tut derjenige? Was ist für
euch inspirierend daran?

Die Schüler sollen ein oder zwei Punkte auf einen Zettel schreiben, wie sie in der
kommenden Woche jemandem helfen wollen, der in Not ist, oder wie sie sich „vor
jeder Befleckung durch die Welt bewahren“ wollen. Fordern Sie sie auf, dadurch
Gottes Wort zu tun, dass sie diesen Grundsatz in die Tat umsetzen.

Nächste Einheit (Jakobus 2 bis 1 Petrus 5)
Erklären Sie, dass die Schüler, wenn sie sich mit Jakobus 2 bis 1 Petrus 5 befassen,
Antwort auf diese Fragen finden: Wozu riet Jakobus den Heiligen für den Fall, dass
sie einen Bruder oder eine Schwester sehen, die „ohne Kleidung … und ohne das
tägliche Brot“ sind? (Jakobus 2:15.) Was ist, wenn wir nichts tun, um den
Bedürftigen zu helfen? Warum hat Jakobus wohl gesagt, „so ist auch der Glaube tot
ohne Werke“? (Jakobus 2:26.) Welchen Körperteil bezeichnet Jakobus als „Feuer“,
das „den ganzen Menschen“ zu verderben vermag? (Jakobus 3:6.) Was für
Segnungen werden dem zuteil, der „einen Sünder, der auf Irrwegen ist, zur
Umkehr bewegt“? (Jakobus 5:20.) Welche Gründe führt Petrus dafür an, dass den
Toten das Evangelium gepredigt werden muss? Bitten Sie die Schüler, im nächsten
Schriftblock nach Antworten auf diese Fragen zu suchen.
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LEKTION 141

Jakobus 2
Einleitung
Jakobus legt den Heiligen ans Herz, den Unterdrückten die
Hand zu reichen, und erklärt, dass diejenigen, die Jesus
Christus wahrhaft nachfolgen, die Reichen den Armen nicht

vorziehen dürfen. Er erklärt auch den Zusammenhang
zwischen Glauben und Werken.

Anregungen für den Unterricht
Jakobus 2:1-13
Jakobus lehrt die Nachfolger Christi, dass sie die Reichen nicht bevorzugen sollen
Wählen Sie willkürlich einen Schüler aus und geben Sie ihm etwas zum Naschen.
Sagen Sie den anderen Schülern, dass Sie diesem einen Schüler aus einem von
Ihnen ganz willkürlich genannten Grund etwas zum Naschen geben (zum Beispiel,
weil der Schüler ein Kleidungsstück in Ihrer Lieblingsfarbe trägt oder weil er etwas
Bestimmtes mit zum Unterricht gebracht hat).

• Wie fühlt ihr euch, wenn ich diesen einen Schüler derartig bevorzuge?

• Aus welchen Gründen werden manche Menschen bevorzugt?

Die Schüler sollen überlegen, ob sie schon einmal erlebt haben, wie jemand
bevorzugt behandelt wurde, und wie sie sich dabei gefühlt haben.

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 2:1-4 vorzulesen. Erklären Sie, dass es in der
Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel in Jakobus
2:1 heißt: „Brüder, ihr könnt nicht den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus,
den Herrn der Herrlichkeit, haben und doch die Person ansehen.“ Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, wovor Jakobus die Heiligen hier warnt.

• Wovor warnt Jakobus die Mitglieder?

Weisen Sie darauf hin, dass mit „die Person ansehen“ gemeint ist, dass man
jemanden oder eine Gruppe von Menschen bevorzugt, während man andere
aufgrund ihrer Lebensumstände oder sonstiger Merkmale schlecht behandelt.

• Was für ein Beispiel führt Jakobus dafür an, dass jemand bevorzugt
behandelt wird?

• Kennt ihr Beispiele aus unserer Zeit, wo manche Menschen bevorzugt, andere
hingegen aufgrund ihrer Lebensumstände oder sonstiger Merkmale schlecht
behandelt werden?

Fassen Sie Jakobus 2:5-7 zusammen und erläutern Sie, dass Jakobus hier weiterhin
die Heiligen tadelt, die die Reichen bevorzugen. Er erklärt ihnen, dass Gott die
Armen auserwählt hat, auf dass sie durch den Glauben reich und zu Erben des
Gottesreichs werden. Er erinnert sie auch daran, dass es ja die Reichen sind, die sie
unterdrücken und Gott lästern.
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Die Schüler sollen Jakobus 2:8 für sich lesen und darauf achten, was Jakobus den
Mitgliedern ins Gedächtnis ruft. Was sollen sie tun, damit sie lernen, niemanden zu
bevorzugen?

• Woran erinnert Jakobus die Heiligen?

• Warum wird dieses Gebot wohl als „das königliche Gesetz“ bezeichnet?
(Jakobus 2:8.)

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen im Hinblick darauf entnehmen,
wie treue Nachfolger Jesu Christi mit ihren Mitmenschen umgehen? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie
diesen erkennen: Ein treuer Nachfolger Jesu Christi liebt alle Menschen
ungeachtet ihrer Lebensumstände. Schreiben Sie diesen Grundsatz an
die Tafel.)

• Inwiefern war der Heiland im Laufe seines irdischen Wirkens immer wieder ein
Beispiel dafür, wie man andere ungeachtet ihrer Lebensumstände liebt?

Bitten Sie die Schüler, an jemanden zu denken, der bestrebt ist, alle Menschen zu
lieben. Fordern Sie einige Schüler auf, zu berichten, an wen sie gedacht haben und
weshalb.

Sie sollen auch darüber nachdenken, wie sie selbst mit anderen umgehen.
Ermuntern Sie die Schüler, nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie dem Beispiel des
Erlösers folgen und andere liebevoll behandeln können.

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie hätten die Worte des Jakobus, dass wir
alle Menschen lieben sollen, gehört und anschließend mitbekommen, wie jemand
sagt, es sei doch keine große Sache, wenn wir einige bevorzugen, andere hingegen
schlecht behandeln. Der Betreffende sagt auch, es gäbe doch weitaus Schlimmeres
als eine solche Ungleichbehandlung.

• Welche Probleme könnten sich aus dieser Denkweise ergeben?

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 2:9,10 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, warum es eine ernste Angelegenheit ist, wenn wir nicht alle
Menschen ungeachtet ihrer Lebensumstände lieben.

• Warum ist es schlimm, wenn man nicht alle Menschen ungeachtet ihrer
Lebensumstände liebt?

• Was können wir den Worten des Jakobus in diesen Versen entnehmen? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie
diesen erkennen: Wenn wir auch nur eine einzige Sünde begehen, machen
wir uns vor Gott schuldig.)

• Was ist laut Jakobus 2:10 die Folge für die Ewigkeit, wenn man auch nur ein
einziges Gebot Gottes bricht? (Es ist, als ob wir uns „gegen alle verfehlt“
hätten, weil wir dadurch unrein werden und deshalb nicht bei Gott sein können
[siehe auch 1 Nephi 10:21].)

• Wieso können wir dennoch Hoffnung haben, auch wenn wir durch unseren
Ungehorsam gegen Gott unrein werden und deshalb nicht bei ihm
sein können?
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Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der
Ersten Präsidentschaft vorzulesen:

„Aber es ist nicht alles verloren.

In der Gnade Gottes liegt eine große Hoffnung, die niemals vergeht.

Nach dem Plan der Barmherzigkeit werden durch das Opfer Jesu Christi die
Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt [siehe Alma 42:15] und ‚für den Menschen
Mittel zuwege [gebracht], damit er Glauben zur Umkehr haben kann‘ [Alma
34:15].

Auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sein mögen, können sie weiß wie Schnee werden
[siehe Jesaja 1:18]. Weil unser geliebter Erlöser ‚sich als Lösegeld hingegeben hat für alle‘
(1 Timotheus 2:6), gibt es für uns einen Eingang in sein immerwährendes Reich [siehe 2 Petrus
1:11]“. („Die Gabe der Gnade“, Liahona, Mai 2015, Seite 108.)

• Was müssen wir tun, um durch das Sühnopfer Jesu Christi würdig zu werden
und in das Reich des Herrn eingehen zu können?

• Wie können wir durch den Grundsatz, den wir aus Vers 10 herausgearbeitet
haben, das Sühnopfer Jesu Christi noch mehr schätzen lernen?

Fassen Sie Jakobus 2:11-13 zusammen und erklären Sie, dass Jakobus ein Beispiel
für den in Vers 10 genannten Grundsatz gibt. Anschließend legt er den Gläubigen
ans Herz, dass sie barmherzig mit anderen umgehen müssen, denn man wird ohne
Erbarmen gerichtet, wenn man unbarmherzig zu anderen war.

Jakobus 2:14-26
Jakobus spricht über die Rolle, die Glaube und Werke bei der Errettung spielen
Die Schüler sollen sich vorstellen, ein junger Mann habe erkannt, dass er gesündigt
hat. Er glaubt an das Sühnopfer Jesu Christi und daran, dass der Erlöser ihn
erretten kann. Er sagt, alles, was er tun müsse, sei, zu glauben. Dann werde der
Herr ihm schon ohne weitere Anstrengungen seinerseits vergeben.

Fragen Sie die Schüler, ob denn der Glaube dieses jungen Mannes allein ausreiche,
damit ihm seine Sünden vergeben werden.

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 2:14 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, welche Frage Jakobus hier zum Glauben stellt.

• Was fragt Jakobus die Mitglieder zum Glauben?

• Was für Werke meint Jakobus wohl?

Erklären Sie, dass Jakobus hier eine falsche Vorstellung vom Glauben richtigstellt.
Einige hatten irrigerweise gemeint, der Glaube bestehe lediglich aus Worten,
nämlich dem Bekenntnis, dass man glaubt. Jakobus verwendet in Jakobus 2:14 den
Begriff Werke in einem anderen Zusammenhang als der Apostel Paulus. Paulus
meint mit dem Wort Werke die Werke des mosaischen Gesetzes. Doch Jakobus
bezeichnet mit dem Begriff Werke unser Engagement und unsere
rechtschaffenen Taten.
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Jakobus führt in Jakobus 2:15,16 ein Gleichnis an, das die Antwort auf seine Frage
in Vers 14 veranschaulicht. Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Einer
der beiden soll so tun, als sei er ein Bettler, der um Nahrung, Kleidung und
Unterkunft bittet, die er zum Überleben braucht. Der andere Schüler soll jemanden
darstellen, der dem Bettler helfen könnte. Ein dritter Schüler liest Jakobus 2:15,16
vor und die anderen beiden tun das, was in diesen Versen zum Ausdruck kommt.

• Was ist falsch an der Antwort, die dem „Bettler“ gegeben wurde? Könnte ein
Bettler durch die Antwort des zweiten Schülers gerettet werden?

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 2:17,18 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Jakobus hier zum Thema Glauben sagt.

Jakobus 2:17,18 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was bedeutet wohl der Satz „so ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er
nicht Werke vorzuweisen hat“ (Vers 17)?

• Inwiefern hilft uns das Gleichnis des Jakobus von dem Bettler, diesen Satz zu
verstehen?

• Was sagt Jakobus in Vers 17 über den wahren Glauben an Jesus Christus? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber dies erkennen: Wahrer
Glaube an Jesus Christus zeigt sich an unseren rechtschaffenen Werken.
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel.)

Bitten Sie jemanden, Jakobus 2:19,20 vorzulesen. Erklären Sie, dass es in der Joseph
Smith Translation von Jakobus 2:19 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel
heißt: „Du glaubst, es gibt nur den einen Gott. Damit hast du recht; das glauben
auch die Dämonen, und sie zittern. Du hast dich ihnen gleichgestellt und bist nicht
gerechtfertigt.“ Die anderen sollen gut zuhören und dabei auf das Beispiel achten,
mit dem Jakobus erklärt, dass man nicht zwangsläufig auch Glauben ausübt, nur
weil man für wahr hält, dass es einen Gott gibt.

• Mit welchem Beispiel bringt Jakobus zum Ausdruck, dass jemand, der für wahr
hält, dass es einen Gott gibt, nicht zwangsläufig deswegen auch Glauben an
Gott ausübt?

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wahrer Glaube ist auf den Herrn Jesus Christus gerichtet und bewegt immer zu
rechtschaffenem Handeln. … Dass man handelt, stellt für sich allein noch keinen
Glauben an den Erretter unter Beweis, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil
des Glaubens, dass man im Einklang mit richtigen Grundsätzen handelt.“ („Voll
Glauben bitten“, Liahona, Mai 2008, Seite 95.)
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• Was ist laut Elder Bednar „ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens“?

• Warum ist es wichtig, zu wissen, dass Glaube an Jesus Christus bedeutet, dass
wir einerseits an ihn glauben und andererseits auch im Einklang mit den
richtigen Grundsätzen handeln?

Erinnern Sie die Schüler an den jungen Mann aus dem Fallbeispiel zu
Unterrichtsbeginn.

• Wie hilft jemandem, der Vergebung für seine Sünden sucht, die Einsicht, dass
zum Glauben auch Werke gehören?

Fassen Sie Jakobus 2:21-26 zusammen und erklären Sie, dass Jakobus hier
Abraham und Rahab als Beispiel für jemanden anführt, dessen Gottesglaube sich
durch Werke kundtut. (Ein Bericht über die mutige Rahab ist in Josua 2:1-22 zu
finden.)

Bitten Sie die Schüler, in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie sie einmal durch
das, was sie getan haben, Glauben an Jesus Christus an den Tag gelegt haben, und
wie sie dafür gesegnet worden sind. Sie sollen auch ihr Zeugnis vom Erretter
hinzufügen und erklären, wie sie diesem Glauben durch Werke Ausdruck verleihen
wollen. Bitten Sie ein paar Schüler, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben.

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie ihren Glauben an Jesus Christus
noch besser dadurch ausüben können, dass sie Christus gehorsam sind. Legen Sie
ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Lernschriftstelle – Jakobus 2:17,18
Damit die Schüler die Lehren aus dieser Lernschriftstelle besser anwenden
können, geben Sie jedem ein Blatt Papier. Bitten Sie die Schüler, die Schriftstelle
auf einer Seite abzuschreiben. Auf der Rückseite sollen sie dann diesen Satz
vervollständigen: Ich will dem Herrn zeigen, dass ich an ihn glaube, indem ich … Die
Schüler sollen diesen Zettel den ganzen Tag in der Hosen- oder Jackentasche bei
sich tragen und laufend Gedanken hinzufügen, wie sie ihren Glauben an den
Herrn zeigen können. Dabei können sie gleichzeitig auch die Lernschriftstelle
wiederholen. Sie sollen den Zettel dort anbringen, wo sie ihn oft sehen und an ihre
Ziele erinnert werden.
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LEKTION 142

Jakobus 3
Einleitung
Jakobus schreibt den Heiligen, wie wichtig es ist, die Zunge
im Zaum zu halten. Weiter stellt er die Weisheit der Welt der

Weisheit Gottes gegenüber.

Anregungen für den Unterricht
Jakobus 3:1-12
Jakobus erklärt den Heiligen, wie wichtig es ist, die Zunge im Zaum zu halten
Bringen Sie eine Tube Zahnpasta mit zum Unterricht. Bitten Sie einen Schüler, die
ganze Zahnpasta aus der Tube herauszudrücken (oder bitten Sie die Schüler, sich
dieses Bild vorzustellen). Ein zweiter Schüler soll anschließend versuchen, die
ganze Zahnpasta wieder in die Tube zu füllen. Während der Schüler dies versucht,
fragen Sie:

• Wie lässt sich diese Zahnpasta mit den Worten vergleichen, die wir äußern?

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, ob sie jemals etwas gesagt
haben, was sie hinterher bereut haben. Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von
Jakobus 3:1-12 auf Grundsätze zu achten, die ihnen helfen können, ihre Worte mit
Bedacht zu wählen.

Lassen Sie einen Schüler Jakobus 3:2-4 und den ersten Satz von Jakobus 3:5
vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, mit welchem Bild Jakobus
Menschen beschreibt, die andere nicht durch Worte kränken. Erklären Sie, dass der
Satz „denn wir alle verfehlen uns“ in Vers 2 bedeutet, dass wir alle Fehler machen.
Erklären Sie auch, dass Jakobus mit dem Wort Zunge die Worte meint, die
wir sagen.

• Wie beschreibt Jakobus einen Menschen, der seine Worte im Zaum hält?

Sie können das Bild einer Kandare für
ein Pferd und eines Steuerruders an
einem Boot zeigen oder an die Tafel
zeichnen. Gegebenenfalls müssen Sie
erklären, dass zum Zaumzeug (Vers 3)
eine Gebissstange aus Metall gehört,
die so genannte Kandare, die dem
Pferd ins Maul gelegt wird und die mit
den Zügeln verbunden ist, sodass der
Reiter das Pferd lenken kann. In dieser
Schriftstelle ist mit dem Wort Steuer
(Vers 4) ein Steuerruder gemeint, das dazu dient, ein Schiff zu steuern oder
zu wenden.
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• Was haben die Kandare am
Zaumzeug und das Steuer eines
Schiffs laut Jakobus gemeinsam?
(Beide sind verhältnismäßig klein.
Beide lenken oder steuern das
Größere, an dem sie befestigt sind.)

• Jakobus vergleicht diese
Gegenstände mit der Zunge oder
mit den Worten, die wir äußern.
Inwiefern macht dieser Vergleich
deutlich, welche Macht unsere
Worte haben?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? Was passiert, wenn
wir unsere Sprache im Zaum halten lernen? (Die Schüler sollen einen
Grundsatz wie diesen nennen: Wenn wir uns bei der Wortwahl beherrschen,
können wir auch alles andere, was wir tun, besser beherrschen.)

• Wie trägt eine beherrschte Ausdrucksweise dazu bei, dass wir auch alle anderen
Taten besser im Griff haben?

Bitten Sie einen Schüler, den letzten Satz aus Jakobus 3:5 und den gesamten Vers 6
vorzulesen. Bitten Sie die anderen Schüler, mitzulesen und darauf zu achten,
womit Jakobus unsere Sprache auch noch vergleicht.

• Womit vergleicht Jakobus unsere Sprache noch?

• Welche Bereiche unseres Lebens könnten „in Brand gesetzt“ (Vers 6), also
gefährdet werden, wenn wir unsere Worte nicht mit Bedacht wählen?

Erklären Sie, dass mit dem „Rad des Lebens“ in Vers 6 der Lebensweg eines
Menschen gemeint sein kann.

• Inwiefern können unsere Worte auch unseren Lebensweg bestimmen?

• Wie kann sich unser Leben zum Guten verändern, wenn wir unsere Wortwahl
ein wenig verändern? Und wie wirkt sich das auf unsere Mitmenschen aus?

Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Jakobus 3:7-12 vorzulesen. Bitten Sie die
anderen Schüler, mitzulesen und darauf zu achten, womit Jakobus unsere Sprache
noch vergleicht.

• Womit vergleicht Jakobus unsere Sprache noch? (Mit einem Tier, das gezähmt
werden muss [siehe Vers 7 und 8], mit tödlichem Gift [Vers 8], mit einer Quelle,
aus der „süßes und bitteres Wasser“ hervorsprudelt [Vers 11 und 12], und mit
einem Feigenbaum, der Oliven trägt, oder mit einem Weinstock, der Feigen
hervorbringt [siehe Vers 12].)

Damit die Schüler den Inhalt dieser Verse besser verstehen, bitten Sie einen
Schüler, dieses Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
vorzulesen:
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„Offensichtlich meint Jakobus nicht, dass unsere Zunge immer bösartig ist, noch,
dass alles, was wir sagen, ‚voll von tödlichem Gift‘ ist. Aber er meint eindeutig,
dass zumindest manches, was wir sagen, destruktiv und sogar giftig sein kann –
und das ist eine erschreckende Anklage für einen Heiligen der Letzten Tage! Die
Stimme, die aufrichtig Zeugnis gibt, inbrünstige Gebete spricht und die Lieder
Zions singt, kann dieselbe Stimme sein, die schimpft und kritisiert, beschämt und

erniedrigt, Schmerzen zufügt und dabei den eigenen Geist und den anderer zerstört. …

Versuchen wir doch … jetzt wenigstens auf diese eine Weise ‚vollkommene Männer und Frauen‘
zu sein – indem wir uns nicht durch Worte verletzen, oder positiver gesagt, indem wir mit neuer
Zunge reden, mit der Zunge von Engeln. Unsere Worte sollten, wie unsere Taten, angefüllt sein
mit Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe, den drei großen christlichen Geboten, die in der
heutigen Welt so sehr gebraucht werden. Wenn solche Worte unter dem Einfluss des Geistes
gesprochen werden, können sie Tränen trocknen, Herzen heilen, Leben erquicken, Hoffnung kann
zurückkehren, Zuversicht kann sich durchsetzen.“ („Mit der Zunge von Engeln“, Liahona, Mai
2007, Seite 16, 18.)

• Was entnehmen wir diesen Versen im Hinblick darauf, wie Nachfolger Gottes
sprechen sollen? (Die Schüler sollen mit eigenen Worten einen Grundsatz wie
diesen nennen: Jemand, der Gott nachfolgt, ist stets bestrebt, Worte zu
rechtschaffenen Zwecken einzusetzen, und nicht, um Schlechtes zu
verbreiten.)

• Warum ist es ein ernstzunehmendes Übel, wenn Mitglieder mit der Wahl ihrer
Worte schlechte Absichten verfolgen oder andere Menschen verletzen oder
schlechtmachen?

• Was können wir tun, um bei der Wahl unserer Worte ein bisschen
„vollkommener“ (Jakobus 3:2) zu werden?

Die Schüler sollen erklären, wie sie sich in den folgenden Fallbeispielen verhalten
würden, wenn sie gemäß den Lehren in Jakobus 3:9,10 leben wollen:

1. Ihr schreibt eine SMS oder postet etwas in den sozialen Netzwerken.

2. Sonntags segnet ihr als Priester das Abendmahl. In der Schule machen sich
eure Freunde dann über einen Mitschüler lustig.

3. In der Vergangenheit habt ihr immer wieder etwas Gemeines über ein anderes
Mädchen aus eurer Gemeinde oder eurem Zweig gesagt.

4. Eure Mannschaftskameraden benutzen Kraftausdrücke.

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage aus der Broschüre Für eine starke Jugend
vorzulesen:

„Wie ihr mit anderen kommuniziert, sollte widerspiegeln, wer ihr seid: ein Sohn oder eine Tochter
Gottes. Eine saubere und intelligente Ausdrucksweise zeugt von einem gesunden, wachen
Verstand. Wenn ihr gute Wörter verwendet, erbaut, erhebt und erfreut das andere, und der Geist
kann bei euch sein. Unsere Worte sollen – wie unsere Taten – voller Glauben, Hoffnung und
Nächstenliebe sein.“ (Für eine starke Jugend, 2011, Seite 20.)
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• Seid ihr durch das, was jemand anders gesagt hat, schon mal erbaut oder
ermutigt worden?

• Seid ihr schon gesegnet worden, als ihr versucht habt, andere durch Worte
aufzubauen oder zu motivieren?

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch zu notieren, was sie tun wollen,
damit sie ihre Wortwahl besser im Griff haben und für redliche Zwecke einsetzen.
Sie sollen in der kommenden Woche dementsprechend handeln.

Bei Aufträgen nachfassen
Sie können den Schülern dadurch helfen, Grundsätze des Evangeliums zu beherzigen, dass Sie bei
Aufträgen nachfassen. Notieren Sie sich, dass Sie die Schüler immer wieder an die Ziele erinnern
wollen, die sie sich in dieser Lektion gesetzt haben. Sie können sie auch bitten, zu berichten, was
sie erlebt haben, als sie sich entsprechend ihren Zielen verhalten haben.

Jakobus 3:13-18
Jakobus stellt die Weisheit der Welt der Weisheit gegenüber, die von Gott kommt
Fassen Sie Jakobus 3:13-18 zusammen. Erklären Sie, dass Jakobus die Weisheit der
Welt der Weisheit gegenüberstellt, die von Gott kommt. Die Weisheit der Welt
führt zu „Unordnung“ (Vers 16) und „Eifersucht“ (Vers 14), während die „Weisheit
von oben“ „heilig“ und „voll Erbarmen“ (Vers 17) ist.

Geben Sie Zeugnis für die Lehren, die in dieser Lektion behandelt wurden.
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LEKTION 143

Jakobus 4 und 5
Einleitung
Jakobus rät den Heiligen, dass sie dem Teufel widerstehen,
Gott näherkommen und Leid geduldig ertragen sollen,
während sie das Zweite Kommen des Erlösers erwarten. Er
erklärt, dass die Kranken „die Ältesten der Gemeinde

[rufen]“ sollen (Jakobus 5:14), damit sie ihnen einen Segen
geben. Jakobus lehrt auch, wie wichtig es ist, Sündern bei der
Umkehr zu helfen.

Anregungen für den Unterricht

Den Unterricht interessant, aufschlussreich und erbaulich gestalten
Wenn Sie durchweg erbauliche Lektionen geben, kommen die Schüler mit der Erwartung zum
Unterricht, dass sie jedes Mal etwas Lohnendes lernen. Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat gesagt: „[Die Schüler] werden nur dann in freudiger Erwartung [zum
Unterricht] kommen, wenn sie dort etwas lernen. Sie müssen etwas lernen, damit sie gern
wiederkommen wollen. Sie kommen dann bereitwillig und sogar eifrig zum Unterricht, … wenn
sie dort genährt werden.“ (Teach Ye Diligently, 1975, Seite 153f.)

Jakobus 4
Jakobus rät den Heiligen, Gott näherzukommen und dem Teufel zu widerstehen
Die Schüler sollen an jemanden aus ihrer Familie oder an einen Freund denken,
dem sie sich sehr verbunden fühlen.

• An wen habt ihr gedacht? Warum fühlt ihr euch demjenigen besonders
verbunden?

• Wie ist diese Verbundenheit entstanden?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie verbunden sie sich mit Gott fühlen.

• Inwiefern wirkt sich eine innige Beziehung zu Gott segensreich auf uns aus?

Fordern Sie die Schüler auf, beim Lesen von Jakobus 4 auf Grundsätze zu achten,
die ihnen helfen können, ihre Beziehung zu Gott zu stärken.

Fassen Sie Jakobus 4:1-3 zusammen und erklären Sie, dass Jakobus die Mitglieder
zurechtweist, weil sie weltlichen Wünschen nachgegeben haben.

Lassen Sie einen Schüler Jakobus 4:4 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, vor welcher Art Freundschaft Jakobus die Heiligen warnt.

• Vor welcher Art Freundschaft warnt Jakobus die Heiligen?

• Was bedeutet es wohl, wenn man ein „Freund der Welt“ ist? (Erklären Sie
gegebenenfalls: Der Rat des Jakobus in Vers 4 bedeutet nicht, dass wir nichts
mit Menschen zu tun haben sollen, die nicht der Kirche angehören. Wir sollen
vielmehr die falschen Lehren und unredlichen Wünsche, Maßstäbe und
Gepflogenheiten der Welt nicht annehmen.)
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• Was geschieht Jakobus zufolge mit jemandem, der ein Freund der Welt
sein will?

Bitten Sie die Schüler, Jakobus 4:6-8 für sich zu lesen und darauf zu achten, was
Jakobus den Mitgliedern rät.

• Was rät Jakobus den Mitgliedern?

• Inwiefern können wir dem Teufel besser widerstehen, wenn wir uns Gott
unterordnen?

• Was müssen wir laut Vers 8 tun, wenn wir Gott näherkommen wollen? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diese Lehre an die Tafel:
Wenn wir uns Gott nahen, naht er sich uns.)

• Wie können wir uns Gott nahen? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an
die Tafel.)

Damit die Schüler besser verstehen, wie wir uns Gott nahen können, heben Sie
den Rat des Jakobus hervor, dass wir uns die Hände reinigen und unser Herz
läutern sollen (siehe Jakobus 4:8). Erklären Sie: In den heiligen Schriften stehen die
Hände oft für unser Handeln und das Herz für unsere Wünsche.

• Wie helfen uns reine Hände und ein lauteres Herz, Gott näherzukommen?

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 4:9-12,17 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welchen Rat Jakobus den Mitgliedern noch gibt, damit sie Gott
näherkommen können. Der Satz „euer Lachen verwandle sich in Trauer“ in Vers 9
bedeutet, dass man gottgewollte Traurigkeit für seine Sünden empfindet.

• Welchen Rat gibt Jakobus außerdem noch, wie man Gott näherkommen kann?

• Was bezeichnet Jakobus laut Vers 17 noch als Sünde? (Lassen Sie die Schüler
antworten und schreiben Sie dann diese Lehre an die Tafel: Wir sündigen,
wenn wir Gutes tun könnten, es aber nicht tun.)

• Warum ist es wohl eine Sünde, wenn man Gutes tun könnte, es dann aber nicht
tun will?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident James E. Faust vorzulesen,
der Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft war:

„Leider sind manche unserer größten Sünden Unterlassungssünden. Dabei geht
es aber um das Wichtigste im Gesetz, das wir laut Anweisung des Erretters
befolgen sollen [siehe Matthäus 23:23]. Es geht um die rücksichtsvollen,
teilnahmsvollen Werke, die wir nicht tun und deren Vernachlässigung uns
Schuldgefühle bereitet.

Ich weiß noch, wie damals, als ich ein kleiner Junge war, meine Großmutter, Mary
Finlinson, auf dem Holzofen in der glühenden Sommerhitze so herrliche Mahlzeiten zubereitete.
Wenn die Holzkiste neben dem Herd leer war, nahm Großmutter still die Kiste und füllte sie
draußen am Holzstapel wieder auf und brachte die schwere Kiste ins Haus zurück. Ich war so
gefühllos und so sehr an der Unterhaltung in der Küche interessiert, dass ich einfach dasaß und
zuließ, dass meine liebe Großmutter allein die Holzkiste auffüllte. Ich schäme mich dessen und
bereue diese Unterlassung mein Leben lang. Hoffentlich kann ich sie eines Tages um Verzeihung
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bitten.“ (Siehe „Das Wichtigste im Gesetz: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue“, Der Stern,
Januar 1998, Seite 60.)

• Welche gute Tat hat Präsident Faust als kleiner Junge verabsäumt zu tun? Wie
hat er sich deshalb gefühlt?

• Welche Unterlassungssünden können uns davon abhalten, Gott
näherzukommen?

• Was kann uns daran hindern, das Gute zu tun, das uns durch das Evangelium
Jesu Christi eigentlich beigebracht wird?

• Wann seid ihr Gott schon dadurch nähergekommen, dass ihr das Gute getan
habt, das man euch beigebracht hat?

Bitten Sie die Schüler, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie tun wollen, um
Gott näherzukommen. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die
sie empfangen.

Jakobus 5
Jakobus weist die Mitglieder an, Bedrängnisse geduldig zu ertragen, und er legt den
Kranken ans Herz, die Ältesten zu rufen
Fassen Sie Jakobus 5:1-6 mit der Erklärung zusammen, dass Jakobus die Reichen
verurteilt, die ihren Reichtum unredlich gebrauchen und die Gerechten verfolgen.
Er weist darauf hin, dass Elend und Richterspruch auf sie warten.

Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Jakobus 5:7-11 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, was die Heiligen laut Jakobus tun sollen, wenn
sie in Bedrängnis sind und auf das Zweite Kommen Jesu Christi warten.

• Was sollen die Mitglieder laut Vers 7 und 8 tun, während sie auf das Zweite
Kommen des Erlösers warten?

• Wen sollen sich die Mitglieder Vers 10 zufolge unter denen, die Bedrängnis so
geduldig ertragen haben, zum Vorbild nehmen?

• Welche Beispiele für Propheten, die geduldig ihre Bedrängnisse ertragen haben,
gibt es in den heiligen Schriften?

In Jakobus 5:13-16 steht der Rat des Jakobus an die Kranken und die Bedrängten.
Bitten Sie einen Schüler, dieses Fallbeispiel vorzulesen:

Ein Freund sagt: „Ich fühle mich erbärmlich. Ich bin seit über einer Woche krank. Ich war beim
Arzt und habe ein Medikament bekommen, aber ich bin noch immer nicht gesund. Ich weiß nicht,
was ich noch tun soll.“

Die Schüler sollen überlegen, was sie zu ihrem Freund sagen würden. Lassen Sie
Jakobus 5:13-16 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was
Jakobus den Kranken und Bedrängten hier rät.

• Was rät Jakobus den Kranken und Bedrängten?
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• Was sollen die Ältesten Jakobus zufolge für die Kranken tun? (Sie sollen den
Kranken kraft der Vollmacht des Priestertums einen Segen geben und sie mit
Öl salben.)

Erklären Sie, dass Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel das so
beschrieben hat: „Wenn Älteste einen Kranken salben und die Salbung siegeln,
öffnen sie die Schleusen des Himmels, damit der Herr die Segnungen
herabschüttet, die er dem Bedrängten gewährt.“ („Die Heilung der Kranken“,
Liahona, Mai 2010, Seite 48.)

• Was rettet und heilt laut Jakobus neben der Macht des Priestertums die
Kranken außerdem noch? („Das gläubige Gebet“ [Jakobus 5:15].)

• Welche Lehre entnehmen wir dieser Aussage des Jakobus? Wie können die
Kranken geheilt werden? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Durch das gläubige Gebet und die
Macht des Priestertums können Kranke geheilt werden. Schreiben Sie diese
Lehre an die Tafel.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, bereiten Sie dieses Zitat von
Elder Dallin H. Oaks als Arbeitsblatt vor. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen
auf und bitten Sie jede Gruppe, die Aussage gemeinsam vorzulesen. Sie sollen
herausarbeiten, was Elder Oaks über das gläubige Gebet und die heilende Macht
des Priestertums sagt.

„Wenn wir die unbestrittene Macht des Priestertums Gottes ausüben und Gottes
Verheißung zu schätzen wissen, dass er das gläubige Gebet hört und erhört,
dürfen wir nicht vergessen, dass der Glaube und die heilende Macht des
Priestertums nicht Ergebnisse hervorbringen können, die dem Willen dessen
zuwiderlaufen, dessen Priestertum es ist. …

Aus all dem erkennen wir, dass nicht einmal die Diener des Herrn, die seine
göttliche Macht unter dem Umstand ausüben, dass genügend Glauben zur Heilung vorhanden
ist, einen Priestertumssegen geben können, durch den jemand geheilt wird, wenn dies nicht dem
Willen des Herrn entspricht.

Als Kinder Gottes, die sich seiner großen Liebe und seines allumfassenden Wissens darüber, was
für unser ewiges Wohlergehen am besten ist, bewusst sind, vertrauen wir auf ihn. Der erste
Grundsatz des Evangeliums ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, und Glaube bedeutet
Zuversicht. … Dieselbe Zuversicht spürte ich in den Worten des Vaters eines anderen lieben
Mädchens, das unlängst im Teenageralter einem Krebsleiden erlag. Er sagte: ‚Der Glaube unserer
Familie liegt in Jesus Christus und ist nicht auf Ergebnisse angewiesen.‘ Diese Aussagen scheinen
mir richtig zu sein. Wenn uns jemand am Herzen liegt, tun wir für seine Genesung alles, was uns
möglich ist, und dann vertrauen wir auf den Herrn, was den Ausgang betrifft.“ („Die Heilung der
Kranken“, Seite 50.)

• Wie hilft uns die Aussage von Elder Oaks, die heilende Macht des Priestertums
besser zu verstehen?

• Warum ist es von Belang, dass unser Glaube an Jesus Christus nicht vom
Ergebnis eines Priestertumssegens abhängt?
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Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, wann sie oder jemand, den sie
kennen, schon durch gläubige Gebete und die Macht des Priestertums gesegnet
wurden. Bitten Sie die Schüler, zu erzählen, wie ihr Glaube und ihr Zeugnis durch
diese Erlebnisse gestärkt worden sind. (Weisen Sie darauf hin, dass niemand etwas
zu Persönliches oder Heiliges berichten soll.)

Weisen Sie in Vers 15 auf den Zusammenhang zwischen der Heilung eines
Kranken und der Sündenvergebung hin. Die Art Demut und Glauben, die wir
brauchen, um körperlich geheilt zu werden, entspricht der Demut und dem
Glauben, die erforderlich sind, damit wir Vergebung erlangen (siehe Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 297f.).

Fassen Sie Jakobus 5:17-20 zusammen und erklären Sie, dass Jakobus den
Propheten Elija als Beispiel für jemanden anführt, der die Macht inständigen
Gebets zu nutzen wusste. Jakobus weist die Mitglieder auch an, Sündern bei der
Umkehr beizustehen.

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion
besprochen wurden.
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Einführung in den ersten
Brief des Petrus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Ein Thema, das sich durch den gesamten ersten Petrusbrief zieht, lautet: Durch das
Sühnopfer Jesu Christi sind Nachfolger des Herrn imstande, Leid und Verfolgung
gläubig zu ertragen und mit ihnen umzugehen. In jedem Kapitel des ersten
Petrusbriefs geht es um Prüfungen und Drangsal. Petrus lehrt, dass die Tatsache,
dass man Prüfungen geduldig erträgt, „wertvoller [ist] als Gold“ und den
Gläubigen zu ihrem „Heil“ verhilft (1 Petrus 1:7,9). Er erinnert die Heiligen daran,
dass sie „ein auserwähltes Geschlecht“ sind, „eine königliche Priesterschaft, ein
heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde“ (1 Petrus 2:9).
Wenn sich die Schüler mit dem Rat des Petrus in diesem Brief befassen, können sie
Hoffnung, Zuspruch und Kraft erhalten, die ihnen bei den Herausforderungen des
Alltags eine Hilfe sein können.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser dieses Briefes ist „Petrus, Apostel Jesu Christi“ (1 Petrus 1:1). „Petrus
[war] ursprünglich als Simeon oder Simon bekannt (2 Petrus 1:1), ein Fischer aus
Betsaida, der mit seiner Frau in Kafarnaum lebte. … Petrus wurde gemeinsam mit
seinem Bruder Andreas als Jünger Jesu Christi berufen (Matthäus 4:18-22; Markus
1:16-18; Lukas 5:1-11). …

Der Herr erwählte [Petrus], die Schlüssel des Reiches auf Erden innezuhaben
(Matthäus 16:13-18). …

Petrus war zu seiner Zeit der oberste Apostel.“ (Schriftenführer, „Petrus“,
scriptures.lds.org.)

Die Schriften des Petrus zeigen seine Entwicklung vom einfachen Fischer hin zu
einem machtvollen Apostel.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Petrus schrieb diesen Brief wahrscheinlich zwischen 62 und 64 n. Chr. Er schrieb
aus „Babylon“ (1 Petrus 5:13), was wahrscheinlich symbolisch auf Rom hinweist.

Es wird allgemein angenommen, dass Petrus während der Herrschaft Kaiser Neros
starb – wahrscheinlich 64 n. Chr., als die Christenverfolgung einsetzte (siehe Bible
Dictionary, „Peter, Epistles of“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Petrus sprach in diesem Brief die Mitglieder der Kirche an, die in den fünf
römischen Provinzen Kleinasiens lebten, im Gebiet der heutigen Türkei (siehe
1 Petrus 1:1). Petrus bezeichnete seine Leser als von Gott „ausersehen“ (1 Petrus
1:2). Er schrieb, um die Heiligen in ihrer Glaubensprüfung zu stärken und ihnen
Mut zu machen (siehe 1 Petrus 1:7) und sie auf eine künftige Prüfung
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vorzubereiten, die einer „Feuersglut“ gleichen sollte (1 Petrus 4:12). Die Botschaft
des Petrus vermittelte den Mitgliedern auch, wie sie auf Verfolgung reagieren
sollten (siehe 1 Petrus 2:19-23; 3:14,15; 4:13).

Der Rat des Petrus erfolgte zu einem Zeitpunkt, da den Mitgliedern eine Zeit
verstärkter Verfolgung bevorstand. Bis ca. 64 n. Chr., etwa zu der Zeit, als Petrus
diesen Brief schrieb, hatte Rom das Christentum nämlich im Allgemeinen toleriert.
Im Juli jenes Jahres zerstörte jedoch ein Brand einen Großteil Roms. Kaiser Nero
selbst sollte Gerüchten zufolge den Auftrag zu der Feuersbrunst gegeben haben. In
dem Bestreben, nicht die Schuld an der Katastrophe angelastet zu bekommen,
schoben prominente Bürger Roms den Christen die Schuld am Brand Roms zu.
Dies führte im gesamten Römischen Reich zu einer heftigen Christenverfolgung.
Petrus deutet an, dass die Heiligen, die wegen ihres Glaubens leiden (siehe 1 Petrus
4:16), sich andererseits doch auch freuen können, weil sie wissen, dass sie damit in
die Fußstapfen Jesu Christi treten (siehe 1 Petrus 2:19-23; 3:15-18; 4:12-19).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Inmitten der Bedrängnis und Verfolgung, die die Heiligen damals durchmachten,
ermahnte Petrus sie, sich einander in Liebe und Mitgefühl zuzuwenden (siehe
1 Petrus 1:22; 3:8,9). Außerdem lesen wir in 1 Petrus 5, dass Petrus erläutert, wie die
Führer der Kirche ihre Gemeinden stärken sollen.

Dieser Brief enthält die in der Bibel vielleicht deutlichsten Hinweise auf die
Geisterwelt und das Erlösungswerk dort. Petrus erwähnt hier, dass Jesus Christus
die Geisterwelt besucht hat, um den ungehorsamen Geistern zu predigen, die zu
Noachs Zeit gelebt hatten (siehe 1 Petrus 3:18-20). Er fügt auch hinzu, dass den
Toten das Evangelium gepredigt wird, damit die Verstorbenen genauso gerichtet
werden können wie die Lebenden (siehe 1 Petrus 4:5,6). In unserer
Evangeliumszeit sann Präsident Joseph F. Smith eines Tages über die Bedeutung
von 1 Petrus 3:18-20 und 1 Petrus 4:6 nach und empfing daraufhin eine
Offenbarung, die die Lehren in Bezug auf die Geisterwelt verdeutlicht (siehe
LuB 138).

Überblick
1 Petrus 1:1 bis 2:10 Petrus schreibt, dass die Heiligen in geistiger Hinsicht
notwendigerweise wachsen müssen, wenn sie ewigen Lohn empfangen wollen.
Die Verheißung der Errettung wird durch das kostbare Blut Jesu Christi möglich.
Die Heiligen sind „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein
heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde“ (1 Petrus 2:9) und
die Gnade Gottes empfangen hatte.

1 Petrus 2:11 bis 3:12 Die Jünger Jesu Christi sind bemüht, allen Menschen Ehre
zu erweisen und sich der Obrigkeit und den Gesetzen zu unterstellen. Petrus
spricht bestimmte Gruppen von Heiligen an: freie Bürger, Sklaven, Verheiratete.

1 Petrus 3:13 bis 5:14 Immer wenn die Heiligen Verfolgung erleiden müssen,
sollen sie an das Beispiel Jesu Christi denken, der litt und danach in die Erhöhung
einging. Jesus Christus predigte den Verstorbenen das Evangelium, damit sie
gerecht gerichtet werden können. Die Führer der Kirche folgen dem Beispiel Jesu

1 PETRUS
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Christi und kümmern sich um die Herde Gottes. Die Heiligen müssen demütig
werden und ihre Sorgen auf Gott werfen.

1 PETRUS
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LEKTION 144

1 Petrus 1 und 2
Einleitung
Petrus will in seinem Brief den Glauben der Heiligen stärken,
die durch Rom heftige Verfolgung erdulden müssen. Er
betont, dass sie durch das kostbare Blut Jesu Christi erlöst
worden sind, und erinnert an ihr göttliches Erbe als Gottes
besonderes Volk. Petrus weist die Heiligen an, Gott unter den

Menschen zu verherrlichen und Leiden zu ertragen, wie Jesus
Christus es getan hat.

Hinweis: Zur Vorbereitung auf Lektion 149 beachten Sie bitte
das Kästchen „Langfristige Vorbereitung“.

Langfristige Vorbereitung
Lektion 149 enthält eine Anregung zum Unterricht, bei der die Schüler Briefe erhalten sollen. Falls
Sie diesen Unterrichtsvorschlag aufgreifen wollen, müssen Sie einige Tage im Voraus mit der
Vorbereitung beginnen. Bitten Sie die Eltern oder Führungsbeamten jedes Seminarschülers, dem
Schüler einen kurzen Brief zu schreiben, in dem sie ihre Freude darüber zum Ausdruck bringen,
dass er sich bemüht, nach dem Evangelium zu leben. Sammeln Sie die Briefe ein und sorgen Sie
dafür, dass jeder Schüler seinen Brief bekommt, wenn Lektion 149 durchgenommen wird.

Anregungen für den Unterricht
1 Petrus 1
Petrus schreibt den Mitgliedern etwas über ihr späteres mögliches Erbteil und
erläutert, weshalb Prüfungen notwendig sind
Zeigen oder zeichnen Sie einen
Schmelztiegel und erklären Sie, dass
ein Schmelztiegel oder Schmelztopf ein
Behälter ist, in dem Metall oder andere
Substanzen in einem Schmelzofen
geläutert werden. Das bedeutet, sie
werden darin erhitzt und geschmolzen,
wodurch Verunreinigungen beseitigt
werden und das Endprodukt
verfestigt wird.

Ein Schüler soll diese Aussage von
Elder M. Russell Ballard vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wenn ich überall in der Kirche unterwegs bin, sehe ich Mitglieder, die im
Schmelzofen der Anfechtung geprüft werden.“ („Hyrum Smith – ‚fest wie die
Säulen des Himmels‘“, Der Stern, Januar 1996, Seite 8.)
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• Was meint Elder Ballard wohl mit „Schmelzofen der Anfechtung“? (Er meint
damit die Prüfungen und Widrigkeiten im Leben.)

Erklären Sie: Petrus schreibt den ersten Brief, weil er die Heiligen, die im
Schmelzofen der Anfechtung geprüft werden, stärken und ermutigen will. Erklären
Sie: Bis ungefähr 64 n. Chr., also bis etwa zu der Zeit dieses Sendschreibens, hatte
Rom das Christentum im Allgemeinen toleriert. Im Juli jenes Jahres fiel jedoch ein
Großteil Roms einem großen Feuer anheim. Einige prominente Römer gaben den
Christen die Schuld an dem Brand. Dies führte im gesamten Römischen Reich zu
heftiger Christenverfolgung. In manchen Fällen wurde den Christen sogar von
ehemaligen Freunden und Nachbarn übel mitgespielt.

Bitten Sie die Schüler, beim Lesen von 1 Petrus 1 und 2 auf Lehren zu achten, mit
deren Hilfe wir treu bleiben können, wenn wir im Schmelzofen der Anfechtung
geprüft werden.

Fassen Sie 1 Petrus 1:1,2 zusammen und erklären Sie: Petrus schreibt einen
Willkommensgruß an die Mitglieder in den römischen Provinzen Kleinasiens (der
heutigen Türkei) und ruft ihnen in Erinnerung, dass sie ein auserwähltes Volk sind,
dass sie also dazu ausersehen sind, besondere Segnungen zu empfangen, sofern sie
treu im Glauben leben.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 1:3-5 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was Christus getan hat und welche künftigen Segnungen den
Heiligen verheißen sind.

• Welche Segnungen sollen die Heiligen in Zukunft empfangen, wenn sie dem
Evangelium Jesu Christi treu blieben?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 1:6 vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten,
wie die Mitglieder auf die Verheißung dieser künftigen Segnungen reagieren.
Erklären Sie, dass mit dem Wort Prüfungen in Vers 6 Schwierigkeiten und
Bedrängnis gemeint sind.

• Wie reagieren die Heiligen auf die Verheißung dieser künftigen Segnungen?
(Sie sind voll Freude.)

• Welchen Grundsatz können wir Vers 3 bis 6 entnehmen? (Die Schüler sollen
einen Grundsatz wie diesen nennen: Auch wenn wir Prüfungen
durchmachen, können wir Freude am Sühnopfer Jesu Christi und an den
künftigen Segnungen haben, die Gott uns verheißt.)

• Inwiefern kann der Gedanke an künftige Segnungen, die Gott verheißt, dazu
beitragen, dass wir Freude empfinden, selbst wenn wir gerade Prüfungen
durchmachen?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 1:7-9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Petrus hier über die Glaubensprüfung der Mitglieder sagt.

• Womit vergleicht Petrus in 1 Petrus 1:7 den Glauben der Heiligen, der bereits
erprobt und geprüft worden ist?

• Inwiefern kann man Glauben, der bereits erprobt ist, mit Gold vergleichen?
(Wenn der Glaube erprobt worden ist, ist er kostbar wie Gold. Der Glaube ist
allerdings noch wertvoller als Gold, weil Gold ja „vergänglich“ ist [Vers 7],
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während der Glaube an Jesus Christus zum Heil führt [siehe Vers 9], das ewig
ist. Gold wird ebenfalls durch Feuer geläutert. Ebenso wird unser Glaube an
Jesus Christus dadurch geprüft und geläutert, dass wir Prüfungen
geduldig überstehen. Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel.)

Bitten Sie jemanden, die Erklärung von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Elder Andersen spricht darüber, wie man während einer
Glaubensprüfung standhaft und unverrückbar bleiben kann.

„Wie bleibt man ‚standhaft und unverrückbar‘ [Alma 1:25], wenn der Glaube
geprüft wird? Man vertieft sich genau in das, was den Kern des eigenen Glaubens
mit aufgebaut hat: Man übt Glauben an Christus, betet, sinnt über die heiligen
Schriften nach, kehrt um, hält die Gebote und dient anderen.

Sollte Ihr Glaube auf die Probe gestellt werden, wenden Sie sich auf keinen Fall
von der Kirche ab! Entfernt man sich während einer Glaubensprüfung vom Reich

Gottes, ist es so, als würde man den sicheren Schutzraum gerade dann verlassen, wenn der
Tornado in Sichtweite kommt.“ („Euer Glaube soll sich bewähren“, Liahona, November 2012,
Seite 40.)

• Was sollen wir laut Elder Andersen tun, wenn unser Glaube geprüft wird?

• Warum ist es wohl wichtig, dies zu tun, wenn unser Glaube geprüft wird?

Weisen Sie darauf hin, dass manche der Heiligen, an die Petrus schreibt, wohl
versucht waren, sich von ihrem Glauben abzuwenden, als sie aufgrund ihrer
Religion verfolgt wurden. Bitten Sie die Schüler, leise 1 Petrus 1:13-17 zu lesen und
dabei auf Ermahnungen zu achten, die Petrus den Mitgliedern ans Herz legt, damit
sie ihre Prüfungen geduldig bestehen können. Sie können ihnen vorschlagen, das
zu markieren, was sie herausfinden.

• Was trägt Petrus den Mitgliedern hier auf?

• Wie mag dieser Rat den Mitgliedern geholfen haben, in ihren Prüfungen
standhaft zu bleiben?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 1:18-21 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und auf weitere Lehren achten, die Petrus den Heiligen vermittelt, um ihnen zu
helfen, ihre Prüfungen treu zu ertragen und nicht den Glauben aufzugeben.

• Welche Lehren bringt Petrus den Mitgliedern in diesen Versen nahe? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber mindestens einen
dieser Grundsätze nennen: Wir werden durch das kostbare Blut Jesu Christi
erlöst. Da Jesus Christus ein sündenloses Leben geführt hatte, war er in
der Lage, sich für uns als vollkommenes Opfer darzubringen. Jesus
Christus war dazu vorherordiniert, uns zu erlösen.)

• Wie mag der Gedanke an diesen Grundsatz den Mitgliedern geholfen haben,
ihre Prüfungen treu zu ertragen?

Damit die Schüler nachempfinden können, wie wichtig die Grundsätze in
1 Petrus 1 sind, sollen sie daran zurückdenken, wie sie oder ein Bekannter einmal
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fest entschlossen waren, eine Prüfung im Glauben an Jesus Christus zu ertragen.
Bitten Sie ein paar Schüler, von ihren Erfahrungen zu berichten.

Den Schülern Zeit zum Antworten lassen
Die Schüler gehen manchmal nicht sogleich auf eine Frage ein. Lassen Sie sich von einer kurzen
Pause daher nicht aus dem Konzept bringen. Manchmal brauchen sie einfach etwas Zeit, damit
sie über die Frage und eine Antwort nachdenken können. Dieses Nachdenken kann dazu führen,
dass der Heilige Geist sie unterweist.

Regen Sie an, dass die Schüler darüber nachdenken, was sie tun können, damit sie
dem Glauben treu bleiben, auch wenn sie im Schmelzofen der Anfechtung
geprüft werden.

Fassen Sie 1 Petrus 1:22-25 zusammen und erklären Sie, dass Petrus die Mitglieder
dazu anhält, einander zu lieben und daran zu denken, dass sie dadurch, dass sie
das Wort Gottes angenommen haben, das für immer bestehen bleibt, von Neuem
geboren worden sind.

1 Petrus 2:1-12
Petrus geht auf die Pflichten der Heiligen ein
• Wodurch unterscheiden sich Mitglieder der Kirche von der Welt?

• Auf welche Herausforderungen stoßen wir vielleicht, weil wir uns von der Welt
abheben?

Die Schüler sollen beim Lesen von 1 Petrus 2 auf eine Lehre achten, die sie in
ihrem Wunsch bestärkt, sich als Mitglieder der Kirche des Herrn von der Welt
abzuheben.

Fassen Sie 1 Petrus 2:1-8 zusammen und erklären Sie, dass Petrus die Heiligen
lehrt, sie seien wie lebende Steine, und Jesus Christus ist für die Glaubenstreuen
der Eckstein, also das Fundament. Für diejenigen aber, die ungehorsam sind, ist er
ein „Stein, an dem man anstößt, [und ein] Felsen, an dem man zu Fall kommt“
(Vers 8), was heißt, dass diese Menschen Anstoß an ihm nehmen.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 2:9,10 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, wie Petrus die Mitglieder beschreibt, die im Glauben
treu sind.

• Wie beschreibt Petrus die treuen Heiligen?

Weisen Sie darauf hin, dass der Begriff besonderes Eigentum in Vers 9 von einem
griechischen Wort übersetzt wurde, das „erworben“ oder „bewahrt“ bedeutet und
einem hebräischen Wort in Exodus 19:5 entspricht, aus dem sich herauslesen lässt,
dass Gottes Bundesvolk für ihn ein besonderes Gut und ein kostbarer Schatz ist.

• Wie können die Heiligen aus den Worten Mut gefasst haben, mit denen Petrus
sie in Vers 9 und 10 beschreibt, als sie wegen ihrer Religion verfolgt werden?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 2:11,12 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, worum Petrus die Heiligen als besonderes Eigentum des Herrn

LEKTION 144

918



so eindringlich bittet. Erklären Sie, dass Petrus die Heiligen vielleicht deswegen
„Fremde“ und „Gäste“ nennt, weil sie unter einem Volk leben, von dem sie sich in
kultureller und religiöser Hinsicht unterscheiden, oder aber deswegen, weil sie
derzeit fern ihrer himmlischen Heimat als Sterbliche leben.

• Was müssen die Heiligen laut Vers 11 tun, damit sie die Welt hinter sich
lassen können?

• Welchen Einfluss können die Heiligen als Gottes auserwähltes Volk und
besonderes Eigentum laut Vers 12 haben?

• Was erfahren wir von Petrus darüber, was Gott seinen Heiligen aufträgt? (Die
Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen herausarbeiten: Gott beruft
seine Heiligen dazu, die Welt hinter sich zu lassen, sich also von der Welt
abzuheben, damit andere ihr Beispiel sehen und Gott preisen.)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Schwester Elaine S. Dalton, ehemalige
Präsidentin der Jungen Damen, vorzulesen:

„Wenn ihr den Wunsch habt, in der Welt etwas zu erreichen, müsst ihr euch von
der Welt abheben.“ („Jetzt ist die Zeit, euch zu erheben und euer Licht leuchten
zu lassen!“, Liahona, Mai 2012, Seite 124.)

• Inwiefern hat euer Anderssein (dass ihr euch von der Welt unterscheidet) schon
jemanden zum Guten beeinflusst oder zu Gott geführt?

Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie die Welt noch besser hinter sich lassen
und sich von ihr abheben können, damit sie ein Vorbild sind. Legen Sie ihnen ans
Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

1 Petrus 2:13-25
Petrus rät den Mitgliedern, Leid so zu ertragen wie der Heiland
Fassen Sie 1 Petrus 2:13-18 zusammen und erklären Sie, dass Petrus den Heiligen
schreibt, sie sollen sich den Gesetzen und der Obrigkeit unterordnen (siehe auch
LuB 58:21,22). Das schloss auch den römischen Kaiser mit ein, auf den die
Christenverfolgung ja zurückging. Er ermutigt diejenigen, die als Sklaven
geknechtet sind, ihre Bedrängnisse geduldig zu ertragen und zu bedenken, dass
Gott sich ihrer bewusst ist.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 2:19,20 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welchen Rat Petrus den Heiligen hier gibt. Wie sollen sie ihre
Drangsal ertragen?

• Wie sollen die Heiligen Petrus zufolge ihre Bedrängnisse ertragen?

Bitten Sie die Schüler, 1 Petrus 2:21-25 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie
Jesus Christus mit Verfolgung umgegangen ist.

• Wie ist Jesus Christus mit Verfolgung umgegangen?
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• Was ist laut Vers 21 ein Grund dafür, dass der Heiland für uns gelitten hat?

• Welchen Grundsatz finden wir in Vers 21 bis 25 dazu, wie man Prüfungen
ertragen soll? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen
herausarbeiten: Wir können dem Beispiel des Erretters folgen und unsere
Prüfungen geduldig ertragen.)

Geben Sie Zeugnis für den Heiland und bitten Sie die Schüler, darüber
nachzudenken, wie sie seinem Beispiel besser folgen und in Prüfungen geduldiger
ausharren können.
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LEKTION 145

1 Petrus 3 bis 5
Einleitung
Petrus legt den Heiligen ans Herz, dass sie immer bereit sein
sollen, Zeugnis für Jesus Christus abzulegen, und dass sie ein
rechtschaffenes Leben führen sollen, auf dass falsche
Anschuldigungen gegen sie ausgeräumt werden können. Er

schreibt auch, dass Jesus Christus nach seinem Tod in der
Geisterwelt gepredigt hat, und er ermahnt die Ältesten der
Kirche, mit der gleichen Fürsorge über die Herde Gottes zu
wachen wie Jesus Christus, der oberste Hirt.

Anregungen für den Unterricht
1 Petrus 3:1-17
Petrus rät den Heiligen, in Rechtschaffenheit vereint und immer bereit zu sein, für
Christus Zeugnis zu geben
Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Wir werden im Laufe unseres Lebens genügend Gelegenheit haben, unsere
Ansichten zu vertreten, auch wenn wir nicht immer wissen, wann wir dazu
aufgerufen werden. Ich erhielt eine solche Gelegenheit 1957, als ich im
Verlagswesen tätig war. Ich wurde gebeten, bei einer geschäftlichen Tagung in
Dallas/Texas, das manchmal die ‚Stadt der Kirchen‘ genannt wird, eine Rede zu
halten. Nach Ende der Tagung machte ich mit dem Bus eine Rundfahrt durch die

Vororte der Stadt. Als wir an den einzelnen Kirchen vorbeifuhren, erklärte der Fahrer ‚links sehen
Sie die Methodistenkirche‘ oder ‚rechts steht die Kathedrale der Katholiken‘.

Dann kamen wir an einem schönen roten Backsteingebäude auf einem Hügel vorbei, und der
Fahrer rief uns zu: ‚In diesem Gebäude kommen die Mormonen zusammen.‘ Eine Frau, die weiter
hinten im Bus saß, rief zurück: ‚Können Sie uns etwas über die Mormonen erzählen?‘

Der Fahrer fuhr an die Seite, drehte sich um und erwiderte: ‚Gute Frau, ich weiß über die
Mormonen nur, dass sie dort in dem roten Backsteingebäude zusammenkommen. Sitzt hier
jemand im Bus, der etwas mehr über die Mormonen weiß?‘“ („Trauen Sie sich, allein
dazustehen“, Liahona, November 2011, Seite 67.)

• Was hättet ihr getan, wenn ihr in diesem Bus gesessen hättet?

• Warum fällt es uns manchmal schwer, von unserem Glauben zu erzählen?

Die Schüler sollen, wenn sie 1 Petrus 3:1-17 lesen, nach einem Grundsatz
Ausschau halten, der sie leiten kann, wenn sich ihnen eine Gelegenheit bietet, vom
Evangelium zu erzählen.

Fassen Sie 1 Petrus 3:1-11 zusammen und erklären Sie, dass Petrus den Frauen
nahelegt, ihren Teil zu tun, um ihren ungläubigen Mann durch ihr Verhalten zu
Christus zu bringen. Er weist die Männer an, dass sie ihre Frauen ehren sollen.
Auch rät er den Mitgliedern, nach den Maßstäben des Evangeliums zu leben.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Petrus 3:14-16 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was die Mitglieder tun sollen, wenn sie wegen ihrer
rechtschaffenen Lebensführung verfolgt werden.
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• Wozu rät Petrus den Heiligen, wenn sie wegen ihrer rechtschaffenen
Lebensführung verfolgt werden?

• Was sagt Petrus laut Vers 15? Wozu sollen Nachfolger Jesu Christi immer
bereit sein?

• Welche Aspekte des Evangeliums schenken Hoffnung?

Erklären Sie, dass der Begriff Rede und Antwort stehen in Vers 15 dafür steht, dass
wir für unsere Glaubensansichten eintreten sollen. Petrus weist die Heiligen an,
über ihren Glauben zu sprechen und für ihn einzutreten.

• Mit welchen Wörtern in Vers 15 wird beschrieben, wie wir das Evangelium Jesu
Christi verteidigen und dafür eintreten sollen?

• Was erfahren wir aus 1 Petrus 3:15 darüber, wozu wir als Nachfolger Jesu Christi
immer bereit sein sollen? (Die Schüler sollen einen Grundsatz wie etwa diesen
herausarbeiten: Als Nachfolger Jesu Christi sollen wir immer bereit sein,
bescheiden und ehrfürchtig über unseren Glauben zu sprechen und für
ihn einzutreten. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

• Warum ist es wichtig, dass wir bescheiden und ehrfürchtig über unsere
Glaubensansichten sprechen?

Um den Grundsatz an der Tafel zu veranschaulichen, können Sie dann einen
Schüler bitten, das Ende von Präsident Monsons Geschichte vorzulesen:

„Ich wartete, ob sich jemand meldete. Ich schaute jedem Einzelnen ins Gesicht,
ob sich da ein kundiger Blick andeutete oder jemand etwas sagen wollte. Nichts.
Ich merkte, dass es an mir war, dem Rat des Apostels Petrus zu folgen, nämlich
bereit zu sein, ‚jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt,
die euch erfüllt‘. Ich erkannte auch, wie wahr der Spruch ist: ‚Wenn die Zeit der
Entscheidung gekommen ist, ist die Zeit der Vorbereitung vorbei.‘

Etwa die nächsten 15 Minuten durfte ich den Mitreisenden im Bus mein Zeugnis von der Kirche
geben und über unseren Glauben sprechen. Ich war dankbar für mein Zeugnis und dankbar, dass
ich bereit war, es mitzuteilen.“ („Trauen Sie sich, allein dazustehen“, Seite 67.)

• Was können wir tun, damit wir immer in der Lage sind, über unseren Glauben
zu sprechen?

Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, wo sie dankbar dafür
waren, dass sie vorbereitet waren, über ihren Glauben zu sprechen oder Zeugnis
abzulegen. Bitten Sie ein paar Schüler, von ihren Erfahrungen zu berichten.

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was sie jetzt tun können, um sich
vorzubereiten, damit sie immer in der Lage sind, über ihren Glauben zu sprechen
und für ihn einzustehen. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen,
die sie empfangen.
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1 Petrus 3:18 bis 4:19
Nach seinem Tod predigt Jesus Christus in der Geisterwelt das Evangelium
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie würden auf Mission jemanden
belehren, der sagt:

„Ich glaube ja, was Sie da sagen, aber ich frage mich, was mit den Menschen ist,
die diese Wahrheit vor ihrem Tod nie zu hören bekamen. Es scheint mir nicht
gerecht, dass Gott sie bestraft oder daran hindert, wieder bei ihm zu leben, wo sie
doch nie die Gelegenheit gehabt haben, von seinem Erlösungsplan zu erfahren.“

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie darauf antworten würden.

Bitten Sie die Hälfte der Schüler, 1 Petrus 3:18-20 für sich zu lesen und auch Vers 20
in der Joseph-Smith-Übersetzung im Schriftenführer. Die andere Hälfte liest
1 Petrus 4:5,6 und auch Vers 6 in der Joseph-Smith-Übersetzung. Die Schüler
sollen auf Lehren achten, über die sie mit dem Freund der Kirche in dem
Fallbeispiel von den Missionaren sprechen könnten. Erklären Sie, dass mit „den
Geistern … im Gefängnis“ in 1 Petrus 3:19 diejenigen in der Geisterwelt gemeint
sind, die das Evangelium nicht angenommen haben oder im Erdenleben keine
Gelegenheit gehabt haben, davon zu hören.

1 Petrus 4:6 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit, und fragen Sie dann:

• Was erfahren wir aus diesen Versen über diejenigen in der Geisterwelt, die das
Evangelium nicht angenommen haben oder im Erdenleben keine Gelegenheit
gehabt haben, davon zu hören?
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Zeigen Sie ein Bild von Präsident
Joseph F. Smith (Bildband zum
Evangelium, Nr. 127; siehe auch
LDS.org). Erklären Sie, dass Präsident
Joseph F. Smith eines Tages über die
Bedeutung von 1 Petrus 3:18-20 und
1 Petrus 4:6 nachsann und dabei eine
Kundgebung empfing und eine Vision
vom Besuch des Erretters in der
Geisterwelt hatte. Er sah, dass Jesus
Christus in der Zeit zwischen seinem
Tod und seiner Auferstehung den
rechtschaffenen Geistern das
Evangelium predigte und ihnen
persönlich geistlich diente.
Anschließend organisierte und
bevollmächtigte er rechtschaffene
Diener, die den Geistern im Gefängnis
das Evangelium predigen sollten (siehe
LuB 138:1-11,29,30).

• Warum wird den Verstorbenen laut 1 Petrus 4:6 das Evangelium gepredigt? (Um
einen gerechten Richterspruch zu ermöglichen, weil dadurch alle Kinder des
Vaters im Himmel die Möglichkeit haben, die Gesetze Gottes kennenzulernen
und entsprechend zu leben.)

• Welchen Grundsatz entnehmen wir den Lehren des Petrus? Wozu wird den
Verstorbenen das Evangelium verkündigt? (Die Schüler können ihre eigenen
Worte benutzen, sollen aber eine Lehre wie diese nennen: Das Evangelium
wird den Verstorbenen gepredigt, damit ihnen die gleiche Chance
offensteht wie denjenigen, die die Botschaft des Evangeliums hier auf
Erden gehört haben.)

Gehen Sie noch einmal kurz auf das Fallbeispiel am Anfang dieses Schriftblocks
ein und fragen Sie:

• Wie zeigt sich in der Lehre von der Erlösung der Verstorbenen Gottes
Barmherzigkeit und Mitgefühl mit seinen Kindern?

Fassen Sie 1 Petrus 4:7-19 zusammen und erklären Sie, dass Petrus die Heiligen zu
großer Nächstenliebe ermahnt, da Nächstenliebe viele Sünden zudeckt, sie also
verhindert (siehe im Schriftenführer die Joseph-Smith-Übersetzung von 1 Petrus
4:8). Außerdem lehrt Petrus, dass sich die Mitglieder freuen sollen, wenn sie wegen
ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt und kritisiert werden.

1 Petrus 5
Petrus weist die Ältesten an, über die Herde Gottes zu wachen, und er legt den
Heiligen ans Herz, im Glauben fest zu bleiben
Erklären Sie: Um die Heiligen auf die Prüfungen vorzubereiten, die sie
durchmachen sollten, unterweist Petrus die Ältesten der Kirche hinsichtlich ihrer
Pflichten als Führer der Kirche. Bitten Sie jemanden, 1 Petrus 5:1-3 vorzulesen. Die
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anderen sollen mitlesen und darauf achten, welchen Rat Petrus hier den Ältesten
der Kirche gibt.

• Welchen Rat gibt Petrus hier den Ältesten der Kirche?

Erklären Sie: Für die Herde Gottes zu sorgen (siehe Vers 2) bedeutet, sich um die
Mitglieder zu kümmern und über sie zu wachen. Die Führer der Kirche sollen
bereitwillig und aus Liebe dienen und nicht widerwillig oder weil sie sich einen
Lohn davon erhoffen. Sie sollen für die Mitglieder ein Vorbild sein und kein
„Beherrscher“ (Vers 3).

• Was können wir aus dem Rat, den Petrus den Ältesten der Kirche erteilt, über
die Pflichten eines Führungsbeamten der Kirche lernen? (Helfen Sie den
Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Die Führer der
Kirche haben die Pflicht, mit Liebe und durch ihr Vorbild über die Herde
Gottes zu wachen und für sie zu sorgen. Schreiben Sie diese Lehre an
die Tafel.)

Lassen Sie die Schüler für sich 1 Petrus 5:4 lesen und herausfinden, wie Petrus den
Heiland nennt. Die Jugendlichen sollen dann berichten, was sie
herausgefunden haben.

Zeigen Sie das Bild „Jesus trägt ein
verlorenes Schaf“ (Bildband zum
Evangelium, Nr. 64; siehe auch
LDS.org).

• Warum wird der Heiland oft als Hirt
dargestellt?

• Welche christlichen Eigenschaften
und Fähigkeiten können den
Führern der Kirche helfen, über die
Mitglieder der Kirche zu wachen
und für sie zu sorgen?

• Wie seid ihr durch die christliche
Liebe oder das Vorbild eines
Führungsbeamten der Kirche schon
gesegnet worden?

Fassen Sie 1 Petrus 5:7-14 zusammen
und erklären Sie, dass Petrus den
Heiligen nahelegt, sie sollten ihre Sorge auf den Erlöser Jesus Christus werfen und
im Glauben trotz Anfechtungen standhaft bleiben. Petrus versichert ihnen, dass
Gott sie dann vollkommen macht und stärkt.

Legen Sie den Schülern abschließend nahe, dass sie denjenigen vertrauen und
folgen sollen, die der Herr dazu berufen hat, dass sie als Hirten in geistiger
Hinsicht für sie sorgen.
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Lernschriftstelle – 1 Petrus 4:6
Bestärken Sie die Schüler in dem Wunsch, sich am Erlösungswerk für ihre
Vorfahren zu beteiligen, und lesen Sie mit ihnen noch einmal 1 Petrus 4:6. Fragen
Sie dann:

• Was können wir für unsere Vorfahren tun, die das Evangelium in der
Geisterwelt angenommen haben und darauf warten, dass sie aus dem
Gefängnis der Geister befreit werden?

• Inwiefern fühlt ihr euch gesegnet, wenn ihr für eure Vorfahren
Familienforschung und Tempelarbeit macht?

Die Schüler sollen nach Gelegenheiten suchen, nach ihren Vorfahren zu forschen
und stellvertretend für sie an heiligen Handlungen im Tempel teilzunehmen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Jakobus 2 bis 1 Petrus 5
(Einheit 29)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Jakobus 2 bis 1 Petrus 5 (Einheit 29) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Jakobus 2 und 3)
Aus den Lehren des Jakobus in diesen Kapiteln erfahren die Schüler, dass treue Nachfolger Jesu Christi alle Menschen
ungeachtet ihrer Lebensumstände lieben sollen und dass wir vor Gott schuldig werden, wenn wir auch nur eine einzige
Sünde begehen. Sie haben auch gelernt, dass sich wahrer Glaube an Jesus Christus an unseren rechtschaffenen
Werken zeigt. Die Schüler haben sich mit den Lehren des Jakobus über Sprache und Wortwahl befasst und haben
festgestellt, dass wir erhebliche Fortschritte machen, wenn wir lernen, unsere Worte zu zügeln, und dass ein
Nachfolger Gottes bestrebt ist, seine Sprache auf rechtschaffene Weise einzusetzen und nichts Schlechtes zu
verbreiten.

Tag 2 (Jakobus 4 und 5)
Als sich die Schüler mit diesen Kapiteln in Jakobus befasst haben, haben sie gelernt, dass Gott sich uns naht, wenn wir
uns ihm nahen. Wir sündigen, wenn wir Gutes tun könnten, es aber nicht tun. Durch das gläubige Gebet und die
Macht des Priestertums können Kranke geheilt werden.

Tag 3 (1 Petrus 1 und 2)
Beim Lesen der Lehren des Petrus haben die Schüler erfahren: Selbst wenn wir gerade Prüfungen durchmachen,
können wir uns über das Sühnopfer Jesu Christi und die künftigen Segnungen freuen, die Gott uns verheißt. Unser
Glaube an Jesus Christus wird dadurch geprüft und geläutert, dass wir Prüfungen geduldig bestehen. Wir werden
durch das kostbare Blut Jesu Christi erlöst. Da Jesus Christus ein sündenloses Leben geführt hatte, war er in der Lage,
sich für uns als vollkommenes Opfer darzubringen. Jesus Christus war dazu vorherordiniert worden, uns zu erlösen.
Gott beruft seine Heiligen dazu, die Welt hinter sich zu lassen, sich also von der Welt abzuheben, damit andere ihr
Beispiel sehen und Gott preisen. Wir können dem Beispiel des Erretters folgen und unsere Prüfungen geduldig
ertragen.

Tag 4 (1 Petrus 3 bis 5)
Durch den Aufruf des Petrus an die Heiligen seiner Zeit haben die Schüler gelernt, dass wir als Nachfolger Jesu Christi
immer bereit sein sollen, sanftmütig und ehrfürchtig über unseren Glauben zu sprechen und für ihn einzutreten. Sie
haben auch erfahren, dass das Evangelium den Verstorbenen gepredigt wird, damit ihnen die gleiche Chance
offensteht wie denjenigen, die die Botschaft des Evangeliums hier auf Erden gehört haben. Petrus hat gelehrt, dass die
Führer der Kirche die Pflicht haben, mit Liebe und durch ihr Vorbild über die Herde Gottes zu wachen und für sie
zu sorgen.
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Einleitung
Der Apostel Jakobus stellt Missverständnisse über wahren Glauben richtig. Er
erklärt auch den Zusammenhang zwischen Glauben und Werken.

Anregungen für den Unterricht
Jakobus 2:14-26
Jakobus spricht über die Rolle, die Glaube und Werke bei der Errettung spielen
Die Schüler sollen sich vorstellen, ein junger Mann habe erkannt, dass er gesündigt
hat. Er glaubt an das Sühnopfer Jesu Christi und daran, dass der Erlöser ihn
erretten kann. Er sagt, alles, was er tun müsse, sei, zu glauben. Dann werde der
Herr ihm schon ohne weitere Anstrengungen seinerseits vergeben.

Fragen Sie die Schüler, ob denn der Glaube dieses jungen Mannes allein ausreiche,
damit ihm seine Sünden vergeben werden.

Bitten Sie einen Schüler, Jakobus 2:14 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, welche Frage Jakobus hier zum Glauben stellt.

• Was fragt Jakobus die Mitglieder zum Glauben?

• Was für Werke meint Jakobus wohl?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Apostel Jakobus bereits in Jakobus 2
falsche Vorstellungen über den Glauben richtiggestellt hat. Einige hatten
irrigerweise gemeint, der Glaube bestehe lediglich aus Worten, nämlich dem
Bekenntnis, dass man glaubt. Jakobus verwendet in Jakobus 2:14 den Begriff Werke
in einem anderen Zusammenhang als der Apostel Paulus. Paulus meint mit dem
Wort Werke die Werke des mosaischen Gesetzes. Doch Jakobus bezeichnet mit dem
Begriff Werke unser Engagement und unsere rechtschaffenen Taten.

Jakobus führt in Vers 14 zur Veranschaulichung der Antwort auf seine Frage ein
Gleichnis an.

Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Einer der beiden soll so tun, als sei
er ein Bettler, der um Nahrung, Kleidung und Unterkunft bittet, die er zum
Überleben braucht. Der andere Schüler soll jemanden darstellen, der dem Bettler
helfen könnte. Ein dritter Schüler liest Jakobus 2:15,16 vor und die anderen beiden
tun das, was in diesen Versen zum Ausdruck kommt.

• Was ist falsch an der Antwort, die dem „Bettler“ gegeben wurde?

• Könnte einem Bettler durch die Antwort des zweiten Schülers
geholfen werden?

Die Schüler lesen gemeinsam Jakobus 2:17,18 vor oder sagen diese Schriftstelle auf
und achten darauf, was Jakobus hier zum Thema Glauben sagt. Weisen Sie darauf
hin, dass Jakobus 2:17,18 eine Lernschriftstelle ist.

• Was bedeutet wohl der Satz: „So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er
nicht Werke vorzuweisen hat“ (Vers 17)?

• Inwiefern hilft uns das Gleichnis des Jakobus von dem Bettler, diesen Satz zu
verstehen?
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• Was sagt Jakobus in Vers 17 über den wahren Glauben an Jesus Christus? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber dies erkennen: Wahrer
Glaube an Jesus Christus zeigt sich an unseren rechtschaffenen Werken.
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel.)

Bitten Sie jemanden, Jakobus 2:19,20 vorzulesen. Erklären Sie, dass es in der Joseph
Smith Translation von Jakobus 2:19 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel
heißt: „Du glaubst, es gibt nur den einen Gott. Damit hast du recht; das glauben
auch die Dämonen, und sie zittern. Du hast dich ihnen gleichgestellt und bist nicht
gerechtfertigt.“ Die anderen sollen gut zuhören und dabei auf das Beispiel achten,
mit dem Jakobus erklärt, dass man nicht zwangsläufig auch Glauben ausübt, nur
weil man für wahr hält, dass es einen Gott gibt.

• Mit welchem Beispiel bringt Jakobus zum Ausdruck, dass jemand, der für wahr
hält, dass es einen Gott gibt, nicht zwangsläufig deswegen auch Glauben an
Gott ausübt?

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„Wahrer Glaube ist auf den Herrn Jesus Christus gerichtet und bewegt immer zu
rechtschaffenem Handeln. … Dass man handelt, stellt für sich allein noch keinen
Glauben an den Erretter unter Beweis, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil
des Glaubens, dass man im Einklang mit richtigen Grundsätzen handelt. Daher ist
‚der Glaube tot ohne Werke‘. (Jakobus 2:20.)“ („Voll Glauben bitten“, Liahona,
Mai 2008, Seite 95.)

• Was ist laut Elder Bednar „ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens“?

• Warum ist es wichtig, zu wissen, dass Glaube an Jesus Christus bedeutet, dass
wir einerseits an ihn glauben und andererseits auch im Einklang mit den
richtigen Grundsätzen handeln?

Erinnern Sie die Schüler an den jungen Mann aus dem Fallbeispiel zu
Unterrichtsbeginn.

• Wie hilft jemandem, der Vergebung für seine Sünden sucht, die Einsicht, dass
zum Glauben auch Werke gehören?

Fassen Sie Jakobus 2:21-26 zusammen und erklären Sie, dass Jakobus hier
Abraham und Rahab als Beispiel für jemanden anführt, dessen Glaube an Jesus
Christus durch Werke offenbar wird. (Ein Bericht über die mutige Rahab ist in Josua
2:1-22 zu finden.)

Bitten Sie die Schüler, in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie sie einmal durch
das, was sie getan haben, Glauben an Jesus Christus an den Tag gelegt haben, und
wie sie dafür gesegnet worden sind. Sie sollen auch ihr Zeugnis vom Erretter
hinzufügen und erklären, wie sie diesem Glauben durch Werke Ausdruck verleihen
wollen. Bitten Sie ein paar Schüler, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben.
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Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie ihren Glauben an Jesus Christus
noch besser dadurch ausüben können, dass sie Christus gehorsam sind. Legen Sie
ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Nächste Einheit (2 Petrus bis Judas)
Fragen Sie die Schüler, warum Menschen ihrer Meinung nach sündigen, obwohl
sie es doch besser wissen. Die Schüler sollen im Lauf der nächsten Woche beim
Lesen von 2 Petrus bis Judas auf Lehren achten, die ihnen bei der Beantwortung
dieser Fragen helfen können: Wie können wir verhindern, dass wir durch falsche
Lehren getäuscht werden? Wodurch wird laut Johannes Furcht vertrieben? Wie
sollen wir unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen? Welche göttlichen
Eigenschaften müssen wir entwickeln, wenn wir ewiges Leben ererben wollen? Vor
wem werden wir gewarnt? Mit wem sollen wir keine Gemeinschaft pflegen?
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Einführung in den zweiten
Brief des Petrus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Prophet Joseph Smith hat festgestellt: „Von allen Aposteln schreibt Petrus die
erhabenste Sprache.“ (In History of the Church, 5:392.) Erhaben bedeutet so viel wie
achtungsgebietend, würdevoll.

Als Augenzeuge der Verklärung Jesu Christi (siehe 2 Petrus 1:16-18) ermahnt
Petrus seine Leser, an Erkenntnis vom Erlöser zuzunehmen und sich um göttliche
Eigenschaften zu bemühen, damit sie „an der göttlichen Natur Anteil erhalte[n]“
(2 Petrus 1:4-8). Er versichert seinen Lesern, dass dieses geistige Wachstum dazu
beiträgt, dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand hat“ (2 Petrus 1:10). „Petrus
bekräftigt, dass der Herr in großer Herrlichkeit vom Himmel zum Gericht zur Erde
kommen werde.“ (Bible Dictionary, „Peter, Epistles of“.) Wenn sich die Schüler mit
dem zweiten Brief des Petrus befassen, können sie größeren Glauben an Jesus
Christus entwickeln und Weisungen und Inspiration empfangen, die ihnen helfen,
ihm ähnlicher zu werden.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser des zweiten Petrusbriefs ist Simon Petrus, der ranghöchste Apostel
Jesu Christi (siehe 2 Petrus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo dieser Brief verfasst wurde. Es wird
allgemein angenommen, dass Petrus diesen Brief in Rom und nach jenem Brief
geschrieben hat, der als 1 Petrus bekannt ist. Diesen hatte er aller
Wahrscheinlichkeit nach um 64 n. Chr. verfasst, (siehe Bible Dictionary, „Peter,
Epistles of“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Petrus erwähnt darin, dass er an diejenigen schreibt, die „den gleichen kostbaren
Glauben erlangt haben wie wir“ (2 Petrus 1:1). Das könnte darauf hindeuten, dass
es sich bei Petrusʼ Leserschaft um die gleichen Heidenchristen handelt, an die auch
sein erster Brief gerichtet ist (siehe 2 Petrus 3:1). Der Inhalt von 2 Petrus 1:12-15
weist darauf hin, dass es sich um eine Abschiedsbotschaft handelt.

Anders als im ersten Petrusbrief, der den Heiligen hilft, mit Verfolgung von außen
zurechtzukommen, spricht Petrus in diesem zweiten Brief den inneren Abfall vom
Glauben an, der die Zukunft der Kirche bedroht. Falsche Propheten und Lehrer
verbreiteten damals „verderbliche Irrlehren“ und verleugneten „den Herrscher, der
sie freigekauft“ hatte (2 Petrus 2:1). Petrus schreibt den Brief, um die Heiligen
anzuspornen, an der Erkenntnis des Herrn zuzunehmen und sich darum zu
bemühen, dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand“ habe (2 Petrus 1:10).
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
„Der zweite Brief war offensichtlich an die gleichen Gemeinden gerichtet wie der
erste ([2 Petrus] 3:1). Er wurde in Erwartung seines baldigen Todes geschrieben
([2 Petrus] 1:14).“ (Bible Dictionary, „Peter, Epistles of“.) Außerdem enthält er
einige sehr eindringliche Aussagen und das letzte Zeugnis des Petrus.

Es ist wichtig, Erkenntnis von Jesus Christus zu erlangen. Dies ist ein
vorherrschendes Thema in 2 Petrus. Petrus verheißt seinen Lesern: Wenn sie sich
um göttliche Eigenschaften bemühen und ein göttliches Wesen entwickeln, dann
nimmt ihnen dies „die Trägheit und Unfruchtbarkeit“ und sie könnten „Jesus
Christus, unseren Herrn, immer tiefer erkenn[en]“ (2 Petrus 1:8) und erreichen,
dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand hat“ (2 Petrus 1:10).

Petrus stellt die wahre Erkenntnis von Jesus Christus dem unwahren Wissen und
den Irrlehren gegenüber, die von denjenigen verbreitet werden, die vom Glauben
abgefallen sind (siehe 2 Petrus 2). Am Ende seines Briefs fordert Petrus die Heiligen
ein letztes Mal auf, „in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus
Christus“ zu wachsen (2 Petrus 3:18).

Überblick
2 Petrus 1 Petrus erklärt, dass Jesus Christus den Heiligen verheißt, dass sie „an
der göttlichen Natur“ Anteil erhalten können (2 Petrus 1:4). Er legt ihnen ans Herz,
dafür zu sorgen, dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand“ habe (2 Petrus 1:10).
Petrus geht auf das Vorkommnis auf dem Berg der Verklärung ein, wo er den
verherrlichten Christus sah und die Stimme des Vaters vernahm. Petrus tut kund,
dass „das Wort der Propheten für [ihn] noch sicherer geworden [ist]“ (2 Petrus
1:19).

2 Petrus 2 Petrus warnt die Mitglieder vor falschen Propheten und Irrlehrern, die
unter sie kommen und die Heiligen in die Irre führen wollen. Diese schlechten
Lehrer leugnen den Herrn und bringen den „Weg der Wahrheit“ in Verruf (2 Petrus
2:2). Petrus weist darauf hin, dass es besser ist, das Evangelium nicht anzunehmen,
als Bündnisse einzugehen und dann nicht entsprechend zu leben.

2 Petrus 3 Petrus bestätigt, dass Christus zu der von ihm bestimmten Zeit gewiss
kommen wird. Dann wird er die Erde durch Feuer reinigen, die Schlechten
vernichten und die Eifrigen und Treuen retten. Petrus hält die Heiligen dazu an, „in
der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus“ zu wachsen
(2 Petrus 3:18).

2 PETRUS
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LEKTION 146

2 Petrus 1
Einleitung
Petrus hält die Mitglieder dazu an, Jesus Christus ähnlicher zu
werden. Er versichert ihnen, dass dieser geistige Fortschritt
ihnen helfen kann, dass ihre „Berufung und Erwählung

Bestand hat“ (2 Petrus 1:10). Er spricht auch über die
Umstände auf dem Berg der Verklärung und betont, dass die
heilige Schrift von Gott eingegeben ist.

Anregungen für den Unterricht

Bestrebt sein, den Schülern bei ihrer Bekehrung zu helfen
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft hat gesagt: „Das reine Evangelium Jesu
Christi muss den Schülern durch die Macht des Heiligen Geistes ins Herz dringen. … Unser Ziel
muss sein, dass sie sich wahrhaftig zum wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi bekehren,
solange sie in unserer Obhut sind.“ (CES-Konferenz zum Buch Mormon vom 14. August 2001,
Seite 2.)

2 Petrus 1:1-11
Petrus spricht darüber, wie wir an der göttlichen Natur Jesu Christi Anteil erhalten
Schreiben Sie vor dem Unterricht dieses Zitat an die Tafel (aus „The Will Within“,
Ensign, Mai 1987, Seite 68):

„Unsere Aufgabe ist es, unser bestes Ich zu werden.“ (Präsident Thomas
S. Monson)

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie die Schüler, das Zitat an der
Tafel zu lesen und miteinander diese Fragen zu besprechen:

• Was meint Präsident Monson wohl damit, dass wir „unser bestes Ich“
werden sollen?

• Weshalb ist es wichtig, dass wir unser bestes Ich werden?

• Was kann uns davon abhalten, unser bestes Ich zu werden?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von 2 Petrus 1 auf eine Lehre zu achten, durch
die ihnen besser deutlich wird, wie sie ihr bestes Ich werden können.

Fassen Sie 2 Petrus 1:1,2 zusammen und erklären Sie, dass Petrus diesen Brief an
Mitglieder schreibt, die bereits Glauben an Jesus Christus haben.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 1:3,4 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Petrus den Heiligen nahelegt, damit sie ihrem Zeugnis vom
Erlöser treu bleiben.

• Was legt Petrus den Mitgliedern laut diesen Versen ans Herz?
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• Was bedeutet es, wenn man „an der göttlichen Natur Anteil“ erhält? (Vers 4.)

Lassen Sie die Schüler für sich 2 Petrus 1:5-7 lesen und Eigenschaften Jesu Christi
heraussuchen, die die Mitglieder Petrus zufolge entwickeln sollen. Die Schüler
sollen die Eigenschaften an der Tafel auflisten. Die Schüler können in einem
Wörterbuch die genaue Bedeutung jener Eigenschaften nachschlagen, deren
Merkmale sie besser verstehen möchten.

Bitten Sie die Schüler, an Beispiele zu denken, bei denen der Erlöser eine dieser
Eigenschaften vorgelebt hat. Lassen Sie mehrere Schüler der Klasse berichten,
woran sie gedacht haben.

Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Wenn wir göttliche
Eigenschaften in uns entwickeln, können wir …

Lassen Sie 2 Petrus 1:8,9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf eine Segnung
achten, die uns zuteilwerden kann, wenn wir die göttlichen Eigenschaften des
Erlösers entwickeln.

• Welche Segnungen können wir empfangen, wenn wir göttliche Eigenschaften
entwickeln? (Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel, nachdem die Schüler
geantwortet haben, so: Wenn wir göttliche Eigenschaften in uns
entwickeln, können wir Jesus Christus kennenlernen.)

• Warum können wir Jesus Christus dadurch besser kennenlernen, dass wir
göttliche Eigenschaften entwickeln?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 1:10-11 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf eine weitere Segnung achten, die denjenigen zuteilwerden kann, die eifrig
bestrebt sind, göttliche Eigenschaften zu entwickeln.

• Wie kann man gesegnet werden, wenn man eifrig bestrebt ist, die göttlichen
Eigenschaften Jesu Christi zu entwickeln? (Erklären Sie: Die Formulierung
„bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand
hat“ in Vers 10 bedeutet, dass man schon auf der Erde von Gott die
Zusicherung bekommt, dass man das ewige Leben erhält. Petrus drückt das
auch so aus, dass „das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden“ ist
[2 Petrus 1:19; siehe auch LuB 131:5].)

• Welchen Grundsatz können wir aus diesen Versen im Hinblick darauf lernen,
weshalb wir eifrig bestrebt sein sollen, unser göttliches Potenzial zu entwickeln?
(Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir in diesem Leben
eifrig unser göttliches Potenzial entwickeln, kann uns Gott ewiges Leben
zusichern. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Sie können Zeugnis dafür ablegen, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen
und uns auf das ewige Leben vorbereiten können, wenn wir göttliche
Eigenschaften entwickeln.

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch eine göttliche Eigenschaft
aufzuschreiben, die sie gern entwickeln möchten. Sie sollen auch aufschreiben, was
sie gezielt unternehmen wollen, um sich diese Eigenschaft anzueignen.
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2 Petrus 1:12-21
Petrus gibt Zeugnis für Jesus Christus und spricht über die heiligen Schriften
Sie können an die Tafel schreiben, wie alt einige der ältesten derzeit amtierenden
Apostel sind. Lesen Sie diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium
der Zwölf Apostel vor:

„Manche Leute sagen, wir seien zu alt. Es stimmt schon. Neun der Apostel sind
älter als 80! Ich selbst bin 85.“(„Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin“,
CES-Andacht für junge Erwachsene, 4. Mai 2014, broadcasts.lds.org.)

• Weshalb stehen manche Menschen dem fortgeschrittenen Alter einiger
Propheten und Apostel ablehnend gegenüber?

• Was würdet ihr jemandem sagen, der behauptet, unsere heutigen Propheten
und Apostel seien doch schon zu alt, als dass sie etwas leisten könnten?

Bitten Sie die Schüler, aus 2 Petrus 1 ein Wesensmerkmal von Propheten und
Aposteln herauszusuchen, das wichtiger als ihr Alter ist.

Erklären Sie: Petrus bezeugt in 2 Petrus 1:12-19, dass er Jesus Christus mit eigenen
Augen gesehen hat.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 1:20,21 vorzulesen. Die Schüler sollen mitlesen.
Erklären Sie dazu, dass aus der englischen King-James-Bibel hervorgeht, dass
„heilige Männer Gottes“ – womit also Propheten gemeint sind – so sprechen, wie
sie vom Heiligen Geist getrieben werden.

• Was sagt Petrus hier über die Aufgabe eines Propheten? (Die Schüler sollten
diese Lehre nennen: Propheten empfangen durch den Heiligen Geist
heilige Schriften. Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel.)

Damit die Schüler verstehen, was heilige Schrift ist, soll ein Schüler diese Erklärung
vorlesen:

Heilige Schriften sind „Worte, von heiligen Männern Gottes sowohl geschrieben als auch
gesprochen, wenn sie vom Heiligen Geist bewegt werden“ (Schriftenführer, „Heilige Schriften“,
scriptures.lds.org; siehe auch LuB 68:2-4). Einige heilige Schriften sind kanonisiert. Ein Kanon ist
eine anerkannte, rechtmäßige Sammlung heiliger Bücher. „Die offiziellen, kanonisierten Schriften
der heutigen Kirche bestehen aus der Bibel, dem Buch Mormon, dem Buch Lehre und Bündnisse
und der Köstlichen Perle.“ (Schriftenführer, „Heilige Schriften“, scriptures.lds.org).

Lassen Sie einen Schüler die Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Klasse soll auf sein Zeugnis achten, dass Propheten
auch heutzutage Offenbarung erhalten.
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„[Propheten sind] der Kanal, über den Gott in vergangenen Zeiten durch die
heiligen Schriften zu seinen Kindern gesprochen hat. Und durch diese Verbindung
spricht er auch jetzt, nämlich durch die Worte und den Rat lebender Propheten
und Apostel und anderer inspirierter Führer der Kirche.“ („Zwei
Kommunikationswege“, Liahona, November 2010, Seite 84.)

• Warum ist es wohl wichtig, zu wissen, dass Gott seinen Kindern nach diesem
Muster heilige Schriften gibt?

• Inwiefern habt ihr mehr Vertrauen in das gesprochene und geschriebene Wort
der Propheten aus alter und neuer Zeit, wenn ihr dieses Muster kennt?

Lesen Sie die Fragen vor und bitten Sie die Schüler, die Antwort in ihr
Studientagebuch zu schreiben:

• Welche Schriftstellen von Propheten aus alter oder neuer Zeit sprechen euch
ganz besonders an? Inwiefern sind diese Schriftstellen ein Segen für euch?

Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Antwort vorzulesen. Sie können auch erzählen,
wie Sie selbst durch die heiligen Schriften gesegnet worden sind.

Verweisen Sie noch einmal auf das Zitat von Elder Oaks und fordern Sie die
Schüler auf, anderen, wie vom Geist geleitet, zu bezeugen, dass es tatsächlich
Propheten und heilige Schriften gibt.
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LEKTION 147

2 Petrus 2 und 3
Einleitung
Petrus weist warnend darauf hin, dass falsche Propheten und
Irrlehrer die Menschen in die Irre führen. Er sagt vorher, dass
die Schlechten in den Letzten Tagen die Rechtschaffenen

verspotten werden, weil diese daran glauben, dass Jesus
Christus wiederkehrt. Petrus legt den Heiligen ans Herz, sich
eifrig auf das Zweite Kommen des Erretters vorzubereiten.

Anregungen für den Unterricht
2 Petrus 2
Petrus ruft dazu auf, dass wir uns nicht von Irrlehrern täuschen lassen dürfen
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Warum wollen manche Leute sündigen, auch
wenn sie es besser wissen?

Bitten Sie die Schüler, über die Frage nachzudenken. Ein paar von ihnen können
dann die Gründe nennen, die ihnen dazu eingefallen sind.

Erklären Sie: In 2 Petrus 2 lesen wir, dass der Apostel Petrus die Mitglieder vor
denen warnt, die andere täuschen wollen. Die Schüler sollen beim Lesen von
2 Petrus 2 auf Lehren achten, wie sie Täuschungen, die zur Sünde verführen,
erkennen und meiden können.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 2:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wer Petrus zufolge versucht, die Heiligen zu täuschen.

• Vor wem warnt Petrus die Mitglieder?

• Was für Lehren verbreiten diese falschen Propheten und Irrlehrer? (Erklären
Sie, dass mit „verderbliche Irrlehren“ [Vers 1] unrichtige, zersetzende Lehren
gemeint sind.)

• Was erfahren wir von Petrus darüber, was Irrlehrer uns antun wollen? (Helfen
Sie den Schülern, einen Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Irrlehrer
wollen uns täuschen. Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, mit welchen Lehren
uns heutige Irrlehrer zu täuschen versuchen.

„Falsche Propheten und falsche Lehrer sind diejenigen, die verkündigen, der
Prophet Joseph Smith sei ein doppelzüngiger Betrüger gewesen. Sie stellen die
erste Vision als authentisches Erlebnis in Frage. Sie verkündigen, das Buch
Mormon und andere kanonische Werke seien keine heiligen Schriften aus alter
Zeit. Sie versuchen auch, das Wesen der Gottheit neu zu definieren, und sie
leugnen, dass Gott seinen ordinierten und bestätigten Propheten Offenbarungen

gegeben hat und ihnen weiterhin Offenbarungen gibt. …

Falsche Propheten und falsche Lehrer sind diejenigen, die versuchen, die von Gott gegebenen
und auf den heiligen Schriften beruhenden Lehren zu ändern, die die Heiligkeit der Ehe, die
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göttliche Natur der Familie und die wesentliche Lehre von der sittlichen Reinheit schützen. Sie
befürworten eine neue Definition von Sittlichkeit, um Unzucht, Ehebruch und homosexuelle
Beziehungen zu rechtfertigen.“ („Hütet euch vor falschen Propheten und falschen Lehrern“,
Liahona, Januar 2000, Seite 75.)

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, in welchen Fällen sie
möglicherweise mit Lehren oder Aussagen falscher Lehrer in Berührung kommen.

• Warum ist es hilfreich, wenn man sich der Botschaften und Lehren falscher
Lehrer bewusst ist?

Fassen Sie 2 Petrus 2:4-17 zusammen und erklären Sie, dass Petrus mehrere
Beispiele dafür anführt, was mit denen passiert, die zuvor Irrlehrern gefolgt sind.
Petrus führt auch Beispiele von Menschen an, die sich von den falschen Lehrern
nicht beeinflussen lassen. Dann beschreibt er das schlechte Verhalten dieser
Irrlehrer.

Anschauungsunterricht
Überlegen Sie sich, wie sie den Schülern anhand von Gegenständen geistige Grundsätze
vermitteln können. Durch wirkungsvollen Anschauungsunterricht können sich die Schüler ein
besseres Bild von den heiligen Schriften machen und sie eingehender verstehen.
Anschauungsunterricht kann auch ein Unterrichtsgespräch in Gang setzen.
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Zeigen Sie den Schülern eine Angelrute
und ein paar Fliegen oder Köder oder
zeichnen Sie ein entsprechendes Bild
an die Tafel. (Falls Ihren Schülern eine
andere Methode des Angelns oder
Fischens besser bekannt ist, zeigen Sie
entsprechende Gegenstände oder
Bilder.)

Erklären Sie: Eine Möglichkeit, wie ein
Angler Fische fangen kann, ist mittels
Fliegen oder Ködern, mit denen die
Fische angelockt werden, sodass sie in
die Falle gehen oder am Haken
anbeißen. Die Schüler sollen darüber
nachdenken, inwiefern die Methoden
eines Anglers auch denen eines
Irrlehrers gleichen könnten.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus
2:18,19 vorzulesen. Die anderen
Schüler sollen mitlesen und
herausfinden, wie die Heiligen von
Irrlehren verführt werden können.

• Wie verlocken und täuschen falsche
Lehrer die Mitglieder? (Weisen Sie
darauf hin, dass so mancher
Irrlehrer aufrichtig ist, aber selbst
der Täuschung anheimgefallen ist.)

• Inwiefern ähneln die Lehren
falscher Propheten und Lehrer
einem Köder oder einer Fliege?

• Was versprechen diese Irrlehrer laut Vers 19? („Freiheit.“ Sie lehren also, dass
Sünde und nicht Gehorsam gegenüber den Geboten zu größerer Freiheit führt.)

Fügen Sie dem Grundsatz an der Tafel einen Nachsatz hinzu, sodass dann dort
steht: Irrlehrer wollen uns täuschen und uns glauben machen, dass Sünde zu
mehr Freiheit führt.

Die Schüler sollen noch einmal Vers 19 still für sich lesen und darauf achten, was
mit denjenigen geschieht, die von Irrlehren überwunden werden und sündigen.

• Was geschieht mit Menschen, die von Irrlehren überwunden werden und
sündigen? (Sie werden deren Sklaven.)

• Welche falschen Lehren führen scheinbar zu Freiheit, tatsächlich aber zu
Knechtschaft?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 2:20-22 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was Petrus über diejenigen sagt, die der Sünde entrinnen, dann
aber wieder zu ihr zurückkehren.
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• Inwiefern könnten wohl diejenigen, die durch Jesus Christus „dem Schmutz der
Welt entronnen“ sind, „weil sie den Herrn und Retter Jesus Christus erkannt“
haben (Vers 20), versucht sein, erneut zu ihrer sündhaften Lebensweise
zurückzukehren?

• Welchen Rat würdet ihr jemandem geben, um ihm zu helfen, Jesus Christus
und seinem Evangelium treu zu bleiben und nicht zu früheren Sünden
zurückzukehren?

2 Petrus 3
Petrus gibt Zeugnis für das Zweite Kommen
Erklären Sie: Am Ende dieses Briefs erinnert Petrus die Heiligen an das Zweite
Kommen Jesu Christi und erklärt ihnen, wie sie sich darauf vorbereiten sollen.
Fassen Sie 2 Petrus 3:1-9 zusammen und erklären Sie: Petrus macht hier deutlich,
dass in den Letzten Tagen diejenigen verspottet und belächelt werden, die an das
Zweite Kommen glauben.

Lassen Sie ein paar Schüler erklären, wieso sie an das Zweite Kommen glauben,
auch wenn viele nicht daran glauben.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 3:10-14 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was Petrus über das Zweite Kommen sagt.

• Was sagt Petrus in Vers 10 über das Zweite Kommen?

• Welchen Rat gibt Petrus den Heiligen in Vers 11 bis 14? Wie sollen sich die
Mitglieder auf das Zweite Kommen vorbereiten? (Sie sollten heilig und fromm
leben, das Zweite Kommen Christi sehnsüchtig erwarten, seine Ankunft
beschleunigen und sich darum bemühen, „von ihm ohne Makel und Fehler …
angetroffen zu werden“ [Vers 14].)

Erklären Sie, dass die Formulierung „ohne Makel und Fehler“ in Vers 14 bedeutet,
dass man rein von Sünde ist. Wer von Sünde rein ist, ist mit Gott versöhnt. So
jemand ist mit dem Heiland im Reinen, wenn dieser wiederkommt.

• Wie würdet ihr zusammenfassen, welche Lehre Petrus hier in Bezug auf die
Vorbereitung auf das Zweite Kommen des Erlösers darlegt? (Helfen Sie den
Schülern, einen Grundsatz wie in etwa diesen herauszuarbeiten: Wir bereiten
uns auf das Zweite Kommen des Erlösers dadurch vor, dass wir ein
gottgefälliges Leben führen und ernsthaft nach seinem Kommen
Ausschau halten. „Den Tag Gottes erwarten“ kann auch bedeuten, dass wir
dem Kommen des Erlösers freudig entgegensehen.)

• Was können wir tun, um ein gottgefälliges Leben zu führen und dabei ernsthaft
nach dem Zweiten Kommen Ausschau zu halten?

Fassen Sie 2 Petrus 3:15-18 zusammen und erklären Sie, dass Petrus hier darauf
hinweist, dass wir nicht in Schlechtigkeit verfallen dürfen. Er fordert die Heiligen
auf: „Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn.“ (Vers 18.)

Geben Sie abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in 2 Petrus 2 und 3
besprochen wurden. Bitten Sie die Schüler, sich zu bemühen, falsche Lehren zu
erkennen und zu meiden und sich eifrig auf das Zweite Kommen vorzubereiten.
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Einführung in den ersten
Brief des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In diesem Brief spricht Johannes die gefährliche Ausbreitung des Abfalls vom
Glauben in der Kirche an. Er ermahnt die Heiligen, sich nicht mit Finsternis
abzugeben und in der Sicherheit des Lichtes des Evangeliums zu bleiben. Wenn
sich die Schüler mit dem ersten Brief des Johannes befassen, kann ihnen dies
helfen, falsche Lehren über Jesus Christus besser zu erkennen. Wenn sie den Rat
des Johannes befolgen, trägt dies dazu bei, dass sie eine enge Beziehung zum
Herrn aufrechterhalten und in der Wahrheit verbleiben. Wenn sie sich mit diesem
Buch befassen, lernen sie auch, die große Liebe des Vaters im Himmel zu seinen
Kindern besser verstehen, die sich daran zeigt, dass er seinen Sohn, Jesus Christus,
als Opfer für die ganze Menschheit dargeboten hat.

Wer hat dieses Buch verfasst?
„In keinem der drei Briefe nennt der Verfasser seinen Namen, sie werden jedoch
Johannes zugeschrieben, einem der ursprünglichen Zwölf Apostel.“ (Bible
Dictionary, „John, Epistles of“.)

Der Verfasser der Johannesbriefe hat den auferstandenen Erretter mit eigenen
Augen gesehen. Dies trifft mit Sicherheit auf den Apostel Johannes zu (siehe
1 Johannes 1:1-4; 4:14).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo der erste Brief des Johannes geschrieben
wurde. Wahrscheinlich wurde er in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts
n. Chr. geschrieben.

Johannes verbrachte zwar einen Großteil der ersten Hälfte seines Lebens in
Palästina, die Menschen in dem Gebiet waren nach der Zerstörung Jerusalems und
des Tempels im Jahr 70 n. Chr. den Christen und Juden gegenüber jedoch feindlich
gesinnt. Der Überlieferung nach verließ Johannes dann Palästina und lebte später
in Ephesus. Wenn dies der Fall war, könnte Johannes den Brief zwischen 70 und
100 n. Chr. von Ephesus aus geschrieben haben.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Leserkreis das ersten Johannesbriefs wird nicht genau genannt. Aus dem
Inhalt geht jedoch hervor, dass Johannes an die Gläubigen schreibt (siehe
1 Johannes 1:3,4; 2:12-14). Vielleicht ist der Brief an die Gläubigen in Kleinasien
(der heutigen Türkei) gerichtet. Einigen historischen Quellen ist zu entnehmen,
dass Johannes gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. dort gelebt und gewirkt
haben könnte.
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Zu jener Zeit hatten Irrlehrer unter den dortigen Mitgliedern eine Spaltung
ausgelöst (siehe 1 Johannes 2:18,19,22,26; 4:1), und so breitete sich innerhalb der
Kirche der Abfall vom Glauben aus. Eine Anschauung, die damals an Beliebtheit
gewann, war der Doketismus. Der Doketismus ist eine philosophische Ausrichtung
im Rahmen des Gnostizismus. Eine Kernaussage in vielen Ausprägungen des
Gnostizismus besagt, dass der Geist durch und durch gut, die Materie, also auch
der menschliche Körper, hingegen durch und durch schlecht sei.

Anhänger des Gnostizismus glaubten daher nicht, dass Errettung dadurch erreicht
wird, dass man von Sünde frei gemacht wird. Vielmehr waren sie der Ansicht, dass
der Geist zu diesem Zweck von der Materie, also vom Körper, losgelöst werden
müsse. Sie vertraten auch die Ansicht, dass die Errettung durch Kenntnis (Gnosis)
erlangt wird und nicht durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus.

Anhänger des Doketismus betonten die geistige Natur Jesu Christi so sehr, dass sie
die Vorstellung ablehnten, er könne tatsächlich als körperliches Wesen zur Erde
gekommen sein. Sie waren der Ansicht, Gott sei unsterblich, allwissend, unstofflich
und nicht sichtbar, denn in ihren Augen galten die stoffliche Welt und der Körper
als unedel und schlecht. Daher waren sie der Ansicht, dass Jesus als Sohn Gottes
nicht die Begrenztheit des Menschseins erfahren haben könne. Ihrer Meinung nach
war Jesus Christus also nicht buchstäblich im Fleisch geboren worden, sondern
hatte nur einen Scheinleib gehabt. Sie glaubten nämlich nicht, dass er einen
fühlbaren Körper gehabt habe und dass er geblutet und gelitten habe, gestorben
und mit einem physischen Körper auferstanden sei. Das sei den Menschen alles
nur so erschienen. Das Wort Doketismus stammt von dem griechischen Wort dokeō,
was so viel bedeutet wie „scheinen“ oder „den Anschein haben“.

Obwohl sich der erste Johannesbrief gegen diese Irrlehre ausspricht, hält sie sich
weiterhin und macht sich unter den Mitgliedern breit. Diese und weitere falsche
Lehren waren letztlich ja der Anlass zu jenem großen Abfall vom Glauben.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Als einer der ursprünglichen Apostel Jesu Christi war Johannes ein besonderer
Zeuge des auferstandenen Erretters. Johannes begann seinen Brief mit der
Erklärung, dass er Jesus Christus persönlich gesehen, gehört und berührt hatte. Mit
diesem persönlichen Zeugnis als Grundlage holt Johannes weiter aus und lädt
seine Leser ein, „Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus“ zu haben (1 Johannes 1:3). Im ersten Brief des Johannes ist die Liebe ein
zentrales Thema. Johannes betont, dass diejenigen, die vorgeben, Gott zu lieben,
ihren Mitmenschen aber keine Liebe entgegenbringen, Lügner seien (siehe
1 Johannes 4:20,21).

Überblick
1 Johannes 1 bis 3 Johannes lehrt, dass wir durch Gehorsam zur Erkenntnis
Gottes kommen, Gemeinschaft mit ihm haben und wie er werden können. In den
Letzten Tagen werden sich Antichristen erheben. Die Liebe des Erretters kommt in
seinem Sühnopfer zum Ausdruck.

1 Johannes 4 und 5 Johannes legt den Heiligen ans Herz, dass sie herausfinden
sollen, ob ein Lehrer von Gott stamme. Gott ist Liebe. Da er uns so sehr liebt, hat

1 JOHANNES
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er seinen Sohn gesandt, der um unseretwillen gelitten hat. Wer Gott liebt, hält
seine Gebote. Wer an Jesus Christus glaubt und aus Gott geboren wird, siegt über
die Welt.

1 JOHANNES
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LEKTION 148

1 Johannes
Einleitung
Johannes lädt die Mitglieder der Kirche ein, sich um
Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus
zu bemühen. Er betont, dass es notwendig ist, die Gebote

Gottes zu halten, denn dadurch zeigen wir Gott unsere Liebe.
Johannes fordert die Mitglieder auch auf, ihre Mitmenschen
zu lieben.

Anregungen für den Unterricht

Lehren, wie der Erretter gelehrt hat
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat die Evangeliumslehrer
aufgefordert, möglichst so zu unterrichten, wie der Heiland selbst gelehrt hat: „Wer seine
Leistungen als Lehrer misst und sich im Unterricht verbessern möchte – welches bessere Vorbild
könnte er denn haben? Könnten wir etwas Besseres tun, als unsere Ideale, Ziele und Methoden
zu analysieren und sie mit denen von Jesus Christus zu vergleichen?“ (Teach Ye Diligently, 1991,
Seite 22.)

1 Johannes 1 bis 5
Johannes erklärt, wie wichtig es ist, die Gebote zu halten und einander zu lieben
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Schreiben Sie den Begriff Abfall vom
Glauben an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, ihrem jeweiligen Partner kurz zu
erklären, was sie unter Abfall vom Glauben verstehen. Bitten Sie anschließend einen
Schüler, an die Tafel zu kommen und eine Definition des Begriffs anzuschreiben.
Aus der Definition soll hervorgehen, dass Abfall vom Glauben bedeutet, dass man
sich von der Wahrheit abwendet (siehe Schriftenführer, „Abfall“, scriptures.lds.org).

Erklären Sie, dass der Apostel Johannes den ersten Brief des Johannes zu einer Zeit
schreibt, da die Kirche vom Abfall vom Glauben bedroht ist. In seinem Brief warnt
Johannes die Heiligen vor Antichristen (siehe 1 Johannes 2:18-26; 4:3). Ein
Antichrist ist „jede Person oder Sache, die den wahren Evangeliumsplan der
Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen Christus“ (Schriftenführer,
„Antichrist“, scriptures.lds.org) und gegen die Vollmacht und die Lehren seiner
erwählten Diener ist. Einige Antichristen zur Zeit des Johannes vertreten die
Ansicht, dass Jesus Christus auf Erden gar keinen stofflichen Körper gehabt habe,
sondern nur einen „Scheinleib“.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Johannes 1:1-4 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wofür Johannes hier Zeugnis gibt, um diese Irrlehre zu
widerlegen. Erklären Sie, dass mit „Wort des Lebens“ (Vers 1) Jesus Christus
gemeint ist.

• Welche Wörter verwendet Johannes, um die irrige Vorstellung, dass Jesus
Christus gar keinen physischen Körper gehabt habe, zu widerlegen?

• Weshalb lässt Johannes Vers 3 und 4 zufolge die Mitglieder an seinem heiligen
Zeugnis für Jesus Christus teilhaben? (Er möchte, dass sie Gemeinschaft mit
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den Führern der Kirche haben, die ihrerseits wieder Gemeinschaft mit dem
Vater im Himmel und Jesus Christus haben. Er wünscht sich auch, dass die
Mitglieder eine Fülle der Freude erleben.)

Erklären Sie: Mit jemandem Gemeinschaft zu haben bedeutet, sich wechselseitigen
Vertrauens zu erfreuen und die gleichen Ziele zu verfolgen. Gemeinschaft mit den
Führern der Kirche erleben wir dann, wenn wir ihre Lehren und ihren Rat
annehmen und beherzigen.

Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Wenn wir die Worte der
Propheten und Apostel annehmen und beherzigen, können wir …

• Wie würdet ihr anhand der Lehren des Johannes in Johannes 1:3 diese Aussage
zu einem Grundsatz vervollständigen? (Ergänzen Sie den Satz an der Tafel in
den Worten der Schüler, sodass er diesen Grundsatz widerspiegelt: Wenn wir
die Worte der Propheten und Apostel annehmen und beherzigen, können
wir mit Gottvater und seinem Sohn Gemeinschaft haben.)

Zeigen Sie Bilder vom derzeitigen Präsidenten der Kirche und von weiteren
Propheten und Aposteln.

• Inwiefern kann die Tatsache, dass wir die Worte der Propheten und Apostel
beherzigen, dazu beitragen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel
und seinem Sohn, Jesus Christus, erlangen?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Johannes 1:5,6 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen
mitlesen und darauf achten, was uns von der Gemeinschaft mit dem Vater im
Himmel abhalten kann.

• Was kann uns von der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel abhalten?

Weisen Sie darauf hin, dass sich das Wort Finsternis in dem Sinn, wie Johannes es
verwendet, auf geistige Finsternis bezieht.

• Was bedeutet es wohl, in geistiger Finsternis zu sein?

Bitten Sie die Schüler, sich mit 1 Johannes 1:7-10 und 2:1-6 zu befassen und auf die
Grundsätze zu achten, die Johannes hier zum Ausdruck bringt. Woran lässt sich
erkennen, wie man im Licht des Evangeliums leben soll? Erklären Sie, dass mit
dem Wort Sühne in 1 Johannes 2:2 ein sühnendes Opfer gemeint ist, das der
Gerechtigkeit Gottes Genüge leistet. Bitten Sie die Schüler, diese Verse leise für
sich oder zu zweit oder in kleinen Gruppen durchzulesen.

• Von welchen Grundsätzen ist in diesen Versen die Rede? (Sie können die
Antworten der Schüler an die Tafel schreiben. Dazu können Grundsätze wie
diese gehören: Jesus Christus hat für unsere Sünden gesühnt. Wenn wir
die Gebote Gottes halten, wird unsere Liebe zu Gott vollendet.)

• Warum wird unsere Liebe zu Gott in dem Maß vollkommener oder
vollständiger, wie wir seine Gebote halten?

• Habt ihr schon einmal größere Liebe für Gott empfunden, weil ihr bestrebt
wart, seine Gebote zu halten?

Lesen Sie diese Fallbeispiele von zwei Jugendlichen der Kirche vor. Die Schüler
sollen darauf achten, welches Gebot den beiden ein Problem bereitet.
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1. Ein junger Mann liest tagtäglich in den heiligen Schriften und erfüllt treu viele
seiner Priestertumspflichten, aber er ist oft unfreundlich zu seinem
kleinen Bruder.

2. Ein Mädchen besucht regelmäßig die Versammlungen in der Kirche. Es hat
auch die Auszeichnung für die Junge Dame erhalten. Es postet in den sozialen
Netzwerken jedoch häufig gemeine Bemerkungen über Klassenkameraden
und Lehrer.

• Mit welchem Gebot tun sich diese beiden jungen Heiligen der Letzten
Tage schwer?

Bitten Sie die Schüler, an Fälle zu denken, wo es ihnen schwerfällt, anderen
Menschen liebevoll zu begegnen.

Lassen Sie ein paar Schüler reihum 1 Johannes 2:9-11 und 4:7-11,19-21 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Johannes hier über die Liebe sagt.
Sie können die Schüler auch bitten, die Stellen zu markieren, die ihnen wichtig
erscheinen.

• Welche von Johannesʼ Lehren zur Liebe sprechen euch besonders an? Weshalb?

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? Was tut jemand,
der Gott liebt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber
einen Grundsatz wie diesen nennen: Wenn wir Gott lieben, lieben wir auch
unsere Mitmenschen.)

• Warum sind wir, wenn wir Gott wahrhaft lieben, auch zu anderen liebevoll?

Weisen Sie darauf hin, dass Johannes in 1 Johannes 4:20 zwar das Wort hassen
verwendet, dass es aber vielerlei Arten gibt, wie wir lieblos und abweisend sein
können, ohne dass wir den Betreffenden gleich hassen. Bitten Sie die Schüler um
Beispiele.

Ein Schüler soll 1 Johannes 3:17,18 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, wie
wir unsere Liebe zeigen sollen. Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie
herausgefunden haben. Die Schüler sollen herausarbeiten, wie wichtig es ist, nicht
nur „mit Wort“, sondern auch „in Tat“ zu lieben.

• Weshalb ist es wohl wichtig, dass wir unsere Liebe durch Taten zeigen und
nicht allein durch Worte?

• Wer aus eurem Bekanntenkreis ist vorbildlich im liebevollen Umgang mit
anderen? Was tut der Betreffende, wodurch seine Liebe für andere
offenkundig wird?

Die Schüler sollen an jemanden denken, dem sie mehr Liebe entgegenbringen
könnten. Lassen Sie sie auf einen Zettel den Namen des Betreffenden schreiben
und dazu etwas, was sie konkret tun können, um ihm Liebe oder Freundlichkeit zu
erweisen. Erklären Sie, dass die Schüler ihre Liebe nicht etwa durch Ausgefallenes
zeigen müssen. Kleine, freundliche Gesten haben oft die größte Bedeutung.
Fordern Sie die Jugendlichen auf, den Zettel mit nach Hause zu nehmen und das
auch umzusetzen, was sie aufgeschrieben haben.

Weisen Sie darauf hin, dass wir dadurch, dass wir unsere Liebe durch unsere Taten
beweisen, gleichzeitig dem Beispiel Jesu Christi folgen (siehe 1 Johannes 2:6; 3:1-3).
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Beenden Sie den Unterricht mit Ihrem Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler
aus 1 Johannes herausgearbeitet haben. Ermuntern Sie die Schüler dazu, diese
Grundsätze im Alltag anzuwenden.

LEKTION 148

947



Einführung in den zweiten
Brief des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem zweiten Brief bringt Johannes seine Sorge hinsichtlich der Tendenzen
zum Abfall vom Glauben zum Ausdruck. Zugleich äußert er auch seine Freude
über die Mitglieder, die stark und dem Evangelium treu bleiben (siehe 2 Johannes
1:4). Diese Worte veranschaulichen, welche Freude und Dankbarkeit die Führer der
Kirche für diejenigen empfinden, die dem Herrn treu sind. Wenn die Schüler das
Buch 2 Johannes gründlich lesen, können sie durch die Mahnung des Johannes,
dass wir einander lieben, die Gebote Gottes befolgen und treu in der Lehre Christi
verbleiben sollen, gestärkt werden.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser nennt sich „der Älteste“ (2 Johannes 1:1). Der Überlieferung zufolge
wurde der Brief von Johannes, einem der ursprünglichen Zwölf Apostel,
geschrieben (siehe Schriftenführer, „Johannes, Sohn des Zebedäus“).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo der zweite Brief des Johannes
verfasst wurde.

Wenn die Überlieferung vom langen Aufenthalt des Johannes in Ephesus stimmt,
könnte der Brief zwischen 70 und 100 n. Chr. von dort aus geschrieben
worden sein.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der zweite Brief des Johannes wurde an die „auserwählte Herrin und an ihre
Kinder“ (2 Johannes 1:1) geschrieben. Wir wissen nicht, ob Johannes damit seine
Familie oder eine andere konkrete Menschengruppe meint oder ob er sich, bildlich
gesprochen, an die Kirche als Ganzes wendet.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel zufolge könnte es sich
bei 2 und 3 Johannes möglicherweise um Briefe handeln, die Johannes an seine
eigene Familie gerichtet hat (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 3:409f., 412ff.).

Eine andere Interpretationsmöglichkeit wäre, dass mit „auserwählte Herrin“ in
Wirklichkeit eine konkrete Christengemeinde gemeint ist (siehe 2 Johannes 1:13).
Das griechische Wort für Kirche ist weiblich, und es war üblich, die Kirche als Frau
zu personifizieren (siehe Epheser 5:25-27,32; Joseph-Smith-Übersetzung von
Offenbarung 12:1-3,7 im Schriftenführer, scriptures.lds.org; Offenbarung 19:7,8).

Wie im ersten Brief schreibt Johannes auch diesmal offenbar als Reaktion auf
Irrlehren, die besagen, dass Jesus Christus gar nicht buchstäblich im Fleisch zur
Erde gekommen sei. Johannes legt in seinem Schreiben dar, dass man Mitglieder,
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die lehren, dass Christus keinen physischen Körper gehabt habe, gar nicht in sein
Haus oder in die Gemeinde aufnehmen solle (siehe 2 Johannes 1:7-10).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Johannes warnt in diesem Brief vor Irrlehrern, die sich in die Kirche eingeschlichen
haben. Er rät den Mitgliedern, ihnen keinerlei Beachtung zu schenken und mit
ihnen keinen Umgang zu pflegen.

Überblick
2 Johannes 1 Johannes erinnert an das Gebot, einander zu lieben. Er warnt vor
Irrlehrern und Betrügern innerhalb der Kirche und rät den Mitgliedern, nicht
zuzulassen, dass sie in ihren Gemeinden bleiben.

2 JOHANNES
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Einführung in den dritten
Brief des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In diesem Brief lobt Johannes ein Mitglied namens Gaius, das in einer Zeit der
Auflehnung gegen die Führer der Kirche treu geblieben ist. Die Lehren des
Johannes können den Schülern den Abfall vom Glauben besser verständlich
machen, der sich in der Kirche zur Zeit des Neuen Testaments ereignet hat. Sie
können sie auch dazu bewegen, den Führern der Kirche trotz Widerstands treu zu
bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser bezeichnet sich als „der Älteste“ (3 Johannes 1:1). Der Überlieferung
zufolge handelt es sich um den Apostel Johannes.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo das Buch 3 Johannes geschrieben wurde.

Wenn die Überlieferung vom langen Aufenthalt des Johannes in Ephesus stimmt,
könnte der Brief zwischen 70 und 100 n. Chr. von dort aus geschrieben
worden sein.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der dritte Brief des Johannes ist an Gaius, ein treues Mitglied der Kirche, gerichtet.
Johannes lobt den Mann wegen seiner selbstlosen Hingabe an die Sache Christi,
die er dadurch an den Tag legt, dass er die reisenden Gottesknechte aufnimmt
(siehe 3 Johannes 1:5-8).

Johannes warnt Gaius auch vor jemandem namens Diotrephes, der möglicherweise
in der Kirche vor Ort eine Führungsposition innehatte. Diotrephes stellte sich offen
gegen Johannes und andere Beamte der Kirche und hielt sogar die dortigen
Mitglieder vom Versammlungsbesuch ab, als sie die Führer der Kirche empfangen
wollten (siehe 3 Johannes 1:9,10). Johannes bestärkt Gaius darin, weiterhin redlich
zu bleiben, und will ihn bald besuchen (siehe 3 Johannes 1:11-14).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
In seinem dritten Brief bringt Johannes seine Sorge hinsichtlich des Einflusses von
Leuten zum Ausdruck, die von der Kirche abgefallen sind. Wir erkennen darin
auch die Liebe des Johannes zu seinen Mitmenschen und die Freude, die er um
derentwillen empfindet, die gehorsam sind (siehe 3 Johannes 1:4).
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Überblick
3 Johannes 1 Johannes lobt Gaius wegen seiner Glaubenstreue und warnt vor
einem Führungsbeamten, der sich gegen Johannes und weitere Führer der
Kirche stellt.

3 JOHANNES
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LEKTION 149

2 Johannes und 3 Johannes
Einleitung
Johannes warnt die Heiligen vor denjenigen, die täuschen
wollen und verkünden, dass Jesus Christus gar nicht im
Fleisch gekommen sei. Er lobt Gaius für dessen
Glaubenstreue.

Hinweis: Diese Lektion enthält eine Anregung für den
Unterricht zu 3 Johannes, dass die Schüler nämlich einen
Brief von ihren Eltern oder von einem Führungsbeamten der
Kirche erhalten. Falls Sie diesen Unterrichtsvorschlag
aufgreifen wollen, müssen Sie einige Tage im Voraus mit der

Vorbereitung beginnen. Bitten Sie die Eltern oder bei Bedarf
die örtlichen Führungsbeamten, dem Schüler einen kurzen
Brief zu schreiben, in dem sie ihre Freude darüber zum
Ausdruck bringen, dass der Schüler bestrebt ist, nach dem
Evangelium zu leben. Achten Sie darauf, dass Sie an dem Tag,
an dem Sie diese Lektion durchnehmen, auch wirklich für
jeden Schüler einen Brief von seinen Eltern oder einem
Führungsbeamten der Kirche haben.

Anregungen für den Unterricht
2 Johannes
Johannes warnt vor Irrlehrern
Nennen Sie einen berühmten Sportler, den die meisten Schüler kennen.

• Was tut dieser Sportler wahrscheinlich, um bei bester Gesundheit zu bleiben
und gute Leistungen zu bringen?

• Was könnte passieren, wenn dieser Sportler, nachdem er hart daran gearbeitet
hat, in Form zu kommen, aufhören würde zu trainieren? Was wäre, wenn er
nun minderwertige Nahrung zu sich nähme, zu viel fernsähe, Videospiele
spielte und Stoffe zu sich nähme, die für den Körper schädlich sind?

Die Schüler sollen überlegen, inwiefern sich das, was ein guter Sportler tun muss,
um körperlich in Bestform zu bleiben, mit dem vergleichen lässt, was ein Mitglied
der Kirche tun muss, um sich die Segnungen zu bewahren, die es durch das
Evangelium erhält. Die Schüler sollen beim Studium von 2 Johannes einen
Grundsatz herausarbeiten, der ihnen helfen kann, sich die Segnungen zu
bewahren, die man durch die Mitgliedschaft in der Kirche erhält.

Fassen Sie 2 Johannes 1:1-4 zusammen und erklären Sie, dass sich der Apostel
Johannes in diesem Schreiben an die „auserwählte Herrin und ihre Kinder“
wendet. Damit kann er entweder ein weibliches Mitglied der Kirche und dessen
Kinder gemeint haben. Oder er meint, sinnbildlich gesehen, eine Gemeinde
der Kirche.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Johannes 1:5,6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, an welches Gebot Johannes die Heiligen erinnert.

• An welches Gebot erinnert Johannes die Heiligen?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Johannes 1:7 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden,
weshalb Johannes den Mitgliedern rät, nach den Geboten Gottes zu leben (siehe
2 Johannes 1:6).

• Wieso rät Johannes den Mitgliedern der Kirche, die Gebote zu befolgen?
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• Was sagen die „Verführer“ (Vers 7)?

Erklären Sie: Als Johannes diesen Brief schrieb, gewann gerade eine Anschauung,
die als Doketismus bekannt wurde, an Beliebtheit. Die Doketen waren der Ansicht,
dass Gott so erhaben ist, dass er weit über Leid, Tod und sonstigen Erfahrungen
des Erdenlebens steht. Daraus zogen sie den Schluss, dass Jesus Christus gar nicht
tatsächlich als Sohn Gottes im Fleisch zur Erde gekommen war, sondern dass nur
sein Geist zu tun schien, was ein Mensch eben tun oder erleben würde.

• Nennt Beispiele für falsche Lehren unserer Zeit, die den Lehren des
Evangeliums widersprechen.

• Weshalb sind diese Lehren in geistiger Hinsicht gefährlich?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Johannes 1:8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was Johannes den Mitgliedern der Kirche angesichts dieser
Irrlehre rät. Erklären Sie: Auf uns zu achten bedeutet, dass wir wachsam sein und
aufpassen sollen, dass wir keine Irrlehren übernehmen.

• Wie können wir uns weiterhin der Segnungen des Evangeliums erfreuen?
Welchen Grundsatz entnehmen wir den Worten des Johannes in Vers 6 bis 8?
(Die Schüler sollen mit eigenen Worten einen Grundsatz wie diesen nennen:
Wenn wir die Gebote halten und wachsam sind, können wir uns
weiterhin der Segnungen des Evangeliums erfreuen. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.)

Die Schüler sollen in ihrem Studientagebuch auflisten, welche Segnungen des
Evangeliums sie bereits erhalten haben oder noch zu empfangen hoffen.
Anschließend sollen sie vorlesen, was sie aufgeschrieben haben. Schreiben Sie die
Antworten an die Tafel.

• Inwiefern können wir dieser Segnungen verlustig gehen, wenn wir uns
Irrlehren zuwenden?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Johannes 1:9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was laut Johannes mit denjenigen geschieht, die in der Lehre Christi
verbleiben, also dem Evangelium nahe bleiben und darin ausharren.

• Was haben diejenigen, die in der Lehre Christi verbleiben, bei sich? (Lassen Sie
die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die Tafel:
Wenn wir in der Lehre Christi bleiben, haben wir den Vater und den Sohn
bei uns.)

Heben Sie hervor, dass wir den Vater und den Sohn unter anderem dadurch bei
uns haben, dass wir den Heiligen Geist als Begleiter haben.

Die Schüler sollen sich fragen, wie gut es ihnen dabei geht, die Gebote zu halten,
wachsam zu sein und im Evangelium zu verbleiben. Bitten Sie sie, aufzuschreiben,
warum sie sich die Segnungen bewahren wollen, die sie durch das Evangelium
erhalten haben. Sie sollen auch etwas notieren, was sie heute tun wollen, um im
Halten der Gebote treuer und beständiger zu werden.

Fassen Sie 2 Johannes 1:10-13 zusammen und erklären Sie, dass Johannes den
Heiligen ans Herz legt, dass sie denen aus dem Weg gehen sollen, die falsche
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Lehren verbreiten. Er äußert auch den Wunsch, die Empfänger des Briefes zu
besuchen.

3 Johannes
Johannes lobt Gaius für dessen Glaubenstreue
Bringen Sie einen kleinen Kieselstein und eine große Schüssel mit Wasser zum
Unterricht mit. Bitten Sie einen Schüler, den Kieselstein ins Wasser zu werfen,
ohne dabei jedoch Wellen zu erzeugen.

• Weshalb kann das Wasser nicht unverändert bleiben, wenn ein Stein
hineinfällt?

• Wer (außer euch) kann durch euren Entschluss, nach dem Evangelium zu leben,
noch zum Positiven beeinflusst werden?

Erklären Sie: Im 3 Johannes schreibt der Apostel Johannes an ein glaubenstreues
Mitglied namens Gaius.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Johannes 1:1-4 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, wie sich die Treue, mit der Gaius nach dem Evangelium lebt,
auf Johannes auswirkt. Erklären Sie, dass sich das Wort Kinder in Vers 4 auf
Mitglieder beziehen könnte, zu deren Bekehrung Johannes beigetragen hat.

• Wie hat sich die Treue, mit der Gaius nach dem Evangelium lebt, auf Johannes
ausgewirkt?

• Wie kann sich das Leben nach dem Evangelium auf uns und andere auswirken?
Was für eine Lehre würdet ihr aus diesen Versen formulieren? (Die Schüler
können mehrere Lehren erkennen, sollen aber auch diese nennen: Wer nach
dem Evangelium lebt, empfindet nicht nur selbst Freude, sondern macht
auch anderen Menschen Freude.)

• Wann habt ihr schon einmal Freude empfunden, weil jemand anders treu nach
dem Evangelium gelebt hat?

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Eltern oder Führungsbeamten Briefe
an die Schüler schreiben zu lassen, teilen Sie diese jetzt aus, um diesen Grundsatz
weiter zu veranschaulichen. Achten Sie darauf, dass jeder Schüler einen Brief von
seinen Eltern oder von einem Führungsbeamten bekommt, und lassen Sie den
Jugendlichen Zeit, die Briefe zu lesen.

Die Schüler zur Mitarbeit ermuntern
Achten Sie darauf, dass Sie alle Schüler auf geeignete Weise in den Unterricht mit einbeziehen.
Mit einem Brief von den Eltern oder den Führungsbeamten können Sie jeden Schüler
ansprechen – auch diejenigen, die schüchtern sind und normalerweise nicht mitarbeiten.

Fassen Sie 3 Johannes 1:5-14 zusammen und erklären Sie, dass Johannes Gaius für
dessen Bereitschaft lobt, reisende Führer der Kirche oder Missionare zu
empfangen. Er kritisiert hingegen einen örtlichen Führer namens Diotrephes, der
Johannes und dessen Mitarbeiter nicht empfangen hat.
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Wiederholen Sie die Grundsätze, die Sie in dieser Lektion herausgearbeitet haben.
Geben Sie Zeugnis für diese Grundsätze und bitten Sie die Schüler, diese im Alltag
anzuwenden.

LEKTION 149

955



Einführung in den Brief
des Judas
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Im Brief des Judas werden die Kräfte des Abfalls vom Glauben beschrieben, die in
der Anfangszeit der Kirche am Werk waren. Wenn sich die Schüler mit diesem Brief
befassen, können sie lernen, diejenigen zu erkennen, die danach trachten, die
Nachfolger Jesu Christi vom Glauben abzubringen. Sie können auch zu der
Erkenntnis kommen, wie wichtig es ist, für den Glauben einzutreten und ihm treu
zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser dieses Briefes gibt sich selbst als „Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder
des Jakobus“ (Judas 1:1) zu erkennen. Der Überlieferung zufolge handelt es sich bei
dem Verfasser um Judas, den Halbbruder Jesu Christi (siehe Matthäus 13:55;
Markus 6:3; Schriftenführer, „Judas“, scriptures.lds.org). Judas war offensichtlich
ein Mitglied, das in Jerusalem sehr geschätzt wurde. Möglicherweise war er auch
als Missionar umhergereist (siehe Apostelgeschichte 1:13,14; 1 Korinther 9:5). Es
gibt keinen Hinweis darauf, welches Amt im Priestertum Judas bekleidete, doch
der Brief legt nahe, dass er eine Stellung innehatte, die ihn berechtigt, brieflich Rat
zu erteilen.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht, wo der Brief des Judas geschrieben wurde. Wenn dieser Brief
wirklich von Judas, dem Bruder Jesu, verfasst wurde, wurde er wahrscheinlich
zwischen 40 und 80 n. Chr. geschrieben.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief des Judas richtet sich an fromme Christen, nämlich „an die Berufenen, die
von Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bestimmt und bewahrt sind“
(Judas 1:1). Judas will seine Leser darin bestärken, ernsthaft für den Glauben zu
kämpfen, und zwar gegen gottlose Lehrer, die sich in die Kirche eingeschlichen
haben und für unsittliches Verhalten und Irrlehren eintreten und den Herrn Jesus
Christus leugnen (Judas 1:3).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Buch ist zwar eines der kürzesten im Neuen Testament, doch der Brief des
Judas enthält Informationen, die nirgendwo sonst in der Bibel zu finden sind. Judas
schreibt über „Engel, die ihren hohen Rang missachtet und ihren Wohnsitz
verlassen haben“ (Vers 6; siehe auch Abraham 3:26), von einer Auseinandersetzung
zwischen Michael und Luzifer wegen des Leichnams des Mose (Vers 9) und von
einer Prophezeiung Henochs über das Zweite Kommen des Erlösers (Vers 14
und 15; siehe auch Mose 7:65,66).
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Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat mehrere
einzigartige Aspekte des Judasbriefs hervorgehoben:

„In der gesamten Bibel hat nur Judas für uns den Gedanken bewahrt, das das
vorirdische Dasein unser erster Stand war und dass gewisse Engel die Prüfung dort
nicht bestanden haben.

Von ihm haben wir auch das wenige, was wir über den Streit zwischen Michael
und Luzifer wegen des Leichnams des Mose wissen.

Und er hat als Einziger Henochs herrliche Prophezeiung über das Zweite Kommen
des Menschensohns aufgezeichnet.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973, 3:415.)

Judas spricht sich unmissverständlich gegen diejenigen aus, die Gott und dessen
Diener bekämpfen, und gegen diejenigen, die eine unsittliche Art heidnischer
Gottesverehrung praktizieren und von sich sagen, sie müssten Gottes Gebote
(darunter auch das Gesetz der Keuschheit) nicht befolgen. Judas schildert einige
Wesensmerkmale dieser verdorbenen Menschen.

Überblick
Judas 1 Judas ermahnt die Mitglieder der Kirche, ernsthaft „für den überlieferten
Glauben“ (Judas 1:3) zu kämpfen. Er erklärt, dass sich Leute heimlich unter die
Heiligen eingeschlichen haben und nun falsche Lehren verbreiten und verderbte
Praktiken einführen. Judas warnt vor den Richtersprüchen, die über diejenigen
kommen, die sich von Gott abwenden. Er rät den Mitgliedern, ihren Glauben
weiter zu stärken und „an der Liebe Gottes [festzuhalten]“ (Judas 1:21).

JUDAS
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Judas
Einleitung
Judas ermahnt die Mitglieder, ernsthaft gegen Irrlehrer und
für den Glauben einzutreten. Er beschreibt die Irrlehrer und
rät den Heiligen, ihr Leben auf das Evangelium Jesu Christi zu
bauen. Judas ist der Überlieferung zufolge ein Halbbruder

Jesu Christi (siehe Matthäus 13:55). Offenbar ist er ein
aktives Mitglied der Kirche, das in Jerusalem hohes Ansehen
genießt.

Anregungen für den Unterricht

An den Herrn glauben und dem Geist vertrauen
Die Aufgabe, die Jugendlichen in den Grundsätzen des Evangeliums zu unterweisen, kann einem
wie eine überwältigende Herausforderung vorkommen. Denken Sie jedoch daran, dass es sich um
das Werk des Herrn handelt und dass er denjenigen zur Seite steht, die an ihn glauben (siehe
Moroni 7:33). Glauben Sie auch daran, dass der Heilige Geist das Herz der Schüler erweichen und
sie dazu bewegen kann, die Evangeliumsgrundsätze nach Bedarf und entsprechend ihrer
Umstände in die Tat umzusetzen (siehe Alma 24:8; LuB 50:14).

Judas 1:1-19
Judas ermahnt die Mitglieder, ernsthaft gegen Irrlehrer und für den Glauben
einzutreten
Lesen Sie diese Fallbeispiele vor, und bitten Sie die Schüler, sich zu überlegen, wie
sie sich verhalten würden:

1. Ein Freund postet in einem sozialen Netzwerk eine Aussage, worin der
Standpunkt der Kirche zur gleichgeschlechtlichen Ehe kritisiert wird.

2. Ein Nachbar erfährt, dass du Mitglied der Kirche bist. Er erzählt dir, dass er das
Buch Mormon gelesen hat und es für erbauliche Literatur hält, aber nicht für
das Wort Gottes.

3. Während einer Gesprächsrunde an der Schule behauptet ein Mitschüler, dass es
harmlos sei, sich Pornografie anzusehen, und dass man nicht davon
abraten solle.

• Wie könnte man sich in solch einem Fall verhalten? Nennt einige
Möglichkeiten.

Ein Schüler soll Judas 1:3,4 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, wovor Judas die Mitglieder hier warnt.

• Wovor warnt Judas Vers 4 zufolge die Mitglieder der Kirche?

Machen Sie den Schülern klar, dass sich „gottlose Menschen“ mit schlechten
Absichten unter die Mitglieder eingeschlichen haben. Diese Mitglieder treten für
sündhafte, unsittliche Bräuche ein. Sie äußern die Ansicht, dass die Lehre von der
Gnade sozusagen ein Freibrief dafür sei, dass man sündigen dürfe, da Gott ja
barmherzig ist und vergibt. Sie lehnen auch einige Lehren in Bezug auf Gottvater
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und Jesus Christus ab. Die Formulierung „die schon seit langem für das Gericht
vorgemerkt sind“ (Vers 4) bedeutet, dass der Richterspruch über solche Menschen
schon seit langem feststeht.

• Wozu ermahnt Judas die treuen Mitglieder? Was sollen sie angesichts der
Irrlehren und sündhaften Praktiken tun, die diese Leute verbreiten und
einführen möchten? (Ernsthaft „für den überlieferten Glauben“ [Vers 3]
kämpfen.)

Erklären Sie, dass sich die Formulierung „[der] überliefert[e] Glaub[e], der den
Heiligen ein für alle Mal anvertraut ist“ (Vers 3) auf das Evangelium Jesu Christi
bezieht – also auf die Grundsätze, Gesetze und Verordnungen, die der Heiland und
seine Apostel gelehrt haben.

• Was können wir diesem Vers über die Verantwortung eines Jüngers Jesu Christi
entnehmen? Wie soll sich so jemand angesichts falscher Lehren und sündhafter
Gepflogenheiten verhalten? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sie sollen aber in etwa diesen Grundsatz nennen: Ein Jünger Jesu Christi soll
ernsthaft für das Evangelium Jesu Christi eintreten und sich gegen
Irrlehren und sündhafte Bräuche wenden.)

• Was bedeutet es, ernsthaft für das Evangelium zu kämpfen? (Wir müssen
unerschrocken das Evangelium lehren und Zeugnis dafür ablegen. Wir sollen
dabei aber nicht unfreundlich, überheblich oder streitsüchtig werden [siehe
Alma 38:12; 3 Nephi 11:29].)

• Wie können wir für das Evangelium kämpfen, ohne anmaßend und
streitsüchtig zu sein?

Rufen Sie den Schülern die Fallbeispiele vom Beginn des Unterrichts in
Erinnerung.

• Wie können wir zu solchen und ähnlichen Anlässen für das Evangelium
eintreten und gegen falsche Lehren und verwerfliche Praktiken ankämpfen?

Bitten Sie einen Schüler, diesen Bericht von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll dabei darauf achten, wie dieses
Mädchen für das Evangelium eingetreten ist.

„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.“
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‚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 hat diese junge Frau für das Evangelium gekämpft?

• Wann seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon für das Evangelium Jesu
Christi eingetreten? Was habt ihr daraus gelernt?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie ernsthaft für das Evangelium
Jesu Christi kämpfen können. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu
befolgen, die sie empfangen.

Fassen Sie Judas 1:5-7 zusammen: Erklären Sie, dass Judas diese aufrührerischen
Mitglieder mit Menschen aus alttestamentlicher Zeit vergleicht, die sich gegen Gott
auflehnten und seine Richtersprüche erleiden mussten. Solche Menschen waren
etwa viele Kinder Israel, die in der Wüste starben, sowie die Einwohner von Sodom
und Gomorra, die durch Feuer vernichtet wurden. Judas vergleicht die
widersetzlichen Mitglieder auch mit denen, die sich in „ihre[m] hohen Rang“
damals im vorirdischen Dasein gegen Gott aufgelehnt hatten und aus seiner
Gegenwart verstoßen worden waren (Judas 1:6; siehe auch Abraham 3:22-26).

Schreiben Sie diese Überschrift an die Tafel: Kennzeichen eines Irrlehrers

Erklären Sie: In Judas 1:8-16 beschreibt Judas Wesensmerkmale, an denen die
Mitglieder jemanden erkennen können, der in der Kirche verwerfliche
Anschauungen und Praktiken verbreitet. Um dies zu verdeutlichen, weisen Sie auf
diese Formulierungen in Judas 1:12 hin: „Wasserlose Wolken …, von den Winden
dahingetrieben“ und „Bäume, die … keine Frucht tragen, zweimal verdorrt“.

• Inwiefern lassen sich Irrlehrer mit wasserlosen Wolken oder mit Obstbäumen,
die keine Frucht tragen, vergleichen?

Teilen Sie die Schüler in Dreier- oder Vierergruppen ein. Sie sollen Judas
1:8,10,14-19 mit ihrer jeweiligen Gruppe lesen und auf weitere Kennzeichen eines
Irrlehrers achten. Bitten Sie die Schüler, zu markieren, was sie herausgefunden
haben. Erklären Sie gegebenenfalls, dass sich der Ausdruck „am Ende der Zeit“
(Vers 18) zum einen auf die Zeit bezieht, in der Judas gelebt hat, und zum anderen
auf die Letzten Tage, in denen wir leben.

Lassen Sie den Schülern genügend Zeit und bitten Sie anschließend einige, an die
Tafel zu kommen und ein Kennzeichen eines Irrlehrers aufzuschreiben. Zu diesen
Wesensmerkmalen können diese gehören (vielleicht sollten Sie auf einige dieser
Aussagen zurückgreifen, um den Schülern verständlich zu machen, was in der
Schrift steht):
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Kennzeichen eines Irrlehrers

befleckt sich mit Unsittlichkeit (Vers 8)

missachtet Vollmacht und setzt kirchliche Würdenträger samt deren Macht vom
Himmel herab (Vers 8)

lästert über das, was er nicht versteht (Vers 10)

richtet sich selbst zugrunde, weil er nach dem fleischlichen Wollen lebt, das er
versteht (Vers 10)

handelt gottlos (Vers 15)

führt freche Reden gegen Gott (Vers 15)

nörgelt und ist unzufrieden (Vers 16)

lässt sich von seinen Begierden leiten (Vers 16)

prahlt (Vers 16)

schmeichelt den Menschen aus Eigennutz (Vers 16)

verspottet die Kirche des Herrn und deren Maßstäbe (Vers 18)

zerstört die Einheit unter den Gläubigen (Vers 19)

ist im Handeln und Denken irdisch gesinnt (Vers 19)

hat den Geist nicht bei sich (Vers 19)

• Wie führt die Tatsache, dass man den Geist nicht bei sich hat, dazu, dass die an
der Tafel aufgelisteten Eigenschaften zutage treten?

• Warum ist es wichtig, dass uns die Kennzeichen eines Irrlehrers bewusst sind?

Machen Sie den Schülern aber auch klar, dass nicht jeder, der eine oder mehrere
dieser Eigenschaften hat oder etwas Falsches lehrt, zwangsläufig ein Irrlehrer ist,
wie Judas ihn beschrieben hat. Vielleicht hat er ja nur ein Thema falsch verstanden.
Wenn wir aber um diese Kennzeichen wissen, kann uns dies helfen, Irrlehrer zu
erkennen, deren Absicht darin besteht, den Glauben und Gehorsam anderer zu
schwächen, indem sie sie täuschen und für Böses eintreten.

Die Schüler sollen Judas 1:17,18 noch einmal leise für sich durchlesen.

• Wer hatte die Mitglieder schon zuvor vor Irrlehrern gewarnt?

• Wie können uns Apostel und Propheten zur Seite stehen und uns gegen
Irrlehrer wappnen? Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen aber einen
Grundsatz wie diesen nennen: Apostel und Propheten warnen und helfen
uns zu erkennen, wer unseren Glauben und unseren Gehorsam
schwächen will. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, inwiefern dieses Zitat
den oben genannten Grundsatz untermauert.
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„Wir warnen Sie heute: Es treten falsche Propheten und falsche Lehrer auf, und
wenn wir nicht Acht geben, werden sogar treue Mitglieder der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage ihnen zum Opfer fallen.“ („Hütet euch vor falschen
Propheten und falschen Lehrern“, Liahona, Januar 2000, Seite 74.)

• Warum ist es also wichtig, dass wir uns mit den Worten der Apostel und
Propheten befassen?

• Nennt einige Irrlehrer oder Irrlehren, vor denen uns die neuzeitlichen
Propheten und Apostel warnen.

Judas 1:20-25
Judas rät den Heiligen, ihr Leben auf das Evangelium Jesu Christi zu bauen und dazu
beizutragen, dass andere errettet werden
Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Wir können dem Glauben
treu bleiben, wenn …

Bitten Sie jemanden, Judas 1:20,21 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Judas den Mitgliedern rät. Was sollen sie tun, um dem Glauben
treu zu bleiben? Die Formulierung „in der Kraft des Heiligen Geistes“ zu beten
bedeutet, dass man mit der Hilfe und Inspiration des Heiligen Geistes betet.

• Wie würdet ihr gemäß Vers 20 und 21 den Satz an der Tafel vervollständigen?
(Die Schüler könnten die Aussage zum Beispiel so ergänzen: Wir können dem
Glauben treu bleiben, wenn wir unser Leben auf das Evangelium Jesu
Christi bauen.)

• Wie können wir unser Leben eher auf das Evangelium Jesu Christi bauen, wenn
wir der weiteren Weisung des Judas in Vers 20 und 21 folgen?

• Wieso lohnt es sich jedenfalls, dem Glauben treu zu bleiben?

• Wie hilft die Umsetzung des Rates aus dem Brief des Judas euch oder
jemandem, den ihr kennt, in seinem Bestreben, dem Glauben treu zu bleiben?

Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch schreiben, wie sie Judasʼ Rat noch besser
befolgen können. Legen Sie ihnen ans Herz, das, was sie aufgeschrieben haben,
auch in die Tat umzusetzen.

Fassen Sie Judas 1:22-25 zusammen und erklären Sie, dass Judas den treuen
Mitgliedern rät, anderen beizustehen, die möglicherweise wegen des Einflusses
falscher Lehrer in geistiger Hinsicht zu ringen haben. Außerdem frohlockt er und
preist Gott.

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis für die in dieser Lektion besprochenen
Wahrheiten.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Geben Sie jedem Schüler eine andere Lernschriftstelle. Bitten Sie die Schüler, auf
einen Zettel ein aus dem Leben gegriffenes Fallbeispiel zu schreiben, auf das sich
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die Lehren und Grundsätze aus der ihnen zugewiesenen Lernschriftstelle beziehen
lassen. Sammeln Sie die Fallbeispiele anschließend ein. Lesen Sie einige vor und
lassen Sie die Schüler sagen, wie man die Lehren und Grundsätze in den
Lernschriftstellen für die einzelnen Beispiele nutzen und anwenden könnte. Sie
können auch im Lauf der Woche einige Fallbeispiele jeweils zu Beginn oder am
Ende des Unterrichts durchgehen.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

2 Petrus bis Judas
(Einheit 30)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von 2 Petrus bis Judas (Einheit 30) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (2 Petrus)
Durch diesen Brief möchte der Apostel Petrus den Mitgliedern Mut machen, die sich damals gerade mit Verfolgung,
Prüfungen und dem Abfall vom Glauben auseinanderzusetzen hatten. Die Schüler haben sich mit den Worten des
Petrus befasst und gelernt, dass die Propheten heilige Schrift durch den Geist empfangen und dass Irrlehrer uns
glauben machen wollen, dass Sünde zu mehr Freiheit führe. Die Schüler haben außerdem gelernt, dass wir uns auf das
Zweite Kommen des Erretters dadurch vorbereiten, dass wir ein gottgefälliges Leben führen und ernsthaft nach seinem
Kommen Ausschau halten.

Tag 2 (1 Johannes)
Aus 1 Johannes haben die Schüler gelernt: Wenn wir die Worte der Propheten und Apostel annehmen und
beherzigen, können wir mit Gottvater und dem Sohn Gemeinschaft haben. Außerdem haben sie erfahren: Wenn wir
Gott lieben, lieben wir auch unsere Mitmenschen.

Tag 3 (2 Johannes und 3 Johannes)
In seinen beiden anderen Briefen bringt der Apostel Johannes weiterhin seine Sorge hinsichtlich der Tendenzen zum
Abfall vom Glauben zum Ausdruck. Aus diesen Briefen haben die Schüler gelernt: Wenn wir die Gebote halten und
wachsam sind, können wir uns weiterhin der Segnungen des Evangeliums erfreuen, die wir erhalten haben, und wenn
wir in der Lehre Christi bleiben, haben wir den Vater und den Sohn bei uns. Außerdem haben die Jugendlichen
gelernt, dass es nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Mitmenschen Freude bringt, wenn wir nach dem
Evangelium leben. Sie haben auch erfahren, dass die Mitglieder alle Diener des Herrn empfangen und
unterstützen sollen.

Tag 4 (Judas)
Die Schüler haben den Brief des Judas an die Heiligen, die damals gerade heftigen Widerstand erleben, gelesen. Dabei
haben sie erfahren, dass die Jünger Jesu Christi ernsthaft für das Evangelium Jesu Christi eintreten und sich gegen
Irrlehren und sündhafte Bräuche wenden sollen. Die Jugendlichen haben auch gelernt, dass die Apostel und Propheten
uns vor denjenigen warnen, die darauf aus sind, unseren Glauben und unseren Gehorsam zu schwächen. Sie helfen
uns auch, solche Menschen zu erkennen. Des Weiteren haben sie erfahren, dass wir dem Glauben treu bleiben
können, wenn wir unser Leben auf das Evangelium Jesu Christi bauen.
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Einleitung
Der Apostel Petrus bestärkt die Heiligen darin, in ihrer Erkenntnis von Jesus
Christus dadurch zu wachsen, dass sie sich bemühen, so zu werden wie der
Heiland. Er versichert ihnen, dass dieser geistige Fortschritt ihnen helfen kann,
damit ihre „Berufung und Erwählung Bestand hat“ (2 Petrus 1:10).

Anregungen für den Unterricht
2 Petrus 1:1-11
Petrus spricht darüber, wie wir an der göttlichen Natur Jesu Christi Anteil erhalten
Hinweis: Wenn Sie diesen Grundsatz und die Schriftstellen besprechen, achten Sie
darauf, dass Sie nicht über Themen sprechen, die etwas mit den Verordnungen und
Lehren des Tempels zu tun haben.

Schreiben Sie vor dem Unterricht dieses Zitat aus der Ansprache „The Will
Within“, Ensign, Mai 1987, Seite 68 an die Tafel:

„Unsere Aufgabe ist es, unser bestes Ich zu werden.“ (Präsident Thomas
S. Monson)

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie die Schüler, das Zitat an der
Tafel zu lesen und miteinander diese Fragen zu besprechen:

• Was meint Präsident Monson wohl damit, dass wir „unser bestes Ich“
werden sollen?

• Weshalb ist es wichtig, dass wir unser bestes Ich werden?

• Was kann uns davon abhalten, unser bestes Ich zu werden?

Bitten Sie die Schüler, beim Studium von 2 Petrus 1 auf eine Lehre zu achten, durch
die ihnen besser deutlich wird, wie sie ihr bestes Ich werden können.

Fassen Sie 2 Petrus 1:1,2 zusammen. Erklären Sie, dass Petrus an Mitglieder
schreibt, die bereits Glauben an Jesus Christus haben, die aber möglicherweise
versucht sind, sich wieder den sündigen Gewohnheiten der Welt zuzuwenden.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Petrus 1:3,4 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Petrus den Heiligen nahelegt, damit sie ihrem Zeugnis vom
Erlöser treu bleiben.

• Was legt Petrus den Mitgliedern laut diesen Versen ans Herz?

• Was bedeutet es, wenn man „an der göttlichen Natur Anteil“ erhält? (2ʼPetrus
1:4.)

Lassen Sie die Schüler für sich 2 Petrus 1:5-7 lesen und Eigenschaften Jesu Christi
heraussuchen, die die Mitglieder Petrus zufolge entwickeln sollen. Die Schüler
sollen die Eigenschaften an der Tafel auflisten. Die Schüler können in einem
Wörterbuch die genaue Bedeutung jener Eigenschaften nachschlagen, deren
Merkmale sie besser verstehen möchten.

LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM: E INHEIT  30

965



Bitten Sie die Schüler, an Beispiele zu denken, bei denen der Erlöser eine dieser
Eigenschaften vorgelebt hat. Lassen Sie mehrere Schüler der Klasse berichten,
woran sie gedacht haben.

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Wenn wir göttliche
Eigenschaften in uns entwickeln, können wir …

Lassen Sie jemanden 2 Petrus 1:8,9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf eine
Segnung achten, die uns zuteilwerden kann, wenn wir die göttlichen Eigenschaften
des Erlösers entwickeln.

• Welche Segnungen können wir empfangen, wenn wir göttliche Eigenschaften
entwickeln? (Lassen Sie die Schüler antworten und vervollständigen Sie dann
die Aussage an der Tafel, sodass sie lautet: Wenn wir göttliche Eigenschaften
in uns entwickeln, können wir Jesus Christus kennenlernen.)

• Warum können wir Jesus Christus dadurch besser kennenlernen, dass wir
göttliche Eigenschaften entwickeln?

Lassen Sie einen Schüler 2 Petrus 1:10,11 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf
eine weitere Segnung achten, die denjenigen zuteilwerden kann, die eifrig bestrebt
sind, göttliche Eigenschaften zu entwickeln.

• Wie kann man gesegnet werden, wenn man eifrig bestrebt ist, die göttlichen
Eigenschaften Jesu Christi zu entwickeln? (Erklären Sie: Die Formulierung
„bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand
hat“ in Vers 10 bedeutet, dass man schon auf der Erde von Gott die
Zusicherung bekommt, dass man das ewige Leben erhält. Petrus drückt das
auch so aus, dass „das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden“ ist
[2 Petrus 1:19]; siehe auch LuB 131:5).

• Welchen Grundsatz können wir aus diesen Versen im Hinblick darauf lernen,
weshalb wir eifrig bestrebt sein sollen, unser göttliches Potenzial zu entwickeln?
(Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz
erkennen: Wenn wir in diesem Leben eifrig unser göttliches Potenzial
entwickeln, kann uns Gott ewiges Leben zusichern. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, ob sie Menschen kennen, die eifrig darum
bemüht sind, sich christliche Eigenschaften anzueignen.

• Welche christlichen Eigenschaften haben diejenigen, an die ihr gedacht habt,
entwickelt?

• Inwiefern helfen ihre Bemühungen und Eigenschaften ihnen und ebenso auch
ihren Mitmenschen?

Sie können Zeugnis dafür ablegen, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen
und uns auf das ewige Leben vorbereiten können, wenn wir göttliche
Eigenschaften entwickeln.

Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch eine göttliche Eigenschaft
aufzuschreiben, die sie gern entwickeln möchten. Sie sollen auch aufschreiben, was
sie gezielt unternehmen wollen, um sich diese Eigenschaft anzueignen.
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Nächste Einheit (Offenbarung 1 bis 11)
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal etwas von der Apokalypse gehört
haben. Erklären Sie, dass das Buch Offenbarung häufig auch als die Apokalypse
bezeichnet wird. Apokalypse ist das griechische Wort für „enthüllen“. Im Buch
Offenbarung beschreibt der Apostel Johannes eine Offenbarung, die ihm
zuteilwird. Diese Offenbarung enthält viele Vorhersagen über unsere Zeit und
künftige Ereignisse, darunter auch das Zweite Kommen Jesu Christi und das Ende
der Erde. In dieser Vision sind viele Symbole enthalten. Fordern Sie die Schüler auf,
beim Studium des Buches Offenbarung auf Symbole zu achten, die auf den
endgültigen Sieg des Guten über das Böse hinweisen.
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Einführung in die
Offenbarung des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Diese „Offenbarung Jesu Christi“ (Offenbarung 1:1) wird manchmal auch
Apokalypse genannt, womit im Griechischen eine Offenbarung gemeint ist, die
Verborgenes enthüllt (siehe Schriftenführer, „Apokalypse“, scriptures.lds.org).
Dieses Buch enthüllt sozusagen den Herrn Jesus Christus und spricht von seiner
Vollmacht und Macht und seiner herausragenden Rolle im Erlösungsplan des
himmlischen Vaters. Darin wird auch viel Wichtiges über die Ereignisse
vorhergesagt, die dem Zweiten Kommen und dem Millennium vorausgehen.

Wenn sich die Schüler mit dem Buch Offenbarung beschäftigen, können sie ein
tieferes Verständnis vom auferstandenen und verherrlichten Sohn Gottes erlangen
und von seinem Umgang mit den Kindern Gottes durch alle Zeiten der
Erdgeschichte und besonders in den Letzten Tagen. Dieses Buch bietet den
Rechtschaffenen eine Botschaft der Hoffnung und kann die Schüler anspornen,
ihrem Zeugnis vom Erlöser inmitten von Verfolgung und Prüfungen treu zu
bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Apostel Johannes, der geliebte Jünger Jesu Christi, ist der Verfasser dieses
Buches. Im Buch Mormon wird bestätigt, dass Johannes dazu vorherordiniert
worden ist, das zu schreiben, was im Buch Offenbarung aufgezeichnet ist (siehe
1 Nephi 14:18-27; Ether 4:16).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Das Buch Offenbarung wurde zu einer Zeit geschrieben, als sich die Christen
Irrlehren, Gleichgültigkeit und schwerer Verfolgung gegenübersahen (siehe
Offenbarung 1:9; 2:4,10,14,15; 3:16; 6:9). Diese Verfolgung kam
höchstwahrscheinlich durch römische Beamte zustande, und zwar in den letzten
beiden Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts n. Chr. Johannes schrieb diese
Offenbarung auf der Insel Patmos im Ägäischen Meer nieder, die etwa 100
Kilometer südwestlich von Ephesus liegt (siehe Offenbarung 1:9).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Johannes schrieb eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung an die Heiligen der
damaligen Zeit (siehe Offenbarung 1:4,11 und auch an diejenigen in den Letzten
Tagen. Die ersten drei Kapitel des Buches Offenbarung sind konkret an sieben
Zweige der Kirche in Kleinasien gerichtet (siehe Offenbarung 1:4,11; 2; 3).
Aufgrund heftiger Verfolgung hatten die Heiligen die ermutigende Botschaft aus
dem Buch Offenbarung dringend nötig. Außerdem bezeugt der Prophet Nephi,
dass Gott den Apostel Johannes dazu ordiniert hat, über das Ende der Welt zu
schreiben (siehe 1 Nephi 14:25), und dass seine Worte in den Letzten Tagen sowohl
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zu den Andern als auch zum Überrest Israels gelangen sollen (siehe 1 Nephi
13:20-24,38; 14:19-27).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: „Das Buch Offenbarung ist eines der
klarsten, die Gott jemals hat schreiben lassen.“ (History of the Church, 5:342.) Auch
wenn das Buch reich an bildhafter Sprache und an Symbolik ist, die für den
neuzeitlichen Leser nicht immer leicht zu verstehen sind, stehen die Themen doch
eindeutig fest und sind inspirierend.

Johannes beschreibt die Umstände der Kirche zu seiner Zeit (siehe Offenbarung 2
und 3) und er schreibt über Vergangenes und Zukünftiges (siehe Offenbarung 4
bis 22). Das Buch Offenbarung enthält einige der wenigen Stellen in den heiligen
Schriften, in denen der vorirdische Kampf im Himmel beschrieben wird (siehe
Offenbarung 12:7-11). Außerdem bietet es einen inspirierten Überblick über die
Weltgeschichte, wobei der Schwerpunkt auf den Letzten Tagen und dem
Millennium liegt. Zu den Hauptthemen gehören die Rolle Jesu Christi bei der
Ausführung des Planes Gottes, die Hand Gottes in der Geschichte der Erde, das
Zweite Kommen Jesu Christi und die Vernichtung des Bösen sowie die Verheißung,
dass die Erde eines Tages celestial gemacht werden wird. In dem Buch wird auch
dargelegt, dass es letztendlich „einen dauerhaften Sieg des Guten über das Böse …
[und einen Sieg] des Reiches Gottes über die Reiche der Menschen und des
Satans“ gibt (Bible Dictionary, „Revelation of John“).

Überblick
Offenbarung 1 bis 3 Johannes sieht in einer Vision Jesus Christus. Er schreibt
konkrete Botschaften an die sieben Gemeinden in Asien. Diese Botschaften
enthalten Lob, Ermahnungen und Verheißungen an die Heiligen der
einzelnen Zweige.

Offenbarung 4 bis 11 Johannes sieht in einer Vision Gott auf seinem Thron im
celestialen Reich, das Lamm Gottes und ein Buch mit sieben Siegeln. Er hat bei der
Öffnung jedes Siegels eine Vision. Diejenigen, die das Siegel Gottes auf der Stirn
tragen, erhalten in den Letzten Tagen Schutz von Gott. Johannes sieht Kriege,
Plagen und viele weitere Ereignisse der Letzten Tage, die dem Zweiten Kommen
des Herrn vorausgehen.

Offenbarung 12 bis 16 Johannes sieht in einer Vision den vorirdischen Kampf im
Himmel und seine Fortsetzung auf Erden. Er macht deutlich, dass böse Mächte
danach trachten, das Reich Gottes auf der Erde zu vernichten. Das Evangelium Jesu
Christi wird in den Letzten Tagen durch den Dienst von Engeln in seiner Fülle auf
der Erde wiederhergestellt. Für die Schlacht von Harmagedon werden
Vorbereitungen getroffen.

Offenbarung 17 bis 22 Das geistige Babylon breitet sich über die ganze Erde aus.
Nachdem die rechtschaffenen Heiligen gesammelt sind, fällt Babylon. Diejenigen,
die es unterstützt haben, trauern um es. Die Rechtschaffenen werden zum
Hochzeitsmahl des Lammes Gottes eingeladen. Der Satan wird gebunden, das
Millennium beginnt und Christus regiert persönlich auf der Erde. Die Toten werden
gerichtet. Die Erde empfängt ihre celestiale Herrlichkeit.

OFFENBARUNG
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LEKTION 151

Offenbarung 1
Einleitung
Johannes schreibt von der Insel Patmos aus einen Brief an
sieben Gemeinden der Kirche und spricht ihnen Mut zu. Er
schildert darin eine Offenbarung, die er empfangen hat.
Johannes legt Zeugnis für das ab, was ihm von einem Engel

und von Jesus Christus übermittelt worden ist. Johannes hält
auch Einzelheiten über seine Vision vom Herrn Jesus
Christus fest.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 1:1-11
Johannes berichtet von seiner Vision
Legen Sie vor dem Unterricht einen Gegenstand vorne auf den Tisch oder auf
einen Stuhl. Decken Sie den Gegenstand ab, damit die Schüler nicht wissen,
worum es sich handelt. Lassen Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn raten, um
welchen Gegenstand es sich handelt. Nach mehreren Antworten soll ein Schüler
nach vorne kommen und einen Teil der Abdeckung anheben, sodass er allein den
Gegenstand nun sehen kann. Er soll den Gegenstand dann seinen Mitschülern
beschreiben.

• Inwiefern könnte der Schüler, der den Gegenstand beschreibt, gerade das tun,
was eine Aufgabe der Propheten und Apostel ist?

Der Schüler kann sich jetzt wieder setzen. Lassen Sie die Schüler das Buch
Offenbarung aufschlagen. Erklären Sie, dass dieses Buch manchmal auch
Apokalypse genannt wird, womit im Griechischen eine Offenbarung gemeint ist,
die Verborgenes enthüllt. In diesem Buch schreibt der Apostel Johannes
Wahrheiten auf, die ihm in Bezug auf Jesus Christus und dessen Rolle im
Erlösungsplan des himmlischen Vaters, die Ereignisse vor dem Zweiten Kommen,
das Millennium und die Tausendjährige Herrschaft Jesu Christi enthüllt, also
kundgetan, worden sind.

Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium des Buches Offenbarung auf
Grundsätze und Lehren zu achten, die Johannes offenbart worden sind.

Lassen Sie einen Schüler die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 1:1-3 im
Schriftenführer vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
Johannes hier über die Offenbarung sagt, die er empfangen hat.

• Warum wird Johannes diese Offenbarung zuteil?

• Was sollen die Heiligen mit dieser Offenbarung tun? Was sagt Johannes?

Machen Sie den Schülern verständlich, weshalb Johannes sowohl Zuhörer als auch
Leser erwähnt. Erklären Sie: Zur Zeit des Johannes konnten viele Mitglieder nicht
lesen. Sie wurden mit dem, was im Buch Offenbarung steht, dadurch bekannt, dass
es ihnen vorgelesen wurde.

• Was sagt Johannes über die Menschen, die die Lehren im Buch Offenbarung
lesen und sich bemühen, sie zu verstehen und zu beherzigen?
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• Wie würdet ihr die Worte des Johannes in Offenbarung 1:3 als Grundsatz
zusammenfassen? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir
die Worte des Herrn lesen, zu verstehen suchen und beherzigen, werden
wir gesegnet.)

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 1:4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
herausfinden, an wen sich Johannes in seinem Brief wendet.

• Wen spricht Johannes in seinem Brief an? (Erklären Sie, dass mit den „sieben
Kirchen in Asien“ sieben Kirchengemeinden gemeint sind, die sich im
westlichen Teil der heutigen Türkei befanden und die unseren heutigen
Gemeinden und Zweigen nicht unähnlich waren. Mit „den sieben Geistern“
sind die Leiter dieser Gemeinden gemeint.)

Bitten Sie einige Schüler, reihum Offenbarung 1:5-8 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Johannes den sieben Gemeinden über Jesus
Christus mitteilen will. Sie können ihnen vorschlagen, das zu markieren, was sie
herausfinden.

• Was will Johannes den sieben Gemeinden über Jesus Christus mitteilen?

• Welche Aussage über den Erlöser gefallen euch in diesen Versen besonders?
Warum? (Weisen Sie darauf hin, dass es sich bei Alpha und Omega um den
ersten und den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets handelt. Dieser
Titel deutet an, dass die Rolle Jesu Christi im Erlösungsplan des himmlischen
Vaters von Anfang bis Ende alles umfasst [siehe auch Offenbarung 22:13].)

Lassen Sie Offenbarung 1:9-11 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
herausfinden, wo Johannes sich befindet, als er diese Offenbarung empfängt. Und
wo liegen die sieben Gemeinden?

• Wo ist Johannes, als er diese Offenbarung empfängt? Wo liegen die sieben
Gemeinden?

Sie können die Schüler im Schriftenführer die Landkarte Nr. 13 zur Bibel „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“ aufschlagen und Patmos und einige der sieben
Städte suchen lassen, die in Offenbarung 1:11 genannt werden.

Damit sich die Schüler vorstellen können, wie Patmos aussieht, können Sie sie
Bibelfoto Nr. 32 „Die Insel Patmos“ aufschlagen lassen.

• Warum befindet sich Johannes laut Offenbarung 1:9 zu dieser Zeit auf der
Insel Patmos?

Erklären Sie, dass Johannes diese Offenbarung zu einer für die Mitglieder äußert
schwierigen Zeit empfängt. Damals wurden die Heiligen heftig verfolgt, der Abfall
vom Glauben griff um sich, und unter den Mitgliedern gab es Spaltungen. Zudem
waren alle Apostel bis auf Johannes getötet worden. Das Buch Offenbarung wurde
möglicherweise zur Zeit des römischen Kaisers Domitian geschrieben. Dieser hatte
im gesamten Römischen Reich wieder den Kaiserkult eingeführt. Wer die Götzen
nicht verehrte, die von der römischen Regierung vorgeschrieben waren, wurde ins
Exil gesandt oder gar hingerichtet. Johannes soll, so die gängige Meinung, aus
diesem Grund auf die Insel Patmos verbannt worden sein.
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• Wie beschreibt Johannes in Offenbarung 1:10 seine Lebensumstände zu dem
Zeitpunkt, als er diese Offenbarung empfängt?

• Was bedeutet die Formulierung „vom Geist ergriffen“?

• Was gebietet Jesus Christus in Vers 11 Johannes?

Erklären Sie: Aus dem Buch Mormon wissen wir, dass Nephi eine ähnliche Vision
wie Johannes hatte. Nephi sah die Ereignisse in den Letzten Tagen (darunter das
Zweite Kommen Christi, das Tausendjährige Reich und die Vollendung des Werkes
Gottes auf der Erde). Ihm wurde jedoch geboten, dies nicht aufzuschreiben, weil
Johannes dazu vorherordiniert worden war (siehe 1 Nephi 14:24-29).

• Warum sollen wir uns mit den Worten des Johannes im Buch Offenbarung
befassen?

Fordern Sie die Schüler auf, wenn sie sich nun im Buch Offenbarung weiter mit
den Worten des Johannes befassen, auf Lehren in Bezug auf die Letzten Tage, das
Zweite Kommen, das Millennium und die Vollendung des Werkes Gottes auf der
Erde zu achten.

Offenbarung 1:12-20
Johannes sieht in einer Vision den Herrn Jesus Christus
Zeigen Sie zur Einführung in das Thema „Symbole“ Piktogramme oder andere
gebräuchliche und gut verständliche Zeichen aus Ihrem Kulturkreis (oder zeichnen
Sie welche an die Tafel). Sie könnten beispielsweise Verkehrsschilder oder
Warnzeichen zeigen oder an die Tafel zeichnen. Lassen Sie die Schüler den Zweck
dieser Zeichen erklären.

Erläutern Sie: Im Buch Offenbarung greift Johannes auf Symbole und Bilder
zurück, mit deren Hilfe er wichtige Evangeliumsbotschaften vermittelt. Symbole
können einprägsame Lehrmittel sein, weil sie verschiedenen Generationen und
Kulturen etwas vermitteln können. Sie können gleichzeitig auch mehrere
Bedeutungen haben.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Lassen Sie jede Gruppe gemeinsam
Offenbarung 1:12-18 lesen und auf die Symbole achten, anhand derer Johannes
seine Offenbarung beschreibt. Schlagen Sie vor, dass die Schüler diese Symbole
markieren.

• Welche Symbole verwendet Johannes, um seine Offenbarung zu beschreiben?

Geben Sie jedem Schüler ein Arbeitsblatt mit dieser Übersicht (oder
zeichnen Sie sie an die Tafel). Bitten Sie jede Zweiergruppe, die

Schriftstellen in der rechten Spalte zu lesen und zu jedem Symbol, das Johannes
verwendet, die mögliche Bedeutung zu schreiben.
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Symbolik in Offenbarung 1

Symbol Mögliche Bedeutung

Offenbarung 1:12 – sieben
goldene Leuchter

Offenbarung 1:20; 3 Nephi 18:24 –

Offenbarung 1:16,17 – die
rechte Hand

Markus 16:19 –

Offenbarung 1:16 –
sieben Sterne

Die sieben Sterne sind die Diener der sieben Gemeinden (siehe Joseph
Smith Translation von Offenbarung 1:20 in der englischsprachigen
Ausgabe der Bibel) –

Offenbarung 1:16 – ein
scharfes,
zweischneidiges Schwert

Hebräer 4:12 –

Offenbarung 1:18 – die
Schlüssel zum Tod und zur
Unterwelt

2 Nephi 9:10-13 –

Geben Sie den Schülern genügend Zeit. Anschließend sollen einige von ihnen
berichten, welche Bedeutung die einzelnen Symbole, die Johannes verwendet,
haben können. Helfen Sie den Schülern gegebenenfalls, zu erkennen, dass die
sieben Leuchter die sieben Gemeinden darstellen, die das Licht des Evangeliums
hochhalten sollen. Die rechte Hand stellt die göttliche Macht und Billigung dar. Die
sieben Sterne stehen für die Diener oder Führer der sieben Gemeinden, die vom
Herrn hochgehalten werden. Das Schwert stellt das Wort Gottes dar, wodurch der
Richterspruch über die Schlechten ausgesprochen wird und die Unschuldigen
befreit werden. Die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt stehen für die Macht des
Herrn, den geistigen und den physischen Tod zu überwinden.

• Welchen Grundsatz können wir der Botschaft des Herrn an seine Heiligen über
Jesus Christus und die Beziehung zu seinen treuen Jüngern entnehmen? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie
diesen erkennen: Jesus Christus wacht über diejenigen, die ihm treu
nachfolgen, und sorgt für sie.)

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, vor welchen Herausforderungen die
Mitglieder zur Zeit des Johannes standen.

• Warum war es für die Mitglieder damals wohl wichtig, dass sie wussten, dass
Jesus Christus auch weiterhin über sie wacht und für sie sorgt?

• Warum ist es wichtig, dass auch wir uns dieser Tatsache bewusst sind?

Die Schüler sollen an eine Zeit zurückdenken, als sie gespürt haben, dass Jesus
Christus über sie wacht und für sie sorgt. Lassen Sie ein paar davon erzählen.
Vielleicht wollen Sie auch über so ein Erlebnis sprechen.

Bitten Sie jemanden, Offenbarung 1:17,18 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was der Heiland hier zu Johannes sagt.
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• Was können wir aufgrund dessen, was Jesus Christus hier zu Johannes sagt,
über den Erlöser lernen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Jesus Christus ist ein verherrlichtes,
auferstandenes Wesen, das Macht über Tod und Hölle hat.)

• Welche Hoffnung hat diese Lehre den Heiligen zur Zeit des Johannes wohl
verliehen?

• Welche Hoffnung kann uns diese Lehre schenken?

• Was vermittelt uns diese Lehre darüber, wie der Kampf zwischen Gut und Böse,
der derzeit überall auf der Erde ausgetragen wird, letztendlich ausgehen wird?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage über das Buch Offenbarung vorzulesen:

„Die Botschaft des Buches Offenbarung ist die gleiche wie die aller anderen heiligen Schriften
auch: Gott wird auf dieser Erde letztendlich über den Teufel obsiegen. Es wird ein dauerhafter
Sieg des Guten über das Böse sein, der Heiligen über die, die sie verfolgen, des Reiches Gottes
über die Reiche der Menschen und des Satans.“ (Bible Dictionary, „Revelation of John“.)

Weisen Sie auf diese Tatsache hin: Da wir wissen, dass das Gute schließlich über
das Böse siegt, muss sich nur noch zeigen, für welche Seite wir uns entscheiden –
für die Seite des Satans oder für die Seite Gottes. Geben Sie Zeugnis für den Sieg
des Erlösers über Tod und Hölle und dafür, dass wir uns dank ihm dafür
entscheiden können, im Kampf zwischen Gut und Böse auf der Seite Gottes
zu stehen.

Die Schüler sollen überlegen, was sie tun können, um noch unverrückbarer auf
Gottes Seite zu stehen. Legen Sie ihnen ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die
sie empfangen.

Den Schülern helfen, die Lehren und Grundsätze anzuwenden
Geben Sie den Schülern im Unterricht Zeit, damit sie über das, was sie gelernt und empfunden
haben, nachdenken und sich überlegen oder aufschreiben können, wie sie einen bestimmten
Grundsatz konkret in die Tat umsetzen wollen. Fordern Sie sie auf, den Herrn dabei um seine
Führung zu bitten.

Lassen Sie Offenbarung 1:19 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Johannes dem Herrn zufolge aufschreiben soll. Lassen Sie die Jugendlichen
berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass in Offenbarung 1 steht, was Johannes über seine Vision vom
Erlöser aufgeschrieben hat. Aus Offenbarung 2 und 3 geht hervor, dass Johannes
über das schreibt, „was ist“ (Offenbarung 1:19), also über den Zustand der Kirche
zu seiner Zeit. In Offenbarung 4 bis 22 beschreibt Johannes, „was danach
geschehen wird“ (Offenbarung 1:19), also Künftiges.
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LEKTION 152

Offenbarung 2 und 3
Einleitung
Johannes schreibt an die sieben Engel oder Diener der sieben
Gemeinden der Kirche in Kleinasien. Er gibt Lob,
Zurechtweisung und Warnungen, die er vom Herrn erhalten

hat, an die Heiligen weiter. Johannes bringt die Verheißungen
der Erhöhung derer zum Ausdruck, die standhalten.

Anregungen für den Unterricht

Auf das Verhalten der Schüler achten und darauf entsprechend reagieren
Achten Sie im Unterricht darauf, wie es um das Interesse der Schüler bestellt ist, und reagieren
Sie entsprechend. Wenn die Schüler sich langweilen und unruhig werden, kann das daran liegen,
dass Sie sie nicht in den Unterricht einbeziehen, dass sie nicht verstehen, was Sie ihnen
vermitteln wollen, oder dass sie keinen Bezug zwischen sich und der Lektion sehen. Damit sich
die Schüler besser konzentrieren können, müssen Sie Ihre Vorgehensweise möglicherweise mitten
im Unterricht anpassen.

Offenbarung 2 und 3
Johannes schreibt die Worte Jesu Christi an die Führer der sieben Gemeinden nieder
Bitten Sie einen Schüler, diesen Bericht von Schwester Sydney S. Reynolds,
ehemalige Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, vorzulesen.
Die Klasse soll darauf achten, was man aus diesem Zitat über den Herrn
lernen kann.

„Schwester Gayle Clegg von der PV-Präsidentschaft und ihr Mann haben einige
Jahre in Brasilien gelebt. Kürzlich war sie im Auftrag der PV in Japan. Als sie am
Sonntag die Kapelle betrat, bemerkte sie zwischen den japanischen Mitgliedern
eine brasilianische Familie. … Sie hatte nur eine Minute, sie zu begrüßen, und
stellte dabei fest, dass die Mutter und die Kinder ganz begeistert waren, der
Vater aber eher still war. ‚Ich kann sicher nach der Versammlung noch mit ihnen

sprechen‘, dachte sie, als sie rasch zum Podium geführt wurde. Sie hielt ihre Ansprache auf
Englisch; sie wurde ins Japanische übersetzt. Und dann hatte sie das Gefühl, sie solle ihr Zeugnis
auch auf Portugiesisch geben. Sie zögerte, denn dafür gab es keine Übersetzer und 98 Prozent
der Zuhörer würden nicht verstehen, was sie sagte.

Nach der Versammlung kam der brasilianische Vater zu ihr und sagte: ‚Schwester, hier ist alles so
anders und ich war sehr einsam. Es ist so schwer, zur Kirche zu gehen und kein Wort zu
verstehen. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, einfach zu Hause zu bleiben und
die heiligen Schriften zu lesen. Ich sagte meiner Frau: „Ich mache noch einen Versuch“, und ich
dachte, ich sei heute zum letzten Mal hier. Als Sie Ihr Zeugnis auf Portugiesisch gegeben haben,
hat der Geist mein Herz berührt. Ich wusste, dass ich hierher gehöre. Gott weiß, dass ich hier bin,
und er wird mir helfen.‘“ („Er kennt uns; er liebt uns“, Liahona, November 2003, Seite 76.)

• Was lernen wir aus diesem Erlebnis über den Herrn?
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Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Da der Herr einen jeden von
uns kennt, … Lassen Sie die Jugendlichen, während sie sich mit Offenbarung 2
und 3 befassen, auf Grundsätze achten, die ihnen begreiflich machen, was der Herr
für sie tun kann, weil er sie ja kennt.

Erklären Sie, dass Offenbarung 2 und 3 den Bericht des Apostels Johannes über die
Worte Jesu Christi an sieben Gemeinden der Kirche in Kleinasien (der heutigen
Türkei) enthält.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 2:1-3,6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr über die Heiligen in Ephesus weiß.

• Was weiß der Herr über die Heiligen in Ephesus? (Erklären Sie, dass sich der
Begriff Nikolaiten [Vers 6] auf eine Gruppe beziehen könnte, deren Mitglieder
behaupteten, sie könnten sexuelle Sünden begehen, ohne bestraft zu werden,
da die Gnade Gottes sie ja errette [siehe Bible Dictionary, „Nicolaitans“].)

Weisen Sie darauf hin, dass aus diesen Versen auch hervorgeht, dass der Herr die
Mitglieder für ihre guten Werke lobt. Fügen Sie zu der Aussage an der Tafel einen
Nachsatz hinzu, sodass dann dort steht: Da der Herr einen jeden von uns kennt, kann
er uns loben …

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 2:4,5 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr noch über die Heiligen in Ephesus weiß.

• Was weiß der Herr noch über die Heiligen in Ephesus?

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr die Mitglieder wegen ihrer Sünden
zurechtweist. Vervollständigen Sie dann die Aussage an der Tafel, sodass diese
Lehre zum Ausdruck kommt: Da der Herr einen jeden von uns kennt, kann er
uns loben und uns zurechtweisen.

• Nennt ein paar Möglichkeiten, wie der Herr uns loben und
zurechtweisen kann.

• Wie kann sich das Wissen, dass der Herr uns loben und zurechtweisen kann,
darauf auswirken, wie wir an das persönliche Schriftstudium und das Gebet
herangehen? Wie kann es sich darauf auswirken, wie wir mit dem Rat der
Führer der Kirche und dem Rat unserer Eltern umgehen?

• Warum sollten wir uns um Lob und um Zurechtweisung vom Herrn bemühen?

• Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass der Herr euch gelobt oder
zurechtgewiesen hat? Inwiefern habt ihr dadurch gemerkt, dass der Herr euch
persönlich kennt? (Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie nichts erzählen
sollen, was heilig oder zu persönlich ist.)

Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, für welches Verhalten der Herr sie
wohl loben und für welche Gedanken und Verhaltensweisen er sie zurechtweisen
würde. Legen Sie den Schülern ans Herz, sich zum Ziel zu setzen, umzukehren,
wenn der Herr sie zurechtweist.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 2:7 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Herr denjenigen verheißt, die siegen, die also treu bis
ans Ende ausharren.
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• Was verheißt der Herr denen, die siegen, die also in Rechtschaffenheit bis ans
Ende ausharren?

• Was bedeutet es, „vom Baum des Lebens“ zu essen? (Vers 7.)

• Inwiefern könnte es den Heiligen in Ephesus, nachdem sie zurechtgewiesen
worden waren, wohl geholfen haben, als sie den verheißenen Segen
gehört haben?

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass der Herr neben der Gemeinde in
Ephesus auch noch zu weiteren Gemeinden der Kirche in Kleinasien spricht.

Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein und geben Sie jeder Gruppe eine dieser
Schriftstellenangaben:

1. Offenbarung 2:8-11

2. Offenbarung 2:12-17

3. Offenbarung 2:18-29 (Geben Sie der Gruppe, die diese Schriftstelle erhält, eine
Kopie der Joseph Smith Translation von Offenbarung 2:26,27 aus der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel: „Wer siegt und bis zum Ende meine
Gebote hält, dem werde ich Macht über viele Reiche geben. Er wird über sie
herrschen mit dem Wort Gottes und sie sollen in seiner Hand sein wie Ton in
der Hand des Töpfers; und er wird sie durch Glauben regieren, mit Recht und
Gerechtigkeit, so wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe.“)

4. Offenbarung 3:1-6 (Geben Sie der Gruppe, die diese Schriftstelle erhält, eine
Kopie der Joseph Smith Translation von Offenbarung 3:1,2 aus der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel: „Und an den Diener der Gemeinde in
Sardes schreibe: So spricht Er, der die sieben Sterne hat, nämlich die sieben
Diener Gottes. Ich kenne deine Werke. Dem Namen nach lebst du, aber du bist
tot. Sei daher wachsam und stärke diejenigen, die noch übrig sind, die schon im
Sterben liegen. Ich habe gefunden, dass deine Taten in den Augen meines
Gottes nicht vollwertig sind.“)

5. Offenbarung 3:7-13

Die Schüler sollen die ihnen zugewiesenen Verse als Gruppe lesen und
herausfinden, was der Herr den Heiligen rät und welche Segnungen er ihnen dafür
verheißt.

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einen aus jeder Gruppe
berichten, was sie herausgefunden haben. Bitten Sie einen Schüler, an der Tafel
unter den in Offenbarung 2:7 verheißenen Segen jene verheißenen Segnungen zu
notieren, die die einzelnen Gruppen herausgearbeitet haben (siehe Offenbarung
2:11,17,26; 3:5,12). Wenn die Liste vollständig ist, weisen Sie darauf hin, dass sich
jede dieser Verheißungen auf die Segnungen der Erhöhung bezieht. Diese
Segnungen erhält nur, wer treu bis ans Ende ausharrt.

• Was müssen wir tun, um die Segnungen der Erhöhung zu erhalten? Welchen
Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Helfen Sie den Schülern,
einen Grundsatz wie in etwa diesen herauszuarbeiten: Wenn wir siegen,
können wir die Segnungen der Erhöhung erlangen.)
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• Was müssen wir denn überwinden, um die Segnungen der Erhöhung zu
erlangen?

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 3:14-17 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und herausfinden, welchen Zustand die Mitglieder der Kirche in Laodizea
überwinden müssen, um die Erhöhung empfangen zu können.

• Welchen Zustand müssen die Mitglieder in Laodizea überwinden?

• Was ist eurer Ansicht nach damit gemeint, dass diese Mitglieder laue
Nachfolger Jesu Christi sind? (Vers 15.) (Mit dem Wort heiß könnte man
jemanden beschreiben, der sich dem Evangelium voll und ganz verpflichtet hat.
Mit kalt könnte jemand gemeint sein, der die Lehren und Bündnisse des
Evangeliums in jeder Hinsicht beiseiteschiebt. Ein lauer Nachfolger könnte
jemand sein, der zwar glaubt, dass das Evangelium wahr ist, der sich aber nicht
vollständig verpflichtet, danach zu leben.)

• Was tun eurer Meinung nach lauwarme Jünger Jesu Christi? Was tun sie nicht?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie in den vergangenen Tagen getan
haben, um Jesus Christus nachzufolgen. Sind sie ein heißer, ein kalter oder ein
lauwarmer Jünger Jesu Christi?

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 3:19 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
auf den Grund achten, weshalb der Herr die Heiligen in Laodizea zurechtweist.

• Weshalb weist der Herr uns zurecht? Was können wir den Worten des Herrn an
die Heiligen in Laodizea entnehmen? (Helfen Sie den Schülern, einen
Grundsatz wie diesen herauszuarbeiten: Da der Herr uns liebt, weist er uns
zurecht, damit wir umkehren.)

Zeigen Sie das Bild „Jesus an der Tür“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 65; siehe
auch LDS.org).

• Was tut der Erlöser auf diesem Bild?

Lesen Sie diese Fragen vor. Die Schüler
sollen still für sich überlegen, was sie
antworten würden:

• Wie wäre euch zumute, wenn ihr
ein Klopfen an der Tür hörtet und
merktet, dass der Erlöser
draußen steht?

• Würdet ihr ihm aufmachen?

Weisen Sie darauf hin, dass dieses Bild
die Worte des Herrn an die Kirche in
Laodizea verdeutlicht. Lassen Sie einen
Schüler Offenbarung 3:20 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und auf die
Segnung achten, die der Herr den
Heiligen in Laodizea anbietet, und
darauf, was sie tun müssen, um sie zu erhalten.
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• Welche Segnung bietet der Herr den Heiligen in Laodizea an?

• Was müssen sie tun, um diese Segnung zu erhalten?

• Welchen Grundsatz können wir aus Vers 20 lernen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir dem
Erretter die Tür öffnen, tritt er ein und hält mit uns Mahl.)

Damit die Schüler verstehen, was es bedeutet, mit dem Erlöser Mahl zu halten,
erklären Sie: Im Vorderen Orient galt das gemeinsame Essen als Zeichen der
Verbundenheit. Man gab damit zu erkennen, dass man mit den Gästen
freundschaftlich und in Frieden verbunden war oder dies zumindest anstrebte.

• Was stellt wohl das in Vers 20 erwähnte Öffnen der Tür dar?

Erklären Sie, dass es sich bei denen, die dem Erlöser die Tür öffnen und mit ihm ein
Mahl einnehmen, um jene Menschen handelt, die von ihren Sünden umkehren
und mit Jesus und dem himmlischen Vater Gemeinschaft pflegen wollen.

Lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball
vorlesen. Sie soll den Jugendlichen begreiflich machen, was es mit dem Öffnen der
Tür auf sich haben könnte:

„Eines Tages zeigte [der Künstler Holman Hunt] sein Gemälde ‚Christus klopft an
die Tür‘ einem Bekannten. Dieser rief aus: ‚Auf dem Bild stimmt doch
etwas nicht!‘

‚Was denn?‘, fragte der Künstler.

‚Die Tür, an die Jesus anklopft, hat keine Klinke‘, sagte der Bekannte.

‚O, das ist kein Versehen‘, erwiderte Hunt. ‚Siehst du, das ist die Tür zum Herzen des Menschen,
und sie lässt sich nur von innen öffnen.‘

Und so ist es. Jesus kann davor stehen und anklopfen, aber die Entscheidung, ob wir die Tür
öffnen wollen oder nicht, treffen wir allein.“ (The Miracle of Forgiveness, 1969, Seite 212.)

• Wie können wir dem Erlöser wohl unser Herz öffnen?

Lassen Sie die Schüler für sich Offenbarung 3:21,22 lesen und auf die Verheißung
und den Rat des Herrn an die Heiligen in Laodizea achten.

• Welchen Rat gibt der Herr den Mitgliedern in Vers 22?

Fordern Sie die Schüler auf, zu „höre[n], was der Geist … sagt“ (Vers 22), und
darüber nachzudenken, was sie heute gelernt haben. Legen Sie ihnen ans Herz,
jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.
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LEKTION 153

Offenbarung 4 und 5
Einleitung
Der Apostel Johannes sieht verherrlichte Wesen, die den
Vater im Himmel auf dessen Thron preisen. Johannes sieht
auch ein Buch, das mit sieben Siegeln versiegelt ist, und das

Lamm, also Jesus Christus, der würdig ist, das Buch
zu öffnen.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 4
Johannes sieht verherrlichte Wesen, die den Vater im Himmel preisen
Sie könnten als Anfangslied „Ehre sei unserm Herrn“ (Gesangbuch, Nr. 35) oder ein
anderes Loblied singen.

Die Schüler sollen sich vorstellen, sie wären im celestialen Reich. Bitten Sie
mehrere Schüler, zu beschreiben, wie sie sich das celestiale Reich vorstellen.

Erklären Sie: In Offenbarung 4 und 5 steht, dass der Apostel Johannes in einer
Vision einen Teil des celestialen Reiches sieht. Bitten Sie einen Schüler an die Tafel.
Lassen Sie reihum Offenbarung 4:1-8 vorlesen. Die übrige Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Johannes hier sieht. Während die Schriftstelle vorgelesen wird,
soll der Schüler an die Tafel zeichnen, was Johannes sieht. Die Schüler, die
vorlesen, müssen vielleicht zwischendurch warten, damit der Schüler jeden
Bestandteil seiner Zeichnung fertigstellen kann. (Bitten Sie den Schüler, aus
Achtung vor dem Vater im Himmel auf seiner Zeichnung denjenigen, der „auf dem
Thron saß“ [Vers 2], also Gottvater selbst, nicht zu zeichnen. Um mehr Schüler zu
beteiligen, könnten Sie auch mehrere bitten, sich beim Zeichnen abzuwechseln.)

Erläutern Sie: „Vom Geist ergriffen“ (Vers 2) bedeutet, vom Geist in einen Zustand
versetzt zu werden, in dem man göttliche Kundgebungen erhält. Erklären sie auch,
dass mit „Jaspis“ in Vers 3 ein bunter Stein, aber auch ein Diamant gemeint sein
kann und dass der „Karneol“ (Vers 3) ein Edelstein ist, der in der Regel rot oder
orangerot ist.

Erklären Sie, dass wir aus neuzeitlicher Offenbarung die Vision des Johannes von
damals besser verstehen. Beispielsweise gab der Herr die Offenbarung in Lehre
und Bündnisse 77, nachdem der Prophet Joseph Smith ihn gebeten hatte, einige
Symbole und Ereignisse aus Offenbarung 1 bis 11 zu erklären.

Teilen Sie die Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen und geben Sie jeder
Gruppe dieses Arbeitsblatt. Bitten Sie die Jugendlichen, in jeder Gruppe

die Schriftstellen aus den angegebenen Querverweisen gemeinsam laut zu lesen.
Sie sollen in die Übersicht alle zusätzlichen Informationen schreiben, die sie dort
zur Vision des Johannes finden.
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Offenbarung 4

Was Johannes
gesehen hat

Querverweis Zusatzinformationen

Thron (Offenbarung
4:2,3)

Lehre und Bündnisse 137:1-4

24 Älteste mit
Kränzen
(Offenbarung 4:4)

Lehre und Bündnisse 77:5

sieben Geister Gottes
(Offenbarung 4:5)

In der Joseph Smith Translation in der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel steht in
diesem Vers „sieben Diener“ statt „sieben
Geister“.

gläsernes Meer
(Offenbarung 4:6)

Lehre und Bündnisse 77:1; 130:6-9

vier Lebewesen
(Offenbarung 4:6,7)

Lehre und Bündnisse 77:2,3

viele Augen und
sechs Flügel der
Lebewesen
(Offenbarung 4:8)

Lehre und Bündnisse 77:4

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend
berichten, was sie zusätzlich herausgefunden haben. Stellen Sie Punkte klar oder
erweitern Sie bei Bedarf mithilfe dieser Antworten das Verständnis der Schüler:
Gott sitzt im celestialen Reich auf einem Thron. Die 24 Ältesten mit Kränzen sind
treue Älteste, die den sieben Gemeinden angehören. Es wird auf sieben Diener
Gottes verwiesen, nicht auf sieben Geister. Das gläserne Meer ist die Erde in ihrem
verherrlichten, celestial gemachten Zustand. Die vier Lebewesen sind wirkliche
Tiere, die Klassen (oder Arten) verherrlichter Wesen darstellen. Die Augen der
Lebewesen stehen für viel Licht und Erkenntnis, und ihre Flügel stellen die Macht
dar, sich zu bewegen und zu handeln.

Einige Schüler sollen reihum Offenbarung 4:8-11 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und heraussuchen, was diejenigen, die um den Vater im Himmel
versammelt sind, sagen und tun.

• Was sagen diejenigen, die um den Vater im Himmel versammelt sind, über ihn?
Was tun sie?

• Was könnten die Ältesten darstellen, die ihre Kränze vor dem Thron des
himmlischen Vaters niederlegen? (Mögliche Antworten: Sie könnten damit
anerkennen, wie erhaben der Vater im Himmel ist, oder zu verstehen geben,
dass sie ihre Erhöhung ihm verdanken. Sie bekunden dadurch auch Ehrfurcht,
Anbetung und demütige Hingabe.)

• Welchen Grundsatz entnehmen wir diesem Bericht? Wie wirkt es auf uns, wenn
wir erkennen, wie erhaben der himmlische Vater ist? (Die Schüler drücken sich
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womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn uns die
Erhabenheit des himmlischen Vaters bewusst wird, hegen wir den
Wunsch, ihn anzubeten und zu verehren.)

• Was kann dazu beitragen, dass uns die Erhabenheit des himmlischen Vaters
bewusst wird?

Offenbarung 5
Johannes sieht ein Buch, das mit sieben Siegeln versiegelt ist, und das Lamm, das
würdig ist, das Buch zu öffnen
Einige Schüler sollen reihum Offenbarung 5:1-4 vorlesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was Johannes in der Hand des himmlischen
Vaters sieht.

• Was sieht Johannes in der Hand des himmlischen Vaters? (Ein Buch
beziehungsweise eine Schriftrolle mit sieben Siegeln.)

Erklären Sie, dass in alter Zeit wichtige Dokumente mit Lehm oder Wachs
versiegelt wurden. Nur derjenige, dem das Dokument gehörte, und diejenigen, die
er dazu ermächtigte, waren befugt, das Siegel zu brechen und den Text zu lesen.

• Welche Eignung muss laut Vers 2 derjenige haben, der das Buch öffnen darf?

Die Schüler sollen für sich Lehre und Bündnisse 77:6,7 lesen und herausfinden,
was das Buch und die Siegel bedeuten.

• Was enthält das Buch?

Erklären Sie, dass sich die 7000 Jahre auf die Zeit nach dem Fall Adams und Evas
beziehen. Damit ist also nicht das tatsächliche Alter der Erde samt den
Schöpfungsperioden gemeint.

• Was stellen die sieben Siegel laut Lehre und Bündnisse 77:7 dar? (Die sieben
Jahrtausende des zeitlichen Bestehens der Erde, angefangen mit dem Fall
Adams bis hin zum Ende des Millenniums.)

Machen Sie dies deutlich: Als Johannes über die Bedeutung des Buches und der
Siegel nachsinnt und es so aussieht, als sei niemand würdig, das Buch zu öffnen,
fürchtet er vielleicht, keiner könne den Willen und die Werke Gottes kundtun oder
ausführen.

• Was würde mit den Kindern des himmlischen Vaters geschehen, wenn sein
Plan für ihre Errettung nicht ausgeführt werden könnte?

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 5:5-7 vorzulesen. Erklären Sie, dass in der
Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel in Vers 6 die
Zahl Sieben in allen Fällen in die Zahl 12 abgeändert wurde. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, wieso Johannes gesagt wird, er solle nicht weinen.
Erklären Sie gegebenenfalls, dass Hörner in den heiligen Schriften oft für Macht
und Vollmacht stehen, Augen häufig Licht und Erkenntnis symbolisieren und die
Zahl Zwölf ein Symbol für die Herrschaft und Organisation Gottes, also das
Priestertum, sein kann.

• Wieso wurde Johannes gesagt, er solle nicht weinen?
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• Was sagt der Titel Jesu Christi in Offenbarung 5:6 über ihn aus? (Er war die
Opfergabe, die dargebracht wurde, um für die Kinder Gottes zu sühnen [siehe
auch Jesaja 53:7; 1 Korinther 5:7; 1 Petrus 1:18,19]. Weisen Sie darauf hin, dass
Johannes der Täufer den Erretter als „das Lamm Gottes“ [Johannes 1:29,36]
bezeichnet.)

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 5:8-10 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie die Wesen, die den Thron des himmlischen Vaters
umringen, das Lamm preisen. Erklären Sie gegebenenfalls, dass mit den „Schalen
voll von Räucherwerk“ (Vers 8) Schalen mit Weihrauch gemeint sind.

• Wie preisen die Wesen das Lamm, also Jesus Christus?

• Was können wir aus dem, was Johannes in Bezug auf das Lamm sieht und hört,
über Jesus Christus lernen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus,
sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Jesus Christus ist der Einzige, der
würdig und fähig ist, uns zu erlösen.)

• Weshalb ist Jesus Christus der Einzige, der würdig und fähig ist, uns zu erlösen?

• Was werden diejenigen, die durch Jesus Christus erlöst sind, Vers 10 zufolge?
(Könige und Priester, die Frauen also Königinnen und Priesterinnen [siehe
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 613].)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was ihnen der Erlösungsplan des
himmlischen Vaters und die Rolle des Erlösers in diesem Plan bedeuten. Bitten Sie
die Schüler, ihre Gedanken und Empfindungen in ihr Studientagebuch zu
schreiben. Sagen Sie ihnen, dass sie später vorlesen können, was sie
aufgeschrieben haben.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Offenbarung 5:11-14 vorlesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, dass viele in den Lobpreis Jesu Christi und des
himmlischen Vaters einstimmen.

• Warum lobpreisen die verherrlichten Wesen und alle Geschöpfe das Lamm und
den Vater im Himmel, als das Lamm das Buch aus der Hand des Vaters
entgegennimmt? (Die Wesen sind sich der Güte des himmlischen Vaters und
Jesu Christi bewusst und sind dankbar für die Rolle des Lammes im Plan des
himmlischen Vaters.)

• Was kann uns dazu bewegen, den Vater im Himmel und Jesus Christus so zu
lobpreisen wie die Geschöpfe in der Vision des Johannes? Welchen Grundsatz
entnehmen wir diesem Bericht? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn uns bewusst wird, was
der Vater im Himmel und Jesus Christus für uns tun, haben auch wir den
Wunsch, sie zu lobpreisen.)

Heben Sie hervor, dass die verherrlichten Wesen und die gesamte Schöpfung dem
Vater im Himmel und Jesus Christus Loblieder singen. Auch wir singen Gott zu
Ehren Loblieder. Lassen Sie die Schüler das Lied „Hört, ihr Geschöpfe all,
frohlockt!“ (Gesangbuch, Nr. 33) oder ein anderes Loblied singen. Die Schüler sollen
überlegen, inwiefern sich das Lied auf Offenbarung 5:9-14 bezieht.
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• Wie können wir Gott noch verehren, abgesehen davon, dass wir den Vater im
Himmel und Jesus Christus durch Musik preisen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was er über
die Gottesverehrung gesagt hat:

„Wahre und vollkommene Gottesverehrung besteht darin, dem Sohn Gottes
nachzufolgen, die Gebote zu halten und den Willen des Vaters zu tun. In diesem
Maße schreiten wir fort von Gnade zu Gnade, bis wir in Christus verherrlicht sind
wie er im Vater. Wahre Gottesverehrung ist weit mehr als Gebet, Predigt und
Gesang. Sie ist Leben, Tun und Gehorsam. Sie besteht darin, dass wir unserem
großen Vorbild nacheifern.“ („How to Worship“, Ensign, Dezember 1971,

Seite 130.)

• Inwiefern versteht ihr aufgrund von Elder McConkies Worten nun besser, wie
wir den Vater im Himmel und Jesus Christus verehren können?

• Inwiefern werden wir gesegnet, wenn wir den Vater im Himmel und Jesus
Christus ehren und preisen?

• Warum verspürt ihr den Wunsch, den Vater im Himmel und Jesus Christus zu
ehren und zu preisen? (Bitten Sie einige Schüler vorzulesen, was sie vorhin
über ihre Gedanken und Gefühle aufgeschrieben haben.)

Weiterführende Fragen stellen
Weiterführende Fragen tragen dazu bei, dass Sie die Antworten der Schüler auch richtig
verstehen. Beispiele für solche Fragen sind: „Kannst du mir genau erklären, was du damit
meinst?“ oder „Kannst du ein Beispiel dafür nennen?“ Solche Fragen laden die Schüler ein,
Gedanken und Gefühle zu äußern. In die Antworten fließt dann meist auch ihr Zeugnis mit ein.

Auch Sie können Ihre Gefühle für den Vater im Himmel und Jesus Christus zum
Ausdruck bringen und erklären, warum Sie sie so gern ehren und preisen.

Die Schüler sollen diese Frage in ihrem Studientagebuch beantworten:

• Was könnt ihr noch tun, um den Vater im Himmel und Jesus Christus zu
verehren?

Nachdem die Schüler genügend Zeit zum Schreiben hatten, legen Sie ihnen ans
Herz, das, was sie aufgeschrieben haben, auch umzusetzen.
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LEKTION 154

Offenbarung 6 bis 11, Teil 1
Einleitung
Johannes sieht in einer Vision, wie das Lamm Gottes die
ersten sechs Siegel des versiegelten Buches öffnet. Beim
sechsten Siegel erblickt Johannes Diener Gottes, die „ihre

Gewänder … im Blut des Lammes“ gewaschen haben
(Offenbarung 7:14).

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 6
Johannes sieht, wie das Lamm Gottes die ersten sechs Siegel des versiegelten
Buches öffnet
Bitten Sie die Schüler, Sorgen oder Ängste aufzuzählen, die sie vielleicht haben,
weil sie in den Letzten Tagen leben. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen.
Die Schüler sollen darauf achten, was die Propheten aus alter Zeit in Bezug auf
unsere Zeit empfanden:

„Propheten, Priester und Könige … haben mit freudiger Erwartung nach dem Tag
Ausschau gehalten, nämlich der Zeit, in der wir leben; angefeuert von
himmlischer Vorfreude, haben sie unseren Tag besungen [und beschrieben und
davon prophezeit].“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 203.)

• Was haben die Propheten aus alter Zeit in Bezug auf unsere Zeit empfunden?

Heben Sie hervor, dass Johannes der Offenbarer einer der Propheten war, die um
die Ereignisse in den Letzten Tagen gewusst und mit freudiger Erwartung unsere
Zeit vorhergesagt haben.

Regen Sie an, dass die Schüler beim Lesen von Offenbarung 6 und 7 darauf achten,
weshalb die Propheten aus alter Zeit unserer Zeit so freudig
entgegengesehen haben.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass in Offenbarung 5:1-5 steht, dass
Johannes ein Buch mit sieben Siegeln sieht und dass nur das Lamm würdig ist, es
zu öffnen. Erklären Sie: In dieser Vision erblickt Johannes bildhaft einige
Hauptereignisse aus den einzelnen Jahrtausenden, die durch die sieben Siegel
dargestellt werden.

Schreiben Sie eventuell schon vor dem Unterricht diese Liste an die Tafel:

Erstes Siegel (Offenbarung 6:1,2)
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Zweites Siegel (Offenbarung 6:3,4)

Drittes Siegel (Offenbarung 6:5,6)

Viertes Siegel (Offenbarung 6:7,8)

Fünftes Siegel (Offenbarung 6:9-11)

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier. Weisen Sie jedem Schüler eines der
Siegel zu (ein Siegel kann auch mehreren Schülern zugewiesen werden). Die
Jugendlichen sollen die dazugehörige Schriftstelle lesen und einige Ereignisse, die
Johannes bei diesem Siegel gesehen hat, zeichnen.

Lehrervortrag
Es ist wichtig, dass sich die Schüler beim Lernen aktiv einbringen, wenn sie die heiligen Schriften
besser verstehen und in die Tat umsetzen wollen. Dennoch müssen Sie bestimmt häufig einiges
erklären, verdeutlichen und veranschaulichen, damit den Jugendlichen Hintergrund und Inhalt
eines Schriftblocks klar werden.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen die Gruppen ihre Bilder in der
richtigen Reihenfolge zeigen, beginnend mit dem ersten Siegel. Bitten Sie aus jeder
Gruppe einen Schüler, anhand der Zeichnung zu erläutern, was Johannes beim
Öffnen dieses Siegels gesehen hat. Lesen Sie, während die Schüler berichten, auch
diese Deutung von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vor.
Regen Sie an, dass die Schüler die Informationen in ihre Schriften oder in ihr
Studientagebuch schreiben.

Erstes
Siegel

(etwa
4000 bis
3000
v. Chr.)

Weißes Pferd = Sieg

Bogen = Krieg

Kranz = Sieger

Elder Bruce R. McConkie vertritt die Ansicht, dass in Vers 1 und 2 Henochs Zeit
beschrieben wird und dass es sich bei dem Reiter um Henoch handelt (siehe Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1966–1973, 3:476ff.)

Zweites
Siegel

(etwa
3000 bis
2000
v. Chr.)

Rotes Pferd = Blutvergießen

Schwert = Krieg und Zerstörung

Elder McConkie zufolge wird in Vers 3 und 4 Noachs Zeit beschrieben, in der
Schlechtigkeit die Erde bedeckt. Der Reiter des roten Pferdes könnte der Teufel selbst
sein oder möglicherweise „jemand, der für viele mordende Krieger steht“ (siehe
Doctrinal New Testament Commentary, 3:478f.).

Drittes
Siegel

(etwa
2000 bis
1000
v. Chr.)

Schwarzes Pferd = Hungersnot

Waage = hohe Preise für Lebensmittel

Elder McConkie gibt zu verstehen, dass in Vers 5 und 6 Abrahams Zeit beschrieben
wird, in der viele Menschen verhungern (siehe Doctrinal New Testament Commentary,
3:479f.) Ein Tageslohn reichte damals gerade nur für Essen für einen Tag. Infolge der
Hungersnot waren die Preise also extrem hoch.
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Viertes
Siegel

(etwa
1000
v. Chr. bis
zur
Geburt
Christi)

fahles Pferd = Tod

Tod und Unterwelt = die Vernichtung der Schlechten und ihre Aufnahme ins Gefängnis
der Geister (siehe Jesaja 5:14)

Elder McConkie schreibt, dass sich Vers 7 und 8 auf das Jahrtausend „jener großen
Reiche und Nationen bezieht, deren Kriege und deren Heimtücke [Israel] immer wieder
gequält und überrollt haben“ (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Zu
diesen Nationen zählten Babylon, Persien, Ägypten, Griechenland und Rom.

Fünftes
Siegel

(Christi
Geburt
bis 1000
n. Chr.)

Altar = Opfer

Seelen = Märtyrer, Christen, die wegen ihres Glaubens getötet wurden

Elder McConkie deutet an, dass sich Vers 9 bis 11 auf die vielen frühchristlichen
Mitglieder, darunter auch die meisten der ursprünglichen Apostel, bezieht, die als
Märtyrer gestorben sind (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3:482f.). Da
diese Heiligen „wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt
hatten“ (Offenbarung 6:9), ihr Leben gegeben hatten, „wurde jedem von ihnen ein
weißes Gewand gegeben“, als Symbol der Reinheit (siehe Offenbarung 7:13,14;
3 Nephi 27:19).

Erklären Sie, nachdem jede Gruppe an der Reihe war, dass das sechste Siegel
unsere Zeit darstellt und die Ereignisse, die dem Tausendjährigen Reich, da Jesus
Christus persönlich auf der Erde regieren wird, vorausgehen (siehe Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3:485f.).

Ein paar Schüler sollen reihum Offenbarung 6:12-17 vorlesen und dazu auch die
Joseph Smith Translation von Vers 14 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel:
„Der Himmel öffnete sich wie eine Buchrolle, die man auseinanderrollt, und alle
Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt.“ Die Schüler sollen mitlesen
und auf die Ereignisse achten, die Johannes hier vorhersieht.

• Welche Ereignisse sieht Johannes, als das sechste Siegel geöffnet wird?
(Erklären Sie, dass diese Katastrophen Zeichen der Letzten Tage sind.)

• Was werden sich Vers 16 zufolge diejenigen wünschen, die dem „Zorn“ Gottes
entrinnen wollen?

• Welche Frage steht in Vers 17?

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Wer kann da bestehen?

Erklären Sie, dass Offenbarung 7 uns verständlich macht, wer bestehen, wer also
die Katastrophen des sechsten Siegels überleben kann.

Offenbarung 7
Johannes sieht die Knechte Gottes, die ihre Kleider im Blut des Lammes
gewaschen haben
Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 7:1 und einen anderen Lehre und Bündnisse
77:8 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was Johannes beim
sechsten Siegel noch gesehen hat.

• Was tun die vier Engel? (Weisen Sie darauf hin, dass die Winde, die sie
festhalten, die Macht haben, auf Erden das Leben zu vernichten; siehe auch
LuB 86:5-7.)
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Ein Schüler soll Offenbarung 7:2,3 vorlesen und ein anderer Lehre und Bündnisse
77:9. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was ein weiterer Engel zu den vier
Engeln sagt.

• Wer ist laut Lehre und Bündnisse 77:9 der Engel, der „vom Osten her“
emporsteigt? (Offenbarung 7:2).

Erklären Sie, dass das Wort Elias in diesem Fall als „Name und ein Titel für
diejenigen gebraucht wird, deren Mission es war, in dieser letzten Evangeliumszeit
den Menschen Schlüssel und Mächte zu übertragen“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:491f.; siehe auch Schriftenführer, „Elias“).

• Was sagt dieser Engel zu den vier Engeln?

Erklären Sie: Die Formulierung „den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die
Stirn gedrückt haben“ sagt aus, dass diese Menschen wegen ihrer Hingabe und
Dienstbereitschaft Gott gehören (Offenbarung 7:3; siehe auch Offenbarung 9:4;
14:1). …

„Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: Den Glaubenstreuen das Siegel auf die
Stirn zu drücken ‚bedeutet, dass ihnen die Segnung auf ihr Haupt gesiegelt wird,
nämlich der immerwährende Bund, wodurch ihre Berufung und Erwählung
Bestand haben wird‘ (History of the Church, 5:530).“ (New Testament Student
Manual,CES-Leitfaden, 2014, Seite 544.)

Erklären Sie, dass Johannes laut Offenbarung 9 in der Vision auch sieht, was mit
denjenigen geschieht, die dieses Siegel nicht tragen. Bitten Sie einen Schüler,
Offenbarung 9:3,4 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und auf den Zustand
derjenigen achten, die dieses Siegel nicht haben. Lassen Sie die Jugendlichen
berichten, was sie herausgefunden haben.

Lassen Sie die Schüler für sich Offenbarung 7:4 lesen und herausfinden, wie viele
Menschen von dem Engel mit dem Siegel an der Stirn gekennzeichnet werden.
Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass der Herr dem Propheten Joseph Smith gesagt hat, dass „die Zahl
144.000, die in Offenbarung 7:4 erwähnt wird, die Zahl der Stellvertreter aus den
zwölf Stämmen Israels ist, die dazu ordiniert sind, ihren Mitmenschen bei ihrem
Streben nach Erhöhung zur Seite zu stehen … [siehe LuB 77:11]. Es handelt sich
dabei nicht – wie einige meinen – um die Gesamtzahl derjenigen, die erhöht
werden.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 544.)

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 7:9,10 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wen Johannes hier noch sieht.

• Wen sieht Johannes noch?

• Welche Kleidung tragen die Menschen und was halten sie in der Hand?
(Erklären Sie gegebenenfalls, dass Palmzweige für Sieg und Freude stehen
können.)

Bitten Sie jemanden, Offenbarung 7:13-17 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, was Johannes über diese Menschen erfährt.

• Was haben diese Menschen ertragen?
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• Wodurch sind ihre Gewänder weiß geworden? (Durch das „Blut des Lammes“,
also das Sühnopfer Jesu Christi.)

• Welche Segnungen empfangen diese Menschen laut Vers 15 bis 17, weil sie
durch das Sühnopfer Jesu Christi rein gemacht worden sind? (Sie können
betonen, dass in diesen Versen die Freude, der Friede und die Frömmigkeit
derjenigen beschrieben wird, die die celestiale Herrlichkeit ererben.)

• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? Wie kann man die
celestiale Herrlichkeit ererben? (Die Schüler drücken sich womöglich anders
aus, sie sollen aber eine Lehre wie diese erkannt haben: Wenn wir Drangsal
treu ertragen und durch das Sühnopfer Jesu Christi rein gemacht werden,
können wir uns mit Gott celestialer Herrlichkeit erfreuen. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie das wohl wäre und wie ihnen zumute
wäre, wenn sie rein gemacht in der Gegenwart Gottes stehen könnten.

• Hättet ihr dann ähnliche Gefühle wie diejenigen, die in Offenbarung 6:16
beschrieben werden?

• Was müssen wir tun, damit uns der Heiland durch sein Sühnopfer
reinigen kann?

• Wie hilft euch der Gedanke an die Segnungen der celestialen Herrlichkeit bei
eurem Bemühen, Bedrängnisse gut zu bestehen und rein zu werden?

Erinnern Sie die Schüler an die Sorgen und Ängste, die Sie zu Unterrichtsbeginn
an die Tafel geschrieben haben. Sie sollen überlegen, wie der Grundsatz an der
Tafel ihnen helfen kann, wenn sie beunruhigt sind, weil sie in den Letzten Tagen
leben. Falls jemand möchte, kann er der Klasse seine Gedanken dazu mitteilen.

Fordern Sie die Jugendlichen auf, ein paar Minuten darüber nachzudenken, wie sie
den Grundsatz, den sie heute gelernt haben, anwenden wollen. Schlagen Sie ihnen
vor, jede Eingebung aufzuschreiben, die sie empfangen.
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LEKTION 155

Offenbarung, 6 bis 11, Teil 2
Einleitung
Johannes erlebt mit, wie das siebte Siegel geöffnet wird, und
erfährt von seinem Auftrag, bei der Sammlung Israels in den

Letzten Tagen mitzuwirken.

Anregungen für den Unterricht

Den Schülern ans Herz legen, täglich in den heiligen Schriften zu lesen und
das Kursmaterial zu lesen
Zu Beginn dieses Kurses wurden die Schüler dazu angehalten, das gesamte Neue Testament zu
lesen. Finden Sie heraus, wie Ihre Schüler mit diesem Ziel zurechtkommen, und bieten Sie bei
Bedarf Unterstützung und Ansporn an. Motivieren Sie die Jugendlichen, auf dieses Ziel
hinzuarbeiten und sich weiter täglich mit den heiligen Schriften zu befassen, damit sie weiterhin
die Segnungen erhalten, die damit einhergehen.

Offenbarung 8 und 9
Johannes sieht, wie das siebte Siegel geöffnet wird
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Jeder Schüler soll dem anderen
erklären, was er aus Offenbarung 6 und 7 gelernt hat und wie ihm das helfen kann,
inmitten der Ungewissheit und der Wirren des Lebens zuversichtlich und froh zu
bleiben.

Schreiben Sie diesen Grundsatz aus der vorherigen Lektion an die Tafel: Wenn wir
Drangsal treu ertragen und durch das Sühnopfer Jesu Christi rein gemacht
werden, können wir uns mit Gott celestialer Herrlichkeit erfreuen. Regen Sie
an, dass die Schüler herausarbeiten, was dieser Grundsatz mit dem Thema der
heutigen Lektion zu tun hat.

Geben Sie ihnen dazu eine Kopie dieser Übersicht oder zeichnen Sie diese an
die Tafel.
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• In insgesamt wie vielen Versen des
Buches Offenbarung geht es dieser
Übersicht zufolge um Ereignisse aus
den ersten sechs Siegeln? (25.)

• In wie vielen Versen geht es um
Ereignisse des siebten Siegels? (211
+ 15 = 226.)

Heben Sie hervor, dass Johannes mehr
über die Ereignisse im Zusammenhang
mit dem siebten Jahrtausend schreibt
als über die Ereignisse irgendeines
anderen Jahrtausends. Er erwähnt vor
allem Ereignisse, die sich zwischen dem
Öffnen des siebten Siegels und dem
Zweiten Kommen Jesu Christi
zutragen.

• Warum schreibt Johannes wohl vor
allem über die Ereignisse des
siebten Siegels?

Fassen Sie Offenbarung 8:1-6
zusammen und erklären Sie, dass in
diesen Versen beschrieben wird, wie der
Erretter das siebte Siegel öffnet. Johannes sieht sieben Engel, denen sieben
Posaunen gegeben werden. In alter Zeit wurde mit Posaunen „Alarm geblasen.
Man gab damit [einem Heer] das Zeichen zum Kampf oder kündigte die Ankunft
eines Mitglieds des Königshauses an“ (Gerald N. Lund, „Seeing the Book of
Revelation as a Book of Revelation“, Ensign, Dezember 1987, Seite 50). In diesem
Fall signalisiert das Blasen der Posaunen den Beginn verschiedener Plagen und
Zerstörungen, die vor dem Tausendjährigen Reich Jesu Christi eintreten sollen.

Bitten Sie die Schüler, die Überschrift „Das siebte Siegel“ auf ein Blatt Papier oder
in ihr Studientagebuch zu schreiben und dann untereinander sieben Posaunen zu
zeichnen.

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel, lassen Sie aber die Fragen
dahinter weg. Die Schüler sollen die Schriftstellenangaben neben ihre Posaunen
schreiben:

Erste Posaune – Offenbarung 8:7. Was geschieht infolge des Hagels und
des Feuers, die auf die Erde fallen, als der erste Engel seine Posaune

ertönen lässt?

Zweite Posaune – Offenbarung 8:8,9. Dreierlei ist betroffen, als die
zweite Posaune ertönt. Was ist es?

Dritte Posaune – Offenbarung 8:10,11. Wie lautet der Name des Sterns,
der herabfällt? (Erklären Sie, dass Wermut ein Kraut ist, das „bitteres

Unheil oder Kummer“ symbolisiert [siehe Bible Dictionary, „Wormwood“]). Was
geschieht, als der Stern herabfällt?
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Vierte Posaune – Offenbarung 8:12. Welche drei Dinge werden nach dem
Ertönen der vierten Posaune teilweise verfinstert?

Fünfte Posaune – Offenbarung 9:1-3. Was kommt aus dem Schacht, der
in den Abgrund führt, als ihn der fünfte Engel öffnet?

Sechste Posaune – Offenbarung 9:13-16,18. Wie viele Soldaten sind an
der großen Schlacht beteiligt, die Johannes nach dem Ton der sechsten

Posaune sieht? Wie groß ist der Anteil der Menschen, die in dieser Schlacht
getötet werden?

Siebte Posaune – Offenbarung 11:15.

Teilen Sie die Klasse in sechs Gruppen ein. Weisen Sie jeder Gruppe eine der ersten
sechs Schriftstellenangaben an der Tafel zu. (Wenn Ihre Klasse klein ist, müssen Sie
einigen Gruppen vielleicht zwei Schriftstellen zuweisen.) Die Gruppen sollen ihre
Schriftstellen gemeinsam laut lesen und herausarbeiten, was sich jeweils zuträgt,
als diese Posaune ertönt. Bitten Sie die Schüler, ihre Ergebnisse neben die
entsprechende Posaune auf ihrem Zettel zu schreiben.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einen aus jeder Gruppe
berichten. Die Schüler sollen auch die Eintragungen der anderen Gruppen neben
der jeweiligen Posaune vermerken. Stellen Sie, während die Schüler berichten, bei
Bedarf die Frage(n), die zur Schriftstelle der jeweiligen Gruppe gehören.

• Wie kann der Grundsatz, den wir in der vorherigen Lektion herausgearbeitet
haben, denjenigen helfen, die zur Zeit der Ereignisse des siebten Siegels leben?

Bitten Sie jemanden, Offenbarung 9:20,21 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie die Schlechten, die die Plagen überleben, reagieren. Lassen Sie
die Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was sagt uns das über die Schlechtigkeit dieser Menschen?

Offenbarung 10
Ein Engel unterweist Johannes in Bezug auf seinen Auftrag in den Letzten Tagen
Erklären Sie: Offenbarung 10 unterbricht die Beschreibung der sieben Posaunen
und der zugehörigen Plagen. In diesem Kapitel lesen wir, dass Johannes von einem
anderen Engel unterwiesen wird.

Schreiben Sie die Wörter süß und bitter an die Tafel.

• Welche Erfahrungen im Leben lassen sich als bittersüß bezeichnen?

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 10:1-3 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Engel in der Hand hält.

• Was hält der Engel in der Hand?

Bitten Sie zwei Schüler, abwechselnd Offenbarung 10:8-11 vorzulesen. Die Klasse
soll mitlesen und herausfinden, was Johannes mit dem Buch tun soll.

• Was soll Johannes mit dem Buch tun? Wie schmeckt es?
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Lassen Sie Lehre und Bündnisse 77:14 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was damit gemeint ist, dass Johannes das Buch isst.

• Was stellt das Essen des Buches also dar? (Johannes nimmt den Auftrag an,
dazu beizutragen, in den Letzten Tagen „die Stämme Israels zu sammeln“ und
„alles wiederher[zu]stellen“.)

Weisen Sie darauf hin, dass Johannes die Segnung zuteilwurde, dass er nicht
sterben werde, sondern Menschen zum Erlöser bringen könne (siehe LuB 7:1-4).

• Was erlebt Johannes im Zuge seiner Mission vielleicht, was als süß bezeichnet
werden könnte? Und was könnte bitter sein?

Offenbarung 11
Johannes sieht, wie zwei Propheten in Jerusalem erschlagen werden; die siebte
Posaune ertönt
Erklären Sie, dass Johannes am Beginn von Offenbarung 11 die Ereignisse
beschreibt, die sich zwischen dem Ertönen der siebten Posaune und dem Zweiten
Kommen Jesu Christi zutragen. Während dieser Zeit gewinnen die Schlechten
mehr Macht und Einfluss auf Erden. Ein Heer versucht, Jerusalem zu erobern.

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 11:3-6 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was zwei Zeugen zu jener Zeit in Jerusalem tun.

• Was tun die beiden Zeugen?

• Was könnte damit gemeint sein, dass „Feuer aus ihrem Mund [schlägt]“
(Vers 5)? (Dies könnte ein Symbol für die Macht des Zeugnisses sein, das sie
ablegen [siehe Jeremia 5:14; 20:9].)

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 77:15 vorzulesen. Die anderen
sollen mitlesen und darauf achten, wer diese beiden Zeugen sind. Lassen Sie die
Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 11:7-12 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was mit diesen beiden Propheten geschieht, nachdem sie ihren
Dienst unter den Juden zu Ende gebracht haben.

• Wie reagieren die Schlechten, nachdem die beiden Zeugen getötet
worden sind?

• Was geschieht mit den beiden Zeugen dreieinhalb Tage nach ihrem Tod?

• Wie reagieren die Schlechten, als die beiden Zeugen auferstehen und in den
Himmel aufgenommen werden?

Lassen Sie Offenbarung 11:13-15 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was sich ereignet, bevor und als die siebte Posaune ertönt. Die Schüler
sollen neben die siebte Posaune auf ihr Blatt schreiben, was sie
herausgearbeitet haben.

• Wer wird nach dem Ertönen der siebten Posaune „über die Welt“ herrschen
(Vers 15)?

Fassen Sie Offenbarung 11:16-19 zusammen und erklären Sie, dass die 24 Ältesten,
die beim Thron Gottes sitzen, Gott danken und ihn dafür preisen, dass er die
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Rechtschaffenen belohnt und die Schlechten bestraft. Johannes sieht in der Vision
auch den Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade, die Gottes Gegenwart
darstellt.

Äußern Sie am Ende der heutigen Lektion Ihre Dankbarkeit für und Ihre Freude an
Gott wegen dessen Güte und Gerechtigkeit.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Offenbarung 1 bis 11
(Einheit 31)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Offenbarung 1 bis 11 (Einheit 31) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht werden
lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes und
überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Offenbarung 1 bis 3)
Aus der Offenbarung des Apostels Johannes haben die Schüler gelernt, dass wir gesegnet werden, wenn wir die
Worte des Herrn lesen, zu verstehen suchen und beherzigen. Johannes macht den Mitgliedern der Kirche deutlich,
dass Jesus Christus über diejenigen wacht und für die sorgt, die ihm treu nachfolgen. Der Heiland ist ein verherrlichtes,
auferstandenes Wesen, das Macht über Tod und Hölle hat. Zudem haben die Schüler gelernt, dass der Erlöser zu uns
kommt und mit uns Mahl hält, wenn wir ihm die Tür öffnen.

Tag 2 (Offenbarung 4 und 5)
In dieser Lektion haben die Schüler von der Vision des Johannes vom Lamm Gottes gelesen und diese Grundsätze
gelernt: Wenn uns die Größe des himmlischen Vaters bewusst wird, hegen wir den Wunsch, ihn zu lobpreisen. Jesus
Christus ist der Einzige, der würdig und fähig ist, uns zu erlösen. Wenn uns bewusst wird, was der Vater im Himmel
und Jesus Christus für uns tun, haben auch wir den Wunsch, sie zu lobpreisen.

Tag 3 (Offenbarung 6 und 7)
Die Schüler haben von den sieben Siegeln erfahren und herausgearbeitet: Wenn wir Drangsal treu ertragen und durch
das Sühnopfer Jesu Christi rein gemacht werden, können wir uns mit Gott celestialer Herrlichkeit erfreuen.

Tag 4 (Offenbarung 8 bis 11)
Die Schüler haben den Grundsatz wiederholt, den sie in der Lektion von Tag 3 herausgearbeitet haben, nämlich die
Öffnung des siebten Siegels in der Vision des Johannes.

Einleitung
Im Rahmen dieser Lektion wird den Schülern vermittelt, was der Herr für uns tut,
weil er uns kennt und liebt. Es wird ihnen auch verdeutlicht, was sie tun müssen,
um ewiges Leben zu erlangen.
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Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 2 und 3
Johannes schreibt die Worte Jesu Christi an die Führer der sieben Gemeinden nieder
Hinweis: Weitere Informationen zu den Anweisungen des Herrn an die sieben
Gemeinden der Kirche finden Sie im CES-Leitfaden New Testament Student Manual,
2014, Seite 531f.

Bitten Sie einen Schüler, diesen Bericht von Schwester Sydney S. Reynolds,
ehemalige Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, vorzulesen.
Die Klasse soll darauf achten, was man aus diesem Zitat über den Herrn
lernen kann.

„Schwester Gayle Clegg von der PV-Präsidentschaft und ihr Mann haben einige
Jahre in Brasilien gelebt. Kürzlich war sie im Auftrag der PV in Japan. Als sie am
Sonntag die Kapelle betrat, bemerkte sie zwischen den japanischen Mitgliedern
eine brasilianische Familie. … Sie hatte nur eine Minute, sie zu begrüßen, und
stellte dabei fest, dass die Mutter und die Kinder ganz begeistert waren, der
Vater aber eher still war. ‚Ich kann sicher nach der Versammlung noch mit ihnen

sprechen‘, dachte sie, als sie rasch zum Podium geführt wurde. Sie hielt ihre Ansprache auf
Englisch; sie wurde ins Japanische übersetzt. Und dann hatte sie das Gefühl, sie solle ihr Zeugnis
auch auf Portugiesisch geben. Sie zögerte, denn dafür gab es keine Übersetzer und 98 Prozent
der Zuhörer würden nicht verstehen, was sie sagte.

Nach der Versammlung kam der brasilianische Vater zu ihr und sagte: ‚Schwester, hier ist alles so
anders und ich war sehr einsam. Es ist so schwer, zur Kirche zu gehen und kein Wort zu
verstehen. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, einfach zu Hause zu bleiben und
die heiligen Schriften zu lesen. Ich sagte meiner Frau: „Ich mache noch einen Versuch“, und ich
dachte, ich sei heute zum letzten Mal hier. Als Sie Ihr Zeugnis auf Portugiesisch gegeben haben,
hat der Geist mein Herz berührt. Ich wusste, dass ich hierher gehöre. Gott weiß, dass ich hier bin,
und er wird mir helfen.‘“ („Er kennt uns; er liebt uns“, Liahona, November 2003, Seite 76.)

• Was lernen wir aus diesem Erlebnis über den Herrn?

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Da der Herr einen jeden von
uns kennt, … Lassen Sie die Jugendlichen, während sie sich mit Offenbarung 2
und 3 befassen, auf Grundsätze achten, die ihnen begreiflich machen, was der Herr
für sie tun kann, weil er sie ja kennt.

Erklären Sie, dass Offenbarung 2 und 3 den Bericht des Apostels Johannes über die
Worte Jesu Christi an sieben Gemeinden der Kirche in Kleinasien (der heutigen
Türkei) enthält.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 2:1-3,6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr über die Heiligen in Ephesus weiß.

• Was weiß der Herr über die Heiligen in Ephesus? (Erklären Sie, dass sich der
Begriff Nikolaiten in Vers 6 auf eine Gruppe beziehen könnte, deren Mitglieder
behaupteten, sie könnten sexuelle Sünden begehen, ohne bestraft zu werden,
da die Gnade Gottes sie ja errette [siehe Bible Dictionary, „Nicolaitans“].)
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Weisen Sie darauf hin, dass aus diesen Versen auch hervorgeht, dass der Herr die
Mitglieder für ihre guten Werke lobt. Fügen Sie zu der Aussage an der Tafel einen
Nachsatz hinzu, sodass dann dort steht: Da der Herr einen jeden von uns kennt, kann
er uns loben …

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 2:4,5 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr noch über die Heiligen in Ephesus weiß.

• Was weiß der Herr noch über die Heiligen in Ephesus?

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr die Mitglieder wegen ihrer Sünden
zurechtweist. Vervollständigen Sie dann die Aussage an der Tafel, sodass diese
Lehre zum Ausdruck kommt:Da der Herr einen jeden von uns kennt, kann er
uns loben und uns zurechtweisen.

• Nennt ein paar Möglichkeiten, wie der Herr uns loben und zurechtweisen
kann. (Durch unsere Gebete, durch die heiligen Schriften, durch den Rat von
Priestertumsführern oder Eltern und durch den Patriarchalischen Segen.)

• Wie kann sich das Wissen, dass der Herr uns loben und zurechtweisen kann,
darauf auswirken, wie wir an das persönliche Schriftstudium und das Gebet
herangehen? Wie kann es sich darauf auswirken, wie wir mit dem Rat der
Führer der Kirche und dem Rat unserer Eltern umgehen?

• Warum sollten wir uns um Lob und um Zurechtweisung vom Herrn bemühen?

• Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass der Herr euch gelobt oder
zurechtgewiesen hat? Inwiefern habt ihr dadurch gemerkt, dass der Herr euch
persönlich kennt? (Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie nichts erzählen
sollen, was heilig oder zu persönlich ist. Sie können ebenfalls von einem
Erlebnis berichten.)

Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, für welches Verhalten der Herr sie
wohl loben und für welche Gedanken und Verhaltensweisen er sie zurechtweisen
würde. Legen Sie den Schülern ans Herz, sich zum Ziel zu setzen, umzukehren,
wenn der Herr sie zurechtweist.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 2:7 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was der Herr denjenigen verheißt, die siegen, die also treu bis
ans Ende ausharren.

• Was verheißt der Herr denen, die siegen, die also in Rechtschaffenheit bis ans
Ende ausharren?

• Was bedeutet es, „vom Baum des Lebens“ zu essen? (Vers 7.)

• Inwiefern könnte es den Heiligen in Ephesus, nachdem sie zurechtgewiesen
worden waren, wohl geholfen haben, als sie den verheißenen Segen
gehört haben?

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass der Herr neben der Gemeinde in
Ephesus auch noch zu weiteren Gemeinden der Kirche in Kleinasien spricht.

Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein und geben Sie jeder Gruppe eine dieser
Schriftstellenangaben:

1. Offenbarung 2:8-11
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2. Offenbarung 2:12-17

3. Offenbarung 2:18-29 (Geben Sie der Gruppe, die diese Schriftstelle erhält, eine
Kopie der Joseph Smith Translation von Offenbarung 2:26,27 aus der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel: „Wer siegt und bis zum Ende meine
Gebote hält, dem werde ich Macht über viele Reiche geben. Er wird über sie
herrschen mit dem Wort Gottes und sie sollen in seiner Hand sein wie Ton in
der Hand des Töpfers; und er wird sie durch Glauben regieren, mit Recht und
Gerechtigkeit, so wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe.“)

4. Offenbarung 3:1-6 (Geben Sie der Gruppe, die diese Schriftstelle erhält, eine
Kopie der Joseph Smith Translation von Offenbarung 3:1,2 aus der
englischsprachigen Ausgabe der Bibel: „Und an den Diener der Gemeinde in
Sardes schreibe: So spricht Er, der die sieben Sterne hat, nämlich die sieben
Diener Gottes. Ich kenne deine Werke. Dem Namen nach lebst du, aber du bist
tot. Sei daher wachsam und stärke diejenigen, die noch übrig sind, die schon im
Sterben liegen. Ich habe gefunden, dass deine Taten in den Augen meines
Gottes nicht vollwertig sind.“)

5. Offenbarung 3:7-13

Die Schüler sollen die ihnen zugewiesenen Verse als Gruppe lesen und
herausfinden, was der Herr den Heiligen rät und welche Segnungen er ihnen dafür
verheißt. Erklären Sie, dass Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel erklärt hat, das „verborgen[e] Manna“ in Offenbarung 2:17 sei „das Brot
des Lebens, das gute Wort Gottes, die Lehren dessen, der das Brot des Lebens ist –
alles, was dem fleischlichen [oder weltlichen] Sinn verborgen ist. Wer davon isst,
wird nie wieder Hunger leiden; das ewige Leben ist später sein Erbteil.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:451.)

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, lassen Sie einen aus jeder Gruppe
berichten, was sie herausgefunden haben. Bitten Sie einen Schüler, an der Tafel
unter den in Offenbarung 2:7 verheißenen Segen jene verheißenen Segnungen zu
notieren, die die einzelnen Gruppen herausgearbeitet haben (siehe Offenbarung
2:11,17,26; 3:5,12). Wenn die Liste vollständig ist, weisen Sie darauf hin, dass sich
jede dieser Verheißungen auf die Segnungen der Erhöhung bezieht. Diese
Segnungen erhält nur, wer treu bis ans Ende ausharrt.

• Was müssen wir tun, um die Segnungen der Erhöhung zu erhalten? Welchen
Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Helfen Sie den Schülern,
einen Grundsatz wie in etwa diesen herauszuarbeiten: Wenn wir siegen,
können wir die Segnungen der Erhöhung erlangen.)

Erklären Sie, dass es sich bei denen, die die Segnungen der Erhöhung erlangen, um
die handelt, die durch die Gnade Gottes alle Hindernisse überwinden, die sie
davon abhalten könnten, zu Gott zurückzukehren. Dazu gehören Weltlichkeit,
Prüfungen, Sünde und Tod.

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was sie noch überwinden müssen.
Fordern Sie sie auf, den Vater im Himmel im Gebet zu bitten, er möge ihnen
helfen, die Hindernisse zu überwinden, die sie davon abhalten könnten, zu ihm
zurückzukehren. Bezeugen Sie, dass der Vater im Himmel die Macht hat, ihnen zu
helfen, sodass sie jedes Hindernis überwinden können.
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Nächste Einheit (Offenbarung 12 bis 22)
Fragen Sie die Schüler, ob sie sich schon einmal Gedanken über das Jüngste
Gericht und die Ereignisse im vorirdischen Leben gemacht haben. Was schreibt der
Apostel Johannes über den Krieg im Himmel? Wie viele wurden mit dem Satan
zusammen ausgestoßen? Wie wird es beim Jüngsten Gericht sein? Wonach werden
wir beurteilt, wenn wir vor Gott stehen? Wie beschreibt Johannes die Schönheit
des celestialen Reichs? Erklären Sie den Jugendlichen, dass sie diese Fragen
beantworten können, wenn sie sich in der kommenden Woche mit Offenbarung 12
bis 22 befassen.
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LEKTION 156

Offenbarung 12 und 13
Einleitung
Johannes sieht in einer Vision einen Drachen, der eine Frau
und ihr Kind bedroht. Dies stellt die Versuche des Satans dar,
der die Kirche des Herrn und deren treue Mitglieder

vernichten möchte. Johannes schreibt über den Krieg im
Himmel und über die Königreiche der Welt, die gegen
diejenigen ankämpfen, die Gott nachfolgen.

Anregungen für den Unterricht

Sich vor dem Unterricht mit dem Schriftblock befassen
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Ehe Sie Ihre Schüler stärken können, müssen Sie sich
selbst mit den Lehren des Gottesreichs befassen und sowohl durch Studium als auch durch
Glauben das Evangelium kennenlernen.“ („The Gospel Teacher and His Message“, Ansprache vor
Religionslehrern, 17. September 1976, Seite 5, historisches Archiv der Kirche in Salt Lake City.)
Lesen Sie den Schriftblock zu jeder Lektion eingehend durch und denken Sie über die darin
enthaltenen Lehren und Grundsätze nach. Bemühen Sie sich, mehr Glauben an diese Lehren zu
entwickeln.

Offenbarung 12
Johannes wird gezeigt, dass der Satan und dessen Engel schon immer gegen den
Herrn und seine Kirche gekämpft haben
Übertragen Sie vor Unterrichtsbeginn diese Zuordnungsaufgabe an die Tafel. Bitten
Sie nach Unterrichtsbeginn ein paar Schüler, jeweils eine Verbindungslinie zu
ziehen zwischen den Gefahren in der linken Spalte und den in der rechten Spalte
erwähnten Heilmitteln.

Gefahr Heilmittel

Sonnenbrand Lehren aus Offenbarung 12

feindliche Soldaten Medizin oder Ruhe

Krankheit Sonnencreme oder Kleidung

Sünde und Schuld Umkehr und Vertrauen auf Jesus Christus

Einflüsse des Satans Kriegswaffen

• Gegen welche dieser Gefahren musstet ihr in letzter Zeit ankämpfen? Was ist
wohl die größte Gefahr? Wieso?
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Die Schüler sollen aus Offenbarung 12 Grundsätze herausarbeiten, die ihnen
helfen können, gegen den Einfluss des Satans anzukämpfen. Erklären Sie, dass
Offenbarung 12 bis 14 Johannesʼ Beschreibung seiner Vision von den Ereignissen
des siebten Siegels unterbricht. Damit will der Herr möglicherweise Johannes
verständlich machen, was die Aussage „Nun gehört die Herrschaft über die Welt
unserem Herrn“ (Offenbarung 11:15) bedeutet.

Zeigen Sie den Schülern das Bild von
der Frau mit dem Drachen dahinter.
Die Schüler sollen überlegen, was diese
Symbole darstellen könnten.

Bitten Sie jemanden, Offenbarung
12:1,2,5 vorzulesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was mit
der Frau geschieht. Erklären Sie, dass
Vers 5 in der
Joseph-Smith-Übersetzung direkt nach
Vers 2 steht.

• Was geschieht mit der Frau? (Sie
gebiert „einen Sohn, „der über alle
Völker … herrschen wird“ [Vers 5].)

• Was bedeutet es wohl, dass das
Kind der Frau „über alle Völker mit
eisernem Zepter herrschen wird“
(Vers 5)? (Das Kind sollte das eiserne Zepter, also die eiserne Stange [die für
das Evangelium, das Priestertum und das Wort und die Macht Gottes stehen
kann] dazu nutzen, die Völker der Welt rechtschaffen zu regieren [siehe Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973,
3:517].)

Lassen Sie Offenbarung 12:3,4 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die
Symbole in diesen Versen achten.

• Was könnten die in Vers 1 bis 5 beschriebenen Symbole darstellen?

Bitten Sie die Schüler, leise die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:7,8
im Schriftenführer zu lesen. Sie sollen darauf achten, wofür der Drache, die Frau
und das Kind stehen.

• Wofür stehen der Drache, die Frau und das Kind in der Vision des Johannes laut
der Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:7,8? (Der Drache stellt den
Satan dar [siehe Vers 8], die Frau steht für „die Kirche Gottes“ und das Kind für
„das Reich unseres Gottes und seines Christus“ [Vers 7] – ein politisches Reich,
das der Herr während des Millenniums errichtet und durch das er alle Völker
regieren wird. [Weitere Erklärungen zu den Symbolen in diesen Schriftstellen
finden Sie im CES-Leitfaden New Testament Student Manual, 2014, Seite 550ff.])

• Was ist Offenbarung 12:4 zufolge die Absicht des Drachen? Warum trachtet der
Satan wohl so eifrig danach, das Reich Gottes und seines Christus zu
verschlingen?
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Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 12:6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was die Frau angesichts des bedrohlichen Drachen tut.

• Was geschieht mit der Frau? Was könnte dies darstellen? (Die Frau, die in die
Wüste flieht, stellt die Kirche zu Beginn des großen Abfalls vom Glauben dar,
als nach dem Tod Jesu Christi und seiner Apostel das Priestertum von der Erde
genommen wird [siehe auch LuB 86:3].)

Nachdem Johannes gesehen hat, wie der Drache die Frau und ihr Kind bedroht,
wird ihm der Kampf im Himmel zwischen dem Satan und den Heiligen Gottes
gezeigt. Lassen Sie ein paar Schüler reihum aus der Joseph-Smith-Übersetzung
von Offenbarung 12:6-11 (im Schriftenführer) vorlesen. Bitten Sie die eine Hälfte
der Klasse, herauszufinden, was sich beim Krieg im Himmel mit dem Satan
zugetragen hat. Die andere Hälfte soll darauf achten, wie die Heiligen Gottes den
Satan und seine Anhänger besiegt haben.

• Was ist mit dem Satan und seinen Anhängern geschehen? (Sie können auch
darauf hinweisen, dass aus Offenbarung 12:4 hervorgeht, dass der Schwanz des
Drachen „ein Drittel der Sterne vom Himmel [fegt]“. Dies steht für die große
Zahl an Geistkindern des himmlischen Vaters, die beschlossen hatten, dem
Satan zu folgen. Erklären Sie gegebenenfalls, dass mit „Michael und seine
Engel“ [Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:6] Adam und weitere
rechtschaffene Geistkinder Gottes gemeint sind.)

• Wodurch besiegen die rechtschaffenen Heerscharen des Himmels laut Vers 11
den Satan? („Durch das Blut des Lammes“, also durch das Sühnopfer des
Heilands, und dadurch, dass sie ihrem Zeugnis vom Evangelium treu bleiben.
Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.)

• Wohin kommen der Satan und seine Anhänger Vers 8 zufolge nach ihrer
Auflehnung?

Bitten Sie einen Schüler, die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:12,17
im Schriftenführer vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, mit
wem der Satan Krieg führt, nachdem er aus dem Himmel ausgestoßen worden ist.

• Gegen wen führt der Satan Krieg, nachdem er aus dem Himmel ausgestoßen
worden ist?

• Wie können wir – ausgehend davon, was wir aus Vers 11 lernen – heute den
Einfluss und die Angriffe des Satans besiegen? (Helfen Sie den Schülern, einen
Grundsatz wie in etwa diesen herauszuarbeiten: Der Einfluss des Satans lässt
sich durch das Sühnopfer des Heilands überwinden und dadurch, dass
wir unserem Zeugnis vom Evangelium treu bleiben. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.)

Jemand soll diese Aussage von Elder James J. Hamula von den Siebzigern vorlesen.
Die Klasse soll zuhören und darauf achten, wie der Satan ihre Generation angreift.
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„Einige der tapfersten und edelsten Söhne und Töchter unseres Vaters wurden
zurückbehalten, um in diesen Letzten Tagen hervorzukommen und für den Vater
und den Sohn zu arbeiten. Ihre Tapferkeit und ihren Edelmut bewiesen sie in dem
vorirdischen Kampf gegen den Satan. …

Weil das Reich Gottes auf der Erde wiederhergestellt worden ist und ihr auf der
Welt seid, weiß der Satan, dass ‚ihm nur noch eine kurze Frist bleibt‘

[Offenbarung12:12]. Deshalb bietet der Satan alles auf, was ihm zur Verfügung steht, um euch
zur Übertretung zu verleiten. Er weiß: Wenn er euch zu einer Übertretung verleiten kann, dann
könnte er damit verhindern, dass ihr eine Vollzeitmission erfüllt, im Tempel heiratet und eure
zukünftigen Kinder im Glauben großzieht. Wenn ihm das gelingt, schwächt er nicht nur euch,
sondern auch die Kirche. Er weiß, dass nichts das Reich Gottes zu Fall bringen kann ‚als allein die
Übertretung [seines] Volkes‘ [Mosia 27:13]. Täuscht euch nicht: Er konzentriert seine Angriffe
jetzt auf euch.“ („Siegreich im Kampf gegen das Böse“, Liahona, November 2008, Seite 50f.)

• Wie versuchen der Satan und seine Anhänger, uns zu schwächen?

Die Schüler sollen sich überlegen, wie der Satan derzeit gegen sie persönlich
Krieg führt.

• Nennt einiges, was wir tun können, um unseren Glauben an Jesus Christus zu
festigen und unser Zeugnis von ihm zu stärken. (Schreiben Sie die Antworten
an die Tafel.)

Schreiben Sie diese beiden Aufgaben an die Tafel. Die Schüler sollen eine davon in
ihrem Studientagebuch bearbeiten:

1. Beschreib, wie dein Zeugnis vom Sühnopfer des Heilands und dein Glaube
daran schon einmal dazu beigetragen haben, dass du den Einfluss des Satans
besiegen konntest.

2. Schreib dein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi auf und erkläre, wie das
Sühnopfer uns im Kampf gegen den Satan und seine Anhänger
unterstützen kann.

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein paar, vorzulesen,
was sie aufgeschrieben haben.

Spornen Sie die Jugendlichen dazu an, eine oder mehrere der an der Tafel
aufgelisteten Möglichkeiten auszuwählen und sich ihrer im Kampf gegen den
Satan und seine Anhänger zu bedienen.

Offenbarung 13
Johannes schreibt über Königreiche der Erde, die ihre Macht vom Satan empfangen
Fassen Sie Offenbarung 13 zusammen. Erklären Sie, dass Johannes in einer Vision
grimmig aussehende Tiere sieht. Sie stellen die schlechten Reiche auf Erden dar,
die vom Satan gelenkt werden. Johannes sieht auch, dass der Satan durch diese
Reiche Wunder vortäuscht und nachmacht, um die Einwohner der Erde zu
täuschen.
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Wiederholung der Lernschriftstellen
Sie können mit den Schülern in der letzten Seminarwoche einen Abschlusstest
über die Lernschriftstellen durchführen. Sie können die Schüler auch auffordern,
zu Hause oder auch direkt vor dem Test im Unterricht noch dafür zu lernen. Im
Anschluss finden Sie verschiedene Übungsarten, die Sie verwenden können (Sie
können diese Anregungen an die Bedürfnisse der Schüler anpassen).

Schriftstellentest: Geben Sie den Schülern Hinweise zum Inhalt der
Lernschriftstelle. Ein Hinweis kann ein Schlüsselbegriff, eine Lehre bzw. ein
Grundsatz oder eine Zusammenfassung der Schriftstelle sein. Geben Sie den
Hinweis und bitten Sie die Schüler, die passende Schriftstellenangabe
aufzuschreiben.

Test zur Lehre: Schreiben Sie die grundlegenden Lehren an die Tafel. Die Schüler
sollen dann die entsprechenden Schriftstellenangaben zu jeder Lehre schreiben.
Sie können dies entweder auswendig tun oder in der Liste der Lernschriftstellen
nachschlagen.

Merktest: Die Schüler sollen mithilfe auswendig gelernter Stichwörter oder
Grundsätze aus den Lernschriftstellen einige grundlegende Lehren erläutern. Die
Schüler können ihre Erläuterungen aufschreiben und dann vorlesen.

Vergessen Sie nicht, die Schüler für ihre Bemühungen, die Schriftstellen und die
grundlegenden Lehren zu lernen, zu loben. Geben Sie Zeugnis für die geistige
Kraft und das Zeugnis, die uns zuteilwerden, wenn wir Schriftstellen und
grundlegende Lehren beherrschen.

LEKTION 156

1004



LEKTION 157

Offenbarung 14 bis 16
Einleitung
In einer Vision sieht der Apostel Johannes einen Engel, der in
den Letzten Tagen das Evangelium Jesu Christi
wiederherstellt. Er hört auch eine Stimme aus dem Himmel,
die die Segnungen beschreibt, deren sich diejenigen erfreuen,

die dem Herrn treu bleiben. Johannes sieht die Sammlung der
Rechtschaffenen und die Sammlung der Schlechten in den
Letzten Tagen und die Richtersprüche Gottes, die über die
Schlechten ausgegossen werden.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 14
Johannes sieht die Wiederherstellung des Evangeliums und die Sammlung der
Rechtschaffenen und der Schlechten
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Ist es möglich, in einer Welt, die so voller
Schlechtigkeit, Katastrophen und Gewalt ist, Frieden zu verspüren?

Bitten Sie mehrere Schüler, die Frage zu beantworten und Gründe zu nennen.

Die Jugendlichen sollen, wenn sie Offenbarung 14 bis 16 lesen, auf Grundsätze
achten, die ihnen Frieden schenken können, obwohl sie ja vor dem Zweiten
Kommen Jesu Christi in einer turbulenten, schlechten Welt leben.

Erklären Sie, dass der Apostel Johannes laut Offenbarung 14:1-3 eine Vision von
den Letzten Tagen hat. In seiner Vision sieht er die Katastrophen über die
Schlechten hereinbrechen. Er sieht auch, was den Rechtschaffenen Frieden bringt.

Lassen Sie Offenbarung 14:1-5 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was Johannes sieht. Was soll in den Letzten Tagen geschehen?

• Was soll in den Letzten Tagen geschehen? Was sieht Johannes?

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass es sich bei den 144.000 um Hohe
Priester aus den zwölf Stämmen Israels handelt, die aus allen Ländern ordiniert
werden, um im Evangelium zu amtieren und Menschen „in die Kirche des
Erstgeborenen zu bringen“ (siehe Offenbarung 7:4-8; LuB 77:11).

• Wie beschreibt Johannes in Vers 4 und 5 die 144.000 Hohen Priester, die überall
auf Erden im Evangelium amtieren sollen? (Erklären Sie, dass die Formulierung
„sich nicht mit Weibern befleckt haben“ [Vers 4] bedeutet, dass sie keusch sind.
Die Formulierung „in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge“ [Vers 5] bedeutet,
dass sie ehrlich und aufrichtig sind. Mit der Formulierung „ohne Makel“
[Vers 5] ist gemeint, dass sie von Sünde rein sind.)

• Warum können die 144.000 Hohen Priester das Evangelium wohl besser
verkünden, weil sie keusch, ehrlich und rein von Sünde sind?

Erklären Sie, dass Johannes in seiner Vision von den Letzten Tagen noch drei
weitere Engel sieht. Lassen Sie drei Schüler die drei Engel darstellen (die Schüler
können dafür auf ihren Plätzen bleiben). Bitten Sie den Schüler, der den ersten
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Engel darstellt, Offenbarung 14:6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, was der Engel hat.

• Was hat der Engel?

Lassen Sie den Schüler, der den ersten Engel darstellt, Lehre und Bündnisse
133:36,37 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und herausfinden, was der Engel
mit dem immerwährenden Evangelium tut.

• Was tut der Engel mit dem immerwährenden Evangelium?

Zeigen Sie das Bild „Moroni erscheint
Joseph Smith in dessen Zimmer“
(Bildband zum Evangelium, Nr. 91; siehe
auch LDS.org). Bitten Sie einen Schüler,
aufzuzählen, was sich bei Moronis
erstem Erscheinen bei Joseph Smith
zutrug. (Falls es nötig ist, den
Jugendlichen diese Ereignisse in
Erinnerung zu rufen, bitten Sie einen
Schüler, Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:29-35 vorzulesen.)

• Was hat Moroni Joseph Smith auf
Geheiß Gottes gegeben und
inwiefern hat dies zur
Wiederherstellung des Evangeliums
beigetragen? (Den Bericht, der das
Buch Mormon enthielt.)

Zeigen Sie ein Bild von einem Tempel,
auf dessen Spitze sich die Statue des
Engels Moroni befindet; beispielsweise
das Bild „Der Salt-Lake-Tempel“ im
Bildband zum Evangelium (Nr. 119; siehe
auch LDS.org).

• Warum befindet sich auf der Spitze
vieler unserer Tempel eine Statue
des Engels Moroni?

Erklären Sie, dass Präsident Gordon
B. Hinckley in einer
Konferenzansprache Offenbarung 14:6
zitiert und dann erklärt hat: „Der Engel
ist gekommen. Sein Name ist Moroni.“
(„Haltet den Kurs – haltet die Treue“,
Der Stern, Januar 1996, Seite 64.) Der
Engel kann auch für die vielen
himmlischen Boten – Moroni
inbegriffen – stehen, die dazu beigetragen haben, dass das Evangelium in den
Letzten Tagen wiederhergestellt wurde (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New
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Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:529ff.; siehe auch LuB 13; 110:11-16;
128:20,21).

Bitten Sie den Schüler, der den ersten Engel darstellt, Offenbarung 14:7 vorzulesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was der Engel hier sagt.

• Was sagt der Engel?

• Was bedeutet der Satz „Die Stunde seines Gerichts ist gekommen“? (Die Zeit
kommt, da der Erretter alle Menschen der Erde richten wird. Seine
Richtersprüche erfolgen sowohl bei seinem Zweiten Kommen [siehe Maleachi
3:1-5] als auch beim Jüngsten Gericht [siehe 2 Nephi 9:15].)

• Was ist also ein Grund dafür, dass Gott das Evangelium Jesu Christi
wiederhergestellt hat? (Die Schüler sollten diese Lehre nennen: Gott hat das
Evangelium Jesu Christi wiederhergestellt, um die Bewohner der Erde auf
das Zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten.)

• Inwiefern bereitet das Evangelium Jesu Christi die Menschen auf das Zweite
Kommen vor?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, inwiefern das wiederhergestellte
Evangelium Jesu Christi ihnen Frieden bringt, obwohl sie in einer schlechten,
turbulenten Welt leben. Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Gedanken zu äußern.

Lassen Sie denjenigen, der den zweiten Engel darstellt, Offenbarung 14:8 vorlesen.
Derjenige, der den dritten Engel darstellt, soll dann Offenbarung 14:9-11 vorlesen.
Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was die Engel sagen.

• Was sagt der zweite Engel laut Vers 8? (Erklären Sie, dass die Formulierung
„gefallen ist Babylon“ unter anderem bedeutet, dass der Tag kommen wird, da
die Schlechtigkeit der Welt ein Ende hat.)

• Inwiefern kann uns das Wissen, dass die Schlechtigkeit der Welt ein Ende
haben wird, Frieden schenken?

• Was sagt der dritte Engel Vers 9 bis 11 zufolge? Was geschieht mit denen, die
dem „Tier“ (Vers 9), also dem Satan, nachfolgen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussagen des Propheten Joseph Smith vorzulesen.
Die Klasse soll zuhören und darauf achten, wie der Prophet die Qual erklärt, die
die Schlechten nach dem Tod erleiden.

„Das große Elend der abgeschiedenen Geister in der Geisterwelt, wohin sie nach
dem Tod gelangen, besteht darin, dass sie sich bewusst sind, die Herrlichkeit
verloren zu haben, deren sich andere erfreuen und die sie selber hätten genießen
können; sie sind ihre eigenen Ankläger.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Joseph Smith, Seite 246.)

„Der Mensch quält und verurteilt sich selbst. Daher der Satz: Sie werden in den See von Feuer
und brennendem Schwefel gehen [siehe Offenbarung 21:8]. Für den Menschen ist die Qual der
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Enttäuschung genauso heftig, wie wenn er sich in einem See von Feuer und brennendem
Schwefel befände.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 247.)

• Was wird dem Propheten Joseph Smith zufolge Teil der Qual sein, die die
Schlechten nach dem Tod durchleben?

Betonen Sie: Nachdem Johannes erfahren hat, was die Schlechten nach ihrem Tod
erleben, hört er eine Stimme vom Himmel, die beschreibt, was die Rechtschaffenen
nach deren Tod erwartet.

Bitten Sie jemanden, Offenbarung 14:12,13 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was die Rechtschaffenen nach dem Tod erleben.

• Was erleben die Rechtschaffenen nach dem Tod?

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, dass sie „von ihren Mühen [ausruhen]“?
(Vers 13)

• Wie würdet ihr die Worte des Johannes in Vers 12 und 13 als Grundsatz
zusammenfassen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen
aber eine Lehre wie diese erkannt haben: Wenn wir rechtschaffen leben,
werden wir für unsere Werke gesegnet und ruhen nach dem Tod von
unseren Mühen aus.

• Inwiefern kann uns dieser Grundsatz Frieden schenken, selbst wenn wir von
Schlechtigkeit umgeben sind?

Geben Sie Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, sich in einer schlechten Welt für ein
rechtschaffenes Leben zu entscheiden. Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie
sie sicherstellen können, dass sie nicht die Qual der Schlechten erleiden müssen,
sondern sich des Friedens der Rechtschaffenen erfreuen können. Legen Sie ihnen
ans Herz, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.

Fassen Sie Offenbarung 14:14-20 zusammen und erklären Sie, dass Johannes
zweierlei Erntezeiten beschreibt. Johannes sieht in seiner Vision, dass bei der ersten
Zeit der Ernte die Rechtschaffenen aus den Schlechten gesammelt werden (siehe
Vers 14 bis 16) und dass bei der zweiten Erntezeit die Schlechten gesammelt und
schließlich vernichtet werden (siehe Vers 17 bis 20).

Offenbarung 15 und 16
Johannes sieht die Rechtschaffenen im celestialen Reich, er sieht auch die sieben
Plagen der Letzten Tage
Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 15:1 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was Johannes in den Letzten Tagen noch sieht. Was soll geschehen?
Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie: Wie in Offenbarung 15 und 16 steht, beschreibt Johannes die sieben
Plagen, die die Schlechten in den Letzten Tagen heimsuchen. Vorher hält er jedoch
noch inne und zählt die Segnungen auf, die den Rechtschaffenen zuteilwerden.
Fassen Sie Offenbarung 15:2-4 zusammen und erklären Sie, dass Johannes in einer
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Vision diejenigen sieht, die den Satan besiegen und im celestialen Reich Gott
lobpreisen.

Zeichnen Sie sieben Schalen an die Tafel und nummerieren Sie sie von 1 bis 7 (oder
schreiben Sie einfach nur die Nummern an die Tafel). Erklären Sie, dass Johannes
in seiner Vision sieben Schalen sieht, die die sieben Plagen enthalten.

Lassen Sie mehrere Schüler reihum Offenbarung 16:2-4,8-12,16-21 vorlesen. Die
übrigen Schüler sollen mitlesen und darauf achten, wie Johannes die sieben Plagen
beschreibt. Machen Sie nach jeder Plage eine Pause und lassen Sie einen Schüler
die Plage unter die entsprechende Schale (oder Nummer) an die Tafel schreiben.

Bitten Sie, nachdem ein Schüler die Beschreibung der dritten Plage vorgelesen hat,
jemanden, Offenbarung 16:6 vorzulesen. Die Klasse soll auf einen Grund achten,
weshalb die Menschen in den Letzten Tagen diese Plage erleiden werden.

• Was ist ein Grund dafür, wieso die Menschen diese Plage erleiden?

Wenn dann die Beschreibung der sechsten Plage vorgelesen wird, sollten Sie
erklären, dass der Eufrat bei dieser Plage austrocknet. Dies geschieht in
Vorbereitung darauf, dass die Könige der Welt zur Schlacht bei Harmagedon
zusammenkommen (siehe Offenbarung 16:12-16; siehe auch Sacharja 12:11). Am
Ende dieser Schlacht erscheint der Erlöser dem Volk in Jerusalem (siehe LuB
45:47-53) und auch allen Menschen auf der Erde (siehe Matthäus 24:30; LuB
101:23).

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 16:15 vorzulesen. Die Klasse soll darauf
achten, was wir tun können, um auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorbereitet
zu sein. Erklären Sie, dass die Formulierung „wer … sein Gewand anbehält, damit
er nicht nackt gehen muss“ sich darauf bezieht, dass man in geistiger Hinsicht
bereit ist.

• Was können wir Vers 15 zufolge tun, um auf das Zweite Kommen Jesu Christi
vorbereitet zu sein? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir
wachsam und in geistiger Hinsicht bereit sind, sind wir auf das Zweite
Kommen Jesu Christi vorbereitet.)

• Welche Möglichkeiten gibt es, sich geistig bereit zu machen?

Bezeugen Sie, dass der Herr sein Volk liebt und dass er möchte, dass wir uns auf
sein Zweites Kommen vorbereiten. Legen Sie den Schülern ans Herz, wachsam
und geistig bereit zu sein, sodass sie die Segnungen des Herrn empfangen können.

Zeugnis geben
Mit das Wichtigste, was Sie als Lehrer tun können, ist, dass Sie für die Grundsätze des
Evangeliums und Ihre Liebe zum Vater im Himmel und zu seinem Sohn Zeugnis geben. Ihr
Zeugnis kann dazu beitragen, den Glauben der Schüler zu stärken und ihnen Mut zuzusprechen,
wenn sie sich den Schwierigkeiten gegenübersehen, die daher stammen, dass wir in einer
schlechten Welt leben.
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LEKTION 158

Offenbarung 17 bis 19
Einleitung
Johannes sieht, dass das geistige Babylon, also die schlechte
Welt, gegen das Lamm Gottes kämpft, und dass das Lamm
das Böse besiegt. Die Heiligen sind aufgerufen, aus dem
geistigen Babylon hervorzukommen, und die Reinen und

Rechtschaffenen werden zum Hochzeitsmahl des Lammes
geladen. Johannes sieht, wie Jesus Christus in großer Macht
kommt, um diejenigen zu vernichten, die gegen ihn kämpfen.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 17 und 18
Johannes sieht die Zerstörung des geistigen Babylon vorher
Schreiben Sie diese Aussage von Elder Lynn G. Robbins von den Siebzigern an die
Tafel und bitten Sie einen Schüler, diese vorzulesen. (Die Aussage stammt aus der
Ansprache „Avoid It“, gegeben anlässlich einer Andacht an der
Brigham-Young-Universität am 17. September 2013, Seite 1; speeches.byu.edu.)

„Es ist leichter, der Versuchung aus dem Weg zu gehen, als ihr zu widerstehen.“
(Elder Lynn G. Robbins)

• Warum ist es wohl leichter, der Versuchung aus dem Weg zu gehen, als ihr zu
widerstehen?

• Was kann passieren, wenn wir uns in Situationen begeben, wo wir beständig
der Versuchung widerstehen müssen?

Wie können die Schüler lernen, wie man viele der Versuchungen und Sünden der
Welt meidet? Die Jugendlichen sollen, wenn sie sich mit Offenbarung 17 und 18
befassen, auf einen entsprechenden Grundsatz achten.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Johannes in einer Vision sieben Engel
sieht, die in den Letzten Tagen Plagen über die Schlechten ausgießen (siehe
Offenbarung 16). Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 17:1 vorlesen. Die Klasse
soll mitlesen und darauf achten, was einer der sieben Engel sagt. Was möchte er
Johannes zeigen?

• Was möchte der Engel Johannes zeigen?

Die Schüler sollen Offenbarung 17:15 für sich lesen und darauf achten, wofür die
Gewässer stehen.

• Wofür stehen laut Vers 15 die Gewässer, an denen die Frau sitzt? (Menschen
und Völker, über die sie Macht und Einfluss hat [siehe auch 1 Nephi 14:11].)

Lassen Sie einige Schüler reihum Offenbarung 17:2-6 vorlesen. Alle sollen mitlesen
und auf Begriffe und Formulierungen achten, die die Frau und ihren Einfluss in der
Welt beschreiben.
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• Welche Wörter und Formulierungen beschreiben die Frau?

• Wie wird in Vers 2 der Einfluss der Frau auf die Herrscher und Menschen der
Erde beschrieben?

• Was wird wohl in Vers 6 durch die Frau dargestellt, die vom Blut der Heiligen
und Märtyrer betrunken ist? (Im Laufe der Jahrhunderte wurden viele
Rechtschaffene durch die Schlechten umgebracht. Die Sprache in der heiligen
Schrift legt nahe, dass die Ermordung der Rechtschaffenen eine berauschende
Wirkung auf diejenigen hat, die das Gemetzel verübt haben.)

Erklären Sie, dass das Tier, das in Vers 3 beschrieben wird, Rom zur Zeit des
Johannes darstellen könnte, dass damit aber auch schlechte Reiche und Nationen
in den Letzten Tagen gemeint sein könnten (siehe Offenbarung 17:8-13).

Die Schüler sollen überlegen, wer oder was durch die Frau dargestellt wird, die in
Vers 1 bis 6 beschrieben wird. Lassen Sie die Jugendlichen Offenbarung 17:18 für
sich lesen und darauf achten, wen die Frau darstellt.

• Wen stellt die Frau laut Vers 18 dar?

Erklären Sie, dass sich die „große Stadt“ (Vers 18) auf das geistige Babylon bezieht
(siehe LuB 133:14). Aufgrund der Weltlichkeit und Verderbtheit des alten Babylon
und weil es ein Ort war, an dem die Kinder Israel in Gefangenschaft gelebt hatten,
steht Babylon in den heiligen Schriften häufig als Symbol für Sünde, Weltlichkeit,
den Einfluss des Teufels auf Erden und für geistige Gefangenschaft (siehe auch
1 Nephi 13:1-9; 14:9,10).

Schreiben Sie an die Tafel: Frau = Babylon, also die Schlechtigkeit der Welt

Die Schüler sollen Offenbarung 17:14 für sich lesen und darauf achten, gegen wen
Babylon kämpft. Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie
herausgefunden haben.

• Wie wird dieser Krieg ausgehen? (Lassen Sie die Schüler antworten und
schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Jesus Christus besiegt in den
Letzten Tagen die Schlechtigkeit der Welt.)

• Wie kann euch – als Nachfolger Jesu Christi – dieses Wissen helfen?

Fassen Sie Offenbarung 18:1-3 zusammen und erklären Sie, dass ein weiterer
Engel den Fall des sündhaften Babylon ankündigt.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 18:4 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welche Anweisung der Herr hier gibt. Was soll sein Volk tun?

• Welche Anweisung gibt der Herr seinem Volk?

• Welche Gründe nennt der Herr dafür, dass sein Volk Babylon verlassen soll?
(Um den Sünden der Welt aus dem Weg zu gehen und den Plagen oder
Richtersprüchen zu entgehen, die über die Schlechten kommen.)

• Welche Lehre können wir der Anweisung des Herrn an sein Volk, sich von der
Schlechtigkeit der Welt abzugrenzen, entnehmen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sie sollen aber einen Grundsatz wie diesen erkennen:
Wenn wir uns von der Schlechtigkeit der Welt abgrenzen, kann uns dies
helfen, der Sünde und den Richtersprüchen, die in den Letzten Tagen
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über die Schlechten kommen, zu entgehen. Schlagen Sie vor, dass die
Schüler in Vers 4 die Wörter markieren, die diesen Grundsatz vermitteln.)

Sich auf Grundsätze konzentrieren, die zur Bekehrung führen
Wenn Sie festlegen, was Sie von einem Schriftblock durchnehmen wollen, konzentrieren Sie sich
auf die Grundsätze, durch die die Schüler dem Vater im Himmel und dem Erlöser näherkommen.
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft hat uns geraten: „Halten Sie nach
Grundsätzen Ausschau, die eine Bekehrung herbeiführen, wenn Sie eine Lektion vorbereiten. …
Ein Grundsatz, der Bekehrung bewirkt, ist nämlich zugleich auch ein Grundsatz, der dazu führt,
dass man dem Willen Gottes gehorcht.“ („Converting Principles“, ein Abend mit Elder L. Tom
Perry, 2. Februar 1996, Seite 1; si.lds.org.)

Teilen Sie die Jugendlichen in Gruppen mit zwei bis vier Schülern ein.
Geben Sie jeder Gruppe diese Fragen als Arbeitsblatt und lassen Sie die

Schüler in der Gruppe darüber sprechen:

Uns vom geistigen Babylon abgrenzen
• Wie hilft uns das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi, uns von der Schlechtigkeit der Welt

zurückzuziehen?

• Wie können wir uns von der Schlechtigkeit der Welt abgrenzen und doch weiterhin unter
denjenigen leben, die nicht die gleichen Maßstäbe haben wie wir und mit denen wir Umgang
pflegen und die uns am Herzen liegen?

• Inwiefern kannst du einigen Versuchungen und Sünden der Welt besser aus dem Weg gehen,
wenn du dich von schlechten Einflüssen und üblen Taten fernhältst? Inwiefern gelingt das auch
anderen, die du kennst?

Wenn die Jugendlichen ausreichend Zeit hatten, lassen sie einige Schüler berichten,
was sie in ihrer Gruppe besprochen haben. Bitten Sie die Schüler, auf einen Zettel
erstens üble Einflüsse und Gepflogenheiten zu schreiben, von denen sie sich
fernhalten müssen, und zweitens schriftlich festzuhalten, wie sie dies tun wollen.
Die Jugendlichen sollen den Zettel an einem Platz aufbewahren, wo sie ihn oft
sehen können. Legen Sie ihnen ans Herz, gemäß dem zu handeln, was sie
aufgeschrieben haben.

Fassen Sie Offenbarung 18:5-24 zusammen und erklären Sie, dass Johannes den
Fall des schlechten Babylon und den Kummer seiner Anhänger sieht.

Offenbarung 19
Johannes sieht, wie Jesus Christus mit Macht kommt, um diejenigen zu vernichten,
die gegen ihn streiten
Zeigen Sie den Schülern ein Bild von einem Brautpaar. Fragen Sie die
Jugendlichen, was wohl das allergrößte Geschenk sei, das sie ihrem künftigen
Ehepartner an ihrem Hochzeitstag machen können. Nachdem die Jugendlichen
geantwortet haben, lassen Sie einen Schüler das Zitat von Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:
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„An eurem Hochzeitstag ist das allergrößte Geschenk, das ihr eurem Partner für
die Ewigkeit machen könnt, euer bestes Ich – rein und solcher Reinheit auch beim
Partner würdig.“ („Reinheit“, Der Stern, Januar 1999, Seite 91.)

• Warum ist Reinheit wohl das allergrößte Geschenk, das ihr eurem künftigen
Ehepartner an eurem Hochzeitstag machen könnt?

Erklären Sie, dass Offenbarung 19 einen Vergleich enthält, der auf das Zweite
Kommen des Erretters anspielt. Fassen Sie Offenbarung 19:1-6 zusammen und
erklären Sie, dass Johannes sieht, dass die Rechtschaffenen Gott wegen seiner
Richtersprüche über die Schlechten preisen.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 19:7 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und herausfinden, wessen Hochzeit der Engel hier Johannes ankündigt.

• Wessen Hochzeit kündigt der Engel hier Johannes an?

• Was erfährt Johannes über die Frau des Lammes?

Erklären Sie, dass sich der Ausdruck „Hochzeit des Lammes“ (Offenbarung 19:7)
auf das Zweite Kommen des Erlösers bezieht. Bitten Sie einen Schüler, diese
Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wer die Braut des Lammes ist.

„In dieser Evangeliumszeit kommt der Bräutigam, nämlich das Lamm Gottes, und
erhebt Anspruch auf seine Braut, nämlich die Kirche, die aus den treuen Heiligen
besteht, die nach seiner Rückkehr Ausschau halten.“ (Mormon Doctrine,
2. Auflage, 1966, Seite 469.)

• Inwiefern ist die eheliche Beziehung ein passendes Bild für unsere
Bundesbeziehung zu Jesus Christus? (Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Ehe
eine Beziehung ist, die Treue, Opfer, Liebe, Verpflichtung und Vertrauen
erfordert.)

Lassen Sie Offenbarung 19:8,9 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wie sich die Heiligen für das Zweite Kommen des Erlösers bereitmachen
können. Erklären Sie bei Bedarf, dass weißes Leinen für Heiligkeit, Reinheit und
Rechtschaffenheit steht.

• Was müssen wir tun, um uns für das Kommen des Herrn Jesus Christus
bereitzumachen? Was wird durch die Kleidung der Braut angedeutet? (Lassen
Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an die
Tafel: Wenn wir rein und rechtschaffen sind, sind wir für das Zweite
Kommen Jesu Christi bereit.

Von Sünde rein und gerecht gemacht zu werden, ist eine Gabe, die uns Gott
schenkt.
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• Was hat Gott getan, um die Möglichkeit zu schaffen, wie wir von Sünde
reingewaschen und rechtschaffen werden können?

• Warum sind Reinheit und Rechtschaffenheit wohl das größte Geschenk, das wir
dem Erretter bei seiner Wiederkehr machen können?

Lassen Sie die Schüler für sich Offenbarung 19:10 lesen und herausfinden, was
Johannes tut, als er hört, was der Engel verkündet. Lassen Sie die Jugendlichen
berichten, was sie herausgefunden haben.

• Was erklärt der Engel hier Johannes? Was besitzen er (der Engel) und weitere
Diener Gottes? (Das Zeugnis Jesu, nämlich den Geist der Prophezeiung.)

Erklären Sie: Mit „Geist prophetischer Rede“ (Vers 10) ist die göttliche Gabe der
Offenbarung und Inspiration gemeint, durch die jemand das Wort Gottes
empfangen und verkünden kann (siehe Schriftenführer, „Prophezeien,
Prophezeiung“, scriptures.lds.org).

• Wie bereitet sich jemand auf das Zweite Kommen vor, der ein Zeugnis von
Jesus hat?

Einige Schüler sollen reihum Offenbarung 19:11-16 vorlesen und dazu auch die
Joseph Smith Translation vom ersten Teil von Vers 15 in der englischsprachigen
Ausgabe der Bibel: „Aus seinem Mund kam das Wort Gottes; mit ihm wird er die
Völker schlagen. Und er herrscht über sie mit dem Schwert seines Mundes, und er
tritt die Kelter des Weines.“ Alle sollen mitlesen und nach Begriffen und
Formulierungen suchen, die den Erlöser bei seinem Zweiten Kommen beschreiben.
Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.

Erklären Sie, dass das weiße Pferd in Vers 11 ein Symbol für Bezwingen und Sieg
ist. Der Heiland kommt, um Sünde und Schlechtigkeit zu bezwingen.

• Wie wird in Vers 13 die Kleidung des Erlösers beschrieben? (Erklären Sie, dass
die Formulierung „bekleidet … mit einem blutgetränkten Gewand“ bedeutet,
dass seine Kleidung die Farbe von Blut hat. Diese Farbe symbolisiert die
Vernichtung der Schlechten bei seinem Zweiten Kommen [siehe LuB
133:46-51]; sie kann uns aber auch an das Leiden erinnern, das er beim
Sühnopfer durchgemacht hat.)

Weisen Sie darauf hin, dass Johannes laut der Joseph-Smith-Übersetzung von
Offenbarung 19:15 sieht, dass der Erretter, wenn er als König der Könige und Herr
der Herren kommt, die Nationen mit dem Wort Gottes regieren wird. Fassen Sie
Offenbarung 19:17-21 zusammen und erklären Sie, dass Johannes hier die
Vernichtung „von allen“ sieht, „die gegen das Lamm Gottes streiten, von Freien
und Sklaven“ (siehe Einschub in der Joseph Smith Translation von Offenbarung
19:18 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel).

Lassen Sie die Schüler zum Schluss darüber nachdenken, wie sie sich für das
Kommen Jesu Christi bereitmachen können. Legen Sie ihnen ans Herz, jede
Eingebung zu befolgen, die sie empfangen.
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LEKTION 159

Offenbarung 20
Einleitung
Johannes sieht in einer Vision die Ereignisse unmittelbar vor
dem Tausendjährigen Reich Jesu Christi und auch während
dieser Zeit. Er ist ebenfalls Zeuge des letzten Kampfes
zwischen dem Satan und den Streitkräften Gottes am Ende

des Tausendjährigen Reiches. Außerdem sieht er das Jüngste
Gericht, bei dem Gott jeden aus den Büchern richtet, die
geschrieben worden sind.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 20:1-6
Johannes sieht in einer Vision die Ereignisse unmittelbar vor dem Tausendjährigen
Reich Jesu Christi und auch während dieser Zeit
Die Schüler sollen an einen Wettbewerb (zum Beispiel im Bereich Kunst oder
Sport) denken, an dem sie teilgenommen haben, obwohl sie nicht davon
ausgegangen sind, dass sie gewinnen können. Bitten Sie sie dann, an einen
Wettbewerb zurückzudenken, bei dem ihre Chancen gut standen.

• Wie wirkt sich diese Erwartungshaltung auf die tatsächlichen
Erfolgschancen aus?

• Wieso gibt man vielleicht eher auf, wenn man glaubt, dass man ohnehin
verlieren wird? Habt ihr schon einmal geglaubt, dass ihr verlieren werdet, und
habt dann doch gewonnen?

Erklären Sie den Schülern, dass sie beim Lesen von Offenbarung 20 mehr über den
Kampf zwischen Gut und Böse erfahren und darüber, wie er letztlich ausgeht. Die
Jugendlichen sollen beim Lesen von Offenbarung 20 auf Grundsätze achten, die sie
motivieren können, dem Erlöser in diesem Kampf treu zu bleiben.

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 20:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was im Millennium mit dem Satan passiert.

• Was passiert im Millennium mit dem Satan? (Erklären Sie, dass der Abgrund
die Hölle darstellt.)

• Was kann der Satan Vers 3 zufolge nicht tun, weil er gebunden ist?

Lassen Sie Offenbarung 20:4-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wen Johannes hier sieht. Wer wird gerichtet?

• Wer steht Vers 4 zufolge hier vor Gericht? Wen sieht Johannes?

• Welchen Lohn erhalten diese Menschen für ihre Glaubenstreue?

• Woran haben sie im Millennium teil? (An der ersten Auferstehung.)

• Welche Segnungen können wir empfangen, wenn wir Jesus Christus treu sind?
Welchen Grundsatz können wir Offenbarung 20:4-6 entnehmen? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen
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erkennen: Wenn wir Jesus Christus treu sind, haben wir Teil an der ersten
Auferstehung und herrschen im Millennium mit Christus.)

Erklären Sie, dass die erste Auferstehung mit der Auferstehung Jesu Christi ihren
Anfang nahm. Bei dieser Auferstehung werden die Rechtschaffenen, die schon vor
der Auferstehung Jesu Christi gestorben sind, wieder zum Leben erweckt (siehe
Mosia 15:21-25; Alma 40:16-20). Die meisten Rechtschaffenen, die nach der
Auferstehung Jesu Christi gestorben sind, werden in Verbindung mit dem Zweiten
Kommen Jesu Christi auferstehen (siehe James E. Talmage, The Articles of Faith,
12. Auflage, 1924, Seite 385). Die Schlechten und diejenigen, die nicht umkehren
wollen, werden erst bei der zweiten Auferstehung am Ende des Millenniums
auferstehen (siehe LuB 76:85).

• Wie kann euch das Wissen, dass ihr bei der ersten Auferstehung dabei sein und
im Millennium mit Jesus Christus regieren könnt, helfen, jetzt im Kampf gegen
das Böse treu zu sein?

Geben Sie Zeugnis, dass diejenigen, die treu bleiben, an der ersten Auferstehung
teilhaben und im Tausendjährigen Reich mit Christus regieren.

Offenbarung 20:7-11
Johannes sieht am Ende des Millenniums die letzte Schlacht zwischen dem Satan
und den Streitkräften Gottes
Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Am Ende des
Millenniums …

Lassen Sie Offenbarung 20:7-10 vorlesen. Alle sollen mitlesen und darauf achten,
welche Ereignisse Johannes beschreibt, die am Ende des Tausendjährigen Reiches
eintreten werden.

• Welche Ereignisse beschreibt Johannes? (Erklären Sie, dass sich die Namen Gog
und Magog in Vers 8 auf die Streitkräfte beziehen, deren sich der Satan am Ende
des Millenniums bedient, um ein letztes Mal gegen das Volk des Herrn zu
kämpfen [siehe LuB 88:110-114].)

• Was geschieht nach diesem Kampf mit dem Teufel und seinen Anhängern?
(Lassen Sie die Schüler antworten und vervollständigen Sie dann die Aussage
an der Tafel, sodass sie lautet: Am Ende des Millenniums besiegen die
Streitkräfte Gottes den Satan und dessen Anhänger.)

• Warum sollten wir wissen, wie der Kampf zwischen Gott und dem Satan
letztlich ausgehen wird?

Offenbarung 20:12-15
Johannes sieht das Jüngste Gericht
Erklären Sie, dass zum Erlösungsplan des himmlischen Vaters gehört, dass jeder,
der auf dieser Erde gelebt hat, einst vor Gott steht und von ihm gerichtet wird. Die
Schüler sollen sich vorstellen, wie das Jüngste Gericht wohl sein wird.

• Wie ist euch hoffentlich zumute, wenn ihr vor Gott steht und von ihm
gerichtet werdet?
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Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 20:12,13 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie wir von Gott gerichtet werden.

Offenbarung 20:12 ist eine Lernschriftstelle. Wenn sich die Schüler mit den
Lernschriftstellen befassen, machen sie sich mit den grundlegenden Lehren vertraut

und sind besser in der Lage, sie auch weiterzugeben. Schlagen Sie den Schülern vor, die
Lernschriftstellen so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. Verwenden Sie die Anregung
am Ende der Lektion, um den Schülern beim Lernen der Schriftstelle zu helfen.

• Was können wir aus Vers 12 darüber lernen, wie wir gerichtet werden? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diese Lehre nennen:
Gott richtet uns aus den Büchern, die geschrieben worden sind, nach
unseren Werken.)

• Welche Bücher sieht Johannes? (Die heiligen Schriften, Berichte der Kirche, in
denen die errettenden heiligen Handlungen und vielleicht auch andere Taten
aufgezeichnet sind, und das Buch des Lebens [siehe 2 Nephi 29:10,11; LuB
128:6,7].)

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage über das Buch des Lebens vorzulesen:

„In einem bestimmten Sinn ist das Buch des Lebens die Gesamtheit der Gedanken und
Handlungen eines Menschen – der Bericht seines Lebens. Doch erwähnen die heiligen Schriften
auch, dass ein himmlischer Bericht über die Glaubenstreuen geführt wird, einschließlich ihrer
Namen und der Aufzeichnungen über ihre rechtschaffenen Taten [LuB 88:2; 128:7].“
(Schriftenführer, „Buch des Lebens“.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr dem Propheten Joseph Smith offenbart hat,
dass wir zusätzlich zu unseren Werken auch gemäß den Wünschen unseres
Herzens gerichtet werden (siehe LuB 137:9; siehe auch Alma 41:3-5).

• Was geschieht laut Offenbarung 20:13 vor dem Gericht? (Erklären Sie
gegebenenfalls, dass sich die Formulierung „das Meer gab die Toten heraus, die
in ihm waren; und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in
ihnen waren“ auf die Auferstehung aller Menschen bezieht.)

• Was ist wohl so bedeutsam daran, dass wir zuerst auferstehen, bevor wir vor
Gott stehen und gerichtet werden?

Bezeugen Sie, dass jeder von uns vor Gott stehen und gerichtet werden wird und
dass das, was wir jetzt tun, darüber entscheidet, wie dieses Ereignis für uns sein
wird. Lesen Sie diese Frage vor. Die Schüler sollen sie in ihrem Studientagebuch
beantworten:

• Was kannst du besser machen, um einmal bereit zu sein, vom Herrn gerichtet
zu werden?
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Lernschriftstelle – Offenbarung 20:12
Sie können die Schüler auffordern, Studienhilfen wie Fußnoten, den
Schriftenführer (auch auf scriptures.lds.org) und die Joseph-Smith-Übersetzung zu
Rate zu ziehen, um weitere Schriftstellen über das Jüngste Gericht zu finden. Die
Schüler könnten diese zusätzlichen Querverweise in ihre heiligen Schriften neben
Offenbarung 20:12 schreiben. Lassen Sie die Jugendlichen berichten, welche
weiteren Lehren sie diesen Querverweisen über das Jüngste Gericht
entnommen haben.
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LEKTION 160

Offenbarung 21 und 22
Einleitung
Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde; er
sieht das Neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Er
sieht auch, dass Gott bei seinem Volk wohnt und es tröstet
und dass die celestiale Stadt Gottes auf der Erde errichtet
wird. Johannes sieht, dass diejenigen, deren Name im Buch

des Lebens steht, in die Stadt hineingehen und mit Gott in
Herrlichkeit leben. Johannes beendet den Bericht von seiner
Vision mit der Bitte an den Herrn, doch wieder auf die Erde
zu kommen.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 21
Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde und die heilige Stadt Gottes
Die Schüler sollen an eine Zeit zurückdenken, als sie großen Kummer oder
Schmerz erlebt haben.

• Zählt einiges auf, was uns im Leben großen Kummer oder Schmerz bereiten
kann. (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die Tafel.)

Wenn die Schüler Offenbarung 21 lesen, sollen sie nach einem Grundsatz suchen,
der ihnen in schwierigen Zeiten Trost schenken kann.

Erklären Sie den Jugendlichen, dass Offenbarung 21 und 22 die Fortsetzung der
Vision des Johannes von den Ereignissen ist, die nach dem Zweiten Kommen Jesu
Christi stattfinden.

Lassen Sie Offenbarung 21:1,2 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was Johannes sieht.

• Was sieht Johannes? Was wird geschehen?

Lassen Sie zwei Schüler diese beiden Aussagen vorlesen:

1. Aussage
Wenn Jesus wiederkommt und das Tausendjährige Reich beginnt, wird die Erde
wieder in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor dem Fall Adams und Evas
befunden hat. Vor dem Fall war die Erde in einem terrestrialen oder paradiesischen
Zustand. Nach dem Millennium wird sich die Erde nochmals verwandeln und wird
in einen celestialen Zustand übergehen. Dies bereitet sie auf die Gegenwart Gottes
vor. Vielleicht meint Johannes diese Verwandlungen, als er „einen neuen Himmel
und eine neue Erde“ erblickt (Offenbarung 21:1).

2. Aussage
Das Neue Jerusalem, das Johannes aus dem Himmel herabkommen sieht, ist die
celestiale Stadt Gottes. Diese Stadt umfasst wahrscheinlich auch die Stadt
Henochs, die entrückt und in den Himmel aufgenommen worden ist. Diese
„Heilige Stadt“ wird herabkommen und sich mit jenem Neuen Jerusalem, also mit
Zion, vereinen, das die Heiligen auf der Erde errichtet haben werden (siehe Mose
7:62-64).
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• Wie war Johannes wohl zumute, als er all das sah, während er sich wegen
seines Glaubens an Jesus Christus im Exil befand?

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 21:3,4 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, was Gott für sein Volk dann tut.

• Was tut Gott dann für sein Volk? (Die Schüler sollen Lehren wie diese
herausarbeiten: Gott wohnt dann bei seinem Volk und tröstet es, und es
wird weder Tod noch Kummer und Schmerzen mehr geben. Schreiben Sie
diesen Grundsatz an die Tafel.)

Nehmen Sie noch einmal Bezug auf die Punkte an der Tafel, die uns Kummer oder
Schmerz bereiten können.

• Wie kann uns die Zuversicht, dass Gott sein Volk tröstet und dessen Kummer
und Schmerz fortnimmt, bei unseren derzeitigen Herausforderungen helfen?

Sie können auch selbst Zeugnis dafür geben, dass Gott uns wirklich trösten kann.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 21:7 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, was der Herr denjenigen verheißt, die treu bleiben und siegen.

• Was verheißt der Herr denen, die als Sieger hervorgehen?

• Angesichts der Herausforderungen, die es jetzt und vor dem Zweiten Kommen
gibt – worüber werden diese Menschen dann gesiegt haben?

Lassen Sie denselben Schüler Offenbarung 21:8 vorlesen. Erklären Sie
gegebenenfalls, dass ein Zauberer jemand ist, der sich an Unternehmungen
beteiligt, die den Einfluss böser Geister einladen. Ein Unzüchtiger gibt sich
außerehelichem Geschlechtsverkehr hin oder begeht Ehebruch.

• Was erleben die in Vers 8 Genannten? (Den zweiten Tod.)

Erklären Sie, dass der zweite Tod ein geistiger Tod, also die Trennung von Gott ist,
die diejenigen, die sich absichtlich gegen Licht und Wahrheit auflehnen, nach dem
Jüngsten Gericht erleben (siehe Helaman 14:16-19).

Fassen Sie Offenbarung 21:9-21 zusammen und erklären Sie, dass Johannes die
himmlische Stadt Gottes beschreibt. Er sieht, dass die Stadt von einer großen
Mauer umgeben ist und zwölf Tore hat, die von zwölf Engeln bewacht werden.

Lassen Sie einige Schüler reihum Offenbarung 21:22-27 vorlesen. Die Klasse soll
mitlesen und darauf achten, was Johannes über diese celestiale Stadt erfährt.

• Was erfährt Johannes über diese Stadt?

• Wer wird laut Vers 27 hineingelassen? (Nur diejenigen, deren Namen in des
Lammes Buch des Lebens verzeichnet sind.)

Offenbarung 22
Johannes beendet den Bericht von seiner Vision
Was können die Schüler tun, damit ihr Name in des Lammes Buch des Lebens
steht und sie die celestiale Stadt betreten dürfen? Sie sollen Offenbarung 22 lesen
und auf einen Grundsatz achten, der dies aufzeigt.
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Zeigen Sie ein Bild von einem Thron
oder zeichnen Sie einen an die Tafel.

Lassen Sie einen Schüler nach vorn
kommen und, während jemand anders
Offenbarung 22:1,2 vorliest, an die Tafel
zeichnen, was Johannes außer dem
Thron noch sieht.

• Was sieht Johannes in der
celestialen Stadt Gottes noch?

Der Schüler kann sich wieder setzen.

• Wie beschreibt Johannes Vers 2
zufolge die Bäume des Lebens? (Die
Bäume tragen zu jeder Jahreszeit
reichlich Frucht und ihre Blätter
vermögen die Völker zu heilen.)

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung,
dass im Buch Mormon steht, dass
sowohl Lehi als auch Nephi eine Vision
vom Baum des Lebens hatten. Nephi erfuhr, dass der Baum des Lebens und auch
die Quelle lebendigen Wassers die Liebe Gottes darstellen (siehe 1 Nephi 11:25).
Schreiben Sie Liebe Gottes neben die Bäume und den Fluss in der Zeichnung des
Schülers.

• Was ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes? (Das Sühnopfer Jesu Christi
[siehe Johannes 3:16; 1 Johannes 4:9]. Die Frucht des Baumes könnte also auch
die Segnungen des Sühnopfers darstellen.)

Fassen Sie Offenbarung 22:3-10 zusammen und erklären Sie, dass Johannes die
heilige Stadt sieht und auch durch den Engel, der mit ihm redet, ein Zeugnis erhält,
dass alles, was ihm kundgetan worden ist, auch wirklich wahr ist.

Bitten Sie jemanden, Offenbarung 22:11-13 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was der Herr tun wird, wenn er wiederkommt.

• Was wird der Herr tun, wenn er wiederkommt?

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 22:14 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und herausfinden, was wir tun müssen, um ins celestiale Reich
eingelassen zu werden.

• Was müssen wir tun, um ins celestiale Reich einzutreten?

Erklären Sie: „Anteil am Baum des Lebens“ zu haben bedeutet, dass wir würdig
sind, alle Segnungen des Sühnopfers zu empfangen, das ewige Leben mit
eingeschlossen.

• Welchen Grundsatz können wir Vers 14 entnehmen? (Die Schüler drücken sich
womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen erkennen:
Wenn wir die Gebote des Herrn halten, können wir alle Segnungen des
Sühnopfers Jesu Christi erlangen und in das celestiale Reich eintreten.
Erklären Sie, dass zum Halten der Gebote auch gehört, dass wir alle heiligen
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Handlungen empfangen, die notwendig sind, um ins celestiale Reich eintreten
zu können.)

Erläutern Sie: Einige Segnungen des Sühnopfers, etwa die Gabe der Auferstehung,
werden allen Kindern Gottes ohne Gegenleistung gegeben. Andere Segnungen,
wie das ewige Leben, sind jedoch nur denjenigen zugänglich, die sich eifrig
bemühen, Glauben an Jesus Christus auszuüben, umzukehren und seine Gebote
zu befolgen.

Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

Welche Gebote und Lehren habt ihr beim Studium des Neuen Testaments
kennengelernt und versucht anzuwenden?

Inwiefern haben eure Bestrebungen, diese Gebote in die Tat umzusetzen, euch
geholfen, vom Herrn Segnungen zu empfangen? Inwiefern bereitet euch das darauf
vor, in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren?

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie sie die beiden Fragen beantworten würden.
Sie sollen überfliegen, was sie in ihr Studientagebuch geschrieben und in ihren
Schriften notiert oder markiert haben und sich noch einmal die Lernschriftstellen
ansehen, mit denen sie sich dieses Jahr befasst haben. Sie sollen ihre Antwort auf
die beiden Fragen in ihrem Studientagebuch festhalten.

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, können Sie einige bitten, vorzulesen, was
sie geschrieben haben. (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie nichts allzu
Persönliches preisgeben sollen.)

Fassen Sie Offenbarung 22:15-19 zusammen und erklären Sie, dass diejenigen, die
nicht die Gebote des Herrn halten, auch nicht die celestiale Stadt betreten können.
Jesus Christus bezeugt, dass er Johannes diese Offenbarung gegeben hat, und
Johannes lädt alle ein, zum Wasser des Lebens zu kommen und dort umsonst zu
trinken. Johannes weist seine Leser darauf hin, dass sie die Botschaft seines Buches
nicht verändern dürfen.

Zum täglichen Schriftstudium auffordern
Kaum etwas, was Sie tun können, wirkt sich auf die Schüler machtvoller und nachhaltiger aus, als
wenn Sie ihnen helfen, die heiligen Schriften ins Herz zu schließen und sich jeden Tag mit ihnen
zu befassen. Regen Sie zum täglichen Schriftstudium an und fordern Sie die Schüler auf, sich auch
außerhalb der Seminarzeit regelmäßig mit den Schriften zu befassen. Fordern Sie die Schüler auf,
sich zum Ziel zu setzen, das Buch Mormon, mit dem sie sich nächstes Jahr im Seminar befassen
werden, zu lesen.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 22:20 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, welche Bitte Johannes hier äußert.

• Was ist die Bitte des Johannes?
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• Weshalb wartet Johannes laut dem, was ihr aus dem Buch Offenbarung gelernt
habt, wohl so sehnsüchtig darauf, dass der Herr wiederkommt?

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis für die Grundsätze, die die Schüler in
Offenbarung 21 und 22 gefunden haben.
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LEKTION FÜR DAS HEIMSTUDIUM

Offenbarung 12 bis 22
(Einheit 32)

Unterrichtsmaterial für den Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und Grundsätze, mit denen sich die Schüler beim Studium
von Offenbarung 12 bis 22 (Einheit 32) befasst haben, wird nicht im Unterricht durchgenommen. Im Unterricht
werden lediglich einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes
und überlegen Sie, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Offenbarung 12 und 13)
Die Schüler haben die Vision des Johannes von dem Drachen und der Frau mit dem Kind gelesen und erfahren, dass
der Satan – dargestellt durch den Drachen – danach trachtet, die Kirche und das Reich des himmlischen Vaters und
Jesu Christi zu verschlingen. Dieser Krieg hat im vorirdischen Leben begonnen. Die Schüler haben gelernt: Der Einfluss
des Satans lässt sich durch das Sühnopfer des Heilands überwinden und dadurch, dass wir unserem Zeugnis vom
Evangelium treu bleiben.

Tag 2 (Offenbarung 14 bis 16)
Johannes sieht in einer Vision einen Engel, der in den Letzten Tagen zur Erde zurückkehrt. Die Schüler haben aus dieser
Vision erfahren, dass ein Grund, weshalb Gott das Evangelium wiederhergestellt hat, darin besteht, dass die Bewohner
der Erde auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorbereitet werden sollen. Sie haben auch dies gelernt: Wenn wir
rechtschaffen leben, werden wir für unsere Werke gesegnet und ruhen nach dem Tod von unseren Mühen aus. Wenn
wir wachsam und in geistiger Hinsicht bereit sind, sind wir auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorbereitet.

Tag 3 (Offenbarung 17 bis 19)
Die Schüler haben gelernt, dass Jesus Christus in den Letzten Tagen die Schlechtigkeit der Welt besiegt. Außerdem
haben sie gelernt: Wenn wir uns von der Schlechtigkeit der Welt abgrenzen, kann uns dies helfen, der Sünde und den
Richtersprüchen, die in den Letzten Tagen über die Schlechten kommen, zu entgehen. Die Jugendlichen haben das
Zweite Kommen mit einer Ehe verglichen und daraus gelernt: Wenn wir rein und rechtschaffen sind, sind wir für das
Zweite Kommen Jesu Christi bereit.

Tag 4 (Offenbarung 20 bis 22)
Den letzten Kapiteln der Vision des Johannes haben die Schüler diese Grundsätze entnommen: Gott richtet uns aus
den Büchern, die geschrieben worden sind, nach unseren Werken. Gott wohnt dann bei seinem Volk und tröstet es,
und es wird weder Tod noch Kummer und Schmerzen mehr geben. Wenn wir die Gebote des Herrn halten, können
wir alle Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi erlangen und in das celestiale Reich eintreten.

Einleitung
Der Apostel Johannes sieht in einer Vision die Ereignisse unmittelbar vor dem
Tausendjährigen Reich Jesu Christi und auch während dieser Zeit. Er ist ebenfalls
Zeuge des letzten Kampfes zwischen dem Satan und den Streitkräften Gottes am
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Ende des Tausendjährigen Reiches. Außerdem sieht er das Jüngste Gericht, bei
dem Gott jeden aus den Büchern richtet, die geschrieben worden sind.

Anregungen für den Unterricht
Offenbarung 20:1-6
Johannes sieht in einer Vision die Ereignisse unmittelbar vor dem Tausendjährigen
Reich Jesu Christi und auch während dieser Zeit
Die Schüler sollen an einen Wettbewerb (zum Beispiel im Bereich Kunst oder
Sport) denken, an dem sie teilgenommen haben, obwohl sie nicht davon
ausgegangen sind, dass sie gewinnen können. Bitten Sie sie dann, an einen
Wettbewerb zurückzudenken, bei dem ihre Chancen gut standen.

• Wie wirkt sich diese Erwartungshaltung auf die tatsächlichen
Erfolgschancen aus?

• Wieso gibt man vielleicht eher auf, wenn man glaubt, dass man ohnehin
verlieren wird? Habt ihr schon einmal geglaubt, dass ihr verlieren werdet, und
habt dann doch gewonnen?

Erklären Sie den Schülern, dass sie beim Lesen von Offenbarung 20 mehr über den
Kampf zwischen Gut und Böse erfahren und darüber, wie er letztlich ausgeht. Die
Jugendlichen sollen beim Lesen von Offenbarung 20 auf Grundsätze achten, die sie
motivieren können, dem Erlöser in diesem Kampf treu zu bleiben.

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 20:1-3 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was im Millennium mit dem Satan passiert.

• Was passiert im Millennium mit dem Satan?

• Was kann der Satan Vers 3 zufolge nicht tun, weil er gebunden ist?

Lassen Sie Offenbarung 20:4-6 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf
achten, wen Johannes hier sieht. Wer wird gerichtet?

• Wer steht Vers 4 zufolge hier vor Gericht? Wen sieht Johannes?

• Welchen Lohn erhalten diese Menschen für ihre Glaubenstreue?

• Woran haben sie im Millennium teil? (An der ersten Auferstehung.)

• Welche Segnungen können wir empfangen, wenn wir Jesus Christus treu sind?
Welchen Grundsatz können wir Offenbarung 20:4-6 entnehmen? (Die Schüler
drücken sich womöglich anders aus, sollen aber einen Grundsatz wie diesen
erkennen: Wenn wir Jesus Christus treu sind, haben wir Teil an der ersten
Auferstehung und herrschen im Millennium mit Christus.)

Erklären Sie, dass die erste Auferstehung mit der Auferstehung Jesu Christi ihren
Anfang nahm. Bei dieser Auferstehung werden die Rechtschaffenen, die schon vor
der Auferstehung Jesu Christi gestorben sind, wieder zum Leben erweckt (siehe
Mosia 15:21-25; Alma 40:16-20). Die meisten Rechtschaffenen, die nach der
Auferstehung Jesu Christi gestorben sind, werden in Verbindung mit dem Zweiten
Kommen Jesu Christi auferstehen (siehe Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
2. Auflage, 1966, Seite 639; James E. Talmage, The Articles of Faith, 12. Auflage,
1924, Seite 385). Zu denjenigen, die bei der ersten Auferstehung hervorkommen,
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gehören alle Propheten und alle die, die ihren Worten glauben (siehe Mosia 15:22),
diejenigen, die in Unwissenheit gestorben sind, „ohne dass ihnen die Errettung
verkündet worden ist“ (Mosia 15:24; siehe auch LuB 45:54), und die kleinen
Kinder, die sterben, bevor sie das Alter der Verantwortlichkeit erreichen (siehe
Mosia 15:25; Moroni 8:4-24). Die Schlechten und diejenigen, die nicht umkehren
wollen, werden erst bei der zweiten Auferstehung am Ende des Millenniums
auferstehen (siehe LuB 76:85).

• Wie kann euch das Wissen, dass ihr bei der ersten Auferstehung dabei sein und
im Millennium mit Jesus Christus regieren könnt, helfen, jetzt im Kampf gegen
das Böse treu zu sein?

Geben Sie Zeugnis, dass diejenigen, die treu bleiben, an der ersten Auferstehung
teilhaben und im Tausendjährigen Reich mit Christus regieren.

Offenbarung 20:7-11
Johannes sieht am Ende des Millenniums die letzte Schlacht zwischen dem Satan
und den Streitkräften Gottes
Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Am Ende des
Millenniums …

Lassen Sie Offenbarung 20:7-10 vorlesen. Alle sollen mitlesen und darauf achten,
welche Ereignisse Johannes beschreibt, die am Ende des Tausendjährigen Reiches
eintreten werden.

Bitten Sie einige Schüler, an die Tafel zu kommen und anzuschreiben, was sie
gefunden haben. Stellen Sie anschließend diese Fragen:

• Welche Ereignisse beschreibt Johannes? (Erklären Sie, dass sich die Namen Gog
und Magog in Vers 8 auf die Streitkräfte beziehen, deren sich der Satan am Ende
des Millenniums bedient, um ein letztes Mal gegen das Volk des Herrn zu
kämpfen [siehe LuB 88:110-114].)

• Was geschieht nach diesem Kampf mit dem Teufel und seinen Anhängern?
(Lassen Sie die Schüler antworten und vervollständigen Sie dann die Aussage
an der Tafel, sodass sie lautet: Am Ende des Millenniums besiegen die
Streitkräfte Gottes den Satan und dessen Anhänger.)

• Warum sollten wir wissen, wie der Kampf zwischen Gott und dem Satan
letztlich ausgehen wird?

Offenbarung 20:12-15
Johannes sieht das Jüngste Gericht
Erklären Sie, dass zum Erlösungsplan des himmlischen Vaters gehört, dass jeder,
der auf dieser Erde gelebt hat, einst vor Gott steht und von ihm gerichtet wird. Die
Schüler sollen sich vorstellen, wie das Jüngste Gericht wohl sein wird.

• Wie ist euch hoffentlich zumute, wenn ihr vor Gott steht und von ihm
gerichtet werdet?

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 20:12,13 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie wir von Gott gerichtet werden.
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• Was können wir aus Vers 12 darüber lernen, wie wir gerichtet werden? (Die
Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diese Lehre nennen:
Gott richtet uns aus den Büchern, die geschrieben worden sind, nach
unseren Werken.)

• Welche Bücher sieht Johannes? (Die heiligen Schriften, Berichte der Kirche, in
denen die errettenden heiligen Handlungen und vielleicht auch andere Taten
aufgezeichnet sind, und das Buch des Lebens [siehe 2 Nephi 29:10,11; LuB
128:6,7; Schriftenführer, „Buch des Lebens“].)

• Was habt ihr über den Tag des Gerichts noch erfahren? (Hinweis: In Einheit 32,
Tag 4, Aufgabe 3 haben die Schüler weitere Schriftstellen zum Jüngsten Gericht
herausgesucht.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr dem Propheten Joseph Smith offenbart hat,
dass wir zusätzlich zu unseren Werken auch gemäß den Wünschen unseres
Herzens gerichtet werden (siehe LuB 137:9; siehe auch Alma 41:3-5).

• Wie wirkt sich das Wissen, dass wir eines Tages nach unseren
Herzenswünschen beurteilt werden, auf das aus, was euch ein Anliegen ist?

Geben Sie Zeugnis für diese Lehre und wie sie sich auf Ihre Entscheidungen
auswirkt.

Lassen Sie einen Schüler Offenbarung 22:14 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen
und an den Grundsatz denken, den sie bei ihrem Schriftstudium zu Hause aus
diesem Vers gelernt haben.

• Welchen Grundsatz habt ihr aus diesem Vers gelernt? (Wenn wir die Gebote
des Herrn halten, können wir alle Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi
erlangen und in das celestiale Reich eingehen. Schreiben Sie diesen
Grundsatz an die Tafel.)

• Weshalb ist dieser Grundsatz ein guter Abschluss eures Studiums des Neuen
Testaments?

Sie können die Schüler auch bitten, über einige Grundsätze zu sprechen, die sie bei
ihrem Studium des Neuen Testaments in diesem Jahr beeinflusst haben. Lassen Sie
jeden, der dies möchte, Zeugnis für diese Grundsätze und für die Göttlichkeit des
Herrn Jesus Christus ablegen.

Spornen Sie die Schüler an, weiterhin jeden Tag in den heiligen Schriften zu lesen.
Falls die Schüler nächstes Jahr wieder am Seminar teilnehmen oder sich auf eine
Mission vorbereiten, fordern Sie sie auf, ab heute im Buch Mormon zu lesen.
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Anhang



Lesepläne für die heiligen
Schriften
Wir tragen dazu bei, das Ziel von Seminar und Institut zu erfüllen, wenn wir die
Schüler anspornen, 1.) täglich in den heiligen Schriften zu lesen und zu forschen
und 2.) die Schriften, die für den jeweiligen Studienkurs vorgesehen sind, zu lesen.
(Eine Übersicht zum täglichen Schriftstudium und einen Leseplan zum Neuen
Testament finden Sie bei den Schriftstellenkarten zum Neuen Testament, auf
LDS.org und auf store.lds.org [Artikel-Nr. 10480 150].)

Sie können den Schülern eine Übersicht an die Hand geben, damit sie ihren
Fortschritt festhalten können. Wenn Sie einen Bericht über das tägliche Schriftlesen
der Schüler verfassen wollen, befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung zum
Bericht über das Schriftlesen. Sie finden diese unter si.lds.org unter dem Begriff
„Anleitung zum Bericht über das Schriftlesen“.

Leseplan zum Neuen Testament

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Matthäus

17 18 19 20 21 22 23 Joseph Smith –
Matthäus 1

25 26 27 28

Markus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Lukas

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Johannes

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Apostelgeschichte

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Römer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Korinther 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Korinther 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galater 1 2 3 4 5 6

Epheser 1 2 3 4 5 6

Philipper 1 2 3 4

Kolosser 1 2 3 4

1 Thessalonicher 1 2 3 4 5

2 Thessalonicher 1 2 3

1 Timotheus 1 2 3 4 5 6

1030



2 Timotheus 1 2 3 4

Titus 1 2 3

Philemon 1

Hebräer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakobus 1 2 3 4 5

1 Petrus 1 2 3 4 5

2 Petrus 1 2 3

1 Johannes 1 2 3 4 5

2 Johannes 1

3 Johannes 1

Judas 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Offenbarung

17 18 19 20 21 22

Übersicht zum täglichen Schriftstudium

Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Vorschlag für einen
Unterrichtsplan für den
Lehrer im täglichen Seminar
Vorgeschlagener Zeitplan für ein Schuljahr mit 36 Wochen

Woche Lektionen Schriftblock

1 Tag 1: Lektion 1 Einführung in das Neue Testament

Tag 2: Lektion 2 Der Erlösungsplan

Tag 3: Lektion 3 Die Aufgabe des Lernenden

Tag 4: Lektion 4 Die heiligen Schriften studieren

Tag 5: Lektion 5 Neues Testament – Kontext und Überblick

2 Tag 1: Lektion 6 Matthäus 1 und 2

Tag 2: Lektion 7 Matthäus 3

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

Tag 4: Lektion 8 Matthäus 4

Tag 5: Lektion 9 Matthäus 5:1-16

Matthäus 1:1
bis 5:16

3 Tag 1: Lektion 10 Matthäus 5:17-48

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

Tag 3: Lektion 11 Matthäus 6

Tag 4: Lektion 12 Matthäus 7

Tag 5: Lektion 13 Matthäus 8 bis 10

Matthäus 5:17
bis 10:42

4 Tag 1: Lektion 14 Matthäus 11 und 12

Tag 2: Lektion 15 Matthäus 13:1-23

Tag 3: Lektion 16 Matthäus 13:24-58

Tag 4: Lektion 17 Matthäus 14

Tag 5: Lektion 18 Matthäus 15

Matthäus 11 bis 15

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

Tag 2: Lektion 19 Matthäus 16

Tag 3: Lektion 20 Matthäus 17

Tag 4: Lektion 21 Matthäus 18

Tag 5: Lektion 22 Matthäus 19 und 20

Matthäus 16 bis 20
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Woche Lektionen Schriftblock

6 Tag 1: Lektion 23 Matthäus 21:1-16

Tag 2: Lektion 24 Matthäus 21:17 bis 22:14

Tag 3: Lektion 25 Matthäus 22:15-46

Tag 4: Lektion 26 Matthäus 23

Tag 5: Lektion 27 Joseph Smith – Matthäus; Matthäus 24

Matthäus 21 bis 24

7 Tag 1: Lektion 28 Matthäus 25:1-13

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

Tag 3: Lektion 29 Matthäus 25:14-46

Tag 4: Lektion 30 Matthäus 26:1-30

Tag 5: Lektion 31 Matthäus 26:31-75

Matthäus 25 und 26

8 Tag 1: Lektion 32 Matthäus 27:1-50

Tag 2: Lektion 33 Matthäus 27:51 bis 28:20

Tag 3: Lektion 34 Markus 1

Tag 4: Lektion 35 Markus 2 und 3

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

Matthäus 27 bis
Markus 3

9 Tag 1: Lektion 36 Markus 4 und 5

Tag 2: Lektion 37 Markus 6

Tag 3: Lektion 38 Markus 7 und 8

Tag 4: Lektion 39 Markus 9:1-29

Tag 5: Lektion 40 Markus 9:30-50

Markus 4 bis 9

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

Tag 2: Lektion 41 Markus 10

Tag 3: Lektion 42 Markus 11 bis 16

Tag 4: Lektion 43 Lukas 1

Tag 5: Lektion 44 Lukas 2

Markus 10 bis
Lukas 2

11 Tag 1: Lektion 45 Lukas 3 und 4

Tag 2: Lektion 46 Lukas 5

Tag 3: Lektion 47 Lukas 6:1 bis 7:18

Tag 4: Lektion 48 Lukas 7:18-50

Tag 5: Lektion 49 Lukas 8 und 9

Markus 3 bis 9

12 Tag 1: Lektion 50 Lukas 10:1-37

Tag 2: Lektion 51 Lukas 10:38 bis 12:59

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

Tag 4: Lektion 52 Lukas 13 und 14

Tag 5: Lektion 53 Lukas 15

Lukas 10 bis 15
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Woche Lektionen Schriftblock

13 Tag 1: Lektion 54 Lukas 16

Tag 2: Lektion 55 Lukas 17

Tag 3: Lektion 56 Lukas 18 bis 21

Tag 4: Lektion 57 Lukas 22

Tag 5: Lektion 58 Lukas 23

Lukas 16 bis 23

14 Tag 1: Lektion 59 Lukas 24

Tag 2: Lektion 60 Johannes 1

Tag 3: Lektion 61 Johannes 2

Tag 4: Lektion 62 Johannes 3

Tag 5: Lektion 63 Johannes 4

Lukas 24 bis
Johannes 4

15 Tag 1: Lektion 64 Johannes 5

Tag 2: Lektion 65 Johannes 6

Tag 3: Lektion 66 Johannes 7

Tag 4: Lektion 67 Johannes 8:1-30

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

Johannes 5 bis 8:30

16 Tag 1: Lektion 68 Johannes 8:31-59

Tag 2: Lektion 69 Johannes 9

Tag 3: Lektion 70 Johannes 10

Tag 4: Lektion 71 Johannes 11

Tag 5: Lektion 72 Johannes 12

Johannes 8:31
bis 12:50

17 Tag 1: Lektion 73 Johannes 13

Tag 2: Lektion 74 Johannes 14

Tag 3: Lektion 75 Johannes 15

Tag 4: Lektion 76 Johannes 16

Tag 5: Lektion 77 Johannes 17

Johannes 13 bis 17

18 Tag 1: Lektion 78 Johannes 18 und 19

Tag 2: Lektion 79 Johannes 20

Tag 3: Lektion 80 Johannes 21

Tag 4: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu Matthäus bis Johannes durchzuführen)

Tag 5: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu Matthäus bis Johannes zu besprechen)

Johannes 18 bis 21

19 Tag 1: Lektion 81 Apostelgeschichte 1:1-8

Tag 2: Lektion 82 Apostelgeschichte 1:9-26

Tag 3: Lektion 83 Apostelgeschichte 2

Tag 4: Lektion 84 Apostelgeschichte 3

Tag 5: Lektion 85 Apostelgeschichte 4 und 5

Apostelgeschichte 1
bis 5
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Woche Lektionen Schriftblock

20 Tag 1: Lektion 86 Apostelgeschichte 6 und 7

Tag 2: Lektion 87 Apostelgeschichte 8

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

Tag 4: Lektion 88 Apostelgeschichte 9

Tag 5: Lektion 89 Apostelgeschichte 10 und 11

Apostelgeschichte 6
bis 11

21 Tag 1: Lektion 90 Apostelgeschichte 12

Tag 2: Lektion 91 Apostelgeschichte 13 und 14

Tag 3: Lektion 92 Apostelgeschichte 15

Tag 4: Lektion 93 Apostelgeschichte 16

Tag 5: Lektion 94 Apostelgeschichte 17

Apostelgeschichte 12
bis 17

22 Tag 1: Lektion 95 Apostelgeschichte 18 und 19

Tag 2: Lektion 96 Apostelgeschichte 20 bis 22

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

Tag 4: Lektion 97 Apostelgeschichte 23 bis 26

Tag 5: Lektion 98 Apostelgeschichte 27 und 28

Apostelgeschichte 18
bis 28

23 Tag 1: Lektion 99 Römer 1 bis 3

Tag 2: Lektion 100 Römer 4 bis 7

Tag 3: Lektion 101 Römer 8 bis 11

Tag 4: Lektion 102 Römer 12 bis 16

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

Römer 1 bis 16

24 Tag 1: Lektion 103 1 Korinther 1 und 2

Tag 2: Lektion 104 1 Korinther 3 und 4

Tag 3: Lektion 105 1 Korinther 5 und 6

Tag 4: Lektion 106 1 Korinther 7 und 8

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

1 Korinther 1 bis 8

25 Tag 1: Lektion 107 1 Korinther 9 und 10

Tag 2: Lektion 108 1 Korinther 11

Tag 3: Lektion 109 1 Korinther 12

Tag 4: Lektion 110 1 Korinther 13 und 14

Tag 5: Lektion 111 1 Korinther 15:1-29

1 Korinther 9
bis 15:29

26 Tag 1: Lektion 112 1 Korinther 15:30 bis 16:24

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

Tag 3: Lektion 113 2 Korinther 1 bis 3

Tag 4: Lektion 114 2 Korinther 4 und 5

Tag 5: Lektion 115 2 Korinther 6 und 7

1 Korinther 15:30 bis
2 Korinther 7
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Woche Lektionen Schriftblock

27 Tag 1: Lektion 116 2 Korinther 8 und 9

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

Tag 3: Lektion 117 2 Korinther 10 bis 13

Tag 4: Lektion 118 Galater 1 bis 4

Tag 5: Lektion 119 Galater 5 und 6

2 Korinther 8 bis
Galater 6

28 Tag 1: Lektion 120 Epheser 1

Tag 2: Lektion 121 Epheser 2 und 3

Tag 3: Lektion 122 Epheser 4

Tag 4: Lektion 123 Epheser 5 und 6

Tag 5: Lektion 124 Philipper 1 bis 3

Epheser 1 bis
Philipper 3

29 Tag 1: Lektion 125 Philipper 4

Tag 2: Lektion 126 Kolosser

Tag 3: Lektion 127 1 Thessalonicher 1 und 2

Tag 4: Lektion 128 1 Thessalonicher 3 bis 5

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

Philipper 4 bis
1 Thessalonicher 5

30 Tag 1: Lektion 129 2 Thessalonicher

Tag 2: Lektion 130 1 Timotheus

Tag 3: Lektion 131 2 Timotheus 1 und 2

Tag 4: Lektion 132 2 Timotheus 3 und 4

Tag 5: Lektion 133 Titus

2 Thessalonicher bis
Titus 3

31 Tag 1: Lektion 134 Philemon

Tag 2: Lektion 135 Hebräer 1 bis 4

Tag 3: Lektion 136 Hebräer 5 und 6

Tag 4: Lektion 137 Hebräer 7 bis 10

Tag 5: Lektion 138 Hebräer 11

Philemon bis
Hebräer 11

32 Tag 1: Lektion 139 Hebräer 12 und 13

Tag 2: Lektion 140 Jakobus 1

Tag 3: Lektion 141 Jakobus 2

Tag 4: Lektion 142 Jakobus 3

Tag 5: Lektion 143 Jakobus 4 und 5

Hebräer 12 bis
Jakobus 5

33 Tag 1: Lektion 144 1 Petrus 1 und 2

Tag 2: Lektion 145 1 Petrus 3 bis 5

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

Tag 4: Lektion 146 2 Petrus 1

Tag 5: Lektion 147 2 Petrus 2 und 3

1 Petrus und
2 Petrus
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Woche Lektionen Schriftblock

34 Tag 1: Lektion 148 1 Johannes

Tag 2: Lektion 149 2 Johannes und 3 Johannes

Tag 3: Lektion 150 Judas

Tag 4: Lektion 151 Offenbarung 1

Tag 5: Lektion 152 Offenbarung 2 und 3

1 Johannes bis
Offenbarung 3

35 Tag 1: Lektion 153 Offenbarung 4 und 5

Tag 2: Lektion 154 Offenbarung 6 bis 11 (Teil 1)

Tag 3: Lektion 155 Offenbarung 6 bis 11 (Teil 2)

Tag 4: Lektion 156 Offenbarung 12 und 13

Tag 5: Lektion 157 Offenbarung 14 bis 16

Offenbarung 4
bis 16

36 Tag 1: Lektion 158 Offenbarung 17 bis 19

Tag 2: Lektion 159 Offenbarung 20

Tag 3: Lektion 160 Offenbarung 21 und 22

Tag 4: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu Apostelgeschichte bis Offenbarung
durchzuführen)

Tag 5: variabler Tag (wir empfehlen, an diesem Tag die
Lernauswertung zu Apostelgeschichte bis Offenbarung zu
besprechen)

Offenbarung 17
bis 22
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Anregungen für
variable Tage
Der Vorschlag für einen Unterrichtsplan für den Lehrer im täglichen Seminar geht
von einem Schuljahr mit 36 Wochen oder 180 Tagen aus. Dieser Leitfaden enthält
160 Lektionen für den täglichen Unterricht; somit bleiben 20 Tage, für die kein
Lehrmaterial vorgesehen ist. Diese 20 „variablen Tage“ nutzen Sie bitte klug für
lohnende Ziele und Übungen wie die folgenden:

1. Lernauswertungen. Das Ziel von Seminar und Institut ist es, den
„Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen, die Lehren und das
Sühnopfer Jesu Christi zu verstehen und darauf zu bauen, sich für die
Segnungen des Tempels bereit zu machen und sich selbst, ihre Familie und
andere auf das ewige Leben beim Vater im Himmel vorzubereiten“. Mit diesem
Ziel im Hinterkopf hat S&I Lernauswertungen zusammengestellt. Der Zweck
der Lernauswertungen besteht darin, dass die Schüler verstehen, erklären,
glauben und umsetzen können, was sie im Unterricht lernen.

2014 wurden die Bedingungen für den Seminarabschluss dahingehend
geändert, dass die Schüler nun die Lernauswertungen für den jeweiligen Kurs
bestehen müssen, um den Abschluss machen zu können. Pro Schuljahr werden
zwei Lernauswertungen durchgeführt – eine in jedem Halbjahr. Jede
Auswertung besteht aus zwei Teilen: 1.) die Lernauswertung durchführen (40
Minuten = eine Unterrichtsstunde), und 2.) die Lernauswertung korrigieren
und im darauffolgenden Unterricht mit den Schülern besprechen. Die
Überprüfung ist wesentlich, damit die Auswertung den Schülern überhaupt
etwas bringt. Wenn der Unterricht länger als 60 Minuten dauert, nehmen Sie
sowohl die Auswertung als auch die Überprüfung an einem Tag vor.

Die Lernauswertungen sind dazu da, den Schülern zu helfen. Als Elder Paul
V. Johnson von den Siebzigern die Lernauswertungen als neuen Bestandteil der
Anforderungen für den Seminarabschluss bekanntgab, sagte er: „Die
Einstellung des Lehrers ist ganz entscheidend. Wenn er sieht, welch ein Segen
die Auswertung für seine Schüler ist, erkennt er darin auch eine Chance, ihnen
zu helfen. … Wir müssen jedoch darauf achten, dass die Lehrer damit nicht zu
manipulieren versuchen und die Auswertung weder als Druckmittel einsetzen
noch um ein paar Schüler als besonders begabt auszusondern. Sie sollen sie als
echten Segen für ihr Leben betrachten.“ („Elevate Learning Announcement“,
Weltweite Lehrkörperversammlung von Seminar und Institut am 20. Juni 2014,
si.lds.org.)

Hinweis: Weitere, optionale Lernauswertungen finden Sie auf der
S&I-Internetseite (si.lds.org). Geben Sie als Suchbegriff Lernauswertung ein.

2. Anpassen der täglichen Lektionen. Vielleicht möchten Sie sich für eine
Lektion zusätzlich Zeit nehmen, um den Inhalt gut zu vermitteln. Sie können
auch auf die zusätzlichen Anregungen für den Unterricht zurückgreifen, die
sich am Ende einiger Lektionen befinden, oder sich Zeit nehmen, Fragen der
Schüler zu einer speziellen Schriftstelle oder zu einem Evangeliumsthema zu
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beantworten. An den variablen Tagen bieten sich Gelegenheiten dazu, ohne
dass Sie vom Zeitplan abweichen müssten. So können Sie Ihrem Auftrag
nachkommen, die heiligen Schriften in der richtigen Reihenfolge
durchzunehmen.

3. Lernen der Schriftstellen und grundlegenden Lehren. Sie können
Wiederholungsübungen zu den Lernschriftstellen durchführen, die überall im
Leitfaden und auch im Anhang zu finden sind. Sie können sich weitere
Wiederholungsübungen ausdenken, die auf die besonderen Bedürfnisse und
Interessen Ihrer Schüler zugeschnitten sind. Außerdem können Sie den
variablen Tag zum Teil auch für Übungen nutzen, die den Schülern helfen,
grundlegende Lehren noch einmal zu besprechen und besser zu verstehen.

4. Den bisherigen Stoff wiederholen. Den Schülern hilft es, von Zeit zu Zeit auf
das zurückzublicken, was sie in vorangegangenen Lektionen oder aus einem
bestimmten Buch in den heiligen Schriften gelernt haben. Sie können den
Schülern Gelegenheit geben, einen Grundsatz aus einer früheren Lektion zu
erklären und zu erzählen, wie dieser sie beeinflusst hat. Sie können auch ein
Quiz oder Lernaufgaben entwerfen, anhand derer der Lernstoff früherer
Wochen wiederholt wird.

5. Unterbrechungen im Zeitplan berücksichtigen. Schulische oder öffentliche
Veranstaltungen, das Wetter und sonstige Umstände können dazu führen, dass
Sie vielleicht einmal den Unterricht kürzen oder ausfallen lassen müssen.
Solche Ausfälle lassen sich durch variable Tage ausgleichen.
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Vorschlag für einen
Unterrichtsplan für den
Lehrer im Heimstudium
Dieser Leitfaden enthält 32 Lektionen für das Heimstudium, die den 32 Einheiten
im Leitfaden zum Neuen Testament für den Seminarschüler im Heimstudium
entsprechen. Planen Sie vier weitere Unterrichte ein, damit Sie die
Lernauswertungen durchführen und besprechen können. So kommen Sie auf
insgesamt 36 Unterrichtseinheiten. Passen Sie die Lektionen und den Zeitplan
nach Bedarf an die Anzahl der Wochen an, die Ihnen für diesen Kurs zur
Verfügung stehen.

Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit 1 Tag 1: Der Erlösungsplan

Tag 2: Die Aufgabe des Lernenden

Tag 3: Die heiligen Schriften studieren

Tag 4: Einführung und Kontext zum Neuen Testament

Lektion für den Lehrer: „Der Erlösungsplan“ bis „Einführung und Kontext zum Neuen
Testament“

Einheit 2 Tag 1: Matthäus 1 und 2

Tag 2: Matthäus 3

Tag 3: Matthäus 4

Tag 4: Matthäus 5

Lektion für den Lehrer: Matthäus 1 bis 5

Einheit 3 Tag 1: Matthäus 6 und 7

Tag 2: Matthäus 8 bis 10

Tag 3: Matthäus 11 und 12

Tag 4: Matthäus 13:1-23

Lektion für den Lehrer: Matthäus 6:1 bis 13:23

Einheit 4 Tag 1: Matthäus 13:24-58

Tag 2: Matthäus 14

Tag 3: Matthäus 15

Tag 4: Matthäus 16 und 17

Lektion für den Lehrer: Matthäus 13:24 bis 17:27
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Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit 5 Tag 1: Matthäus 18 bis 20

Tag 2: Matthäus 21:1-16

Tag 4: Matthäus 21:17 bis 22:14

Tag 4: Matthäus 22:15-46

Lektion für den Lehrer: Matthäus 18 bis 22

Einheit 6 Tag 1: Matthäus 23

Tag 2: Joseph Smith – Matthäus; Matthäus 24

Tag 3: Matthäus 25

Tag 4: Matthäus 26:1-30

Lektion für den Lehrer: Matthäus 23:1 bis 26:30

Einheit 7 Tag 1: Matthäus 26:31-75

Tag 2: Matthäus 27 und 28

Tag 3: Markus 1

Tag 4: Markus 2 und 3

Lektion für den Lehrer: Matthäus 26:31 bis Markus 3:35

Einheit 8 Tag 1: Markus 4 und 5

Tag 2: Markus 6 bis 8

Tag 3: Markus 9:1-29

Tag 4: Markus 9:30-50

Lektion für den Lehrer: Markus 4 bis 9

Einheit 9 Tag 1: Markus 10 bis 16

Tag 2: Lukas 1

Tag 3: Lukas 2

Tag 4: Lukas 3 und 4

Lektion für den Lehrer: Markus 10 bis Lukas 4

Einheit
10

Tag 1: Lukas 5

Tag 2: Lukas 6:1 bis 7:18

Tag 3: Lukas 7:18-50

Tag 4: Lukas 8:1 bis 10:37

Lektion für den Lehrer: Lukas 5:1 bis 10:37

Einheit
11

Tag 1: Lukas 10:38 bis 12:59

Tag 2: Lukas 13 bis 15

Tag 3: Lukas 16

Tag 4: Lukas 17

Lektion für den Lehrer: Lukas 10:38 bis 17:37
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Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit
12

Tag 1: Lukas 18 bis 21

Tag 2: Lukas 22

Tag 3: Lukas 23 und 24

Tag 4: Johannes 1

Lektion für den Lehrer: Lukas 18 bis Johannes 1

Einheit
13

Tag 1: Johannes 2

Tag 2: Johannes 3

Tag 3: Johannes 4

Tag 4: Johannes 5 und 6

Lektion für den Lehrer: Johannes 2 bis 6

Einheit
14

Tag 1: Johannes 7

Tag 2: Johannes 8

Tag 3: Johannes 9

Tag 4: Johannes 10

Lektion für den Lehrer: Johannes 7 bis 10

Einheit
15

Tag 1: Johannes 11

Tag 2: Johannes 12

Tag 3: Johannes 13

Tag 4: Johannes 14 und 15

Lektion für den Lehrer: Johannes 11 bis 15

Einheit
16

Tag 1: Johannes 16

Tag 2: Johannes 17

Tag 3: Johannes 18 und 19

Tag 4: Johannes 20 und 21

Lektion für den Lehrer: Johannes 16 bis 21

Wir empfehlen, in diesem Unterricht die Lernauswertung zu Matthäus bis Johannes durchzuführen

Wir empfehlen, in diesem Unterricht die Lernauswertung zu Matthäus bis Johannes zu besprechen

Einheit
17

Tag 1: Apostelgeschichte 1:1-8

Tag 2: Apostelgeschichte 1:9-26

Tag 3: Apostelgeschichte 2

Tag 4: Apostelgeschichte 3 bis 5

Lektion für den Lehrer: Apostelgeschichte 1 bis 5

Einheit
18

Tag 1: Apostelgeschichte 6 und 7

Tag 2: Apostelgeschichte 8

Tag 3: Apostelgeschichte 9

Tag 4: Apostelgeschichte 10 bis 12

Lektion für den Lehrer: Apostelgeschichte 6 bis 12
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Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit
19

Tag 1: Apostelgeschichte 13 und 14

Tag 2: Apostelgeschichte 15

Tag 3: Apostelgeschichte 16 und 17

Tag 4: Apostelgeschichte 18 und 19

Lektion für den Lehrer: Apostelgeschichte 13 bis 19

Einheit
20

Tag 1: Apostelgeschichte 20 bis 22

Tag 2: Apostelgeschichte 23 bis 28

Tag 3: Römer 1 bis 3

Tag 4: Römer 4 bis 7

Lektion für den Lehrer: Apostelgeschichte 20 bis Römer 7

Einheit
21

Tag 1: Römer 8 bis 11

Tag 2: Römer 12 bis 16

Tag 3: 1 Korinther 1 und 2

Tag 4: 1 Korinther 3 bis 6

Lektion für den Lehrer: Römer 8 bis 1 Korinther 6

Einheit
22

Tag 1: 1 Korinther 7 und 8

Tag 2: 1 Korinther 9 und 10

Tag 3: 1 Korinther 11

Tag 4: 1 Korinther 12 bis 14

Lektion für den Lehrer: 1 Korinther 7 bis 14

Einheit
23

Tag 1: 1 Korinther 15:1-29

Tag 2: 1 Korinther 15:30 bis 16:24

Tag 3: 2 Korinther 1 bis 3

Tag 4: 2 Korinther 4 bis 7

Lektion für den Lehrer: 1 Korinther 15 bis 2 Korinther 7

Einheit
24

Tag 1: 2 Korinther 8 und 9

Tag 2: 2 Korinther 10 bis 13

Tag 3: Galater

Tag 4: Epheser 1

Lektion für den Lehrer: 2 Korinther 8 bis Epheser 1

Einheit
25

Tag 1: Epheser 2 und 3

Tag 2: Epheser 4 bis 6

Tag 3: Philipper 1 bis 3

Tag 4: Philipper 4

Lektion für den Lehrer: Epheser 2 bis Philipper 4
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Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit
26

Tag 1: Kolosser

Tag 2: 1 Thessalonicher

Tag 3: 2 Thessalonicher

Tag 4: 1 Timotheus

Lektion für den Lehrer: Kolosser bis 1 Timotheus

Einheit
27

Tag 1: 2 Timotheus

Tag 2: Titus

Tag 3: Philemon

Tag 4: Hebräer 1 bis 4

Lektion für den Lehrer: 2 Timotheus 1 bis Hebräer 4

Einheit
28

Tag 1: Hebräer 5 und 6

Tag 2: Hebräer 7 bis 10

Tag 3: Hebräer 11

Tag 4: Hebräer 12 bis Jakobus 1

Lektion für den Lehrer: Hebräer 5 bis Jakobus 1

Einheit
29

Tag 1: Jakobus 2 und 3

Tag 2: Jakobus 4 und 5

Tag 3: 1 Petrus 1 und 2

Tag 4: 1 Petrus 3 bis 5

Lektion für den Lehrer: Jakobus 2 bis 1 Petrus 5

Einheit
30

Tag 1: 2 Petrus

Tag 2: 1 Johannes

Tag 3: 2 Johannes und 3 Johannes

Tag 4: Judas

Lektion für den Lehrer: 2 Petrus bis Judas

Einheit
31

Tag 1: Offenbarung 1 bis 3

Tag 2: Offenbarung 4 und 5

Tag 3: Offenbarung 6 und 7

Tag 4: Offenbarung 8 bis 11

Lektion für den Lehrer: Offenbarung 1 bis 11

Einheit
32

Tag 1: Offenbarung 12 und 13

Tag 2: Offenbarung 14 bis 16

Tag 3: Offenbarung 17 bis 19

Tag 4: Offenbarung 20 bis 22

Lektion für den Lehrer: Offenbarung 12 bis 22
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Einheit Lektion für das Heimstudium

Wir empfehlen, in diesem Unterricht die Lernauswertung zu Apostelgeschichte bis Offenbarung
durchzuführen

Wir empfehlen, in diesem Unterricht die Lernauswertung zu Apostelgeschichte bis Offenbarung zu
besprechen
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Einführung in die
Lernschriftstellen
S&I hat für jeden der vier Seminarkurse 25 Lernschriftstellen ausgewählt. Diese
Schriftstellen bilden eine wesentliche Grundlage für das persönliche Verständnis
der Schriften und helfen dem Schüler, andere am Evangelium teilhaben zu lassen
und seinen Glauben zu festigen. Lernschriftstellen zum Neuen Testament:

Matthäus 5:14-16

Matthäus 11:28-30

Matthäus 16:15-19

Matthäus 22:36-39

Matthäus 28:19,20

Lukas 24:36-39

Johannes 3:5

Johannes 14:6

Johannes 14:15

Johannes 17:3

Apostelgeschichte 2:36-38

Apostelgeschichte 3:19-21

1 Korinther 6:19,20

1 Korinther 15:20-22

1 Korinther 15:40-42

Galater 5:22,23

Epheser 4:11-14

Philipper 4:13

2 Thessalonicher 2:1-3

2 Timotheus 3:15-17

Hebräer 12:9

Jakobus 1:5,6

Jakobus 2:17,18

1 Petrus 4:6

Offenbarung 20:12

Die Seminarschüler sind angehalten, diese Schriftstellen auswendig zu lernen. Sie
können Ihren Schülern besser helfen, wenn Sie diese Schriftstellen ebenfalls
beherrschen. Eine Schriftstelle zu beherrschen bedeutet:
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• die Verse finden können, weil man die jeweilige Schriftstellenangabe kennt

• Kontext und Aussage der Schriftstelle verstehen

• die in der Schriftstelle vermittelten Evangeliumsgrundsätze und -lehren in die
Tat umsetzen

• die Schriftstelle auswendig können

Beständigkeit, Erwartungen und Methoden
Sie können den Schülern helfen, sich die Schriftstellen einzuprägen, wenn Sie
immer wieder auf die Lernschriftstellen hinweisen, Ihre Erwartungen in einem
angemessenen Rahmen halten und Methoden verwenden, anhand derer Sie
verschiedene Lerntypen ansprechen.

Beständigkeit und Wiederholung beim Einüben der Lernschriftstellen helfen den
Schülern, Grundsätze für den künftigen Gebrauch im Langzeitgedächtnis zu
verankern. Es kann nützlich sein, sich einen kurzen Überblick über den
Studienkurs für das Jahr zu verschaffen und einen Plan zu entwerfen, wie man den
Schülern im Unterricht laufend Gelegenheit geben kann, sich mit den Schriftstellen
zu befassen. Gehen Sie weise dabei vor, wenn Sie festlegen, wie oft Sie den
Schülern beim Schriftstellenlernen helfen und wie viel Zeit Sie darauf verwenden
wollen. Achten Sie darauf, dass durch das Einüben der Lernschriftstellen nicht das
tägliche turnusmäßige Studium der heiligen Schriften zu kurz kommt. Sie können
jeden Tag ein paar Minuten darauf verwenden, mit Ihren Schülern die
Lernschriftstellen zu wiederholen. Oder Sie können ein-, zweimal die Woche für
zehn bis fünfzehn Minuten eine kurze Übung zum Lernen der Schriftstellen
einplanen. Achten Sie, unabhängig davon, wie Sie Ihren Schülern beim
Schriftstellenlernen helfen wollen, darauf, dass Ihre Bemühungen beständig und
zweckdienlich sind.

Passen Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf das Schriftstellenlernen an die
Fähigkeiten der einzelnen Schüler an. Das Schriftstellenlernen erfordert
Anstrengung seitens des Lernenden. Vermitteln Sie den Schülern, dass ihr Erfolg
beim Schriftstellenlernen weitestgehend von ihrer Einstellung und ihrer
Arbeitsbereitschaft abhängt. Spornen Sie sie an, sich Ziele zu setzen, die ihre
Fähigkeiten auf ein höheres Niveau heben. Zeigen Sie Einfühlungsvermögen
gegenüber Schülern, denen es schwerfällt, etwas auswendig zu lernen, und seien
Sie bereit, Ihre Erwartungen und Lehrmethoden an die Bedürfnisse der Schüler
anzupassen.

Variieren Sie die Methoden zum Schriftstellenlernen, um unterschiedliche
Persönlichkeiten und Lerntypen anzusprechen. Seien Sie, wie bei allem, was Sie im
Zusammenhang mit dem Evangelium lehren und lernen, weise bei der Auswahl
der Übungen, damit der Heilige Geist die Schüler unterstützen kann, wenn sie sich
die Schriftstellen und Lehren einprägen. In den Lektionen in diesem Leitfaden
finden Sie eine Reihe geeigneter Lehrmethoden für das Einüben der
Lernschriftstellen. Weitere Methoden zum Schriftstellenlernen finden Sie im
Anhang im Abschnitt „Übungen zum Schriftstellenlernen“.
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Das Schriftstellenlernen im Lehrmaterial
Das Schriftstellenlernen ist auf unterschiedliche Weise in das Lehrmaterial

eingeflochten. Ein entsprechendes Symbol zeigt an, wenn eine
Lernschriftstelle im Unterrichtsmaterial behandelt wird. Die

Lernschriftstellen werden im Kontext des Kapitels, in dem sie sich befinden,
vorgestellt und besprochen. Weitere Anregungen, wie man die Lernschriftstellen
vermitteln kann, erscheinen am Ende der Lektion, in der die Schriftstelle
vorkommt. Diese zusätzlichen Anregungen sorgen für Ausgewogenheit zwischen
den vier Aspekten des Schriftstellenlernens (Findenkönnen, Verstehen, Anwenden
und Auswendiglernen). Wenn der Unterricht dem Schüler beispielsweise hilft, die
Lernschriftstelle zu verstehen und anzuwenden, dann hilft ihm die zusätzliche
Anregung beim Findenkönnen und Auswendiglernen.

Im Lehrmaterial sind auch regelmäßig Übungen zum Wiederholen der
Lernschriftstellen vorgesehen, die eingesetzt werden können, sofern die Zeit es
erlaubt und sie mit den Zielen der Klasse zum Lernen der Schriftstellen
übereinstimmen. Diese Wiederholungen können mit den Übungen zum
Schriftstellenlernen im Anhang ergänzt werden. Sie können am Anfang oder Ende
einer kürzeren Lektion zusätzlich Zeit darauf verwenden, eine dieser
Wiederholungsübungen durchzuführen.

Vorschläge zum Schriftstellenlernen
Wenn Sie den Schülern mit Techniken zum Finden der Schriftstellen helfen
wollen, stellen Sie die 25 Lernschriftstellen am besten eher zu Beginn des Kurses
vor und vertiefen sie dann im Verlauf des Kurses. Sie können aber auch jeden
Monat ein paar Schriftstellen vorstellen und sich in diesem Monat dann darauf
konzentrieren, diese zu lernen. Wenn Sie eine neue Lernschriftstelle vorstellen,
regen Sie an, dass die Schüler sie in ihren heiligen Schriften markieren; helfen Sie
den Schülern, sich zu überlegen, wie sie sich die Schlüsselwörter und
Schriftstellenangaben einprägen können, und erläutern Sie die in der jeweiligen
Schriftstelle niedergelegten Lehren und Grundsätze. Beziehen Sie beim Vorstellen
der Lernschriftstelle auch die Schüler mit ein, indem Sie ihnen den Auftrag geben,
diese Schriftstelle in einem geistigen Gedanken zu verwenden, oder bitten Sie sie,
einander beizubringen, wie man sich die Schriftstellen merken und wie man sie
finden kann. Führen Sie hin und wieder ein Quiz oder eine Übung zum Finden der
Schriftstellen durch, damit die Schüler sich dafür verantwortlich fühlen, diese
Schriftstellen zu lernen (beispielsweise die im Anhang aufgeführten Übungen zum
Schriftstellenlernen). Eine Liste der 25 Lernschriftstellen zu diesem Kurs findet
man auch auf dem Lesezeichen für den Schüler und auf den Schriftstellenkarten.

Heben Sie diese Schriftstellen hervor, wenn sie im täglichen Unterricht zur Sprache
kommen, damit die Schüler die Lernschriftstellen verstehen. Auch die Übungen
zum Schriftstellenlernen in diesem Anhang tragen dazu bei, dass die Schüler mehr
Kenntnis von den darin erläuterten Grundsätzen erlangen und diese besser
erklären können. Geben Sie den Schülern Gelegenheit, in einem geistigen
Gedanken oder während des Unterrichts darüber zu sprechen, wie die in den
Lernschriftstellen enthaltenen Grundsätze ihnen helfen, die grundlegenden Lehren
besser zu verstehen.
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Um die Schüler bei der Anwendung der in den Lernschriftstellen aufgezeigten
Grundsätze zu unterstützen, bestärken Sie sie darin, auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes zu hören, damit sie verstehen, wie sich die Wahrheiten in den
Schriftstellen auf ihr Leben beziehen lassen. Wenn Sie den Schülern helfen wollen,
nach den Grundsätzen, die sie lernen, zu handeln, können Sie gelegentlich auch
eine praktische Aufgabe zu einer Lernschriftstelle an eine Pinnwand im
Klassenraum heften. Oder lassen Sie die Schüler im Unterricht üben,
Evangeliumslehren und -grundsätze anhand der Lernschriftstellen zu vermitteln
(Anregungen finden Sie in diesem Anhang bei den Übungen zum
Schriftstellenlernen). Sie können die Schüler auch ermuntern, die Grundsätze
anzuwenden, die sie in den Lektionen lernen, in denen eine Lernschriftstelle
vorkommt. Geben Sie den Schülern Gelegenheit, in einem geistigen Gedanken
oder zu einem anderen Zeitpunkt von ihren Erfahrungen zu berichten. Dadurch
können sie ihr Zeugnis von den Grundsätzen, die sie aus den Lernschriftstellen
gelernt haben, stärken.

Um ihnen zu helfen, die 25 Lernschriftstellen auswendig zu lernen, können Sie
vorsehen, dass sie sich jeden Monat im Unterricht zwei bis drei Schriftstellen
einprägen. Sie können den Schülern auch den Auftrag geben, bestimmte
Schriftstellen zu Hause auswendig zu lernen. (Das können sie gemeinsam mit ihrer
Familie in Angriff nehmen oder Vater, Mutter oder sonst jemandem die
Schriftstellen aufsagen.) Sie können das Auswendiglernen zum Bestandteil des
täglichen Andachtsteils machen, indem Sie die Klasse bitten, eine Schriftstelle
aufzusagen, oder indem Sie den Schülern Zeit geben, die Schriftstelle zu zweit
auswendig zu lernen. Wenn Sie ihnen Gelegenheit geben, Lernschriftstellen zu
zweit oder in kleinen Gruppen vor der Klasse aufzusagen, kann dies dazu
beitragen, dass sich die Schüler für ihre Bemühungen selbst verantwortlich fühlen.
Die Übungen zum Schriftstellenlernen in diesem Anhang enthalten
unterschiedliche Methoden zum Auswendiglernen. Achten Sie, was das
Auswendiglernen betrifft, darauf, dass Sie Ihre Erwartungen an die Fähigkeiten
und Lebensumstände der einzelnen Schüler anpassen. Kein Schüler sollte in
Verlegenheit gebracht werden oder sich überfordert fühlen, wenn er es nicht
schafft, die Schriftstellen auswendig zu lernen.

1050



Übungen zum
Schriftstellenlernen
Einleitung
Dieser Abschnitt bietet einige Anregungen, wie Sie den Schülern helfen können,
Schlüsselschriftstellen zu lernen. Wenn Sie den Schülern helfen und sie anspornen,
diese Fähigkeiten zu entwickeln, verhelfen Sie ihnen zu mehr Selbständigkeit beim
Schriftstudium. Sie können diese Fähigkeiten ihr Leben lang nutzen, um Stellen in
den heiligen Schriften schneller zu finden, sie besser zu verstehen, in die Tat
umzusetzen und auswendig zu lernen. Zu jedem Bereich des Schriftstellenlernens
sind nachfolgend einige Anregungen aufgeführt. Wenn Sie unterschiedliche
Übungen verwenden, kann dies den Schülern zu mehr Lernerfolg verhelfen.

Übungen, die den Schülern helfen, die Lernschriftstellen
zu finden
Schriftstellen markieren
Wenn die Schüler die Lernschriftstellen markieren, trägt das dazu bei, dass sie sich
an diese Schriftstellen erinnern und sie schneller finden. Sie können den Schülern
nahelegen, diese Schlüsselschriftstellen in ihren heiligen Schriften auf eine Weise
zu markieren, die sie von anderen markierten Stellen abhebt.

Die Bücher kennen
Wenn sich die Schüler die Namen der Bücher im Neuen Testament und ihre
Reihenfolge einprägen, kann ihnen das helfen, die Lernschriftstellen schneller zu
finden. Nachstehend finden Sie Beispiele für Übungen, die den Schülern helfen
können, sich mit den Büchern im Neuen Testament vertraut zu machen:

• Das Inhaltsverzeichnis finden – Machen Sie die Schüler mit dem
Inhaltsverzeichnis vertraut, damit sie sich schnell einprägen können, wo sie die
Lernschriftstellen finden.

• Ein Lied singen – Ersetzen Sie den Text eines Kirchenliedes oder PV-Liedes
mit den Namen der Bücher aus dem Neuen Testament und bringen Sie den
Schülern das Lied bei. Singen Sie das Lied im Laufe des Jahres immer wieder
mit ihnen, damit sie sich die Namen und die Reihenfolge der Bücher im Neuen
Testament einprägen.

• Die Anfangsbuchstaben nutzen – Schreiben Sie die Anfangsbuchstaben der
Bücher im Neuen Testament an die Tafel (M, M, L, J und so weiter). Die Schüler
sollen dann den Namen des Buches nennen, der zu dem jeweiligen Buchstaben
gehört. Wiederholen Sie diese Übung, bis die Schüler die Namen der Bücher
auswendig aufsagen können.

• Bücherjagd – Nennen Sie eines der Bücher, in dem sich eine Lernschriftstelle
befindet, und lassen Sie die Schüler ihre heiligen Schriften auf einer beliebigen
Seite in diesem Buch aufschlagen. Stoppen Sie, wie lange die gesamte Klasse
braucht, um die einzelnen Bücher zu finden. Diese Übung kann wiederholt
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werden, damit die Schüler geschickter darin werden, sich an die Bücher im
Neuen Testament zu erinnern und sie zu finden.

Sich die Schriftstellenangaben und die Aussage der Schriftstellen merken
Wenn die Schüler lernen, wo die Lernschriftstellen stehen und was darin ausgesagt
wird, kann ihnen der Heilige Geist helfen, sich an die Schriftstellenangaben zu
erinnern, wenn sie sie brauchen (siehe Johannes 14:26). Schlüsselwörter oder
Formulierungen wie „aus Wasser und Geist geboren“ (Johannes 3:5) oder „die
Frucht des Geistes“ ( Galater 5:22,23) können den Schülern helfen, sich an die
Aussage und die Lehren zu erinnern, die in der jeweiligen Schriftstelle enthalten
sind. Diese Methoden können es den Schülern erleichtern, die Angaben zu den
Lernschriftstellen dem jeweiligen Inhalt oder den Schlüsselwörtern zuzuordnen.
(Die Übungen, in denen es um einen Wettkampf oder um Zeit geht, können Sie
später im Jahr durchführen, wenn die Schüler bereits wissen, wo die
Lernschriftstellen zu finden sind. Derartige Übungen festigen das Gelernte.)

• Schriftstellenangaben und Schlüsselwörter – Spornen Sie die Schüler an,
die Schriftstellenangaben und Schlüsselwörter zu jeder Lernschriftstelle auf der
Schriftstellenkarte auswendig zu lernen. (Die Schriftstellenkarten können im
Internet unter store.lds.org bestellt werden. Die Schüler können sich auch
eigene Schriftstellenkarten anfertigen.) Geben Sie den Schülern Zeit,
gemeinsam mit einem Partner die Schriftstellen auf den Karten zu lernen und
einander abzufragen. Die Schüler sollen sich Methoden einfallen lassen, wie sie
die Karten gemeinsam studieren und einander abfragen können. Sobald sie
mehr Erfahrung mit den Lernschriftstellen haben, können Sie sie auffordern,
einander auch solche Hinweise zu geben, die den Kontext oder die Anwendung
von Lehren und Grundsätzen aus den Schriftstellen mit einbeziehen. Der
Befragte kann mündlich oder schriftlich antworten.

• Schriftstellenkarten – Diese Übung kann verwendet werden, um eine Reihe
von Lernschriftstellen vorzustellen oder zu wiederholen. Wählen Sie einige
Schriftstellenkarten aus, die Sie dann unter den Schülern verteilen. (Achten Sie
darauf, dass Sie jede Karte mehrfach haben, damit mehrere Schüler die gleiche
Lernschriftstelle erhalten. Nehmen Sie so viele Karten, dass Sie für jeden
Schüler zwei bis drei verschiedene Schriftstellen haben.) Verteilen Sie sie an die
Klasse. Lassen Sie den Schülern Zeit, sich mit den Lernschriftstellen, den
Schriftstellenangaben und Schlüsselwörtern, den Aussagen im
Zusammenhang, den Lehren oder Grundsätzen und den
Anwendungsbeispielen auf jeder Karte zu befassen. Nennen Sie einige
Hinweise von den Karten (zum Beispiel Wörter aus der Lernschriftstelle oder
Schlüsselwörter, Zusammenhang, Lehre, Grundsatz oder Anwendung). Die
Schüler mit der entsprechenden Karte sollen aufstehen und die
Schriftstellenangabe nennen.

• Schriftstellenjagd – Nennen Sie Hinweise, anhand derer die Schüler die
Schriftstelle in ihren heiligen Schriften schnell aufschlagen sollen. Als Hinweis
können Sie Schlüsselwörter, Aussagen aus dem Zusammenhang, Lehren oder
Grundsätze und Anwendungsbeispiele von den Schriftstellenkarten
verwenden. Sie können sich auch eigene Hinweise ausdenken. Eine
Schriftstellenjagd, bei der die Schüler versuchen, eine Schriftstelle möglichst
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schnell zu finden, kann ihnen helfen, sich aktiv am Schriftstellenlernen zu
beteiligen. Wenn Sie eine Schriftstellenjagd durchführen, um den Schülern mit
den Lernschriftstellen zu helfen, dann gestalten Sie dies so, dass weder jemand
gekränkt noch der Geist beleidigt wird. Vermitteln Sie den Schülern, dass sie
ihre heiligen Schriften nicht respektlos behandeln und auch nicht übermäßig
nur aufs Gewinnen bedacht sein sollen. Statt gegeneinander anzutreten,
können sie sich auch an einem Vorbild oder an einer Vorgabe messen. Die
Schüler können beispielsweise gegen den Lehrer antreten, oder Sie können sie
darum wetteifern lassen, ob ein bestimmter Prozentsatz der Klasse eine
Schriftstelle innerhalb einer bestimmten Zeit finden kann.

• Geschichtenjagd – Geben Sie Hinweise, indem Sie sich ein Fallbeispiel
ausdenken, an dem deutlich wird, welche Bedeutung die Lernschriftstelle für
das tägliche Leben hat. Als Hinweis zu Matthäus 28:19,20 oder Philipper 4:13
könnten Sie zum Beispiel sagen: „Leon kommt zwar für eine Vollzeitmission in
Frage und empfindet dies auch als seine Priestertumspflicht, aber er hat Angst,
dass er gar nicht genug weiß, um andere im Evangelium gut unterweisen zu
können. Er befürchtet auch, dass es ihm schwerfallen wird, Fremde
anzusprechen. Als er um Gewissheit betet, fällt ihm ein, dass Jesus Christus den
Aposteln nach seiner Auferstehung den Auftrag gegeben hat, zu allen Völkern
zu gehen, und dass der Herr stets bei ihnen sein werde. Leon denkt auch an
diese Worte von Paulus: „Alles vermag ich durch [Christus], der mir Kraft gibt.“
Die Schüler sollen, während sie sich das Fallbeispiel anhören, in ihren heiligen
Schriften die passende Lernschriftstelle aufschlagen.

• Quizspiele und Tests – Geben Sie den Schülern Gelegenheit, zu testen, wie
gut sie die Lernschriftstellen beherrschen. Folgende Hinweise sind möglich:
Schlüsselwörter oder Schriftstellenangaben, Zitate aus der Schriftstelle oder
Fallbeispiele, die die Grundsätze veranschaulichen, die in den Schriftstellen
vermittelt werden. Quizspiele und Tests können mündlich oder schriftlich oder
an der Tafel durchgeführt werden. Wenn die Schüler ein Quiz oder einen Test
gemacht haben, können Sie einen mit hoher Punktzahl mit einem, der eine
niedrigere Punktzahl erreicht hat, zusammentun. Der Schüler mit der höheren
Punktzahl kann der Lehrer sein und dem Schüler mit der niedrigeren
Punktzahl helfen, zu lernen und sich zu verbessern. Das Paar kann sich etwa
auch zum Ziel setzen, im nächsten Test eine höhere gemeinsame Punktzahl zu
erreichen. Sie können auch eine Tabelle oder Übersicht entwerfen, um die Ziele
aufzuzeigen, die sich die Schüler gesetzt haben, und deren Fortschritt zu
dokumentieren.

Übungen, die den Schülern helfen, die Lernschriftstellen
zu verstehen
Wörter und Wendungen erläutern
Wenn Sie Wörter und Wendungen in den Lernschriftstellen erläutern (oder den
Schülern helfen, sie zu erklären) hilft ihnen dies, die Bedeutung der gesamten
Schriftstelle zu verstehen. Wenn solche Erläuterungen entscheidend dafür sind,
dass man die Lehren und Grundsätze in einer Schriftstelle versteht, können Sie
den Schülern vorschlagen, diese Erläuterungen in ihre heiligen Schriften zu

1053



schreiben. Wiederholen Sie die Bedeutung von Begriffen, wenn Sie die
Lernschriftstellen wiederholen.

Den Kontext erkennen
Wenn die Schüler den Kontext einer Schriftstelle kennen, kann ihnen dies helfen,
deren Bedeutung besser zu verstehen. Zum Kontext gehören Informationen dazu,
wer zu wem spricht und weshalb, Angaben zum Hintergrund der Schriftstelle
(historisch, kulturell und geografisch) und die Frage oder Situation, aus der heraus
sich die Schriftstelle ergeben hat. Beispielsweise sind die Worte des Herrn in
Johannes 3:5 Teil eines Gesprächs zwischen Jesus und einem Jesus
wohlgesonnenen Pharisäer namens Nikodemus, der den Heiland bei Nacht
aufsucht und ihn zur Lehre befragt. Der Herr erklärt Nikodemus, dass man das
Reich Gottes nur sehen kann, wenn man „von neuem geboren wird“ (Johannes
3:3). Nikodemus ist verwirrt und fragt, wie denn ein alter Mensch erneut geboren
werden könne. In Johannes 3:5 finden wir die Antwort des Herrn auf diese Frage.
Wenn die Schüler die Umstände dieser Situation kennen, verstehen sie auch
besser, auf welche Fragen der Herr mit dieser Aussage eingeht: „Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
kommen.“ Wenn Sie eine Lektion durchnehmen, in der eine Lernschriftstelle
enthalten ist, dann gehen Sie bitte auf den Kontext der Schriftstelle ein. Zusätzliche
Übungen – wie etwa diese – können den Schülern ebenfalls helfen, die
Schlüsselschriftstellen zu verstehen.

• Den Kontext erkennen – Schreiben Sie diese Überschriften oben an die Tafel:
Sprecher, Zuhörer, Zweck, sonstige nützliche Einsichten. Teilen Sie die Schüler in
Gruppen auf und geben Sie jeder Gruppe eine Lernschriftstelle. Fordern Sie sie
auf, den Kontext ihrer Schriftstellen zu ermitteln, indem sie Informationen
heraussuchen, die zu den Überschriften an der Tafel passen. Die Schüler sollen
ihre Ergebnisse an die Tafel schreiben. Bitten Sie dann jede Gruppe, den
Kontext ihrer Schriftstelle zu erklären und auch, inwiefern sich diese
Informationen darauf auswirken, wie gut sie die Grundsätze in den einzelnen
Schriftstellen verstehen. Wenn Sie diese Übung noch erweitern wollen, können
Sie die Klasse auffordern, die Schriftstellen anhand der Beschreibungen an der
Tafel zu erraten, bevor die einzelnen Gruppen erklären, was sie
aufgeschrieben haben.

Analysieren
Analysieren bedeutet unter anderem, dass man die Lehren und Grundsätze
ermittelt, die in einer Schriftstelle zu finden sind. Dazu gehört auch, dass man den
Schülern begreiflich macht, inwiefern diese Grundsätze für sie von Bedeutung sind.
Das kann dazu führen, dass sie die Lehren und Grundsätze vermehrt in die Tat
umsetzen. Die folgende Übung kann ihnen helfen, die Lernschriftstellen zu
analysieren:

• Hinweise aufschreiben – Wenn die Schüler mit den Lernschriftstellen
vertrauter werden, fordern Sie sie auf, sich Fragen, Fallbeispiele oder andere
Hinweise zu überlegen, die die Lehren und Grundsätze in den Schriftstellen
veranschaulichen. Mit diesen Hinweisen kann dann in der Klasse ein Quiz
durchgeführt werden.
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Erläutern
Wenn Sie die Schüler Schriftstellen erläutern lassen, vertieft dies ihr Verständnis
und steigert ihre Fähigkeit, Lehren und Grundsätze aus den heiligen Schriften zu
vermitteln. Hier finden Sie zwei Methoden, die den Schülern helfen können, die
Lernschriftstellen zu erklären:

• Schlüsselwörter und -wendungen – Bitten Sie die Schüler, die gleiche
Lernschriftstelle noch einmal für sich zu lesen und ein Wort oder eine Wendung
zu finden, die sie für die Aussage der Schriftstelle als besonders wichtig
erachten. Bitten Sie dann einen Schüler, der Klasse die Schriftstelle vorzulesen
und das Wort oder die Wendung extra zu betonen. Lassen Sie ihn erklären,
warum das Wort oder diese Wendung zum Verständnis der Schriftstelle wichtig
ist. Bitten Sie weitere Schüler um ihren Beitrag. Es kann sein, dass Schüler für
dieselbe Schriftstelle unterschiedliche Wörter oder Wendungen auswählen.
Wenn die anderen in der Klasse diese unterschiedliche Betonung hören,
erlangen sie dadurch ein tieferes Verständnis von der Schriftstelle.

• Einen geistigen Gedanken vorbereiten – Geben Sie den Schülern
Gelegenheit, die Lernschriftstellen in einen geistigen Gedanken einzubauen,
den sie im Andachtsteil vortragen. Helfen Sie ihnen, sich darauf vorzubereiten,
den Kontext zusammenzufassen, Lehren und Grundsätze zu erklären, von
bedeutenden Erlebnissen oder Beispielen zu berichten und von den Lehren und
Grundsätzen in der Schriftstelle Zeugnis zu geben. Sie können auch anregen,
dass die Schüler die Gedanken aus der Schriftstelle mithilfe eines
Anschauungsunterrichts erläutern.

Spüren, was die Lehren und Grundsätze bedeuten
Helfen Sie den Schülern, die Lehren und Grundsätze in den Lernschriftstellen zu
verstehen und ein Zeugnis davon zu erlangen. Elder Robert D. Hales vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Ein guter Lehrer führt [die Schüler],
wenn er erst einmal die Fakten [des Evangeliums] vermittelt hat …, einen Schritt
weiter, sodass sie das geistige Zeugnis und die Erkenntnis im Herzen erlangen, die
sie zum Handeln bewegen.“ („Teaching by Faith“, Ansprache vor Religionslehrern
des Bildungswesens der Kirche, 1. Februar 2002, Seite 5, LDS.org; siehe auch
Teaching Seminary: Preservice Readings, 2004, Seite 92., siehe auch Liahona,
September 2003, Seite 14.) Wenn die Schüler durch den Einfluss des Heiligen
Geistes die Wahrheit, Bedeutung und Dringlichkeit einer Lehre oder eines
Grundsatzes spüren, wächst ihr Wunsch, diesen Grundsatz auch in die Tat
umzusetzen. Der Lehrer kann den Schülern helfen, diese Gefühle, die vom
Heiligen Geist geweckt werden, zu nähren, indem er sie berichten lässt, welche
Erfahrungen sie mit den Evangeliumsgrundsätzen, die in den Lernschriftstellen zu
finden sind, gemacht haben. Das trägt dazu bei, dass die Schüler die Grundsätze in
den Lernschriftstellen besser verstehen, und es gewährleistet, dass ihnen diese
Grundsätze ins Herz geschrieben werden. Die folgende Übung kann den Schülern
ein Gespür dafür geben, wie wichtig die Lehren und Grundsätze in den
Lernschriftstellen sind:

• Auf Schriftstellen achten – Bitten Sie die Schüler, auf Lernschriftstellen in
Ansprachen, im Unterricht in der Kirche, bei Generalkonferenzansprachen und
in Gesprächen mit der Familie und Freunden zu achten. Lassen Sie sie von Zeit
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zu Zeit davon berichten, welche Schriftstelle sie gehört haben, wie die
Schriftstelle verwendet wurde, welche Grundsätze gelehrt wurden und welche
Erfahrungen sie oder andere mit diesen Grundsätzen gemacht haben. Achten
Sie auf Gelegenheiten, für die Wahrheiten in den Lernschriftstellen Zeugnis zu
geben (und ermuntern Sie auch die Schüler dazu).

Übungen, die den Schülern helfen, die Lernschriftstellen
anzuwenden
Unterrichten
Die Lernschriftstellen und die grundlegenden Lehren wurden zusammen
entwickelt und bewusst zum Nutzen der Schüler aufeinander abgestimmt. (Die
Lernschriftstellen sind überall in der Veröffentlichung „Grundlegende Lehren“
kenntlich gemacht.) Wenn die Schüler die Lehren und Grundsätze lernen und
formulieren, die in den Lernschriftstellen enthalten sind, verinnerlichen sie auch
die grundlegenden Lehren und lernen, sie in Worte zu fassen. Und wenn die
Schüler lernen, die grundlegenden Lehren in eigenen Worten wiederzugeben,
können sie dabei auf die auswendig gelernten Lernschriftstellen zurückgreifen.
Wenn Sie ihnen Gelegenheit geben, die Lehren und Grundsätze des Evangeliums
anhand der Lernschriftstellen selbst zu lehren, kann dies ihr Selbstvertrauen
stärken und ihre Kenntnis der heiligen Schriften erweitern. Wenn die Schüler die
Lehren und Grundsätze aus den Lernschriftstellen lehren und dafür Zeugnis
geben, können sie auch ihr Zeugnis stärken. Spornen Sie die Schüler an, auf die
Lernschriftstellen zurückzugreifen, um das Evangelium in der Klasse und in
Gesprächen mit Freunden, der Familie und anderen zu lehren und zu erklären.

• Eine Botschaft vortragen – Beauftragen Sie die Schüler, anhand einer
Lernschriftstelle eine Ansprache oder Lektion von drei bis fünf Minuten Dauer
vorzubereiten. Die Vorbereitung kann im Unterricht oder zu Hause erfolgen.
Zusätzlich zu den Lernschriftstellen können sie bei der Vorbereitung auch noch
weitere Quellen hinzuziehen, zum Beispiel die Schriftstellenkarten, den
Schriftenführer oder das Nachschlagewerk Treu in dem Glauben. Jede Ansprache
oder Lektion soll eine Einleitung, die Lernschriftstelle, eine Geschichte oder ein
Beispiel zu dem Grundsatz, der vermittelt wird, und das Zeugnis des Schülers
enthalten. Die Schüler können ihre Botschaft freiwillig im Unterricht, beim
Familienabend oder in ihren Kollegien oder Klassen als Teil ihrer Bemühungen
im Programm „Pflicht vor Gott“ oder „Mein Fortschritt“ vortragen. Wenn sie
ihre Ansprachen oder Lektionen außerhalb des Unterrichts halten, können Sie
sie bitten, von ihren Erfahrungen zu berichten.

• Missionars-Rollenspiel – Bereiten Sie einige Karten mit Fragen vor, die ein
Freund der Kirche stellen könnte und die sich mithilfe einer Lernschriftstelle
beantworten lassen (etwa „Was halten die Mitglieder deiner Kirche von Jesus
Christus?“). Bitten Sie die Schüler, paarweise nach vorne zu kommen und eine
Frage von den Karten zu beantworten. Um ihnen verständlich zu machen, wie
die Missionare ähnliche Fragen beantworten, können Sie ihnen ein paar
wirksame Lehrmethoden vorschlagen. Zum Beispiel: 1.) den Kontext der
Schriftstelle nennen, 2.) eine Lehre oder einen Grundsatz erklären, 3.) Fragen
stellen, um herauszufinden, ob diejenigen, die sie unterweisen, verstehen oder
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glauben, was gelehrt wurde, 4.) von Erfahrungen erzählen und Zeugnis geben
und 5.) diejenigen, die sie belehren, auffordern, nach dem Grundsatz, der
gelehrt wurde, zu handeln. Fragen Sie die Schüler, was ihnen daran gefallen
hat, wie die einzelnen Paare ihre Frage beantwortet haben.

• Zeugnis geben – Bitten Sie die Schüler, die Lernschriftstellen durchzugehen
und eine davon auszusuchen, die eine Lehre oder einen Grundsatz enthält, für
den sie Zeugnis geben können. Geben Sie ihnen die Gelegenheit, für die
ausgewählte Wahrheit Zeugnis zu geben und von den Erfahrungen zu
berichten, die dazu geführt haben, dass sie dafür Zeugnis geben können. Wenn
die Schüler Zeugnis geben, bestätigt der Heilige Geist die Wahrheit der Lehren
oder Grundsätze, die sie bezeugen. Ihr Zeugnis kann auch andere dazu
anspornen, aus dem Glauben heraus zu handeln.

Hinweis: Wenn die Schüler Gelegenheit erhalten, Zeugnis zu geben, sollten sie dies
immer auf eigenen Wunsch tun können. Ein Schüler sollte nie gedrängt werden,
Zeugnis zu geben, oder das Gefühl haben, dass er Wissen vorgeben muss, über das
er noch nicht verfügt. Außerdem geben einige Schüler ungern Zeugnis, weil sie
irrtümlicherweise meinen, sie müssten mit den Worten „Ich möchte Zeugnis
geben“ beginnen. Vielleicht gehen sie auch davon aus, dass man immer auch
Gefühle zeigen muss, wenn man Zeugnis gibt. Machen Sie den Schülern klar, dass
sie Zeugnis geben können, indem sie einfach über Lehren und Grundsätze
sprechen, die sie als wahr erkannt haben. Beim Zeugnisgeben kann man ganz
einfach sagen: „Ich glaube, dass dies wahr ist“ oder „Ich weiß, dass dies wahr ist“
oder „Daran glaube ich von ganzem Herzen“.

In die Tat umsetzen
Wenn Sie den Schülern zeigen, wie sich die Lehren und Grundsätze aus den
Schriftstellen anwenden lassen (oder wenn Sie die Schüler bitten, sich
Möglichkeiten zu überlegen), gibt ihnen dies Gelegenheit, zu lernen, indem sie
Glauben ausüben.

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt:

„Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, indem er richtige
Grundsätze in die Tat umsetzt, öffnet so sein Herz für den Heiligen Geist und
damit für dessen Unterweisung und sein machtvolles, bestätigendes Zeugnis.
Durch Glauben lernen erfordert geistige, intellektuelle und körperliche
Anstrengung und nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. Durch aufrichtiges,
beständiges, durch Glauben hervorgerufenes Handeln zeigen wir dem
himmlischen Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Bereitschaft, zu lernen
und vom Heiligen Geist unterwiesen zu werden.“ („Trachtet nach Wissen durch
Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 20.)

Geben Sie den Schülern Gelegenheit, zu berichten, was sie erlebt haben, als sie die
Lehren und Grundsätze angewandt haben, und lassen Sie sie dafür Zeugnis geben.
Ein Beispiel dafür, wie Sie die Schüler anspornen können, die Lernschriftstellen in
die Tat umzusetzen:

• Sich Ziele setzen – Bitten Sie die Schüler, sich konkrete Ziele zu setzen, wie sie
besser nach den Grundsätzen in den Lernschriftstellen leben können; sie sollen
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sich dafür den Anwendungsteil auf den Schriftstellenkarten als Grundlage
nehmen. Die Jugendlichen sollen ihre Ziele auf einen Zettel schreiben, den sie
zur Erinnerung bei sich tragen können. Bitten Sie die Schüler, gegebenenfalls
von ihren Erfolgen zu berichten.

Übungen, die den Schülern helfen, die Lernschriftstellen
auswendig zu lernen
Auswendig lernen
Lernt ein Schüler Schriftstellen auswendig, kann dies sein Verständnis vertiefen
und seine Fähigkeit, das Evangelium zu lehren, erweitern. Wenn ein Schüler
Schriftstellen auswendig lernt, kann der Heilige Geist ihm Begriffe und Gedanken
in Erinnerung bringen, wenn er sie braucht (siehe Johannes 14:26; LuB 11:21).
Denken Sie daran, die Übungen zum Auswendiglernen an die Fähigkeiten der
Schüler anzupassen.

Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat uns ans Herz gelegt,
Schriftstellen auswendig zu lernen:

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

Diese Übungen können mehrere Tage hintereinander zu Unterrichtsbeginn oder
-ende wiederholt werden, damit die Schüler sich die Schriftstellen dauerhaft
einprägen:

• Wettrennen mit nur einem Wort – Fordern Sie die Klasse auf, eine
Lernschriftstelle so aufzusagen, dass reihum jeder Schüler ein Wort sagt. Wenn
Sie den Schülern beispielsweise helfen, Matthäus 5:14-16 auswendig zu lernen,
würde der erste Schüler das Wort Ihr sagen, der zweite Schüler seid, der dritte
Schüler das und so weiter, bis der ganze Vers vollständig ist. Stoppen Sie die
Zeit und geben Sie der Klasse mehrere Versuche, eine vorgegebene Zeit zu
erreichen. Wenn Sie diese Übung wiederholen, können Sie die Reihenfolge der
Schüler verändern, sodass sie dann andere Wörter sagen müssen.

• Anfangsbuchstaben – Schreiben Sie die Anfangsbuchstaben der einzelnen
Wörter einer Lernschriftstelle an die Tafel. Zeigen Sie auf die Buchstaben,
während die Klasse die Schriftstelle mit Ihnen wiederholt; die Schüler können
dafür bei Bedarf ihre heiligen Schriften zur Hand nehmen. Wiederholen Sie
diese Übung so lange, bis die Schüler sich sicher sind, dass sie eine Schriftstelle
allein mithilfe der Anfangsbuchstaben aufsagen können. Sie können auch jedes
Mal, wenn die Schüler die Schriftstelle aufsagen, ein paar Buchstaben
wegwischen. Dies erhöht nach und nach den Schwierigkeitsgrad, bis die
Schüler die Schriftstelle auch ohne die Anfangsbuchstaben aufsagen können.

• Wortstreifenpuzzle – Schreiben Sie den Text einer Lernschriftstelle auf ein
liniertes Blatt oder lassen Sie die Schüler dies tun. Schneiden Sie das Papier in
Streifen, lassen Sie die Zeilen der Schriftstelle aber ganz. Schneiden Sie einige
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Streifen kürzer, sodass jeweils nur einige Wörter der Schriftstelle darauf stehen.
Mischen Sie die Papierstreifen und geben Sie sie jeweils zwei Schülern oder
einer kleinen Gruppe. Bitten Sie die Schüler, die Papierstreifen in die richtige
Reihenfolge zu bringen und sich dabei an den heiligen Schriften zu orientieren.
Lassen Sie sie so lange üben, bis sie ihre heiligen Schriften nicht mehr dazu
brauchen. Wenn sie fertig sind, sollen sie ihre Schriftstelle aufsagen. Sie können
auch die Zeit stoppen, um zu sehen, welche Gruppe die Streifen am schnellsten
in die richtige Reihenfolge bringen kann. Oder Sie stoppen die Zeit der ganzen
Klasse, um zu sehen, wie lange alle Gruppen zusammen brauchen, um das
Puzzle zusammensetzen. (Wenn die erste Gruppe fertig ist, sollen diese Schüler
den langsameren Gruppen helfen.)
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100 Lernschriftstellen
Altes
Testament

Neues Testament Buch
Mormon

Lehre und Bündnisse

Mose 1:39 Matthäus 5:14-16 1 Nephi 3:7 Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20

Mose 7:18 Matthäus 11:28-30 2 Nephi 2:25 LuB 1:37,38

Abraham
3:22,23

Matthäus 16:15-19 2 Nephi 2:27 LuB 6:36

Genesis 1:26,27 Matthäus 22:36-39 2 Nephi 9:28,29 LuB 8:2,3

Genesis 2:24 Matthäus 28:19,20 2 Nephi
25:23,26

LuB 10:5

Genesis 39:9 Lukas 24:36-39 2 Nephi 28:7-9 LuB 13:1

Exodus 19:5,6 Johannes 3:5 2 Nephi
31:19,20

LuB 18:10,11

Exodus 20:3-17 Johannes 14:6 2 Nephi 32:3 LuB 18:15,16

Josua 24:15 Johannes 14:15 2 Nephi 32:8,9 LuB 19:16-19

1 Samuel 16:7 Johannes 17:3 Mosia 2:17 LuB 19:23

Psalm 24:3,4 Apostelgeschichte
2:36-38

Mosia 3:19 LuB 25:13

Psalm 119:105 Apostelgeschichte
3:19-21

Mosia 4:30 LuB 46:33

Psalm 127:3 1 Korinther 6:19,20 Alma 7:11-13 LuB 58:27

Sprichwörter
3:5,6

1 Korinther 15:20-22 Alma 32:21 LuB 58:42,43

Jesaja 1:18 1 Korinther 15:40-42 Alma 37:35 LuB 64:9-11

Jesaja 5:20 Galater 5:22,23 Alma 39:9 LuB 76:22-24

Jesaja 29:13,14 Epheser 4:11-14 Alma 41:10 LuB 76:40,41

Jesaja 53:3-5 Philipper 4:13 Helaman 5:12 LuB 78:19

Jesaja 58:6,7 2 Thessalonicher 2:1-
3

3 Nephi 12:48 LuB 82:10

Jesaja 58:13,14 2 Timotheus 3:15-17 3 Nephi
18:15,20,21

LuB 88:124

Jeremia 1:4,5 Hebräer 12:9 Ether 12:6 LuB 89:18-21

Ezechiel 37:15-
17

Jakobus 1:5,6 Ether 12:27 LuB 107:8

Amos 3:7 Jakobus 2:17,18 Moroni 7:41 LuB 121:36,41,42
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Altes
Testament

Neues Testament Buch
Mormon

Lehre und Bündnisse

Maleachi 3:8-10 1 Petrus 4:6 Moroni
7:45,47,48

LuB 130:22,23

Maleachi
3:23,24

Offenbarung 20:12 Moroni 10:4,5 LuB 131:1-4
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Einführung in die
grundlegenden Lehren
Die folgenden grundlegenden Lehren sollen im Seminar hervorgehoben werden:

• die Gottheit

• der Erlösungsplan

• das Sühnopfer Jesu Christi

• Evangeliumszeiten, Abfall vom Glauben und Wiederherstellung

• Propheten und Offenbarung

• das Priestertum und Priestertumsschlüssel

• Heilige Handlungen und Bündnisse

• Ehe und Familie

• die Gebote

Der Lehrer hat die Aufgabe, den Schülern zu helfen, dass sie bei ihrem
Schriftstudium diese Lehren des Evangeliums erkennen und verstehen, dass sie
daran glauben, sie erklären und sie anwenden. So hilft er den Schülern, ihr Zeugnis
zu festigen und für das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi in größerem
Maße dankbar zu sein. Wenn die Schüler die grundlegenden Lehren lernen, sind
sie auch besser vorbereitet, das Evangelium zu leben und anderen diese wichtigen
Grundsätze nahezubringen. Die Lektionen in diesem Leitfaden wurden mit Blick
auf diese grundlegenden Lehren entwickelt. Jedoch wird in diesem Leitfaden auch
auf andere bedeutende Lehren des Evangeliums Nachdruck gelegt, auch wenn
diese nicht unter den grundlegenden Lehren aufgeführt sind. Die grundlegenden
Lehren des Evangeliums werden dadurch vermittelt, dass Sie täglich mit den
Schülern in den heiligen Schriften studieren und ihnen helfen, die
Schlüsselschriftstellen zu beherrschen. Die grundlegenden Lehren immer besser
verstehen, mehr an sie glauben und sie immer besser anwenden – dieser Prozess
setzt sich für jeden Schüler über die vier Seminarjahre und bis an sein Lebensende
fort. Sie können den Schülern eine Liste mit den grundlegenden Lehren geben.

Lernauswertung zu grundlegenden Lehren
Zu den grundlegenden Lehren wurde eine Lernauswertung entworfen, um den
Lehrern Material an die Hand zu geben, damit sie besser auf die Schüler eingehen
und ihnen helfen können. Wir empfehlen den Lehrkräften, diese Auswertung in
der ersten Unterrichtswoche durchzuführen und dann noch einmal gegen Ende des
Seminarjahres. Die Lernauswertung zu den grundlegenden Lehren und andere
Auswertungen finden Sie auf der S&I-Internetseite (si.lds.org). Geben Sie als
Suchbegriff Lernauswertung ein.

Lehrer, die die Ergebnisse ihrer Schüler an das Forschungsbüro von S&I senden,
erhalten eine Auswertung, die ihnen helfen kann, ihren Unterricht besser auf die
Bedürfnisse der Schüler abzustimmen. Wenn die Ergebnisse beispielsweise zeigen,
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dass einige Schüler die Lehre von der Umkehr nicht verstehen, werden mehrere
Lektionen aus dem Jahreslehrplan genannt, die den Schülern helfen können, diese
Lehre besser zu begreifen. Nutzt der Lehrer diese Hinweise gebeterfüllt, während
er die heiligen Schriften in der richtigen Reihenfolge durchnimmt, dann sind
unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen besser darauf vorbereitet, das Ziel
von Seminar und Institut zu erreichen.
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Grundlegende Lehren
Die grundlegenden Lehren sollen sowohl im Seminar‑ als auch im
Institutsunterricht hervorgehoben werden. Der Lehrer hat die Aufgabe, den
Schülern zu helfen, dass sie diese Lehren des Evangeliums erkennen und
verstehen, dass sie daran glauben, sie erklären und sie anwenden. So hilft er den
Schülern, ihr Zeugnis zu festigen und für das wiederhergestellte Evangelium Jesu
Christi in größerem Maße dankbar zu sein. Wenn sich die Schüler eingehend mit
diesen Lehren befassen, sind sie besser dazu in der Lage, diese wichtigen
Wahrheiten selbst zu lehren.

Die meisten der 100 Lernschriftstellen, die für das Seminar- und Institutsprogramm
ausgewählt wurden, dienen dazu, den Schülern das Verständnis der
grundlegenden Lehren zu erleichtern. Die meisten der Schriftstellen, die als
zusätzliche Quellen angegeben werden, sind Lernschriftstellen. Sie werden hier
aufgeführt, um aufzuzeigen, wie sie mit den grundlegenden Lehren
zusammenhängen.

1. Die Gottheit
Die Gottheit besteht aus drei einzelnen Personen: Gott, dem ewigen Vater, seinem
Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist (siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20). Der Vater und der Sohn haben einen fühlbaren Körper
aus Fleisch und Gebein, der Heilige Geist hingegen ist eine Person aus Geist (siehe
LuB 130:22,23). Sie sind eins in ihren Absichten und in der Lehre. Sie sind sich
völlig einig darin, den Erlösungsplan des himmlischen Vaters auszuführen.

Gottvater
Gottvater ist der oberste Herrscher des Universums. Er ist der Vater unseres Geistes
(siehe Hebräer 12:9). Er ist vollkommen, hat alle Macht und weiß alles. Er ist auch
ein Gott vollkommener Barmherzigkeit, Güte und Milde.

Jesus Christus
Jesus Christus ist der Erstgeborene des Vaters im Geist und sein Einziggezeugter im
Fleisch. Er ist der Jehova des Alten Testaments und der Messias des Neuen
Testaments.

Jesus Christus führte ein Leben ohne Sünde und brachte ein vollkommenes
Sühnopfer für die Sünden aller Menschen dar (siehe Alma 7:11-13). Sein Leben ist
das vollkommene Beispiel dafür, wie alle Menschen leben sollen (siehe Johannes
14:6; 3 Nephi 12:48). Er war der erste Mensch auf Erden, der vom Tod auferstand
(siehe 1 Korinther 15:20-22). Er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkehren und
während des Millenniums auf der Erde regieren.

Alle Gebete, Segnungen und heiligen Handlungen des Priestertums sollen im
Namen Jesu Christi geschehen (siehe 3 Nephi 18:15,20,21).

Weitere Schriftstellen: Helaman 5:12; LuB 19:23; LuB 76:22-24
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Der Heilige Geist
Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit. Er ist eine Gestalt aus Geist
und hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein. Er wird oft der Geist, der Geist
Gottes, der Geist des Herrn oder der Tröster genannt.

Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn, offenbart alle Wahrheit
und heiligt diejenigen, die umkehren und sich taufen lassen (siehe Moroni 10:4,5).

Weitere Schriftstellen: Galater 5:22,23; LuB 8:2,3

2. Der Erlösungsplan
Im vorirdischen Dasein stellte der himmlische Vater einen Plan vor, der es uns
ermöglicht, wie er zu werden und Unsterblichkeit und ewiges Leben zu erlangen
(siehe Mose 1:39). In den heiligen Schriften wird dieser Plan als Plan der Errettung
oder als großer Plan des Glücklichseins bezeichnet, als Plan der Erlösung oder Plan
der Barmherzigkeit.

Er umfasst die Schöpfung, den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi und alle Gesetze,
Verordnungen und Lehren des Evangeliums. Die Entscheidungsfreiheit – die
Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und dementsprechend zu handeln –
ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil im Plan des himmlischen Vaters (siehe
2 Nephi 2:27). Aufgrund dieses Planes können wir durch das Sühnopfer
vervollkommnet werden, eine Fülle der Freude empfangen und für immer in der
Gegenwart Gottes leben (siehe 3 Nephi 12:48). Unsere familiären Beziehungen
können in Ewigkeit fortbestehen.

Weitere Schriftstellen: Johannes 17:3; LuB 58:27

Vorirdisches Leben
Bevor wir zur Welt gekommen sind, haben wir in der Gegenwart des himmlischen
Vaters als seine Geistkinder gelebt (siehe Abraham 3:22,23). In diesem Dasein vor
unserer Geburt nahmen wir an einer Ratsversammlung mit seinen anderen
Geistkindern teil. Bei dieser Ratsversammlung stellte der Vater im Himmel seinen
Plan vor, und der vorirdische Jesus Christus gelobte, er werde der Erretter sein.

Wir machten von der Entscheidungsfreiheit Gebrauch und entschlossen uns, dem
Plan des himmlischen Vaters zu folgen. Wir bereiteten uns vor, auf die Erde zu
kommen, wo wir weiter Fortschritt machen konnten.

Wer dem himmlischen Vater und Jesus Christus folgte, durfte zur Erde kommen,
um als sterblicher Mensch Erfahrungen zu sammeln und Fortschritt hin zum
ewigen Leben zu machen. Luzifer, ein weiterer Geistsohn Gottes, lehnte sich
gegen den Plan auf. Er wurde der Satan. Er und seine Anhänger wurden aus dem
Himmel ausgestoßen und bekamen weder einen physischen Körper noch die
Gelegenheit, auf der Erde zu leben.

Weitere Schriftstelle: Jeremia 1:4,5
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Die Schöpfung
Jesus Christus schuf Himmel und Erde auf Weisung des Vaters im Himmel. Die
Erde wurde nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern aus vorhandener Materie
geformt. Jesus Christus hat Welten ohne Zahl erschaffen (siehe LuB 76:22-24).

Die Erschaffung der Erde war wesentlich für Gottes Plan. Damit wurde ein Ort
bereitet, wo wir einen physischen Körper erhalten, geprüft werden und göttliche
Eigenschaften entwickeln können.

Wir müssen das, was die Erde hervorbringt, mit Weisheit, Urteilsvermögen und
voller Dankbarkeit gebrauchen (siehe LuB 78:19).

Adam war der erste Mensch, der auf Erden erschaffen wurde. Gott erschuf Adam
und Eva als sein Abbild. Alle Menschen – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes
erschaffen (siehe Genesis 1:26,27).

Der Fall
Gott gebot Adam und Eva im Garten von Eden, nicht von der Frucht des Baumes
der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen; wenn sie davon äßen, hätte das den
geistigen und den körperlichen Tod zur Folge. Der geistige Tod ist die Trennung
von Gott. Der körperliche Tod ist die Trennung des Geistes vom irdischen Körper.
Weil Adam und Eva das Gebot Gottes übertraten, wurden sie aus seiner Gegenwart
verstoßen und wurden sterblich. Adams und Evas Übertretung und die sich daraus
ergebenden Veränderungen (wie der geistige und körperliche Tod) werden der Fall
genannt.

Infolge des Falls konnten Adam und Eva und ihre Nachkommen Freude und Leid
sowie Gut und Böse erfahren und Kinder bekommen (siehe 2 Nephi 2:25). Weil wir
Nachkommen Adams und Evas sind, haben wir den gefallenen Zustand in diesem
irdischen Leben geerbt. Wir sind von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten und
dem körperlichen Tod unterworfen. Wir werden außerdem durch die
Schwierigkeiten des Lebens und die Versuchungen des Widersachers geprüft (siehe
Mosia 3:19).

Der Fall ist im Erlösungsplan des himmlischen Vaters von entscheidender
Bedeutung. Er bewirkt zweierlei: Er erniedrigt den Menschen, bringt ihn aber auch
voran. Er hat nicht nur den körperlichen und den geistigen Tod über uns gebracht,
sondern ermöglicht uns auch, auf der Erde geboren zu werden, zu lernen und
Fortschritt zu machen.

Das Erdenleben
Das irdische Leben ist eine Zeit des Lernens, in der wir uns auf das ewige Leben
vorbereiten und zeigen können, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit dazu
nutzen, alles zu tun, was der Herr uns geboten hat. Während wir auf der Erde sind,
sollen wir einander lieben und dienen (siehe Mosia 2:17; Moroni 7:45,47,48).

Im irdischen Leben sind unser Geist und unser Körper eins, und wir können
dadurch wachsen und uns in einer Weise entwickeln, wie es im vorirdischen Leben
nicht möglich war. Unser Körper ist ein wichtiger Bestandteil des Erlösungsplans.
Wir sollen ihn als ein Geschenk unseres himmlischen Vaters ansehen und daher
achten (siehe 1 Korinther 6:19,20).

1066



Weitere Schriftstellen: Josua 24:15; Matthäus 22:36-39; 2 Nephi 28:7-9; Alma 41:10;
LuB 58:27

Das Leben nach dem Tod
Wenn wir sterben, tritt unser Geist in die Geisterwelt ein, wo er auf die
Auferstehung wartet. Der Geist der Rechtschaffenen wird in einen Zustand des
Glücklichseins aufgenommen, den man Paradies nennt. Viele der Getreuen werden
das Evangelium verkündigen, und zwar denjenigen, die im Gefängnis der
Geister sind.

Das Gefängnis der Geister ist der Ort, wo sich diejenigen vorübergehend aufhalten,
die gestorben sind, ohne die Wahrheit zu kennen, oder die auf Erden ungehorsam
waren. Dort werden die Geister im Evangelium unterwiesen und erhalten
Gelegenheit, umzukehren und errettende heilige Handlungen anzunehmen, die
für sie im Tempel vollzogen werden (siehe 1 Petrus 4:6). Diejenigen, die das
Evangelium annehmen, werden dann bis zur Auferstehung im Paradies bleiben.

Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung unseres Geistkörpers mit unserem
Körper aus Fleisch und Knochen, der vollkommen gemacht werden wird (siehe
Lukas 24:36-39). Nach der Auferstehung werden Geist und Körper nie mehr
getrennt werden. Wir sind dann unsterblich. Jeder auf der Erde geborene Mensch
wird auferstehen, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat (siehe 1 Korinther
15:20-22). Die Rechtschaffenen werden vor den Schlechten auferstehen und in der
Ersten Auferstehung hervorkommen.

Das Jüngste Gericht findet nach der Auferstehung statt. Jesus Christus wird jeden
Menschen richten. Er legt fest, welche Herrlichkeit jeder Mensch in der Ewigkeit
empfängt. Sein Urteil gründet sich darauf, wie gehorsam man gegenüber Gottes
Geboten war (siehe Offenbarung 20:12; Mosia 4:30).

Es gibt drei Reiche der Herrlichkeit (siehe 1 Korinther 15:40-42). Das höchste
davon ist das celestiale Reich. Diejenigen, die im Zeugnis von Jesus tapfer sind und
die Grundsätze des Evangeliums befolgen, werden im celestialen Reich in der
Gegenwart Gottvaters und seines Sohnes Jesus Christus wohnen (siehe LuB
131:1-4).

Das zweite der drei Reiche der Herrlichkeit ist das terrestriale Reich. In diesem
Reich werden sich diejenigen befinden, die auf der Erde zwar ehrenhafte Menschen
waren, jedoch im Zeugnis von Jesus nicht tapfer waren.

Das telestiale Reich ist das niedrigste der drei Reiche der Herrlichkeit. In dieses
Reich werden diejenigen eingehen, deren Entscheidungen im irdischen Leben
nicht rechtschaffen, sondern schlecht waren. Sie werden ihre Herrlichkeit erhalten,
nachdem sie aus dem Gefängnis der Geister erlöst worden sind.

Weitere Schriftstelle: Johannes 17:3

3. Das Sühnopfer Jesu Christi
Sühnen bedeutet, die Strafe für Sünde zu erleiden. Dadurch wird der Sünder, der
umgekehrt ist, von den Folgen der Sünde befreit und kann mit Gott versöhnt
werden. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der ein vollkommenes Sühnopfer
für die gesamte Menschheit vollbringen konnte. Zu seinem Sühnopfer gehörte,
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dass er im Garten Getsemani für die Sünden aller Menschen litt, dass er sein Blut
vergoss, dass er am Kreuz litt und starb und dass er aus dem Grab auferstand
(siehe Lukas 24:36-39; LuB 19:16-19). Der Erlöser konnte das Sühnopfer
vollbringen, weil er frei von Sünde war und Macht über den Tod besaß. Von seiner
sterblichen Mutter erbte er die Fähigkeit zu sterben. Von seinem unsterblichen
Vater hingegen erbte er die Macht, sein Leben wieder aufzunehmen.

Durch die Gnade, die durch das Sühnopfer des Erretters bewirkt worden ist,
werden alle Menschen auferstehen und unsterblich gemacht werden. Durch das
Sühnopfer Jesu Christi können wir auch das ewige Leben erlangen (siehe Moroni
7:41). Um diese Gabe zu erhalten, müssen wir nach dem Evangelium Jesu Christi
leben. Dazu gehört, dass man Glauben an Christus hat, von seinen Sünden
umkehrt, sich taufen lässt, die Gabe des Heiligen Geistes erhält und bis ans Ende
ausharrt (siehe Johannes 3:5).

Mit dem Sühnopfer litt Jesus Christus nicht nur für unsere Sünden, sondern er
nahm auch die Qualen, Krankheiten und Schwächen aller Menschen auf sich
(siehe Alma 7:11-13). Er versteht unser Leid, weil er es am eigenen Leib erfahren
hat. Seine Gnade – seine befähigende Macht – gibt uns Kraft, damit wir unsere
Lasten tragen und Aufgaben erfüllen können, die wir aus eigener Kraft nicht
bewältigen könnten (siehe Matthäus 11:28-30; Philipper 4:13; Ether 12:27).

Weitere Schriftstellen: Johannes 3:5; Apostelgeschichte 3:19-21

Glaube an Jesus Christus
Glaube ist die Hoffnung „auf etwas, was man nicht sieht, was aber wahr ist“ (Alma
32:21; siehe auch Ether 12:6). Es ist eine Gabe von Gott.

Unser Glaube muss sich auf Jesus Christus gründen, damit wir durch ihn errettet
werden können. Glauben an Jesus Christus zu haben bedeutet, dass man
vorbehaltlos auf ihn und sein Sühnopfer, seine Macht und seine Liebe vertraut.
Dazu gehört auch, dass man an seine Lehren glaubt und darauf vertraut, dass er
alles weiß, auch wenn wir selbst nicht alles verstehen können (siehe Sprichwörter
3:5,6; LuB 6:36).

Glaube ist mehr, als etwas lediglich für wahr zu halten – er zeigt sich darin, wie wir
leben (siehe Jakobus 2:17,18). Der Glaube wächst, wenn man betet, die heiligen
Schriften studiert und die Gebote Gottes befolgt.

Die Heiligen der Letzten Tage glauben außerdem an Gottvater, an den Heiligen
Geist, an die Macht des Priestertums und an weitere wichtige Aspekte des
wiederhergestellten Evangeliums. Der Glaube hilft uns, geistig und körperlich
Heilung zu erlangen. Er verleiht uns auch die Kraft, vorwärtszustreben, uns
Schwierigkeiten zu stellen und Versuchungen zu überwinden (siehe 2 Nephi
31:19,20). Der Herr wird gemäß unserem Glauben große Wunder in unserem
Leben wirken.

Durch Glauben an Jesus Christus können wir Vergebung für unsere Sünden
erlangen und dereinst in der Gegenwart Gottes wohnen.

Weitere Schriftstelle: Matthäus 11:28-30
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Umkehr
Die Umkehr ist eine Wandlung von Herz und Sinn, die eine neue Einstellung zu
Gott, zu sich selbst und zur Welt mit sich bringt. Dazu gehört, dass wir uns von
Sünde abwenden und Gott um Vergebung bitten. Die Liebe zu Gott und der
aufrichtige Wunsch, seine Gebote zu halten, bewegen uns zur Umkehr.

Unsere Sünden machen uns unrein und daher unwürdig, in die Gegenwart des
himmlischen Vaters zurückzukehren und dort zu leben. Mit dem Sühnopfer Jesu
Christi hat der himmlische Vater den einzigen Weg bereitet, dass uns unsere
Sünden vergeben werden können (siehe Jesaja 1:18).

Zur Umkehr gehört, dass man die begangenen Sünden bereut, dass man diese dem
himmlischen Vater und – falls erforderlich – auch anderen bekennt, von ihnen
ablässt, sich bemüht, so weit wie möglich Schaden, den man durch die Sünde
angerichtet hat, wiedergutzumachen, und dass man ein Leben lang die Gebote
Gottes hält (siehe LuB 58:42,43).

Weitere Schriftstellen: Jesaja 53:3-5; Johannes 14:6; 2 Nephi 25:23,26; LuB 18:10,11;
LuB 19:23; LuB 76:40,41

4. Evangeliumszeiten, Abfall vom Glauben und
Wiederherstellung
Die Evangeliumszeiten
Eine Evangeliumszeit ist eine Zeit, in der der Herr die Lehren und Verordnungen
seines Evangeliums sowie sein Priestertum offenbart. Es ist eine Zeit, in der der
Herr mindestens einen bevollmächtigten Diener auf der Erde hat, der das heilige
Priestertum trägt und der von Gott den Auftrag hat, das Evangelium zu verkünden
und die heiligen Handlungen zu vollziehen. Wir befinden uns in der letzten
Evangeliumszeit – in der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten – die begann, als das
Evangelium Joseph Smith offenbart wurde.

Frühere Evangeliumszeiten sind nach Adam, Henoch, Noach, Abraham, Mose und
Jesus Christus benannt. Darüber hinaus gab es noch weitere Evangeliumszeiten,
beispielsweise bei den Nephiten und den Jarediten. Der Erlösungsplan und das
Evangelium Jesu Christi wurden in jeder Evangeliumszeit offenbart und verkündet.

Der Abfall vom Glauben
Wenn sich die Menschen von den Grundsätzen des Evangeliums abwenden und
die Schlüssel des Priestertums nicht innehaben, sind sie vom Glauben abgefallen.

Im Lauf der Weltgeschichte hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen ein
allgemeiner Abfall vom Glauben stattgefunden hat. Ein Beispiel dafür ist der große
Abfall vom Glauben, der eintrat, nachdem der Erretter seine Kirche aufgerichtet
hatte (siehe 2 Thessalonicher 2:1-3). Nach dem Tod des Erretters und der Apostel
wurden die Grundsätze des Evangeliums verfälscht und die Organisation der
Kirche und die heiligen Handlungen des Priestertums unbefugt geändert. Wegen
dieses Übels, das weit um sich griff, nahm der Herr die Vollmacht und die Schlüssel
des Priestertums von der Erde fort.
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Während des großen Abfalls vom Glauben waren die Menschen ohne die göttliche
Führung lebender Propheten. Viele Kirchen wurden gegründet, aber sie besaßen
nicht die Vollmacht, die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden oder andere heilige
Handlungen des Priestertums zu vollziehen. Teile der heiligen Schriften wurden
verfälscht oder gingen verloren, und die Menschen hatten keine wahre
Gotteserkenntnis mehr.

Dieser Abfall vom Glauben hielt an, bis der himmlische Vater und sein geliebter
Sohn dem jungen Joseph Smith erschienen und die Wiederherstellung der Fülle
des Evangeliums einleiteten.

Wiederherstellung
Die Wiederherstellung ist die Wiedereinführung der Wahrheiten und heiligen
Handlungen des Evangeliums bei Gottes Kindern auf der Erde durch ihn (siehe
Apostelgeschichte 3:19‑21).

In Vorbereitung auf die Wiederherstellung erweckte der Herr ehrenhafte Männer
im Zeitalter der Reformation. Jene Männer versuchten, die religiösen Lehren und
Bräuche und die religiöse Ordnung auf die Form zurückzuführen, wie sie vom
Erretter eingerichtet worden war. Diese Männer besaßen jedoch weder das
Priestertum noch die Fülle des Evangeliums.

Die Wiederherstellung begann 1820, als Gottvater und sein Sohn, Jesus Christus,
Joseph Smith als Antwort auf sein Gebet erschienen (siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20). Zu den wesentlichen Ereignissen der
Wiederherstellung gehören unter anderem die Übersetzung des Buches Mormon,
die Wiederherstellung des Aaronischen und des Melchisedekischen Priestertums
und die Gründung der Kirche am 6. April 1830.

Das Aaronische Priestertum wurde Joseph Smith und Oliver Cowdery am 15. Mai
1829 durch Johannes den Täufer wiedergebracht. Das Melchisedekische
Priestertum und die Schlüssel des Reiches wurden 1829 ebenfalls wiederhergestellt,
als die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes dieses Priestertum und diese
Schlüssel auf Joseph Smith und Oliver Cowdery übertrugen.

Die Fülle des Evangeliums ist wiederhergestellt worden. Die Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage ist „die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem
Antlitz der ganzen Erde“ (LuB 1:30). Die Kirche wird schließlich die ganze Erde
erfüllen und für immer bestehen.

Weitere Schriftstellen: Jesaja 29:13,14; Ezechiel 37:15-17; Epheser 4:11-14;
Jakobus 1:5,6

5. Propheten und Offenbarung
Ein Prophet ist ein Mensch, den Gott berufen hat, für ihn zu sprechen (siehe Amos
3:7). Propheten geben Zeugnis von Jesus Christus und lehren sein Evangelium. Sie
teilen uns den Willen Gottes mit und erklären uns sein wahres Wesen. Sie
prangern Sünde an und warnen vor ihren Folgen. Bisweilen prophezeien sie
künftige Ereignisse (siehe LuB 1:37,38). Viele Lehren der Propheten sind in den
heiligen Schriften enthalten. Wenn wir die Worte der Propheten studieren, können
wir Wahrheit finden und Führung erhalten (siehe 2 Nephi 32:3).
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Wir erkennen den Präsidenten der Kirche als Propheten, Seher und Offenbarer
und als den einzigen Menschen auf der Erde an, der Offenbarung empfängt, um
die ganze Kirche zu leiten. Außerdem erkennen wir die Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft und die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel als
Propheten, Seher und Offenbarer an.

Durch Offenbarung tut Gott sich seinen Kindern kund. Wenn der Herr der Kirche
seinen Willen offenbart, spricht er durch seinen Propheten. Die heiligen Schriften –
die Bibel, das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und die Köstliche
Perle – enthalten Offenbarungen, die an alte und neuzeitliche Propheten ergangen
sind. Der Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist heute
der Prophet Gottes auf der Erde.

Jeder kann für sich allein Offenbarungen zu eigenen Bedürfnissen, Aufgaben und
Fragen sowie zur Stärkung seines Zeugnisses empfangen. Die meisten
Offenbarungen an Führer und Mitglieder der Kirche ergehen durch Eindrücke und
Gedanken, die vom Heiligen Geist ausgehen. Der Heilige Geist spricht zu unserem
Sinn und unserem Herzen mit einer leisen, sanften Stimme (siehe LuB 8:2,3). Man
kann Offenbarungen auch durch Visionen, Träume und den Besuch von Engeln
empfangen.

Weitere Schriftstellen: Psalm 119:105; Epheser 4:11-14; 2 Timotheus 3:15-17;
Jakobus 1:5,6; Moroni 10:4,5

6. Das Priestertum und Priestertumsschlüssel
Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht Gottes. Durch das Priestertum
erschuf Gott Himmel und Erde und herrscht er darüber. Durch diese Macht erlöst
und erhöht er seine Kinder und bringt so „die Unsterblichkeit und das ewige
Leben des Menschen“ zustande (Mose 1:39).

Gott verleiht den würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche
Priestertumsvollmacht, damit sie in seinem Namen an der Errettung seiner Kinder
mitwirken können. Die Schlüssel des Priestertums enthalten das Recht zur
Präsidentschaft oder die Vollmacht zur Führung und Verwaltung des Gottesreiches
auf der Erde, die Gott dem Menschen verliehen hat (siehe Matthäus 16:15‑19).
Diese Schlüssel befugen einen Priestertumsträger, das Evangelium zu verkünden
und die heiligen Handlungen der Errettung zu vollziehen. Jeder, der in der Kirche
eine Aufgabe trägt, wird unter der Leitung dessen berufen, der die entsprechenden
Priestertumsschlüssel innehat. Somit haben sie die Vollmacht, die sie benötigen,
um die Aufgaben, die mit ihrer Berufung einhergehen, zu erfüllen.

Weitere Schriftstelle: LuB 121:36,41,42

Das Aaronische Priestertum
Das Aaronische Priestertum wird oft auch als das vorbereitende Priestertum
bezeichnet. Die Ämter im Aaronischen Priestertum sind Diakon, Lehrer, Priester
und Bischof. Heute können in der Kirche würdige männliche Mitglieder ab zwölf
Jahren das Aaronische Priestertum empfangen.

Das Aaronische Priestertum hat „die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die
des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe“ inne (LuB 13:1).
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Das Melchisedekische Priestertum
Das Melchisedekische Priestertum ist das höhere oder größere Priestertum und
wird in geistigen Belangen wirksam (siehe LuB 107:8). Dieses größere Priestertum
wurde Adam übertragen und war immer auf der Erde, wenn der Herr sein
Evangelium offenbart hatte.

Man nannte es anfänglich „das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes
Gottes“ (LuB 107:3). Später wurde es als das Melchisedekische Priestertum
bezeichnet, benannt nach einem großen Hohen Priester, der zur Zeit des
Propheten Abraham lebte.

Im Melchisedekischen Priestertum gibt es die Ämter Ältester, Hoher Priester,
Patriarch, Siebziger und Apostel. Präsident des Melchisedekischen Priestertums ist
der Präsident der Kirche.

Weitere Schriftstelle: Epheser 4:11-14

7. Heilige Handlungen und Bündnisse
Heilige Handlungen
In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage versteht man unter einer
heiligen Handlung einen offiziellen Akt, der eine geistige Bedeutung hat. Jede
heilige Handlung wurde von Gott so gestaltet, dass sie geistige Wahrheiten
vermittelt. Die errettenden heiligen Handlungen werden Kraft der Vollmacht des
Priestertums und auf Weisung derjenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben,
vollzogen. Einige heilige Handlungen sind für unsere Erhöhung notwendig. Sie
werden Verordnungen genannt.

Die erste errettende Verordnung des Evangeliums ist die Taufe durch Untertauchen
in Wasser durch jemanden, der Vollmacht dazu hat. Die Taufe ist eine
Voraussetzung dafür, um ein Mitglied der Kirche zu werden und ins celestiale Reich
einzugehen (siehe Johannes 3:5).

Das in der Originalsprache des Neuen Testaments, Griechisch, gebrauchte Wort für
taufen („baptizein“) bedeutet so viel wie „eintauchen“ oder „untertauchen“. Das
Untertauchen symbolisiert das Ende des sündhaften Lebens und eine Neugeburt
zu einem geistigen Leben, das in den Dienst Gottes und seiner Kinder gestellt
wird. Es symbolisiert auch den Tod und die Auferstehung.

Nachdem jemand getauft worden ist, legen ein oder mehrere Träger des
Melchisedekischen Priestertums ihm die Hände auf und bestätigen ihn als Mitglied
der Kirche. Im Verlauf dieser heiligen Handlung, die als Konfirmierung bezeichnet
wird, wird die Gabe des Heiligen Geistes übertragen.

Die Gabe des Heiligen Geistes ist etwas anderes als der Einfluss des Heiligen
Geistes. Vor der Taufe kann ein jeder hin und wieder den Einfluss des Heiligen
Geistes spüren. Dadurch kann man ein Zeugnis von der Wahrheit empfangen
(siehe Moroni 10:4,5). Nachdem man die Gabe des Heiligen Geistes empfangen
hat, hat man das Anrecht, ihn ständig bei sich zu haben, sofern man die
Gebote hält.

Weitere errettende heilige Handlungen sind unter anderem die Ordinierung (eines
Mannes) zum Melchisedekischen Priestertum, das Endowment im Tempel und die
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Siegelung (Eheschließung im Tempel; siehe LuB 131:1‑4). Mit allen errettenden
heiligen Handlungen des Priestertums gehen auch Bündnisse einher. Im Tempel
können diese errettenden heiligen Handlungen auch stellvertretend für die
Verstorbenen vollzogen werden. Stellvertretende Verordnungen werden nur dann
gültig, wenn der Verstorbene sie in der Geisterwelt annimmt und die
dazugehörigen Bündnisse einhält.

Andere heilige Handlungen, wie der Krankensegen, die Namensgebung und die
Kindersegnung, sind ebenfalls bedeutend für unsere geistige Entwicklung.

Weitere Schriftstellen: Apostelgeschichte 2:36-38

Bündnisse
Ein Bündnis oder Bund ist eine heilige Übereinkunft zwischen Gott und einem
Menschen. Gott legt die Bedingungen des Bundes fest. Der Mensch willigt ein, das
zu tun, was Gott von ihm erwartet. Im Gegenzug dazu verheißt Gott dem
Menschen bestimmte Segnungen, sofern er gehorsam ist (siehe LuB 82:10).

Alle errettenden heiligen Handlungen des Priestertums gehen mit Bündnissen
einher. Wir schließen bei der Taufe einen Bund mit dem Herrn und erneuern diesen
Bund, indem wir vom Abendmahl nehmen. Ein Bruder, der das Melchisedekische
Priestertum empfängt, nimmt den Eid und Bund des Priestertums auf sich. Weitere
Bündnisse werden im Tempel geschlossen.

Weitere Schriftstellen: Exodus 19:5,6; Psalm 24:3,4; 2 Nephi 31:19,20; LuB 25:13

8. Ehe und Familie
„Die Ehe zwischen Mann und Frau [ist] von Gott verordnet“ und „die Familie“
steht in seinem Plan der Erlösung „im Mittelpunkt“. Sie ist ein Schlüssel zu
unserem Glücklichsein. „Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht
werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind.

Die heilige Fortpflanzungskraft [darf] nur zwischen einem Mann und einer Frau
angewandt werden …, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind.“ Eltern haben
die Aufgabe, „sich zu mehren und die Erde zu bevölkern“, „ihre Kinder in Liebe
und Rechtschaffenheit zu erziehen“ und „sich ihrer physischen und geistigen
Bedürfnisse anzunehmen“.

„Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander … zu lieben und zu
umsorgen.“ „Der Vater [soll] in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie
präsidieren und … dafür … sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum
Leben … braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die
Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter müssen einander in diesen
heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen.

Gottes Plan des Glücklichseins macht es möglich, dass die Familienbeziehungen
über das Grab hinaus Bestand haben. Die Erde wurde geschaffen und das
Evangelium wurde offenbart, damit Familien gegründet, gesiegelt und auf ewig
erhöht werden können. (Aus der Veröffentlichung „Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite; siehe
auch unter Evangeliumsthemen auf LDS.org/topics/
family-proclamation?lang=deu.)
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Weitere Schriftstellen: Genesis 2:24; Psalm 127:3; Maleachi 3:23,24; LuB 131:1-4

9. Die Gebote
Gebote sind Gesetze und Bedingungen, die Gott den Menschenkindern gibt. Wir
erweisen ihm unsere Liebe, indem wir seine Gebote halten (siehe Johannes 14:15).
Wenn wir die Gebote halten, segnet uns der Herr dafür (siehe LuB 82:10).

Die beiden grundlegendsten Gebote lauten: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.“ Und:
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Matthäus 22:36-39.)

Die Zehn Gebote sind ein grundlegender Bestandteil des Evangeliums. Sie sind
auch ewige Grundsätze, die für unsere Erhöhung erforderlich sind (siehe Exodus
20:3-17). Sie wurden dem Mose einst vom Herrn offenbart und auch durch
neuzeitliche Offenbarungen nochmals bekräftigt.

Des Weiteren ist es unter anderem ein Gebot, jeden Tag zu beten (siehe 2 Nephi
32:8,9), andere im Evangelium zu unterweisen (siehe Matthäus 28:19,20), das
Gesetz der Keuschheit zu befolgen (siehe LuB 46:33), den Zehnten vollständig zu
zahlen (siehe Maleachi 3:8-10), zu fasten (siehe Jesaja 58:6,7), zu vergeben (siehe
LuB 64:9-11), stets dankbar zu sein (siehe LuB 78:19) und das Wort der Weisheit zu
befolgen (siehe LuB 89:18-21).

Weitere Schriftstellen: Genesis 39:9; Jesaja 58:13,14; 1 Nephi 3:7; Mosia 4:30; Alma
37:35; Alma 39:9; LuB 18:15,16; LuB 88:124

Mehr zu diesen Themen finden Sie auf lds.org unter Evangeliumsthemen und auch
im Nachschlagewerk Treu in dem Glauben.
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Die Evangelien
chronologisch besprechen
Wir empfehlen, dass Sie den Leitfaden in der vorgegebenen Reihenfolge
durchnehmen und die vier Evangelien somit nacheinander besprechen. Sie können
die Evangelien im Neuen Testament aber auch chronologisch durchnehmen, was
bedeutet, dass Sie die verschiedenen Ereignisse parallel besprechen und auf
Schriftstellen aus den jeweiligen Evangelien zurückgreifen. Mehr dazu, wie Sie die
Evangelien chronologisch durchnehmen können, finden Sie im Anhang und in der
Digitalversion dieses Leitfadens auf LDS.org und für Mobilgeräte über das Archiv
Kirchenliteratur.
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Das irdische Wirken Jesu
Christi – Überblick
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Ausgewählte Bilder zum
Neuen Testament

Der Feigenbaum (siehe Matthäus 21:18-22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Jesus lehrt im Tempel (siehe Matthäus 21:23 bis 23:39).
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Jesus vergibt einem Gelähmten, der durch das Dach herabgelassen wird, und heilt ihn (siehe
Markus 2:1-12 und Lukas 5:17-26).

Maria und Elisabet (siehe Lukas 1)
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Jesus verkündet, dass er der Messias ist (siehe Lukas 4).

Pilatus erklärt, dass Jesus unschuldig ist (siehe Johannes 18 und 19).
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Paulus verfasst seine Briefe (siehe 2 Timotheus 1 und 2).
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Jesus Christus wacht über diejenigen, die ihm treu nachfolgen, und kümmert sich um sie
(siehe Offenbarung 1:12-16).
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Johannes hat eine Vision von der Frau und dem Drachen (siehe Offenbarung 12).
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