
Beherrschen der Lehre 
Unterrichtsmaterial für den Lehrer 
zum Kurs Neues Testament





Beherrschen der Lehre –
Unterrichtsmaterial für den Lehrer zum Kurs Neues Testament

Herausgeber:
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
Salt Lake City, Utah, USA



Kommentare und Verbesserungsvorschläge werden gerne entgegengenommen. Bitte senden Sie sie an:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services
50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008, USA
E-Mail: ces-manuals@ldschurch.org

Geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, Ihre Gemeinde und Ihren Pfahl an. Schreiben Sie
bitte auch unbedingt den Titel dieser Anleitung dazu, wenn Sie Ihr Anliegen mitteilen.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Printed in the United States of America.
Version 2, 6/16

Genehmigung: Englisch 1/16,
Übersetzung 1/16.

Das Original trägt den Titel: Doctrinal Mastery New Testament Teacher Material.
German

13231 150



Inhalt
Anweisungen für den Lehrer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . V
Geistige Erkenntnis erlangen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Die Gottheit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Der Erlösungsplan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Das Sühnopfer Jesu Christi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Die Wiederherstellung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Propheten und Offenbarung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Priestertum und Priestertumsschlüssel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Heilige Handlungen und Bündnisse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Ehe und Familie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Gebote  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55





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

Eine weitere Möglichkeit, unseren Schülern zu helfen, die Lehre Jesu Christi zu
verstehen, daran zu glauben und danach zu leben, ist die Initiative „Beherrschen
der Lehre“. Die Initiative „Beherrschen der Lehre“ baut auf dem früheren
Programm für Seminar und Institut, zu denen die Schriftstellen zum Beherrschen
der Lehre und die grundlegenden Lehren gehören, auf und ersetzt sie. Die neue
Initiative soll den Schülern helfen, diese Ziele zu erreichen:

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

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

• Die Gottheit

• Der Erlösungsplan

• Das Sühnopfer Jesu Christi

• Die Wiederherstellung

• Propheten und Offenbarung

• Priestertum und Priestertumsschlüssel

• Heilige Handlungen und Bündnisse

• Ehe und Familie

• Gebote

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

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

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

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

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

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

Beherrschen der Lehre – Unterrichtsmaterial für
den Lehrer
Der Lehrplan zum Beherrschen der Lehre besteht aus zehn Lernerfahrungen, die
im Laufe des Seminarjahres durchgenommen werden sollen. Das Lehrmaterial zu
jeder Lernerfahrung wird wahrscheinlich auf mehr als eine Unterrichtseinheit
verteilt werden müssen.
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In der ersten Lernerfahrung geht es darum, den Schülern dabei zu helfen, dass sie
Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis lernen und anwenden können.
Diese Lernerfahrung soll innerhalb der ersten zwei Wochen des Seminarjahres
durchgenommen werden. Auf diese Weise können die Schüler begreifen, worum es
bei der Initiative „Beherrschen der Lehre“ geht. Außerdem stellen die Grundsätze
in dieser Lernerfahrung eine Grundlage dar, auf der die anderen neun
Lernerfahrungen, die im Lauf des Seminarjahres durchgenommen werden,
aufbauen und auf die man immer wieder zurückkommen wird.

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

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

Zu Beginn der Übungen im Teil „Die Lehre verstehen“ befassen sich die Schüler
meist mit dem entsprechenden Punkt der Lehre im Grundlagendokument.
Darüber hinaus wird in den Übungen auf konkrete Aussagen zur Lehre
eingegangen, die durch die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre der im
jeweiligen Kurs behandelten heiligen Schrift gestützt werden. Zum Beispiel soll der
Lehrer im Rahmen der Lernerfahrung „Die Gottheit“ im Unterrichtsmaterial für
den Lehrer zum Kurs Neues Testament den Schülern dabei helfen, Hebräer 12:9 zu
beherrschen. Wenn die Schüler dann das Buch Mormon sowie Lehre und
Bündnisse und Geschichte der Kirche in anderen Seminarjahren durchnehmen,
beschäftigen sie sich mit weiteren Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die
andere Aussagen zur Lehre zum Thema „Die Gottheit“ im Grundlagendokument
stützen.

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

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

ANWEISUNGEN FÜR DEN LEHRER
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Wiederholung. Die Schüler können die Aussagen zur Lehre und Schriftstellen
zum Beherrschen der Lehre besser verinnerlichen, wenn sie sie regelmäßig
wiederholen. Jede Lernerfahrung enthält einen Abschnitt mit Vorschlägen, wie Sie
den Schülern dabei helfen können, die Aussagen zur Lehre und die dazugehörigen
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die sie im Laufe des Seminarjahrs
gelernt haben, zu wiederholen.

Umsetzung der Initiative „Beherrschen der Lehre“
Wie die Initiative „Beherrschen der Lehre“ umgesetzt wird, hängt davon ab, in
welcher Form der Unterricht organisiert ist: täglicher Unterricht (zu einer
beliebigen Tageszeit), Online-Seminar oder Seminar im Heimstudium.

„Beherrschen der Lehre“ im täglichen Unterricht
Sie werden während des Schuljahres im Unterricht etwa 30 Minuten pro Woche auf
die Initiative „Beherrschen der Lehre“ verwenden. Wie viele Wochen Sie für jede
der zehn Lernerfahrungen in Anspruch nehmen, hängt davon ab, wie viele
Aussagen zur Lehre und Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre zum jeweiligen
Punkt der Lehre hervorgehoben und behandelt werden müssen. Manche Punkte
der Lehre können innerhalb von zwei Wochen behandelt werden, während andere
mehr Wochen in Anspruch nehmen (siehe unten, „Beherrschen der Lehre im
Neuen Testament – Vorgeschlagener Unterrichtsplan“).

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

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

Im täglichen Seminar baut die Initiative „Beherrschen der Lehre“ auf das bisherige
Programm zu den Lernschriftstellen auf und ersetzt es. Im Seminarleitfaden für
den Lehrer zum Neuen Testament finden Sie Anregungen und Übungen, anhand
derer Sie die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die auch schon zum
früheren Programm gehörten, im regulären Unterrichtsverlauf gebührend betonen
können. Die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die bei der Initiative
„Beherrschen der Lehre“ neu hinzugekommen sind, werden im Lehrerleitfaden
jedoch nicht erwähnt. Daher ist es wichtig, dass Sie diesen neuen Schriftstellen
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gebührend Aufmerksamkeit schenken, wenn sie beim Studium des Schriftblocks
vorkommen.

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

Beherrschen der Lehre im Neuen Testament – Vorgeschlagener Unterrichtsplan
Für jede der zehn Lernerfahrungen zum Neuen Testament werden unterschiedlich
viele Wochen in Anspruch genommen. Wie viel Zeit für eine Lernerfahrung
aufgewendet wird, hängt davon ab, wie viele Lehren und Schriftstellen zu dem
jeweiligen Punkt der Lehre durchgenommen werden müssen. Pro Woche sollen
etwa 30 Minuten für die Initiative „Beherrschen der Lehre“ verwendet werden, zu
der die folgenden Lernaktivitäten gehören:

• Segmente im Abschnitt „Die Lehre verstehen“

• Praktische Übungen

• Übungen im Abschnitt „Wiederholung“

Im Unterrichtsplan unten werden zum Beispiel für die Lernaktivitäten zum Punkt
der Lehre „Die Gottheit“ zwei Wochen vorgesehen. Am Montag der ersten Woche
könnten Sie den ersten Teil des Abschnitts „Die Lehre verstehen“ durchnehmen.
Am Dienstag könnte man dann den zweiten und dritten Teil durchnehmen, und
am Mittwoch kann eine Übung von drei bis fünf Minuten zu der Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre durchgeführt werden. Sie können sich die Übung entweder
selbst überlegen oder aus dem Anhang des Seminarleitfadens für den Lehrer zum
Neuen Testament übernehmen. Am Donnerstag könnten Sie sich ausschließlich
dem Schriftblock widmen, und am Freitag könnte dann der vierte Teil des
Abschnitts „Die Lehre verstehen“ erledigt werden. In der zweiten Woche können
Sie dann eine weitere Übung zu der Schriftstelle sowie die praktische Übung und
die Übung unter „Wiederholung“ durchführen.

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

Im nachstehenden Unterrichtsplan werden die Punkte der Lehre in der
Reihenfolge durchgenommen, in der sie im Grundlagendokument erscheinen. Die
Lektion „Geistige Erkenntnis erlangen“ muss immer zuerst durchgenommen
werden, doch die Reihenfolge der einzelnen Punkte der Lehre bleibt letztendlich
Ihnen überlassen. Diese beiden Vorschläge bieten sich an:
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• Sie behandeln die Punkte der Lehre in der Reihenfolge, in der sie im
Grundlagendokument erscheinen (angefangen mit „Die Gottheit“ bis zu
„Gebote“).

• Sie behandeln die Punkte der Lehre so gut wie möglich in der Reihenfolge, wie
sie von den Jugendlichen in den Versammlungen am Sonntag
durchgenommen werden.

Woche Punkt der Lehre

1

2

3

4

Geistige Erkenntnis erlangen

5

6

Die Gottheit

7

8

9

10

11

12

Der Erlösungsplan

13

14

15

16

Das Sühnopfer

17

18

19

Die Wiederherstellung

20

21

22

23

Propheten und Offenbarung

24

25

Priestertum und Priestertumsschlüssel

26 Heilige Handlungen und Bündnisse

ANWEISUNGEN FÜR DEN LEHRER

X



Woche Punkt der Lehre

27

28

29

Ehe und Familie

30

31

32

Gebote

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

„Beherrschen der Lehre“ beim Seminar im Heimstudium
Derzeit ist das Lehrmaterial, das von Lehrern und Schülern im Seminar im
Heimstudium verwendet wird, noch nicht an die Initiative „Beherrschen der
Lehre“ angepasst worden. Daher verwenden Lehrer und Schüler weiterhin das
aktuelle Material für das Seminar im Heimstudium sowie die dazugehörigen
Übungen zu den Lernschriftstellen. Bis das Lehrmaterial zum Heimstudium auf
den neusten Stand gebracht wird, empfiehlt es sich, dass der Lehrer den Schülern
das Grundlagendokument gibt und sie auffordert, sich damit sowie mit den darin
enthaltenen Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre eigenständig zu befassen.
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Es waren sechs Männer aus Hindustan,
auf Bildung sehr bedacht,
die hörten von Elefanten.
Da war ihre Neugier erwacht.
Trotz Blindheit wollten sie wissen,
was denn so ein Untier ausmacht.

Geistige Erkenntnis
erlangen
Teil 1 (40 Minuten)
Hinweis: Teil 1 und 2 können im Verlauf von zwei Unterrichtseinheiten von je 40
Minuten oder innerhalb einer Unterrichtseinheit von 80 Minuten
durchgenommen werden.

Die Suche nach ewiger Wahrheit
Schreiben Sie das Wort Wahrheit an die Tafel und stellen Sie den Schülern
diese Frage:

• Warum ist es wohl manchmal schwierig, die Wahrheit herauszufinden oder zu
erkennen?

Lassen Sie einige Schüler antworten und schreiben Sie anschließend diese Frage an
die Tafel: Wie kann ich herausfinden und wissen, was wahr ist?

Erklären Sie, dass Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft
darauf eingegangen ist, warum es schwierig sein kann, die Wahrheit
herauszufinden. Dazu hat er ein altes Gleichnis erzählt mit dem Titel „Die Blinden
und der Elefant“.

Sie können den Schülern die nachstehende Aussage von Präsident Uchtdorf zeigen
oder jedem eine Kopie davon geben. Bitten Sie einen Schüler, die Aussage
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, inwiefern in diesem
Gleichnis einige der Schwierigkeiten aufgezeigt werden, die sich uns auf der Suche
nach Wahrheit stellen.

„Vor gut über einhundert Jahren fasste ein amerikanischer Dichter ein altes
Gleichnis in Versform. In der ersten Strophe des Gedichts heißt es:

In dem Gedicht ergreift jeder der sechs Reisenden ein anderes Teil des Elefanten und schildert
dann den anderen, was er herausgefunden hat.

Der eine hat ein Bein erwischt und beschreibt den Elefanten als rund und rau wie einen Baum.
Ein anderer betastet einen Stoßzahn und beschreibt den Elefanten als speerförmig. Der Dritte
schnappt nach dem Schwanz und ist sich sicher, dass ein Elefant wie ein Seil aussieht. Der Vierte
erkundet den Rüssel und weiß nun genau, dass ein Elefant einer großen Schlange gleicht.

Ein jeder beschreibt die Wahrheit.

Und da diese Wahrheit auf eigener Anschauung beruht, ist sich auch jeder in seinem Wissen
völlig sicher.
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Das Gedicht endet wie folgt:

So stritten die Männer aus Hindustan
im eifrigen Bestreben,
die eigene Meinung zu stellen voran,
als ginge es um ihr Leben.
Ein jeder für sich hat wohl Recht gehabt,
und doch lagen alle daneben.
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe, 1873, Seite 135f., books.google.com.]“

(Siehe „Was ist Wahrheit?“, CES-Andacht für junge Erwachsene, 13. Januar 2013, lds.org/
broadcasts.)

• Welche Schwierigkeiten, die sich uns auf der Suche nach Wahrheit stellen,
werden in diesem Gleichnis veranschaulicht?

• Welche weiteren Herausforderungen stellen sich uns auf der Suche nach
Wahrheit?

• Wie hätten die Blinden sich ein besseres Bild von dem Elefanten machen
können? (Indem sie zum Beispiel jemanden um Hilfe gebeten hätten, der den
ganzen Elefanten sehen kann.)

Gott ist die Quelle ewiger Wahrheit
Erklären Sie den Schülern, dass sich ihnen im Seminarunterricht oft die
Möglichkeit bietet, ihr Verständnis von ewiger Wahrheit zu erweitern. Um den
Schülern dabei zu helfen, ist eine Initiative mit dem Namen „Beherrschen der
Lehre“ ins Leben gerufen worden. Im Rahmen dieser Initiative bemühen wir uns
darum, Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis zu lernen und anzuwenden
und unser Verständnis von grundlegenden Lehren des Evangeliums Jesu Christi zu
erweitern.

Teilen Sie die Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen aus. Bitten Sie die
Schüler, den Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ aufzuschlagen. Sie sollen
sich den ersten Absatz durchlesen und darauf achten, was die Quelle ewiger
Wahrheit ist.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Schlagen Sie vor,
dass die Schüler diese Lehre markieren: Gott weiß alles. Er ist die Quelle aller
Wahrheit.

Um den Schülern zu helfen, diese Lehre besser zu verstehen, bitten Sie einen
Schüler, Mosia 4:9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie
dieser Vers uns verdeutlicht, warum wir uns auf Gott als Quelle aller Wahrheit
verlassen können.

• Aus welchen Wörtern oder Formulierungen in diesem Vers geht hervor, warum
Gott die einzige zuverlässige Quelle von Wahrheit ist?

• Warum ist es wohl wichtig, dass wir uns auf Gott als Quelle aller Wahrheit
verlassen? (Machen Sie den Schülern begreiflich, dass der erste Schritt zur
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Erkenntnis von Wahrheit darin besteht, dass man weiß, wo man danach
suchen muss.)

Wie man geistige Erkenntnis erlangen kann
Lassen Sie einen Schüler den letzten Satz des ersten Absatzes und den zweiten
Absatz im Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im Grundlagendokument
vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was wir tun müssen,
damit Gott uns geistige Wahrheit offenbaren kann.

Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. Um den Schülern zu
verdeutlichen, was sie tun müssen, um geistige Erkenntnis zu erlangen, teilen Sie
die Klasse in vier Gruppen ein und weisen Sie jeder Gruppe eine oder die jeweils
zusammen aufgeführten Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre zu:

• Moroni 10:4,5

• Johannes 7:17

• Jakobus 1:5,6 und 2 Nephi 32:8,9

• 2 Timotheus 3:15,16 und 2 Nephi 32:3

Erklären Sie den Schülern, dass sie nun fünf Minuten Zeit haben, um ihre Verse als
Gruppe zu lesen und sie dann anhand der nachstehenden Fragen zu besprechen.
(Sie können diese Fragen an die Tafel schreiben oder sie als Arbeitsblatt austeilen.)

1. Welcher Grundsatz über die Suche nach geistiger Wahrheit kommt in diesen
Versen zum Ausdruck?

2. Wie verdeutlichen euch diese Verse, wie ihr nach geistiger Wahrheit
suchen könnt?

3. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Schritt zum Erlangen geistiger
Erkenntnis gemacht?

Geben Sie den Schüler ausreichend Zeit. Bitten Sie dann einen Sprecher aus jeder
Gruppe, zu berichten, was seine Gruppe herausgearbeitet hat. Achten Sie darauf,
dass jede Gruppe darüber spricht, welcher Schritt des geistigen Lernprozesses in
ihren Versen genannt wurde.

Wenn alle Gruppen fertig sind, können Sie die Schüler fragen, was sie sonst noch
zum Thema „Geistige Erkenntnis erlangen“ gelernt haben oder welche weiteren
Erfahrungen sie damit schon gemacht haben. Anschließend können Sie diese Frage
stellen:

• Wie tragen diese unterschiedlichen Schritte auf der Suche nach Wahrheit dazu
bei, dass wir geistige Erkenntnis erlangen?

Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was wir laut Elder
Scott tun müssen, um uns geistige Erkenntnis anzueignen.
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„Ich weiß, dass man sich sehr anstrengen muss, Erkenntnisse zu erlangen, die
wirklichen Wert haben. Das gilt besonders für unser Streben nach geistiger
Erkenntnis.“ („Geistige Erkenntnis erlangen“, Der Stern, Januar 1994, Seite 81.)

• Warum erwartet der Herr wohl, dass wir uns anstrengen, ehe wir geistige
Erkenntnis erlangen können?

• Warum lohnt sich nach eurer Erfahrung der Aufwand, den man zum Erlangen
geistiger Erkenntnis aufbringen muss, um zum Beispiel ein Zeugnis vom Vater
im Himmel, von seinem Sohn Jesus Christus und der Wahrheit ihrer Lehren zu
bekommen?

Bezeugen Sie, dass wir alles tun müssen, was wir können, um geistige Erkenntnis
zu erlangen. Der Vater im Himmel ist bereit, uns zu unterweisen, doch wir müssen
unseren Teil tun.

Bei unserer Suche nach Wahrheit ist es entscheidend, dass wir Fragen stellen
und nach Antworten suchen.
Bitten Sie einen Schüler, den dritten Absatz des Abschnitts „Geistige Erkenntnis
erlangen“ im Grundlagendokument vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, warum man diesem Absatz zufolge Fragen stellen muss, um geistige
Erkenntnis zu erlangen.

Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie
anschließend diesen Grundsatz an die Tafel: Bei unserer Suche nach Wahrheit ist
es entscheidend, dass wir Fragen stellen und nach Antworten suchen.

• Warum haltet ihr es für wichtig, dass man eifrig nach Antworten auf Fragen
sucht, die auf der Suche nach Wahrheit entstehen?

Die Schüler sollen begreifen, wie bedeutsam dieser Aspekt ist, wenn wir uns um
geistige Erkenntnis bemühen. Bitten Sie daher jemanden, diese Erläuterung von
Präsident Dieter F. Uchtdorf vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie man
laut Präsident Uchtdorf die richtigen Fragen stellt. (Sie können den Schülern auch
eine Kopie des Zitats geben.)

„Wie kann man bei geistigen Wahrheiten wissen, ob man auf der richtigen
Spur ist?

Eine Möglichkeit besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen – nämlich solche,
die uns über unseren Fortschritt nachdenken lassen und uns bei der Beurteilung
helfen, ob etwas gut funktioniert. Das sind Fragen wie:

Hat mein Leben einen Sinn?

Glaube ich an Gott?

Glaube ich, dass Gott mich kennt und dass er mich liebt?

Glaube ich, dass Gott meine Gebete hört und erhört?
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Bin ich wirklich glücklich?

Führt mich das, was ich mache, zu den geistig höchsten Zielen und Werten im Leben?

Tiefgründige Fragen über den Sinn des Lebens haben überall auf der Welt schon viele Menschen
und ganze Familien auf die Suche nach Wahrheit geführt. Diese Suche hat sie dann oft in die
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und zum wiederhergestellten Evangelium
gebracht.“ („Es funktioniert ganz wunderbar!“, Liahona, November 2015, Seite 20f.)

• Inwiefern hilft uns diese Aussage von Präsident Uchtdorf erkennen, wie wichtig
es ist, die richtigen Fragen zu stellen?

Fragen Sie die Schüler, ob ihnen Beispiele aus den heiligen Schriften einfallen, in
denen jemand Fragen gestellt, eifrig nach Antworten darauf gesucht und daraufhin
geistige Erkenntnis erlangt hat. (Beispiele dafür findet man etwa in Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:10-20; Enos 1:1-8; Lehre und Bündnisse 138:1-11.)

Verweisen Sie auf diesen Grundsatz, der am Ende des dritten Absatzes im
Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ steht: Wie gut wir durch den Heiligen
Geist lernen können, hängt stark davon ab, mit welcher Einstellung und
Absicht wir Fragen stellen und nach Antworten suchen. Sie können den
Schülern vorschlagen, diesen Grundsatz in ihrem Grundlagendokument zu
markieren.

Verdeutlichen Sie den Schülern, welcher Unterschied dazwischen besteht, ob
Fragen aufrichtig sind oder ob man nur Fragen stellt, um sein Verhalten zu
rechtfertigen oder andere zu kritisieren oder in eine Falle zu locken. Lassen Sie die
Schüler dazu in Zweiergruppen zusammenarbeiten und die Fragen, die Zeezrom
zuerst stellt, mit den Fragen vergleichen, die er stellt, nachdem er das Zeugnis von
Alma und Amulek gehört hat. Einer aus der Gruppe soll Alma 10:31,32; 11:21 für
sich lesen, der andere Alma 12:8. Die Schüler sollen ihrem Partner erklären, was sie
darüber gelernt haben, wie aufrichtig Zeezroms Fragen waren und welche
mögliche Absicht dahinter gestanden haben könnte. Stellen Sie der Klasse
anschließend diese Fragen:

• Wie unterscheiden sich die Absicht und die Einstellung in den Fragen, die
Zeezrom zuerst stellt, von denen, die er stellt, nachdem er Almas und Amuleks
Zeugnis gehört hat?

• Welche Wahrheit will Zeezrom laut Alma 12:8 erkennen, nachdem er Almas
und Amuleks Zeugnis gehört hat? (Weisen Sie darauf hin, dass Zeezrom immer
noch Fragen hat, nachdem er Almas und Amuleks Zeugnis gehört hat, doch die
Art der Fragen, die er stellt, hat sich verändert. Zeezrom „fing an, sie eifrig zu
befragen, um mehr über das Reich Gottes zu erfahren“.)

Erklären Sie, dass viele der hervorragenden Lehren, die in Alma 12 und 13 stehen,
als Antworten auf Fragen folgten. Mithilfe dieser Fragen und Antworten bekehrt
sich Zeezrom letztendlich zum Evangelium Jesu Christi (siehe Alma 14:6; 15:3-12).

Sie können bezeugen, wie wichtig es ist, dass man aufrichtig Fragen stellt und
eifrig nach Antworten darauf sucht. Berichten Sie gegebenenfalls auch, wie Sie
erkannt haben, dass der Herr solche Fragen beantwortet.
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Teil 2 (40 Minuten)
Fragen zur Lehre oder zur Geschichte beantworten
Lassen Sie einen Schüler die Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium
der Zwölf Apostel vorlesen:

„Die jungen Leute fragen sich ‚Warum?‘ – Warum ist uns geboten, einiges zu tun,
und warum ist uns geboten, anderes nicht zu tun?“ („The Great Plan of
Happiness“, Ansprache vor Lehrern im Bildungswesen der Kirche am 10. August
1993, si.lds.org.)

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie sich jemals gefragt haben,
warum wir manches tun und anderes lassen sollen. Manche fragen sich vielleicht,
warum Gott uns geboten hat, den Sabbat heiligzuhalten, oder warum er geboten
hat, dass sexuelle Intimität nur zwischen einem Mann und einer Frau ausgeübt
werden darf, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Weisen Sie darauf hin,
dass dieser Teil der Lektion zum Erlangen geistiger Erkenntnis dazu gedacht ist,
dass die Schüler Grundsätze lernen, von denen sie sich leiten lassen können, wenn
sie Fragen zur Lehre, zu den Bräuchen oder der Geschichte der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage haben oder von anderen mit solchen Fragen
konfrontiert werden.

Erinnern Sie die Schüler an diese Lehre über die Quelle der Wahrheit und wie man
geistige Erkenntnis erlangt: Gott weiß alles. Er ist die Quelle aller Wahrheit.
Erklären Sie, dass es nützlich ist, sich an diese Wahrheit zu erinnern, wenn man
Fragen zur Kirche hat, die uns schwierig erscheinen.

Schreiben Sie diese Grundsätze an die Tafel:

• Im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Erklären Sie, dass wir uns von diesen Grundsätzen leiten lassen können, wenn wir
ewige Wahrheit erkennen und verstehen sowie Fragen oder Bedenken
klären wollen.

Im Glauben handeln
Bitten Sie die Schüler, sich den ersten Grundsatz, „Im Glauben handeln“, im
Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im Grundlagendokument durchzulesen.
Bitten Sie sie, Grundsätze zu finden und zu markieren, die ihnen helfen können,
Antworten zu finden, wenn sie oder andere Leute Fragen zur Kirche haben.
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Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie herausgefunden haben. Machen Sie die
Schüler auf diesen Grundsatz aufmerksam, falls sie ihn nicht schon genannt haben:
Wenn wir darum bemüht sind, unser Verständnis zu erweitern und etwaige
Bedenken aus dem Weg zu räumen, müssen wir uns dabei unbedingt auf
unser bereits bestehendes Zeugnis von Jesus Christus, von der
Wiederherstellung seines Evangeliums und von den Lehren seiner erwählten
Propheten verlassen.

• Inwiefern können diese Grundsätze uns helfen, wenn wir uns aufrichtig um
Antworten auf schwierige Fragen und ein Verständnis von schwierigen Themen
bemühen?

Bitten Sie die Schüler, von Erlebnissen zu erzählen, bei denen ihnen diese
Grundsätze geholfen haben, als sie mit schwierigen Themen, Bedenken oder
Fragen konfrontiert wurden.

Bitten Sie jemanden, den Bericht von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, wie das Mädchen in
der Geschichte voller Glauben handelte, als es in einer schwierigen Situation war.

„Vor kurzem erfuhr ich etwas von einem Lorbeermädchen aus den USA. Ich
zitiere aus der E-Mail:

‚Im vergangenen Jahr begannen einige meiner Freunde, auf Facebook ihre
Haltung zur Ehe zu posten. Viele sprachen sich für die gleichgeschlechtliche Ehe
aus, und einige Jugendliche aus der Kirche gaben an, dass ihnen dies „gefällt“.
Ich äußerte mich nicht dazu.

Ich beschloss, meinen Glauben an die traditionelle Ehe auf umsichtige Weise kundzutun.

Ich setzte unter mein Profilbild folgende Bildunterschrift: „Ich glaube an die Ehe zwischen Mann
und Frau.“ Beinahe unverzüglich erhielt ich erste Nachrichten dazu. „Du Egoistin.“ „Du urteilst
über andere.“ Einer verglich mich mit einem Sklavenhalter. Und ich erhielt diese Nachricht von
einer guten Freundin, die ein überzeugtes Mitglied der Kirche ist: „Du musst mit der Zeit gehen.
Die Dinge ändern sich, und du solltest das auch.“

Ich verteidigte mich nicht‘, schrieb die Junge Dame, ‚nahm meine Aussage aber auch nicht
zurück.‘

Sie schloss mit diesen Worten: ‚Manchmal muss man, wie Präsident Monson gesagt hat, alleine
dastehen. Hoffentlich können wir als Jugendliche gemeinsam dafür einstehen, Gott und den
Lehren seiner lebenden Propheten treu zu sein.‘“ („Geistige Wirbelstürme“, Liahona, Mai 2014,
Seite 19f.)

• Wie hat dieses Mädchen im Glauben gehandelt, als es vor einer schwierigen
Situation stand?

• Seid ihr schon einmal dafür kritisiert worden, dass ihr für das eingestanden
seid, woran ihr glaubt? Wie habt ihr darauf reagiert?

Bitten Sie die Schüler, zu berichten, wie sie dafür gesegnet wurden und ihr Zeugnis
dadurch gestärkt wurde, dass sie an dem festgehalten haben, was sie schon
wussten, und trotz Herausforderungen standhaft geblieben sind (siehe Jeffrey
R. Holland, „Ich glaube“, Liahona, Mai 2013, Seite 94). Fordern Sie die Schüler auf,
sich dazu zu entschließen, ihrem Zeugnis von den Lehren Jesu Christi und seiner
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Propheten immer treu zu sein (siehe Joseph-Smith-Übersetzung von Lukas 14:28
in der englischen Bibelausgabe der Kirche).

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten
Erklären Sie, dass die Menschen zur Zeit des Apostels Paulus ebenfalls mit vielen
der Fragen und Bedenken konfrontiert wurden, mit denen wir heute zu tun haben.
Lassen Sie die Schüler 1 Korinther 2:5,9-11 für sich lesen und darauf achten, was
notwendig ist, damit man geistige Wahrheit verstehen kann. Weisen Sie darauf hin,
dass der Prophet Joseph Smith in Vers 11 diese inspirierte Änderung vorgenommen
hat: „… – außer, man hat den Geist Gottes.“ (Joseph-Smith-Übersetzung von
1 Korinther 2:11 in der englischen Bibelausgabe der Kirche.)

Lassen Sie die Schüler zusammenfassen, was in diesen Versen darüber gesagt wird,
wie man geistige Wahrheit erkennen kann. Machen Sie den Schülern klar, dass
man „die Tiefen Gottes“ (1 Korinther 2:10) – also Wahrheiten, die man nur durch
Offenbarung verstehen kann – nur durch den Geist Gottes begreifen kann.

Bitten Sie einen von ihnen, den zweiten Grundsatz, „Themen und Fragen aus
einem ewigen Blickwinkel betrachten“, im Abschnitt „Geistige Erkenntnis
erlangen“ im Grundlagendokument vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und
darauf achten, wie wir uns um die Hilfe des Geistes bemühen und Themen und
Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten können.

Bitten Sie die Schüler, Grundsätze zu nennen, die ihnen klarmachen, wie man am
besten an Fragen herangeht. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. (Die Schüler
nennen vielleicht Grundsätze wie diese: Wenn man einen ewigen Blickwinkel
hat, kann man umdenken und das Thema im Licht des vom Herrn
vorgegebenen Maßstabs der Wahrheit sehen, anstatt die Prämissen oder
Anschauungen der Welt hinzunehmen. Wenn wir in unserem Vertrauen auf
den Vater im Himmel und seinen Erlösungsplan nicht wanken, können wir
klarer sehen.)

Damit die Schüler noch besser nachvollziehen, wie diese Grundsätze uns im
Umgang mit Fragen helfen können, soll jemand die Aussage von Elder Dallin
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die anderen sollen darauf
achten, weshalb es wichtig ist, dass wir die Annahmen oder Ansichten hinter einer
Frage erwägen. (Sie können den Schülern dieses Zitat zusätzlich als Arbeitsblatt
aushändigen.)

„Weil wir [vom Erlösungsplan] und anderen Wahrheiten wissen, die Gott
offenbart hat, haben wir eine ganz andere Ausgangsbasis als diejenigen, die
nicht unser Wissen haben. Folglich kommen wir in Bezug auf viele wichtige
Themen, die andere nur anhand ihrer Meinung über das Erdenleben beurteilen,
zu anderen Schlussfolgerungen. …

[Wir] sind oft besser damit beraten, wenn [wir] die weltlichen Prämissen oder
Annahmen in den Behauptungen, mit denen [wir] konfrontiert werden, benennen und dann die
andersartigen Lehren oder Prämissen aufzählen, die das Denken der Heiligen der Letzten Tage
bestimmen. Das wird [uns] nicht die Zustimmung Andersgläubiger einbringen, aber auf diese
Weise kann man einen Streit über unterschiedliche Schlussfolgerungen vermeiden und die
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eigentliche Ursache der Meinungsverschiedenheit ermitteln.“ („Wie der Mensch denkt, so ist er“,
Ein Abend mit Elder Dallin H. Oaks, 8. Februar 2013, broadcasts.lds.org.)

• Inwiefern wirken sich unsere Ansichten oder Annahmen wohl darauf aus,
welche Fragen wir stellen und welche Schlussfolgerungen wir ziehen? (Machen
Sie klar, dass man höchstwahrscheinlich zu weltlichen Schlüssen kommt, wenn
man von weltlichen Annahmen ausgeht. Da wir jedoch ewige Wahrheit
verstehen möchten, müssen wir Fragen unbedingt im Zusammenhang mit
dem, was wir bereits über Gott und den Erlösungsplan wissen, betrachten.)

Weisen Sie darauf hin, dass unsere Kenntnis von Gott und dem Erlösungsplan uns
hilft, den Zweck der Gebote Gottes zu verstehen. Wer jedoch nicht über unsere
Erkenntnis vom Erlösungsplan des himmlischen Vaters verfügt, sieht die Gebote
wahrscheinlich ganz anders als wir.

Verdeutlichen Sie den Zusammenhang zwischen den Anschauungen, die man hat,
und den Fragen und Schlussfolgerungen, zu denen man kommt, indem Sie diese
Frage an die Tafel schreiben: Wenn Gott uns liebt, warum schränkt er uns dann
dadurch ein, dass er uns Gebote gibt, anstatt uns einfach alles tun zu lassen, was uns
glücklich macht?

• Von welchen Voraussetzungen geht wohl jemand aus, wenn er diese
Frage stellt?

• Was wissen wir über den Vater im Himmel und seinen Plan für uns, wodurch
wir diese Frage aus seinem Blickwinkel betrachten können?

• Wie wirkt sich dieser ewige Blickwinkel auf unser Verständnis davon aus?

Bitten Sie die Schüler, weitere Fragen oder Themen zu nennen, die man aus einem
ewigen Blickwinkel betrachten muss. Sie können ihre Antworten auch an die Tafel
schreiben. Dann sollen die Schüler erklären, wie uns der Grundsatz, Themen und
Fragen aus einem ewigen Blickwinkel zu betrachten, hilft, diese Fragen und
Themen besser zu verstehen und sie im Einklang mit dem Maßstab der Wahrheit
zu betrachten, den der Herr gesetzt hat. Sie können das Gespräch auch mit Fragen
wie diesen vertiefen:

• Wie kann es euch helfen, wenn euch eine Frage zur Kirche gestellt wird, dass
ihr durch die Macht des Heiligen Geistes eine geistige Bestätigung von der
Wiederherstellung habt und davon, dass der Prophet Joseph Smith von Gott
berufen wurde und das Buch Mormon wahr ist?

• Wie wirkt sich das Wissen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott
verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner
Kinder die Familie im Mittelpunkt steht, auf eure Meinung aus, wenn in der
Gesellschaft die Definition der Ehe angegriffen wird?

Lassen Sie die Schüler berichten, wann sie (oder jemand, den sie kennen) schon
einmal eine Meinung, eine Lehre oder eine Frage besser verstehen konnten,
nachdem sie sie aus einem ewigen Blickwinkel betrachtet hatten. Sie können auch
von einem eigenen Erlebnis berichten.
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Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen
Erinnern Sie die Schüler an das alte Gleichnis „Die Blinden und der Elefant“, das
Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft erzählt hat und das im
ersten Teil dieser Lernerfahrung steht. Lassen Sie die Schüler erklären, inwiefern in
diesem Gedicht veranschaulicht wird, dass es nicht leicht ist, nach Wahrheit zu
suchen und sie zu verstehen.

Bitten Sie einen Schüler, den dritten Grundsatz, „Tieferes Verständnis durch
gottgegebene Quellen erlangen“, im Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im
Grundlagendokument vorzulesen. Die anderen sollen beim Mitlesen darauf
achten, was Gott uns gegeben hat, damit wir Wahrheit besser erkennen und
verstehen können. Sie können den Schülern vorschlagen, die entsprechenden
Stellen zu markieren.

• Was hat Gott uns gegeben, damit wir Wahrheit besser erkennen und
verstehen können?

• Welche Segnungen können uns zuteil werden, wenn wir die Quellen der
Wahrheit zu Rate ziehen, die vom Herrn bestimmt worden sind? (Schlagen Sie
den Schülern während des Gesprächs vor, diesen Grundsatz zu markieren:
Wenn wir die von Gott vorgegebenen Quellen zu Rate ziehen, weil wir
Fragen haben und Führung brauchen, können wir zwischen Wahrheit und
Irrtum unterscheiden.

• Inwiefern wird durch das Gedicht von den Blinden und dem Elefanten
verdeutlicht, dass wir gottgegebene Quellen brauchen, um Antworten und
Führung zu empfangen?

Verweisen Sie auf den ersten Satz im zweiten Absatz unter dem Grundsatz
„Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen“, wo es heißt: „Wir
können Wahrheit auch aus anderen vertrauenswürdigen Quellen erfahren.“

• Wie können wir Wahrheit erkennen, die in anderen vertrauenswürdigen
Quellen steckt?

• Warum ist es wichtig, dass wir vor unzuverlässigen Informationsquellen auf der
Hut sind?

Bitten Sie die Schüler, Beispiele zu erzählen, wie sie bereits dafür gesegnet wurden,
dass sie gottgegebene Quellen zu Rate gezogen haben, um auf Fragen und
Bedenken einzugehen. Sie können sich auch darauf vorbereiten, etwas zu erzählen,
was Sie selbst erlebt haben.

Machen Sie die Schüler auf die offizielle Website der Kirche mormonnewsroom.org
aufmerksam (und zeigen Sie sie ihnen nach Möglichkeit). Dort erläutert die Kirche
Informationen zu verschiedenen Themen, die die Kirche betreffen und von
öffentlichem Interesse sind, und stellt einseitige oder falsche Angaben, die in den
Medien verbreitet werden, richtig. Sie können den Schülern auch die
Evangeliumsthemen auf der Website der Kirche unter topics.lds.org zeigen. Die
Abhandlungen zu Evangeliumsthemen enthalten wertvolle und freimütige
Informationen zu vielen schwierigen Themenbereichen aus der Geschichte und
Lehre der Kirche.

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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Erklären Sie, dass die Schüler im Laufe des Seminarjahres nicht nur das Neue
Testament der Reihe nach durchnehmen, sondern sich auch mit den neun Punkten
der Lehre aus der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen (die den Themen
für die Jugendlichen in den Versammlungen am Sonntag entsprechen) und mit
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem Neuen Testament zu jedem
dieser Punkte der Lehre befassen werden. Bei der Auseinandersetzung mit diesen
Themen werden sie die Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis, die in
dieser Lektion zur Sprache gekommen sind, anwenden, um relevante Fragen und
Themen zu besprechen und zu sehen, wie sie die Lehre auf sich beziehen können.

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, diese Grundsätze anzuwenden, wenn wir mit
schwierigen Themen und Fragen konfrontiert werden. Versichern Sie den Schülern,
dass der Herr sie durch seinen Geist belehren möchte. Wenn wir uns im Glauben
an ihn wenden, wird er uns Antworten geben und uns führen.

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

Schreiben Sie dazu vor dem Unterricht diese Schriftstellenangaben an die Tafel:
Johannes 7:17; 1 Korinther 2:5,9-11; 2 Timotheus 3:15-17; Jakobus 1:5,6.

Die Schüler sollen in Zweier- oder Dreiergruppen zusammenarbeiten. Weisen Sie
jeder Gruppe eine der Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre an der Tafel zu. Sie
sollen sich die Schriftstelle gemeinsam als Gruppe durchlesen und herausarbeiten,
welche Lehre darin enthalten ist.

Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. (Greifen Sie gegebenenfalls
auf das Material in dieser Lernerfahrung oder in den entsprechenden Lektionen im
Seminarleitfaden für den Lehrer zum Neuen Testament zurück, um Beispiele dafür
zu finden, wie man die in diesen Schriftstellen enthaltenen Grundsätze formulieren
könnte.)

Als Nächstes sollen die Gruppen mehrere Wörter aus ihrer Schriftstelle auswählen,
die am besten zusammenfassen, was in der Schriftstelle gelehrt wird. In Jakobus
1:5,6 könnten die Schüler beispielsweise die Wörter Fehlt, Weisheit, Gott und erbitten
aussuchen.

Fangen Sie mit der Gruppe an, die Johannes 7:17 bearbeitet hat. Ein Schüler soll
die ausgewählten Wörter an die Tafel schreiben und erklären, warum seine Gruppe
diese ausgewählt hat. (Wenn sich mehr als eine Gruppe mit dieser Schriftstelle
befasst hat, soll aus jeder Gruppe ein Schüler an die Tafel kommen und die Wörter
aufschreiben. Wenn die Gruppen unterschiedliche Wörter ausgesucht haben,
helfen Sie der Klasse, sich auf dieselben Wörter zu einigen.) Dann sollen die
Schüler gemeinsam die Schriftstellenangabe und die Wörter an der Tafel aufsagen.
Wiederholen Sie diese Schritte bei den übrigen drei Schriftstellen.

Sie können die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre und die dazugehörigen
Wörter auch in den nächsten Stunden zu Beginn des Unterrichts wiederholen.

GEISTIGE ERKENNTNIS  ERLANGEN
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Die Gottheit
Hinweis: Die folgenden Übungen zum Beherrschen der Lehre können innerhalb
einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (35 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Erklären Sie, dass wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage ein klares Verständnis von der Rolle des Vaters im Himmel, Jesu
Christi und des Heiligen Geistes haben.

Teilen Sie die Klasse in Dreier- oder Vierergruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe ein
Arbeitsblatt mit den folgenden Anweisungen und bitten Sie sie, die Übung
entsprechend durchzuführen:

Schlagt im Grundlagendokument den ersten Punkt der Lehre, „Die Gottheit“, auf. Lest den Text zu
diesem Punkt der Lehre absatzweise miteinander durch und achtet darauf, was ihr hier über die
Gottheit lernt.

Wenn ihr damit fertig seid, soll jeder in eurer Gruppe eine dieser Fragen beantworten:

• Was hast du Neues über die Gottheit oder eines der Mitglieder der Gottheit gelernt?

• Welche Lehre hinsichtlich der Gottheit oder eines der Mitglieder der Gottheit erscheint dir
besonders wichtig? Warum?

Geben Sie ihnen genügend Zeit und bitten Sie dann ein paar Schüler, zu berichten,
was sie besprochen haben.

Segment 2 (5 Minuten)
Bitten Sie die Schüler, den Punkt der Lehre „Die Gottheit“ im
Grundlagendokument aufzuschlagen. Fragen Sie anschließend:

• Welche Schriftstelle wird hier genannt, aus der hervorgeht, dass Gott der Vater
unseres Geistes ist? (Hebräer 12:9)

Bitten Sie die Schüler, Hebräer 12:9 aufzuschlagen. Erklären Sie, dass der Apostel
Paulus in diesem Vers zu den jüdischen Mitgliedern der Kirche in seiner Zeit
spricht. Paulus will den Mitgliedern der Kirche verständlich machen, wie man
damit umgehen soll, wenn man von Gott gezüchtigt oder berichtigt und
unterwiesen wird (siehe Hebräer 12:7, Fußnote b in der englischen Bibelausgabe
der Kirche).

Lassen Sie einen Schüler Hebräer 12:9 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, mit welchem Titel Gott hier von Paulus bezeichnet wird.

• Welchen Titel hat Paulus hier für Gott benutzt?

Schlagen Sie den Schülern vor, diese Lehre neben Hebräer 12:9 an den Rand zu
schreiben: Gott ist der Vater unseres Geistes. Hebräer 12:9 ist eine Schriftstelle
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zum Beherrschen der Lehre. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Schriftstelle so
zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.

Segment 3 (10 Minuten)
Lesen Sie gemeinsam als Klasse Hebräer 12:9 vor. Bitten Sie die Schüler zu sagen,
was wir aus diesem Vers über Gott erfahren können.

Machen Sie den Schülern die Lehre, dass Gott der Vater unseres Geistes ist, noch
besser begreiflich, indem Sie mehrere Schüler reihum die Absätze des folgenden
Zitats aus den Evangeliumsthemen auf LDS.org vorlesen lassen. (Zeigen Sie den
Schülern nach Möglichkeit, wie die Seite mit den Evangeliumsthemen gestaltet ist,
damit sie diese Aussage auch selbst finden können.)

„Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage lehrt, dass alle Menschen – Mann und
Frau – geliebte Geistkinder himmlischer Eltern sind – Kinder eines himmlischen Vaters und einer
himmlischen Mutter. …

Die Heiligen der Letzten Tage wenden sich im Gebet im Namen Christi an den Vater im Himmel.
Sie beten nicht zur Mutter im Himmel. Dabei folgen sie dem Muster, das Jesus Christus
vorgegeben hat, der seine Jünger lehrte, ‚immer in meinem Namen zum Vater [zu] beten‘
[3 Nephi 18:19-21]. Den Heiligen der Letzten Tage wird gelehrt, dass sie zum Vater im Himmel
beten sollen. Präsident Gordon B. Hinckley sagte dazu jedoch: ‚Dass wir nicht zu unserer Mutter
im Himmel beten, bedeutet nicht, dass wir sie in irgendeiner Weise herabsetzen oder abwerten.‘
[Siehe „Töchter Gottes“, Der Stern, Januar 1992, Seite 94.] …

Wie auch bei anderen Wahrheiten des Evangeliums ist unser derzeitiges Wissen in Bezug auf eine
Mutter im Himmel begrenzt. Dennoch wurde uns so viel Erkenntnis verliehen, dass wir erkennen,
wie heilig diese Lehre ist, und das göttliche Muster verstehen, das uns als Kindern himmlischer
Eltern vorgezeichnet worden ist.“ (Evangeliumsthemen, Mutter im Himmel“, lds.org/topics.)

• Warum ist es gut zu wissen, dass wir sowohl einen Vater als auch eine Mutter
im Himmel haben?

Segment 4 (10 Minuten)
Wiederholen Sie mit den Schülern noch einmal Hebräer 12:9 und die Lehre, dass
Gott der Vater unseres Geistes ist, indem Sie jedem ein Arbeitsblatt mit den
nachstehenden Anweisungen geben.

Lies diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel und denke
darüber nach:

„Ihr seid ein Kind Gottes. Er ist der Vater eures Geistes. Geistig gesehen seid ihr von edler Geburt,
Nachkommen des Königs des Himmels. Macht euch diese Wahrheit bewusst und haltet daran fest.
Ganz gleich, wie viele Generationen sterblicher Vorfahren vor euch gekommen sind und welcher
Rasse oder Nationalität ihr angehört, der Stammbaum eures Geistes enthält nur eine einzige Zeile. Ihr
seid Kinder Gottes!“ („To Young Women and Men“, Ensign, Mai 1989, Seite 54.)

Beantworte diese Fragen in deinem Studientagebuch:

• Woher weißt du, dass du ein Kind Gottes bist?

DIE GOTTHEIT
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• Wie wirkt sich die Erkenntnis, dass Gott der Vater deines Geistes ist, auf dein Selbstwertgefühl
und deine Entscheidungen aus?

• Wie sollte das Verständnis, dass Gott der Vater unseres Geistes ist, sich darauf auswirken, wie du
andere siehst und mit ihnen umgehst?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann ein oder zwei Schüler,
die dazu bereit sind, zu berichten, was sie aufgeschrieben haben.

Sie können auch die nächsten paar Male zu Beginn des Unterrichts (vielleicht im
Rahmen des Andachtsteils) einige weitere Schüler berichten lassen, was sie zu
dieser Übung aufgeschrieben haben. Bitten Sie in diesem Fall jeweils den ersten
Schüler, der etwas vorliest, zunächst Hebräer 12:9 vorzulesen und noch einmal die
Lehre zu wiederholen, dass Gott der Vater unseres Geistes ist. Wenn die Schüler
diese Schriftstelle und diese Lehre wiederholen, können sie sich besser daran
erinnern.

Praktische Übung (12-15 Minuten)
Bitten Sie die Schüler, den Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ im
Grundlagendokument aufzuschlagen. Wiederholen Sie, was die drei Grundsätze
bedeuten: im Glauben handeln, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel
betrachten und tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen.

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

1. Lest gemeinsam das folgende Fallbeispiel und überlegt euch, ob ihr euch auch schon einmal so
gefühlt habt wie dieses Mädchen:

Leah hat im Moment einige Schwierigkeiten mit ihrer Familie und auch in ihrer Beziehung zu
manchen ihrer Freunde. Eines Abends kniet sie sich zum Gebet nieder, betet dann jedoch nicht.
Frustriert denkt sie: „Warum kümmert sich Gott nicht um mich?“ Sie setzt sich auf ihr Bett und
denkt an all die Schwierigkeiten, die sie gerade durchmacht und die ihr als ein Beweis dafür
vorkommen, dass sie Gott egal ist.

Mehrere Tage später fragt ihre JD-Leiterin sie bei einer Aktivität, wie es ihr geht. Leah erwidert:
„Nicht so gut. Mein Leben ist gerade ziemlich schwer.“ Die JD-Leiterin stellt ihr weitere Fragen,
und irgendwann gibt Leah zu, das Gefühl zu haben, dass sie Gott egal ist.

2. Besprecht in der Gruppe diese Frage:

• Stellt euch vor, ihr seid Leahs JD-Leiterin. Wie könntet ihr Leah helfen, im Glauben zu
handeln, ihre Gefühle aus einem ewigen Blickwinkel zu betrachten und gottgegebene Quellen
zu verwenden, um ihre Situation besser zu verstehen?

3. Lest euch die Situation weiter gemeinsam durch:

Leahs JD-Leiterin drückt ihre aufrichtige Anteilnahme aus und fragt: „Hast du schon einmal ganz
sicher verspürt, dass Gott viel an dir liegt?“

Leah denkt kurz nach und erinnert sich dann an mehrere Erlebnisse, wie Gott ihre Gebete erhört
hat. Sie erzählt ihrer Leiterin davon. Die Leiterin entgegnet: „Danke, dass du mir davon erzählt
hast. Ich weiß, dass Gott unser Vater ist und dass er uns liebt. Und ich weiß, dass Gott dich liebt
und dass du ihm wichtig bist. Doch manchmal fällt es uns schwer, seine Liebe zu verspüren, wenn

DIE GOTTHEIT

14



wir uns nicht darum bemühen, ihm nahe zu sein. Was hast du in letzter Zeit getan, um dem Vater
im Himmel nahe zu sein?“

„Normalerweise bete ich vorm Schlafengehen. Aber ich habe nicht wirklich versucht, dem Vater
im Himmel von meinen Schwierigkeiten zu erzählen“, antwortet Leah.

„Weil du seine Tochter bist, freut sich der Vater im Himmel darauf, von dir zu hören. Bete doch
einfach mal und erzähle ihm von deinen Sorgen und Fragen!“, schlägt Leahs JD-Leiterin vor.

„Ja, das werde ich tun“, antwortet Leah. „Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast.“

4. Besprecht gemeinsam diese Fragen:

• Wie wird es Leah wohl helfen, dass sie sich dazu entschlossen hat, im Glauben zu handeln?

• Was wisst ihr über Gott, was euch helfen kann, wenn ihr euch ihm nicht nahe fühlt oder euch
fragt, ob es ihm egal ist, was ihr gerade durchmacht?

Lassen Sie ihnen genug Zeit und bitten Sie dann mehrere Schüler, zu berichten,
was sie besprochen haben.

Bezeugen Sie abschließend, dass Gott der Vater unseres Geistes ist, dass er jeden
von uns liebt und dass wir, seine Kinder, ihm wichtig sind. Fordern Sie die Schüler
auf, immer daran zu denken, dass sie ein Kind Gottes sind.

Wiederholung
Schreiben Sie die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem Neuen
Testament, die die Schüler in diesem Kurs bereits durchgenommen haben, an die
Tafel. Weisen Sie jedem Schüler eine der Schriftstellen zu. Jeder Schüler soll auf
einem Blatt Papier eine Situation aufschreiben, in der der Grundsatz oder die
Wahrheit, die in seiner Schriftstelle enthalten ist, angewendet werden kann.

Wenn die Schüler fertig sind, sammeln Sie die Zettel ein. Lesen Sie eine Situation
vor und bitten Sie die Schüler, sich zu überlegen, welche Schriftstelle im Umgang
mit dieser Situation hilfreich wäre. Fassen Sie nach, indem Sie die Schüler erklären
lassen, wie man die Grundsätze, die sie in ihrer Schriftstelle herausgearbeitet
haben, in dieser Situation anwenden könnte. Verfahren Sie bei den übrigen
Situationen auf dieselbe Weise. Sie können auch im Laufe der Woche einige der
Situationen jeweils zu Beginn oder Ende des Unterrichts durchnehmen.

DIE GOTTHEIT

15



Der Erlösungsplan
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (60 bis 70 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Weisen Sie darauf hin, dass viele Menschen in der Welt ein falsches oder
unvollständiges Wissen vom Erlösungsplan des himmlischen Vaters haben. Als
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage kennen wir die
heiligen Schriften und Lehren von Propheten, die uns helfen, den Plan des
himmlischen Vaters zu verstehen.

Die Schüler sollen ein Bild vom Erlösungsplan zeichnen, auf dem das vorirdische
Leben, das Erdenleben und das Leben nach dem Tod dargestellt sind. Teilen Sie sie
anschließend in Zweiergruppen auf, in denen sie in der Anleitung Beherrschen der
Lehre – Grundlagen den zweiten Punkt der Lehre, „Der Erlösungsplan“, lesen und
auf Einzelheiten achten sollen, mit denen sie ihre Übersicht ergänzen können.
Jeder soll dem anderen in seiner Gruppe die Einzelheiten erklären, auf die er
gestoßen ist, und sagen, wie diese uns helfen, den Plan Gottes noch besser zu
verstehen.

Segment 2 (10 Minuten)
Die Schüler sollen im Grundlagendokument den zweiten Punkt der Lehre, „Der
Erlösungsplan“, durchsehen und die Aussagen zur Lehre markieren, zu denen
Schriftstellenhinweise aus dem Neuen Testament angeführt sind. Dazu gehören
diese Aussagen:

• Damit wir diesen Plan erfüllen und wie der Vater im Himmel werden
können, müssen wir ihn und seinen Sohn, Jesus Christus, erkennen und
ihren Charakter und ihre Eigenschaften richtig verstehen (siehe Johannes
17:3).

• Unser Körper ist heilig. Wir sollten ihn als Geschenk unseres
himmlischen Vaters ansehen und achten (siehe 1 Korinther 6:19,20).

• Letztendlich wird jeder Mensch die Gelegenheit dazu bekommen, die
Grundsätze des Evangeliums kennenzulernen und die heiligen
Handlungen und Bündnisse des Evangeliums zu empfangen. Viele der
Getreuen werden das Evangelium verkünden, und zwar denjenigen, die
im Gefängnis der Geister sind. Wer das Evangelium annimmt, umkehrt
und die errettenden heiligen Handlungen, die für ihn im Tempel
durchgeführt werden, annimmt, wird bis zur Auferstehung im Paradies
bleiben (siehe 1 Petrus 4:6).

• Jeder auf der Erde geborene Mensch wird auferstehen, weil Jesus Christus
den physischen Tod überwunden hat (siehe 1 Korinther 15:20-22).
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• Das Jüngste Gericht findet nach der Auferstehung statt. Jesus Christus
wird jeden Menschen richten. Er legt fest, welche Herrlichkeit ein jeder in
der Ewigkeit empfängt. Sein Urteil gründet sich darauf, welche
Neigungen man hat und wie gehorsam man gegenüber Gottes Geboten
war (siehe Offenbarung 20:12).

• Es gibt drei Reiche der Herrlichkeit: das celestiale Reich, das terrestriale
Reich und das telestiale Reich (siehe 1 Korinther 15:40-42).

Segment 3 (20 bis 25 Minuten)
Wählen Sie für diese Übung alle oder einige der oben aufgeführten Aussagen zur
Lehre sowie Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus. Falls Sie nur einige
Aussagen behandeln wollen, wiederholen Sie die Übung für die verbleibenden
Aussagen zur Lehre und Schriftstellen an den darauffolgenden Tagen.

Die Schüler sollen sich vorstellen, sie würden die Fragen beantworten, die ein
Freund zum Erlösungsplan hat. Bitten Sie die Schüler, sich zu zweit oder in kleinen
Gruppen mit den von Ihnen ausgewählten Schriftstellen zu befassen. Schreiben Sie
diese Fragen an die Tafel. Die Schüler sollen sie beim Lesen besprechen:

• Wie würdet ihr mithilfe dieser Schriftstelle die Aussage zur Lehre erklären, die
im Grundlagendokument angeführt ist?

• Inwiefern könnten die Schriftstelle und die Lehre jemandem helfen, der nicht
viel über den Erlösungsplan des himmlischen Vaters weiß?

• Wie könnte sich die Lehre, die in der Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre
vermittelt wird, auf euren heutigen Lebenswandel auswirken?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen einige von ihnen ihre Antworten
der Klasse mitteilen. Um die Diskussion weiter anzuregen und das Verständnis zu
fördern, können Sie noch weitere Fragen wie diese stellen:

• Warum ist es wichtig, dass wir und auch andere Menschen diese Lehren
verstehen?

• Welche Fragen zum Plan des himmlischen Vaters werden durch diese Lehren
beantwortet?

Segment 4 (20 bis 25 Minuten)
Schreiben Sie die nachstehenden Fragen auf Karteikärtchen oder Zettel, die Sie
dann mit der Schrift nach unten im Klassenraum auf einen Tisch legen:

• Was geschieht mit den Menschen, die gestorben sind, ohne dass sie das Evangelium
überhaupt gekannt haben, wenn man doch das Evangelium Jesu Christi annehmen
muss, um errettet zu werden?

• Wer wird auferstehen?

• Warum soll ich für meinen Körper dankbar sein, auch wenn er mir vielleicht
Schwierigkeiten bereitet?

DER ERLÖSUNGSPLAN
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• Ich habe gehört, dass alle Menschen entweder in den Himmel oder in die Hölle
kommen. Stimmt das?

• Was ist die wichtigste Erkenntnis, die ich erlangen kann?

• Wie wirken sich meine Entscheidungen in diesem Leben auf mein Leben nach dem
Tod aus?

Wiederholen Sie bei Bedarf die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem
Neuen Testament, die zum zweiten Punkt der Lehre, „Der Erlösungsplan“
gehören. Sie können die entsprechenden Schriftstellenangaben an die Tafel
schreiben: Johannes 17:3; 1 Korinther 6:19,20; 1 Korinther 15:20-22; 1 Korinther
15:40-42; 1 Petrus 4:6; Offenbarung 20:12.

Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Eine Zweiergruppe soll nach
vorn kommen. Die anderen Schüler sollen als Freunde agieren, die Fragen zu den
Lehren der Kirche haben. Die Karten auf dem Tisch stellen die Fragen dar, die die
Freunde zum Erlösungsplan haben. Die beiden Schüler vorne sollen sich
überlegen, wie sie mithilfe der Schriftstellen und der Aussagen zur Lehre, die sie
im Hinblick auf den Erlösungsplan gelernt haben, auf diese Fragen antworten
können. Die beiden wählen eine Karte aus und lassen die Frage von einem
anderen Schüler vorlesen. Dann beantworten sie die Frage anhand der
Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre. Wiederholen Sie diese Aktivität mit
anderen Schülergruppen, die auf die Fragen antworten sollen. (Hinweis: Falls Sie
diese Übung in kleinere Zeitabschnitte aufteilen wollen, können Sie auch einige
der Fragen an anderen Tagen beantworten lassen, anstatt sie alle auf einmal zu
bearbeiten.)

Fragen Sie die Schüler zum Schluss, wie sie im Lauf der Übung mehr Verständnis
und ein stärkeres Zeugnis erlangt haben.

Praktische Übung (30 bis 40 Minuten)
Unter Zuhilfenahme des Abschnitts „Geistige Erkenntnis erlangen“ im
Grundlagendokument können die Schüler die Anwendung der drei Grundsätze –
im Glauben handeln, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel
betrachten und tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen – üben
und sie auf die Aussagen zur Lehre beziehen, die sie im Hinblick auf den
Erlösungsplan kennengelernt haben. Die nachstehenden Übungen können Ihnen
dabei helfen. Diese Übungen können, abhängig von ihrem Plan und den
Bedürfnissen Ihrer Schüler, an einem Tag oder an verschiedenen Tagen
durchgeführt werden.

Übung 1 (20 bis 25 Minuten)
Lesen Sie die folgende Äußerung vor. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass es
sich dabei um eine Mitteilung aus einem sozialen Netzwerk handelt:

„Ich verstehe die Mormonen nicht. Warum halten sie sich an so viele
Einschränkungen – keine Tätowierungen oder Alkohol, sexuelle Enthaltung vor der
Ehe, nur anständige Kleidung? Es ist doch dein Körper und dein Leben. Wenn du
sonst niemandem schadest, mach einfach, was dir gefällt. Die Mormonen müssen
lockerer werden.“

DER ERLÖSUNGSPLAN
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Lassen Sie die Schüler schriftlich eine Antwort zu dieser Äußerung verfassen. Sie
sollen sich dabei auf 1 Korinther 6:19,20 und auf die drei Grundsätze zum Erlangen
geistiger Erkenntnis stützen. Schreiben Sie die Grundsätze an die Tafel:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Damit die Schüler üben können, wie man tieferes Verständnis durch gottgegebene
Quellen erlangt, können sie im Schriftenführer nach weiteren Schriftstellen suchen.
Sie können auch nach Aussagen von Führern der Kirche suchen, in denen erklärt
wird, dass unser Körper heilig ist. Gegebenenfalls können sie mit elektronischen
Geräten auf lds.org nachschauen oder aber in Zeitschriften der Kirche nach
entsprechenden Zitaten suchen. Sie können auch diese Aussage von Elder D. Todd
Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel als Beispiel vorlesen:

„Wer glaubt, unser Körper sei nicht mehr als ein Zufallsprodukt der Evolution,
fühlt sich weder Gott noch sonst jemandem gegenüber verantwortlich für das,
was er mit seinem Körper macht oder ihm zufügt. Doch wir haben eine
umfassendere Perspektive, ein Zeugnis von der vorirdischen, der irdischen und
der ewigen Existenz, und müssen daher anerkennen, dass wir Gott im Hinblick
auf diese Krönung seiner Schöpfung verpflichtet sind. Mit den Worten von Paulus:

‚Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und
den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst;

denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib!‘
(1 Korinther 6:19,20.)

Wenn wir diese Wahrheiten … 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.)

Wenn die Schüler fertig sind, sollen sie ihre Antworten einem Klassenkameraden
vorlesen und mit ihm besprechen, wie sie die Frage in der Mitteilung mithilfe der
drei Grundsätze beantwortet haben. Bitten Sie sie, den anderen einige Antworten
vorzulesen und zu besprechen, inwiefern darin die Grundsätze zum Erlangen
geistiger Erkenntnis zum Ausdruck kommen.

Fordern Sie die Schüler zum Schluss des Unterrichts auf, sich Gedanken darüber
zu machen, wie sie besser entsprechend der Lehre leben können, die sie heute
wiederholt haben.

DER ERLÖSUNGSPLAN
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Übung 2 (10 bis 15 Minuten)
Wiederholen Sie kurz die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem
Neuen Testament, die dazu beitragen, den Erlösungsplan zu erklären.
Anschließend soll ein Schüler den anderen dieses Fallbeispiel vorlesen. Die
anderen sollen überlegen, wie diese Lehren José bei seinen Entscheidungen helfen
könnten:

„Schneller“, schrie der Trainer José an, der gerade seine Chance auf ein Tor verpasst
hatte. Josés Freundin Sylvia sah zu, wie er deutlich frustriert zur Bank zurückging.
Sie wusste, wie gern er gute Leistungen zeigen wollte. Er hatte sich sehr
angestrengt, um in die Fußballmannschaft aufgenommen zu werden. Er war zwar
nicht der Schnellste oder Stärkste in der Mannschaft, hatte aber besondere
Fähigkeiten, mit denen er die Trainer beeindruckte.

José und Sylvia waren befreundet seit er vor ein paar Jahren in ihre Gemeinde
gezogen war. Sie war nicht nur von seinem freundlichen Wesen beeindruckt,
sondern auch, weil er seine Pflichten im Priestertums ernst nahm , und sie war
dankbar, einen Freund zu haben, der das Gleiche glaubte, wie sie.

Sylvia sah zu, wie José seine Wasserflasche aus der Tasche zog und eine von den
grünen Pillen aussuchte, die jetzt unten in seiner Tasche lagen. Als sie sah, wie er
die Pille nahm und mit etwas Wasser hinunterspülte, runzelte sie die Stirn. Freunde
in der Mannschaft hatten ihm das verbotene Leistungssteigerungsmittel ein paar
Tage zuvor gegeben. José sagte, er fühle sich stärker, seit er es nehme.

Sylvia hatte gesehen, dass er auch schon früher am Morgen eine Pille genommen
hatte, und beschloss nun, etwas zu ihm zu sagen. „Du weißt, dass es nicht richtig
ist, das einzunehmen“, erinnerte sie ihn. „Wenn der Trainer davon erfährt, fliegst
du mit Sicherheit aus der Mannschaft.“

„Das ist doch keine große Sache“, antwortete er. „Es ist mein Körper. Ich höre
damit auf, wenn ich so schnell und stark bin, wie die anderen. Reden wir über
etwas anderes.“

• Welche Konflikte seht ihr in diesem Fallbeispiel?

• Was könnte an Josés Gedanken und Verhalten falsch sein?

• Wie sieht Sylvia wohl diese Situation?

Wiederholen Sie, nachdem die Schüler geantwortet haben, die drei Grundsätze
zum Erlangen geistiger Erkenntnis: im Glauben handeln, Themen und Fragen aus
einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes Verständnis durch gottgegebene
Quellen erlangen.

Zwei Schüler können das Fallbeispiel als Rollenspiel weiterführen, einer als José
und einer als Sylvia. Die Schülerin, die Sylvia darstellt, soll zeigen, wie man mit ein,
zwei Grundsätzen zum Erlangen geistiger Erkenntnis José helfen kann, seine
Entscheidung zu überdenken. Bitten Sie den Schüler, der José spielt, mit Bedacht
und ungekünstelt zu antworten.

Nach dem Rollenspiel sollen die anderen Schüler die Grundsätze nennen, die
dargestellt wurden. Sie könnten auch Vorschläge dazu machen, wie man die
Grundsätze im Rollenspiel noch weiter hätte einbinden können.

DER ERLÖSUNGSPLAN
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Regen Sie die Unterrichtsteilnehmer an, für die Lehren und Grundsätze, die in
dieser Übung dargelegt wurden, Zeugnis zu geben.

Wiederholung
Es ist gut, Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre an aufeinanderfolgenden
Tagen zu wiederholen. Dadurch können sich die Schüler die Schriftstellen besser
einprägen und nutzen. Achten Sie im Laufe des Schuljahrs auf Gelegenheiten, bei
denen Sie diese Schriftstellen wiederholen können.

Diese Übung dient dazu, dass die Schüler sich die sechs Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre aus dem Neuen Testament besser einprägen können, die in
der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen unter dem zweiten Punkt der
Lehre, „Der Erlösungsplan“, genannt werden. Sie können jedoch auch andere
Schriftstellen, die die Schüler in diesem Schuljahr durchgenommen haben, in diese
Übung mit aufnehmen.

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie des Quiz zu den Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre aus dem Neuen Testament, die ihnen helfen, die

Lehre vom Erlösungsplan besser zu verstehen. Wahrscheinlich müssen Sie diese
Schriftstellen vor der Übung regelmäßig wiederholen, damit den Schülern die
Schriftstellenangaben und wichtigsten Stellen im Text bekannt sind. Ermöglichen
Sie ihnen, sich vor dem Quiz ein paar Minuten mit einem anderen Schüler anhand
ihrer heiligen Schriften und des zweiten Punktes der Lehre, „Der Erlösungsplan“,
in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen, auf das Quiz vorzubereiten.
Führen Sie das Quiz durch und lassen Sie die Schüler die richtige
Schriftstellenangabe auf die Linie neben der Ziffer schreiben.

Korrigieren Sie die Antworten gemeinsam. Auf diese Weise können Sie Fragen
beantworten und weitere Erklärungen zu den Schriftstellen abgeben.

1. ____________________„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist?“

2. ____________________„Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in
den Büchern aufgeschrieben war.“

3. ____________________„Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als
der Glanz der Sterne. … So ist es auch mit der Auferstehung der Toten.“

4. ____________________„Denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden.“

5. ____________________„Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig
gemacht werden.“

6. ____________________„Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu
erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast.“

Fordern Sie die Schüler auf, sich diese Schriftstellenangaben und die wichtigsten
Textstellen einzuprägen. Sie können die Schüler in den kommenden Wochen auch
auf andere Weise zu diesen Schriftstellen befragen.

Antworten zum Quiz: 1.) 1 Korinther 6:19,20; 2.) Offenbarung 20:12;
3.) 1 Korinther 15:40-42 4.) 1 Petrus 4:6; 5.) 1 Korinther 15:20-22
6.) Johannes 17:3

DER ERLÖSUNGSPLAN
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Das Sühnopfer Jesu Christi
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (65 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel: Dank seines Sühnopfers kann Jesus Christus
uns nicht nur unsere Sünden vergeben.

Die Schüler sollen weitere Segnungen nennen, die uns dank des Sühnopfers des
Erretters zuteilwerden können. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen den
dritten Punkt der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, aufzuschlagen. Einige von
ihnen sollen abwechselnd die ersten fünf Absätze vorlesen. Die anderen lesen mit
und achten darauf, welche Segnungen wir durch das Sühnopfer Jesu Christi
empfangen können.

Anschließend berichten sie, was sie herausgefunden haben, und ergänzen die Liste
an der Tafel mit weiteren Segnungen, die bisher nicht erwähnt wurden.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf den vierten Absatz, wo sie diesen
Grundsatz markieren können: Wenn wir im Glauben zu ihm kommen, gibt er
uns Kraft, damit wir unsere Lasten tragen und Aufgaben erfüllen können,
die wir aus eigener Kraft nicht bewältigen könnten.

• Welche Lasten und Schwierigkeiten könnten im Erdenleben auf uns
zukommen, auch wenn sie keine Folge unserer Sünden sind?

Die Schüler sollen an Schwierigkeiten denken, mit denen sie gerade ringen.
Während sie sich weiter mit dem Sühnopfer Jesu Christi befassen, sollen sie auch
darüber nachdenken, wie sie Kraft vom Erlöser empfangen können, damit sie mit
ihren Schwierigkeiten fertigwerden.

Segment 2 (5 Minuten)
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Sie sollen gemeinsam die Schriftstelle
zum Beherrschen der Lehre Matthäus 11:28-30 lesen und markieren. Anschließend
sollen sie sich über diese Fragen austauschen:

• Wie wird in dieser Schriftstelle die Aussage zur Lehre verdeutlicht, dass der
Erlöser uns Kraft gibt, damit wir unsere Lasten tragen und Aufgaben erfüllen
können, die wir aus eigener Kraft nicht bewältigen könnten, wenn wir im
Glauben zu ihm kommen?

• Was lernen wir aus dieser Schriftstelle über unsere Verantwortung?

• Was wird der Erlöser demzufolge für uns tun, wenn wir uns ihm zuwenden?
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Segment 3 (5 Minuten)
Zeigen Sie diese Aussagen von Elder David A. Bednar und Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der Zwölf Apostel oder verteilen Sie Kopien davon. Erklären Sie,
dass uns beide Aussagen dieser Apostel helfen, ein tieferes Verständnis vom
Sühnopfer Jesu Christi zu erlangen, insbesondere, dass der Erlöser uns, wenn wir
im Glauben zu ihm kommen, Kraft gibt, damit wir unsere Lasten tragen und
Aufgaben erfüllen können, die wir aus eigener Kraft nicht bewältigen könnten.
Bitten Sie zwei Schüler, je ein Zitat vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und auf
Erkenntnisse dazu achten, wie der Erlöser uns stärken kann, damit wir unsere
Lasten tragen können.

„Es gibt keinen körperlichen Schmerz, keine geistige Wunde, keine seelische
Qual, keinen Kummer, keine Krankheit und keine Schwäche, die Sie oder ich im
Erdenleben je ertragen müssen, die der Erlöser nicht schon zuvor ertragen hätte.
In einem schwachen Augenblick rufen wir vielleicht aus: ‚Niemand weiß, wie das
ist. Niemand versteht mich.‘ Aber der Sohn Gottes weiß und versteht es
vollkommen, denn er hat die Last eines jeden von uns gespürt und getragen. Und

wegen seines unbegrenzten und ewigen Opfers (siehe Alma 34:14) ist sein Einfühlungsvermögen
vollkommen, und er kann uns seinen Arm der Barmherzigkeit entgegenstrecken. Er kann uns
erreichen, uns berühren, uns beistehen, uns heilen und uns Kraft geben, größer zu werden, als
wir es je sein könnten, und uns helfen, etwas zu vollbringen, was wir niemals vollbringen
könnten, solange wir uns bloß auf unsere eigene Kraft verlassen.“ (David A. Bednar, „Sie
konnten ihre Lasten mühelos tragen“, Liahona, Mai 2014, Seite 90.)

„Das Sühnopfer gibt uns auch die Kraft, ‚Schmerzen und Bedrängnisse und
Versuchungen jeder Art‘ zu ertragen, weil unser Erretter ja auch ‚die Schmerzen
und die Krankheiten seines Volkes‘ auf sich genommen hat (Alma 7:11). Brüder
und Schwestern, wenn Ihr Glaube, Ihre Gebete und die Macht des Priestertums
Sie von einem Leiden nicht heilen, wird die Macht des Sühnopfers Ihnen gewiss
die Kraft geben, die Last zu tragen.“ (Dallin H. Oaks, „Er heilt alle, die schwere

Lasten zu tragen haben“, Liahona, November 2006, Seite 9.)

Bitten Sie einige Schüler, eine Formulierung oder eine Erkenntnis zu nennen, die
ihnen aufgefallen ist und ihnen geholfen hat, die Segnungen, die uns dank des
Sühnopfers Jesu Christi zugänglich sind, besser zu verstehen.

• Wie seid ihr oder jemand, den ihr kennt, schon durch solche Hilfe und Kraft
vom Erlöser gesegnet worden?

Schließen Sie den Unterricht mit Ihrem Zeugnis dafür, dass der Erlöser die Macht
hat, uns zu stärken, wenn wir im Glauben zu ihm kommen.

Segment 4 (5 Minuten)
Erklären Sie zu Beginn, dass es heute in der Welt viele Menschen gibt – darunter
auch Christen – die nicht verstehen, dass Jesus Christus einen auferstandenen
Körper aus Fleisch und Knochen hat. Die Schüler sollen darüber nachdenken,
warum es eine Rolle spielt, ob Jesus Christus mit einem unsterblichen Körper
auferstanden ist oder nicht.

DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI
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Bitten Sie einen Schüler, Lukas 24:36-39 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, was dort über den auferstandenen Körper Jesu Christi
ausgesagt wird. Weisen Sie darauf hin, dass Lukas 24:36-39 eine Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre ist. Fordern Sie die Schüler auf, die Schriftstelle so zu
markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.

• Wie hat der Erlöser, dieser Schriftstelle zufolge, seinen Jüngern bezeugt, dass er
mit einem verherrlichten physischen Körper von den Toten auferstanden ist?

Die Schüler können in ihre Schriften neben Lukas 24:36-39 schreiben: Jesus
Christus stand mit einem verherrlichten, unsterblichen Körper aus Fleisch
und Knochen aus dem Grab auf.

Segment 5 (5 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussage zur Lehre und diese Fragen an die Tafel:

Jesus Christus stand mit einem verherrlichten, unsterblichen Körper aus Fleisch
und Knochen aus dem Grab auf.

1. Warum konnte Jesus Christus als Erster auferstehen?

2. Wie wirkt es sich auf die gesamte Menschheit aus, dass Jesus Christus mit
einem verherrlichten, unsterblichen Körper aus Fleisch und Knochen
auferstanden ist?

Bitten Sie die Schüler, in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen den
dritten Punkt der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, aufzuschlagen. Teilen Sie
die Klasse in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe soll still den zweiten Absatz lesen
und dabei nach Antworten auf die erste Frage an der Tafel suchen. Die andere
Gruppe soll still den dritten Absatz lesen und nach Antworten auf die zweite Frage
an der Tafel suchen.

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und lassen Sie die Gruppe mit der ersten
Frage dann berichten, was sie herausgefunden hat. Anschließend soll die Gruppe
mit der zweiten Frage von ihren Erkenntnissen berichten.

Segment 6 (5 Minuten)
Damit die Jugendlichen ihr Verständnis davon, dass Jesus Christus mit einem
verherrlichten und unsterblichen Körper aus Fleisch und Knochen aus dem Grab
auferstanden ist, noch vertiefen können, geben Sie ihnen Kopien dieser Aussage
von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft. Ein Schüler soll
sie vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, wie die Apostel in alter
Zeit dadurch beeinflusst wurden, dass sie Zeugen des auferstandenen Jesus
Christus wurden. Was hat Präsident Uchtdorf dazu gesagt?

DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI
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„In den Stunden nach der Kreuzigung verzehrten [sich die Apostel des Erlösers]
vor Verzweiflung und Gram, außerstande zu begreifen, was sich gerade
zugetragen hatte. Doch dann änderte sich alles mit einem Schlag. Der Herr
erschien ihnen und erklärte: ‚Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es
selbst.‘ [Lukas 24:39.]

Als die Apostel den auferstandenen Christus erkannten – als sie die herrliche
Auferstehung ihres geliebten Erlösers miterlebten –, wurden sie zu anderen Männern. Nichts
konnte sie davon abhalten, ihre Mission zu erfüllen. … Durch sie veränderte sich das Leben der
Menschen. Sie veränderten die Welt.“ („Dankbar in jeder Lebenslage“, Liahona, Mai 2014,
Seite 76.)

• Wie wurden die Apostel durch ihr Zeugnis vom auferstandenen Jesus Christus
beeinflusst?

• Wie kann euer Zeugnis davon, dass Jesus Christus mit einem verherrlichten
und unsterblichen Körper aus Fleisch und Knochen auferstanden ist, euch in
ähnlicher Weise beeinflussen?

Segment 7 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: Jesus Christus hat den Preis für unsere
Sünden gezahlt. Aber er hat uns nicht die Verantwortung genommen. Die
Schüler sollen mit eigenen Worten erklären, was das für sie bedeutet.

Bitten Sie sie, im Grundlagendokument den dritten Punkt der Lehre, „Das
Sühnopfer Jesu Christi“, aufzuschlagen und still für sich den fünften Absatz zu
lesen, der mit dem Satz an der Tafel beginnt. Sie sollen herausfinden, was wir tun
müssen, um die Macht des Sühnopfers Jesu Christi für uns zu erschließen.

• Welche Verantwortung kommt uns zu, wenn wir alle Segnungen des
Sühnopfers des Erlösers empfangen wollen? (Wir müssen Glauben an ihn
ausüben, umkehren, uns taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen und treu
bis ans Ende ausharren.)

Unter dem dritten Punkt der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“, finden wir in
den Abschnitten „Glaube an Jesus Christus“ und „Umkehr“ Hinweise darauf, was
wir tun müssen, um in den Genuss der Segnungen zu kommen, die dank des
Sühnopfers Jesu Christi zugänglich sind. Bitten Sie einen Schüler, den Abschnitt
„Glaube an Jesus Christus“ vorzulesen. Ein anderer Schüler soll den Abschnitt
„Umkehr“ vorlesen. Die anderen sollen mitlesen. Welche Erkenntnisse kommen
ihnen im Hinblick darauf, was wir tun müssen, um das Opfer des Erlösers
anzunehmen? Was finden sie wichtig?(Hinweis: Die heiligen Handlungen der Taufe
und der Gabe des Heiligen Geistes und auch das ehrenvolle Halten der Bündnisse
werden im siebten Punkt der Lehre, „Heilige Handlungen und Bündnisse“,
besprochen.)

Wenn die Schüler die Abschnitte über Glauben an Jesus Christus und Umkehr
gelesen haben, sollen sie erzählen, welche Aussagen zur Lehre und welche
Erkenntnisse ihnen wichtig sind.

DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI
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Segment 8 (5 Minuten)
Schreiben Sie die nachstehende unvollständige Aussage an die Tafel: Wahrer Glaube
an Jesus Christus führt zur …

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den Abschnitt „Glaube an
Jesus Christus“, unter dem dritten Punkt der Lehre, „Das Sühnopfer Jesu Christi“,
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie sie die Aussage an
der Tafel vervollständigen können.

• Wie würdet ihr den Satz an der Tafel vervollständigen? (Lassen Sie die Schüler
antworten, und ergänzen Sie dann den Satz an der Tafel so, dass dieser
Grundsatz vermittelt wird:Wahrer Glaube an Jesus Christus führt zur Tat
und zeigt sich darin, wie wir leben.)

• Warum muss wahrer Glaube auf den Herrn Jesus Christus gerichtet sein?

• Welche Beispiele gibt es in den heiligen Schriften dafür, dass wahrer Glaube an
Jesus Christus jemanden dazu gebracht hat, rechtschaffen zu handeln?

Segment 9 (5 Minuten)
Schreiben Sie Jakobus 2:17,18 an die Tafel. Erklären Sie, dass dies eine Schriftstelle
zum Beherrschen der Lehre ist, und fordern Sie die Schüler auf, sie in ihren
Schriften aufzuschlagen, leise zu lesen und so zu markieren, dass sie sie leicht
wiederfinden können. Sie können die Schüler auffordern, sich diese Aussage zur
Lehre in ihren heiligen Schriften neben diese Verse an den Rand zu schreiben:
Wahrer Glaube an Jesus Christus führt zur Tat und zeigt sich darin, wie wir leben.

Segment 10 (10 Minuten)
Teilen Sie die Klasse in Dreier- oder Vierergruppen auf. Jede Gruppe soll
gemeinsam Jakobus 2:17,18 vorlesen und sich darauf vorbereiten, der Klasse ihre
Antworten auf die nachstehenden Fragen mitzuteilen. (Sie können die Fragen
zeigen oder für jeden Schüler ein Arbeitsblatt vorbereiten.) Bevor die Schüler mit
dem Lesen beginnen, können Sie gegebenenfalls erklären, dass mit dem Wort
Werke in diesen Versen rechtschaffene Taten gemeint sind.

• Warum meint ihr wohl, dass Glaube ohne Werke (oder rechtschaffene Taten)
„tot“ ist?

• Welche Taten sollten beispielsweise mit wahrem Glauben an Jesus Christus
einhergehen?

• Wie könntet ihr einem fünfjährigen PV-Kind diesen Zusammenhang zwischen
Glauben und rechtschaffenen Taten so erklären, dass es ihn auch versteht?

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, sollen ein oder zwei Gruppen ihre
Antworten auf die erste Frage wiedergeben und ein oder zwei Gruppen ihre
Erkenntnisse zu der zweiten Frage. Anschließend soll mindestens eine Gruppe den
Zusammenhang zwischen Glauben und Taten erklären, wie sie es bei einem
kleinen Kind machen würden.

Nach dem Unterrichtsgespräch können Sie Zeugnis für die Macht ablegen, die
damit einhergeht, dass man durch rechtschaffenes Handeln Glauben an den
Erlöser ausübt.

DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI
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Praktische Übung (20 Minuten)
Lesen Sie den Schülern diese Situationsbeschreibung vor:

Ein junges Mädchen, das der Kirche angehört, fängt an, Entscheidungen zu treffen
und sich auf eine Weise zu verhalten, die mit einigen Maßstäben der Kirche nicht
vereinbar sind, z. B. mit dem Gesetz der Keuschheit. Es rechtfertigt sein Verhalten
und sagt, dass schließlich niemand vollkommen sei und dass es ja noch immer zur
Kirche und zum Seminar gehe und auch weiterhin an Jesus Christus glaube.

Schreiben Sie nachstehende Fragen an die Tafel oder geben Sie sie auf
einem Arbeitsblatt aus. Die Schüler sollen sie in kleinen Gruppen

besprechen:

Im Glauben handeln:

• Wenn ihr mit diesem Mädchen befreundet wärt, wozu würdet ihr ihm raten, damit es Glauben an
Jesus Christus und an sein Evangelium ausübt?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:

• Welche Lehren über den Erlösungsplan und den Glauben an Jesus Christus könnten diesem
Mädchen helfen, seine Entscheidungen und sein Verhalten besser einzuschätzen?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Welche Schriftstellen oder Lehren von Propheten könntet ihr diesem jungen Mädchen
nahebringen, damit es versteht, was es bedeutet, seinen Glauben an Jesus Christus durch seine
Taten zu zeigen?

Bezeugen Sie die Lehre, dass wahrer Glaube an Jesus Christus zur Tat führt und
sich darin zeigt, wie wir leben.

Wiederholung
Die Schüler verstehen viele Schriftstellen besser, wenn sie sich selbst Hinweise
dazu überlegen. Das können Fragen, Schlüsselwörter, Fallbeispiele oder
Anwendungsmöglichkeiten sein. Sie könnten sie beispielsweise als gesamte Klasse
oder in kleinen Gruppen Hinweise zu bestimmten Schriftstellen zum Beherrschen
der Lehre ausarbeiten lassen. (Legen Sie vorher fest, welche Schriftstellen Ihre
Schüler lernen oder wiederholen sollen.) Dann sollen die Schüler abwechselnd
Ihnen und der Klasse ihre Hinweise vorlesen. Jeder, der eine Schriftstelle richtig
errät, bekommt einen Punkt – Sie oder die Klasse.

DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI
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Die Wiederherstellung
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (40 Minuten)
Segment 1 (6 Minuten)
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Warum musste das Evangelium
wiederhergestellt werden? Die Schüler sollen die Frage besprechen und anschließend
in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen den vierten Punkt der Lehre,
„Die Wiederherstellung“, aufschlagen. Bitten Sie einen Schüler, den Abschnitt
„Der Abfall vom Glauben“ vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf
achten, was sich nach der Kreuzigung Jesu Christi und dem Tod seiner Apostel
ereignet.

• Was passiert, nachdem Jesus Christus gekreuzigt worden ist und seine Apostel
gestorben sind? (Machen Sie den Schülern diese Lehre klar: Der Abfall vom
Glauben erfolgte, als die Menschen sich von den Lehren und
Grundsätzen des Evangeliums abwandten und der Herr die Vollmacht
und die Schlüssel des Priestertums von der Erde fortnahm.)

• Nennt einige Probleme, die im Zusammenhang mit dem Abfall vom Glauben
auftraten und in dem gerade gelesenen Abschnitt beschrieben werden.

Segment 2 (8 Minuten)
Bitten Sie die Schüler, im Grundlagendokument den vierten Punkt der Lehre, „Die
Wiederherstellung“, aufzuschlagen. Lassen Sie sie den Abschnitt „Der Abfall vom
Glauben“ überfliegen und erinnern Sie sie an die Lehre über den Abfall vom
Glauben, die sie bereits herausgearbeitet haben. Fordern Sie die Schüler
anschließend auf, die Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre zu suchen, in der
diese Lehre bestätigt wird.

Lassen Sie die Schüler 2 Thessalonicher 2:1-3 aufschlagen. Sie können sie
auffordern, die Schriftstelle so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.

Erklären Sie, dass der Apostel Paulus diese Verse schrieb, um Mitglieder der Kirche
zu beruhigen, die sich Sorgen machten, dass das Zweite Kommen bereits
stattgefunden haben könnte oder nahe bevorstand. Bitten Sie einen Schüler, die
Schriftstelle vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was sich
Paulus zufolge vor dem Zweiten Kommen Jesu Christi ereignen sollte.

• Was sollte Paulus zufolge vor dem Zweiten Kommen geschehen?

• Was meinte Paulus wohl mit dem „Abfall von Gott“ (2 Thessalonicher 2:3)?

Erklären Sie gegebenenfalls, dass der „Abfall von Gott“ der Abfall vom Glauben
war, der nach dem Tod der Apostel Jesu Christi erfolgen sollte.

• Wie hat diese Erklärung den Mitgliedern der Kirche in der Zeit, zu der Paulus
lebte, wohl geholfen?
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• Warum ist es für uns wichtig, zu begreifen, dass der „Abfall von Gott“, den der
Apostel Paulus vorhergesagt hat, bereits stattgefunden hat?

Segment 3 (6 Minuten)
Damit die Schüler noch besser verstehen, dass der Abfall vom Glauben
stattgefunden hat, als die Menschen sich von den Lehren und Grundsätzen des
Evangeliums abwandten und der Herr die Vollmacht und die Schlüssel des
Priestertums von der Erde nahm, bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident
Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Der richtige Name der Kirche lautet Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage. Sie ist die wiederhergestellte ursprüngliche Kirche Jesu Christi. Als Christus
auf Erden lebte, gründete er seine Kirche. Er berief Apostel, Siebziger und weitere
Führer der Kirche, denen er die Vollmacht des Priestertums übertrug, damit sie in
seinem Namen handeln konnten [siehe Matthäus 10:1; Lukas 6:13; 10:1; Epheser
4:11,12]. Nachdem Jesus und seine Apostel gestorben waren, änderten die

Menschen die heiligen Handlungen und die Lehre. Die ursprüngliche Kirche und das Priestertum
gingen verloren. Nach dem finsteren Mittelalter und unter der Führung des himmlischen Vaters
brachte Jesus Christus seine Kirche zurück. Jetzt ist sie wiederhergestellt und geht unter seiner
göttlichen Führung ans Werk [siehe LuB 1:30].“ („Fragen Sie die Missionare! Sie können Ihnen
helfen!“, Liahona, November 2012, Seite 18f.)

• Warum war der Abfall vom Glauben laut Elder Nelson notwendig?

• Inwiefern sind wir uns der Bedeutung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage mehr bewusst, wenn wir über den Abfall vom Glauben
Bescheid wissen?

Segment 4 (8 Minuten)
Lassen Sie einige Schüler abwechselnd die ersten drei Absätze des vierten Punktes
der Lehre, „Die Wiederherstellung“, im Grundlagendokument vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und auf Ereignisse achten, die zur Wiederherstellung des
Evangeliums in den Letzten Tagen geführt haben. Die Schüler sollen einige
wesentliche Ereignisse nennen, die sie finden.

Weisen Sie auf diese Lehre im ersten Absatz hin: Die Propheten in alter Zeit
haben die Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten Tagen
vorhergesagt. Bitten Sie die Schüler, diese Lehre neben die Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre in Apostelgeschichte 3:19-21 in ihre heiligen Schriften zu
schreiben, durch die diese Lehre belegt wird.

• Warum hat der Herr seinen Propheten in alter Zeit wohl offenbart, dass es in
den Letzten Tagen eine Wiederherstellung geben würde, und ihnen geboten,
davon zu prophezeien?

Segment 5 (12 Minuten)
Bitten Sie die Schüler, Apostelgeschichte 3:19-21 als Schriftstelle zum Beherrschen
der Lehre zu markieren. Erklären Sie, dass die Apostel Petrus und Johannes am
Tempel in Jerusalem einen Lahmen geheilt hatten, der nicht gehen konnte. Die

DIE WIEDERHERSTELLUNG
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Nachricht von dem Wunder machte schnell die Runde. Viele Menschen kamen
zusammen. Einige von ihnen hatten Jesus Christus vorher abgelehnt. Bitten Sie
einen Schüler, die Schriftstelle vorzulesen. Bitten Sie die anderen, mitzulesen und
darauf zu achten, was der Apostel Petrus den Leuten, die dort versammelt waren,
zu tun rät.

• Welche Botschaft überbringt Petrus den Menschen?

Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass sich die Wendung „und der Herr Zeiten
des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet“ in Vers 20 auf die Zeit beim
Zweiten Kommen Jesu Christi bezieht, da „die Erde erneuert werden und ihre
paradiesische Herrlichkeit empfangen wird“ (10. Glaubensartikel).

Erklären Sie, dass Petrus laut Apostelgeschichte 3:21 prophezeit hat, Jesus Christus
werde „bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem“ im Himmel bleiben.
Die Formulierung „Zeiten der Wiederherstellung von allem“ in Apostelgeschichte
3:21 bezieht sich auf die Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten Tagen.

• Wer, außer Petrus, prophezeite Vers 21 zufolge, dass das Evangelium in den
Letzten Tagen wiederhergestellt werden sollte?

• Wann fing die Prophezeiung des Petrus an, sich zu erfüllen? (Als Gottvater und
Jesus Christus Joseph Smith im heiligen Hain erschienen.)

Bezeugen Sie, dass die Propheten des Herrn in vielen verschiedenen Zeitaltern von
unserer Zeit prophezeit haben. Sie sahen der Wiederherstellung des Evangeliums
und dem Zweiten Kommen des Herrn freudig entgegen.

Praktische Übung (25 Minuten)
Helfen Sie den Schülern auszuprobieren, wie sie die drei Grundsätze zum Erlangen
geistiger Erkenntnis im Hinblick auf die Wiederherstellung anwenden können: im
Glauben handeln, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten
und tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen.

Diese Übung kann entsprechend Ihrem Unterrichtsplan und den Bedürfnissen
Ihrer Schüler während einer oder im Laufe mehrerer Unterrichtsstunden
durchgeführt werden.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen und geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie dieser Anweisungen. (Damit die Schüler Antworten auf die Fragen

zu gottgegebenen Quellen vorbereiten können, zeigen Sie ihnen, wie sie
Schriftstellen und weitere Informationen über den Abfall vom Glauben und die
Wiederherstellung im Schriftenführer finden. Sie können ihnen auch vorführen,
wie man auf lds.org Ansprachen, die Führer der Kirche zu diesem Thema gehalten
haben, abrufen kann.)

Lest gemeinsam dieses Fallbeispiel und sprecht dann über die Frage, die auf jeden Grundsatz folgt.
Seid bereit, dem im Fallbeispiel beschriebenen Freund zu helfen, damit er im Glauben handeln,
Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und tieferes Verständnis durch
gottgegebene Quellen erlangen kann. (Später könnt ihr dieses Fallbeispiel mit einer anderen
Zweiergruppe als Rollenspiel durchführen.)

DIE WIEDERHERSTELLUNG
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Einige Freunde von euch gehören nicht der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage an. Eines
Tages sprecht ihr mit ihnen über Joseph Smith und die Wiederherstellung des Evangeliums. Einer eurer
Freunde, ein bekennender Christ, der einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört, fragt: „Warum
musste Gott Joseph Smith denn erscheinen, wo doch das Christentum bereits in der Welt war und
viele Menschen an die Bibel glaubten?“

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Wie könnt ihr eurem Freund helfen, anhand der Lehren und Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre, die wir durchgenommen haben, sein Verständnis in Bezug auf diese Frage zu vertiefen?

• Welche gottgegebenen Quellen könntet ihr eurem Freund neben den heiligen Schriften ans Herz
legen, damit er tieferes Verständnis erlangen kann?

Die Frage aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:

• Bedenkt, dass euer Freund an Gott und Jesus Christus glaubt. Wie könntet ihr ihm helfen, die
Frage aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dabei zugrundezulegen, was er schon
weiß – nämlich wie sich Gottes Kinder zu anderen Zeiten in der Vergangenheit von der Wahrheit
abgewandt haben? (Ihr könntet zum Beispiel erwähnen, wie sich die Menschen von den Lehren
der Propheten wie Noach und Mose abgewandt haben.)

• Wie könntet ihr euren Freund – wenn er sich mit dieser Frage auseinandersetzt – anregen,
darüber nachzudenken, was er über Gott und dessen Wunsch, seine Kinder zu unterweisen, weiß
und glaubt?

Im Glauben handeln:

• Wie könnte euer Freund Glauben an Gott ausüben, um die Wahrheit zu erfahren?

• Was könntet ihr eurem Freund ans Herz legen, damit sein Glaube gestärkt wird?

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit. Bitten Sie dann jede Zweiergruppe, mit
einer anderen zusammenzuarbeiten. Eine Gruppe soll wieder die Rolle des
Freundes übernehmen, der eine Frage hat. Die andere Gruppe antwortet anhand
der drei Grundsätze so, wie sie es besprochen hat. Nachdem eine Gruppe
Gelegenheit hatte zu antworten, sollen die Gruppen die Rollen tauschen.

Fragen Sie ein paar der Jugendlichen, was sie bei ihrem Gedankenaustausch und
beim Rollenspiel dazugelernt und empfunden haben. Geben Sie einigen von ihnen
die Gelegenheit, Zeugnis für die Wiederherstellung des Evangeliums in den
Letzten Tagen durch den Propheten Joseph Smith abzulegen.

Wiederholung
Wiederholen Sie die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre mit den Schülern in
den folgenden Unterrichtsstunden, damit sie sich diese einprägen und besser
nutzen können. Achten Sie im Lauf des Schuljahrs auf Gelegenheiten, bei denen
Sie diese Schriftstellen wiederholen können. Dazu könnten Sie diese Übung
durchführen:

Teilen Sie unbedruckte Kärtchen oder Zettel an die Schüler aus. Die Schüler
wählen einige Schriftstellen aus, mit denen sie sich bisher in diesem Jahr befasst
haben, und schreiben auf jedes Kärtchen eine Schriftstellenangabe. Auf die
Rückseite schreiben sie eine Zusammenfassung oder einen anderen Hinweis,
anhand dessen man die Schriftstelle erkennen kann. (Zusammenfassungen der
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Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre sind auf dem entsprechenden
Lesezeichen zu finden.)

Teilen Sie die Klasse nun in Zweier- oder Dreiergruppen auf. Die Schüler können
die von ihnen angefertigten Karten verwenden, um den oder die anderen Schüler
in ihrer Gruppe abzufragen. Sie können die Seite mit der Schriftstellenangabe
zeigen und die anderen fragen, welche Schriftstelle sich dahinter verbirgt. Sie
können aber auch die Zusammenfassung zeigen und die anderen auffordern, Buch
und Kapitel und vielleicht auch den oder die Verse zu nennen, wo die
entsprechende Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre zu finden ist.

Zum Abschluss der Übung können Sie schriftlich oder mündlich ein Quiz mit den
Schülern durchführen, bei dem sie die Angaben zu den Schriftstellen mit den
dazugehörigen Zusammenfassungen verbinden müssen.
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Propheten und Offenbarung
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (35 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie an die Tafel: In welcher Hinsicht ist unsere Kirche einzigartig? Lassen Sie
die Schüler darauf antworten. Schreiben Sie die Antworten währenddessen an die
Tafel. Erklären Sie: Unsere Kirche unterscheidet sich unter anderem dadurch von
anderen Glaubensrichtungen, dass wir an lebende Propheten und fortdauernde
Offenbarung glauben.

Weisen Sie darauf hin, dass drei Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre im
Neuen Testament zu einem besseren Verständnis des Punktes der Lehre
„Propheten und Offenbarung“ beitragen. Schreiben Sie diese
Schriftstellenangaben an die Tafel und geben Sie den Schülern genügend Zeit,
damit sie jede Schriftstelle lesen und sie als Schriftstelle zum Beherrschen der
Lehre markieren können: Johannes 15:16; Epheser 2:19,20; Epheser 4:11-14.

Bitten Sie die Schüler, in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen den
fünften Punkt der Lehre, „Propheten und Offenbarung“, aufzuschlagen. Lassen Sie
mehrere Teilnehmer reihum die fünf Absätze vorlesen. Bitten Sie die Klasse,
mitzulesen und auf Aussagen zur Lehre zu achten, die durch die drei Schriftstellen
zum Beherrschen der Lehre, die an der Tafel stehen, belegt werden.

Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. Schlagen Sie vor, dass die
Schüler diese Aussagen zur Lehre markieren oder unterstreichen:

• Ein Prophet ist ein Mensch, den Gott als seinen Sprecher berufen hat.

• Propheten geben Zeugnis für Jesus Christus und lehren sein Evangelium.
Sie teilen uns den Willen Gottes mit und erklären uns sein wahres Wesen.
Sie verurteilen Sünde, warnen vor deren Folgen und helfen uns, uns nicht
täuschen zu lassen.

• Während seines irdischen Wirkens und in der heutigen Zeit gründete der
Herr seine Kirche auf das Fundament von Propheten und Aposteln.

Segment 2 (5 Minuten)
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: Ein Prophet ist ein Mensch, den Gott als seinen
Sprecher berufen hat. Die Schüler sollen still für sich Johannes 15:16 lesen und dabei
auf Wörter oder Formulierungen achten, durch die diese Lehre vermittelt wird.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie gefunden haben. Schlagen Sie vor, dass
sie diesen Teil markieren: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt.“

• Wie wird man demzufolge Prophet?
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• Warum ist es wohl wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass ein Prophet
von Gott erwählt und berufen wird und nicht von Menschen?

Erklären Sie: Das Wort ordinieren bedeutet, dass man offiziell durch Händeauflegen
die Vollmacht des Priestertums von Gott übertragen bekommt.

• Warum ist es wohl wichtig, dass man ordnungsgemäß ordiniert wird, bevor
man für Gott sprechen kann?

Segment 3 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Aussagen zur Lehre an die Tafel: Propheten geben Zeugnis für
Jesus Christus und lehren sein Evangelium. Sie teilen uns den Willen Gottes mit und
erklären uns sein wahres Wesen. Sie verurteilen Sünde, warnen vor deren Folgen und
helfen uns, uns nicht täuschen zu lassen.

Bitten Sie jemanden, Epheser 4:11-14 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und nach
Begriffen oder Formulierungen suchen, die die Aussagen zur Lehre an der Tafel
bekräftigen.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Weisen Sie darauf hin, dass in Vers 12 drei wichtige Gründe dafür genannt werden,
weshalb Gott Propheten beruft. Bitten Sie die Schüler, diese drei Gründe zu
unterstreichen.

Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen auf. Jede Gruppe soll sich mit einer der
folgenden Fragen befassen. (Sie sollen sich auf die Aussagen zur Lehre für Epheser
4:11-14 beziehen, die an der Tafel stehen. Erinnern Sie sie daran, dass wir die
Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel als
Propheten bestätigen.)

1. Auf welche Weise tragen Propheten dazu bei, die Heiligen zu vervollkommnen?

2. Nennt einige Beispiele für den Dienst der Heiligen (siehe Vers 12), den die
Propheten versehen.

3. Wie erbauen und stärken Propheten die Kirche?

Die Schüler sollen Epheser 4:13,14 lesen und auf Segnungen achten, die sich
daraus ergeben, dass wir in der Kirche lebende Propheten haben.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie helfen die Propheten uns als Mitgliedern der Kirche, zur „Einheit im
Glauben“ zu gelangen (Vers 13)? Warum ist das wichtig?

• Wie erreichen die Propheten, dass wir nicht ein „Spiel der Wellen, hin und her
getrieben von jedem Widerstreit der [falschen] Meinungen“ (Vers 14) sind?

• Nennt einige Beispiele für falsche Lehre, vor der uns unsere Propheten
geschützt haben.

Sie können die Schüler diese Frage in ihrem Studientagebuch beantworten lassen:

• Wie habt ihr durch die Ansprache, die Lehre oder das Zeugnis eines Propheten
aus jüngster Vergangenheit mehr Erkenntnis über Jesus Christus und sein
Evangelium erlangt oder seid nicht auf Täuschung hereingefallen?

PROPHETEN UND OFFENBARUNG
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Nach ein paar Minuten können einige Schüler, die dazu bereit sind, vorlesen, was
sie aufgeschrieben haben.

Segment 4 (10 Minuten)
Schreiben Sie die Aussage zur Lehre, die in Epheser 2:19,20 zu finden ist, an die
Tafel: Während seines irdischen Wirkens und in der heutigen Zeit gründete der Herr seine
Kirche auf das Fundament von Propheten und Aposteln.

Erklären Sie: Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die Epheser mit dem
Wunsch, sie geistig zu stärken, zu schützen und die Mitglieder der Kirche dort, von
denen einige im Glauben schwach geworden waren, zu vereinen.

Bitten Sie jemanden, Epheser 2:19,20 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und auf
Wörter oder Formulierungen achten, die die Aussage zur Lehre an der Tafel
untermauern.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

• Wie könnten die Heiligen in Ephesus wohl durch das Wissen, dass Christus
seine Kirche auf der Grundlage von Propheten und Aposteln aufgebaut hat,
gestärkt worden sein?

• Warum ist es wohl wichtig, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage ebenso auf der Grundlage von Propheten und Aposteln gegründet wurde?

Teilen Sie die Schüler zu zweit oder in kleine Gruppen auf und bitten Sie sie, diese
Frage zu besprechen:

• Viele Menschen glauben, organisierte Religion sei nicht wichtig, sondern
vielmehr eine Erfindung der Menschen. Wie könnt ihr jemandem mit der in
Epheser 2:19,20 vermittelten Lehre verständlich machen, dass es wichtig ist, der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage anzugehören und darin
mitzuwirken?

Wenn die einzelnen Gruppen ausreichend Zeit hatten, sollen sie den anderen
berichten, was sie besprochen haben.

Lassen Sie einen Schüler diese Erklärung von Elder D. Todd Christofferson vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, was Elder
Christofferson über die Zielsetzung der Kirche gesagt hat. (Sie können den
Schülern das Zitat zusätzlich als Kopie aushändigen.)

„Ich bin mir dessen bewusst, dass manche sich selbst als religiös oder spirituell
bezeichnen, jedoch die Mitgliedschaft in einer Kirche oder gar die Notwendigkeit
einer solchen Einrichtung zurückweisen. Für sie ist Religion etwas rein
Persönliches. Und doch ist die Kirche eine Schöpfung dessen, der im Mittelpunkt
unserer Spiritualität steht: Jesus Christus. …

Schließlich organisierte Jesus sein Werk in der Mitte der Zeiten dergestalt, dass
das Evangelium in vielen Ländern und unter verschiedenen Völkern zugleich aufgerichtet werden
konnte. Diese Organisation, die Kirche Jesu Christi, wurde ‚auf das Fundament der Apostel und
Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst‘ [Epheser 2:20]. Darin gab es weitere
Amtsträger wie Siebziger, Älteste, Bischöfe, Priester, Lehrer und Diakone. …

PROPHETEN UND OFFENBARUNG
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Infolge des Abfalls vom Glauben und des Zerfalls der Kirche, die der Herr gegründet hatte, als er
selbst auf der Erde war, gründete er schließlich die Kirche Jesu Christi mithilfe des Propheten
Joseph Smith noch einmal. Der einstige Zweck ist geblieben: die gute Nachricht des Evangeliums
Jesu Christi zu verkünden und die heiligen Handlungen der Errettung zu vollziehen – anders
gesagt, Menschen zu Christus zu bringen.“ („Warum die Kirche?“, Liahona, November 2015,
Seite 108.)

• Was war und ist laut Elder Christofferson das Ziel der Kirche in alter Zeit und
heutzutage?

Praktische Übung (30 bis 40 Minuten)
Die Schüler sollen die drei Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis (im
Glauben handeln, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten
und tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen) auf den Punkt
„Propheten und Offenbarung“ anwenden. Geben Sie ihnen Gelegenheit, dies
zu üben.

Die Übungen in diesem Abschnitt können, abhängig von Ihrem Plan und den
Bedürfnissen Ihrer Schüler, in einer Unterrichtsstunde oder an verschiedenen
Tagen durchgeführt werden.

Übung 1 (20 bis 25 Minuten)
Schreiben Sie diese drei Grundsätze an die Tafel:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Geben Sie jedem Schüler die Broschüre Für eine starke Jugend. Sie sollen sie
durchblättern und Verhaltensweisen heraussuchen, die wir gemäß dem Rat
lebender Propheten meiden sollen.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie
einige Antworten an die Tafel.

Sie sollen sich vorstellen, ein Freund, der einer anderen Glaubensgemeinschaft
angehört, würde sagen: „Ich finde es schon komisch, dass Mormonen nicht …“
Bitten Sie die Schüler, den Satz mit einem Gedanken von der Tafel zu
vervollständigen.

Sie sollen überlegen, wie sie mit den drei Grundsätzen, die an der Tafel
stehen, die Frage ihres Freundes selbstsicher beantworten können.

Erklären Sie, dass sie Gelegenheit haben werden, dies in einem Rollenspiel
darzustellen. Mit den nachstehenden Fragen können Sie den Schülern helfen, ihre
Gedanken zu ordnen: (Sie können den Schülern die Fragen auch auf einem
Arbeitsblatt aushändigen.)

PROPHETEN UND OFFENBARUNG
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Im Glauben handeln:

• Wie könnte es euch wohl helfen, die Frage eures Freundes zu beantworten, wenn ihr treu den
Lehren der Propheten folgt?

• Wie könntet ihr euren Freund dazu bewegen, in Bezug auf seine Frage im Glauben zu handeln?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:

• Was wisst ihr über die Rolle der Propheten im Erlösungsplan des himmlischen Vaters?

• Welche Missverständnisse oder falschen Vermutungen könnte euer Freund in Bezug auf
Propheten haben?

• Wie haben euch Propheten gestärkt und geholfen, mehr über Jesus Christus und den himmlischen
Vater zu erfahren?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Auf welche Quellen könnt ihr zurückgreifen, um besser zu verstehen, warum die Propheten uns
raten, eben nicht das zu tun, was euer Freund in seiner Frage erwähnt hat? (Geben Sie den
Schülern ausreichend Zeit, damit sie nach entsprechenden Lehren, Ansprachen und Zeugnissen
von Propheten aus unserer Zeit suchen können [zum Beispiel in der Broschüre Für eine starke
Jugend], durch die sie den Rat und die Lehren der Propheten besser verstehen und erklären
können.)

Anschließend teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf, in denen sie sich
gegenseitig erklären sollen, was sie diesem Freund sagen würden. Wenn alle an der
Reihe gewesen sind, können Sie zum Abschluss ein paar Schüler bitten, Zeugnis
für die Propheten der Letzten Tage abzulegen.

Übung 2 (10 bis 15 Minuten)
Schreiben Sie diese drei Grundsätze an die Tafel:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Lesen Sie Ihrer Klasse diese Situationsbeschreibung vor:

Du hast in deiner Klasse oder im Kollegium einen Freund/eine Freundin, der/die
nicht mehr zu den Aktivitäten und den Versammlungen am Sonntag kommt. Du
nimmst dir vor, mit ihm oder ihr darüber zu sprechen. Dein Freund/deine Freundin
antwortet: „Weißt du, ich frage mich allmählich, warum es notwendig sein soll, in
eine bestimmte Kirche zu gehen. Es gibt so viele gute Leute auf der Erde, die nicht
in die Kirche gehen und schon gar nicht in unsere. Ich glaube, wenn sie ein gutes
Leben führen und gut zu anderen sind, kommen sie trotzdem in den Himmel.“

• Welche Punkte der Lehre zu Propheten und Offenbarung könnten eurem
Freund/eurer Freundin verständlich machen, wie wichtig es ist, die
Versammlungen der Kirche zu besuchen?

PROPHETEN UND OFFENBARUNG

37



• Wie könnt ihr eurem Freund/eurer Freundin helfen, im Glauben zu handeln,
Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel zu betrachten und tieferes
Verständnis durch gottgegebene Quellen zu erlangen, damit sie besser
verstehen, dass es wichtig ist, die Versammlungen der Kirche zu besuchen?

Wiederholung
Geben Sie den Schülern etwas Zeit, damit sie noch einmal die Schriftstellen zum
Beherrschen der Lehre durchgehen können, die sie bisher in diesem Schuljahr
gelernt haben. Bitten Sie einen Schüler, mit seinen heiligen Schriften nach vorn zu
kommen. Bitten Sie ihn, eine dieser Schriftstellen aufzuschlagen, aber sie nicht den
anderen zu zeigen. Er soll dann ein Wort aus der Schriftstelle zum Beherrschen der
Lehre an die Tafel schreiben. (Sagen Sie ihm, dass er eines der Schlüsselwörter
auswählen soll und keines der weniger prägnanten Wörter wie etwa und oder der.)

Die anderen Schüler sollen in ihren heiligen Schriften die Schriftstelle
heraussuchen, zu der das Wort ihrer Meinung nach gehört. Wenn niemand in der
Lage ist, mit diesem einen Wort die richtige Schriftstelle zu finden, soll der Schüler
ein zweites Wort an die Tafel schreiben. Wiederholen Sie diesen Schritt
gegebenenfalls, bis wenigstens einer der Jugendlichen die richtige Schriftstelle
gefunden hat. Bitten Sie auch alle anderen Schüler, diese Schriftstelle
aufzuschlagen und sie gemeinsam aufzusagen. Wiederholen Sie diese Aktivität
dann mit einem anderen Schüler und einer anderen Schriftstelle zum Beherrschen
der Lehre.
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Priestertum und
Priestertumsschlüssel
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (20 Minuten)
Segment 1 (7 Minuten)
Zeigen Sie den Schülern einen Schlüssel oder zeichnen Sie einen einfachen
Schlüssel an die Tafel und lassen Sie die Schüler beschreiben, wofür er verwendet
wird. Erklären Sie: Der Herr hat einen Schlüssel als Gleichnis verwendet, damit wir
verstehen, wie er sein Priestertum und sein Werk auf Erden lenkt.

Bitten Sie einige Schüler, aus der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen den
sechsten Punkt der Lehre, „Priestertum und Priestertumsschlüssel“, vorzulesen
und sich dabei abzuwechseln. Die Klasse soll mitlesen und auf Aussagen zur Lehre
achten, aus denen hervorgeht, was Priestertumsschlüssel sind und welchen Bezug
sie zur Macht des Priestertums haben.

• Wie wird das Priestertum erklärt?

• Mit welchen Aussagen zur Lehre wird hier erklärt, was Priestertumsschlüssel
sind? (Die Schüler können ein paar Aussagen zur Lehre, die sie gelesen haben,
besprechen. Wenn sie geantwortet haben, können sie diese Lehre im dritten
Absatz markieren: 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.)

Damit die Schüler diese Lehre besser begreifen, können Sie sie auffordern, sich bei
diesen Fragen auf die soeben markierten Stellen zu stützen:

• Welchen Zusammenhang erkennt ihr zwischen Priestertumsschlüsseln und
heiligen Handlungen?

• Welche heiligen Handlungen des Priestertums müssen von denjenigen bewilligt
werden, die die entsprechenden Schlüssel innehaben?

Machen Sie den Schülern begreiflich, dass errettende heilige Handlungen (unter
anderem die Taufe, die Konfirmierung, die Ordinierung zum Melchisedekischen
Priestertum [für Männer], das Endowment und die Siegelung im Tempel) von
einem Priestertumsführer bewilligt werden müssen, der die entsprechenden
Schlüssel innehat oder unter der Leitung eines Mannes wirkt, der diese Schlüssel
trägt (siehe auch siebter Punkt der Lehre, „Heilige Handlungen und Bündnisse“,
im Grundlagendokument). Diese Genehmigung ist ebenso für die Namensgebung
und Segnung eines Kindes, die Weihung eines Grabes, das Spenden eines
Patriarchalischen Segens und das Vorbereiten, Segnen und Austeilen des
Abendmahls notwendig. Ein Träger des Melchisedekischen Priestertums darf
jedoch Öl weihen und einen Krankensegen, einen Väterlichen Segen oder einen
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anderen Segen des Trostes und Rates spenden, ohne zuvor die Genehmigung eines
Priestertumsführers einzuholen.

• Welche Verbindung besteht zwischen Berufungen in der Kirche, und zwar für
Männer und für Frauen, und der Rolle der Priestertumsschlüssel?

Segment 2 (7 Minuten)
Besprechen Sie mit den Schülern noch einmal diese Lehre: 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. Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, sollen sie sich
vorstellen, man habe ihnen ein Fahrzeug gegeben, das mit einem Schlüssel
gestartet werden muss. Den Schlüssel hätten sie aber nicht erhalten.

• Warum braucht ihr einen Schlüssel, wo euch doch schon das Fahrzeug zur
Verfügung steht? (Obwohl sie das Fahrzeug zur Verfügung haben, brauchen sie
dennoch einen Schlüssel, damit sie den Motor starten und das Fahrzeug
dadurch in Betrieb nehmen können.)

• Wie zeigt dieses Beispiel, dass Priestertumsschlüssel erforderlich sind, damit das
Werk des Priestertums und das Reich Gottes auf Erden geleitet
werden können?

Zeigen Sie diese Erklärung von Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der
Zwölf Apostel oder geben Sie Kopien davon aus. Ein Schüler soll Präsident
Nelsons Erklärung vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie
Präsident Nelson die Priestertumsschlüssel erklärt hat.

„Schlüssel sind wichtig und wertvoll. Die meisten von uns tragen stets in einer
Tasche oder Handtasche Schlüssel bei sich. Es gibt aber noch weitere Schüssel,
die nicht nur wichtig und wertvoll sind, sondern zudem auch kostbar, machtvoll
und unsichtbar! Sie sind von ewiger Bedeutung. Es sind die Schlüssel des
Priestertums. …

Das Priestertum ist die Vollmacht, die Gott dem Menschen überträgt, um zur
Errettung der Menschen geistlich zu amtieren. ‚Die Macht, diese Tätigkeit zu leiten, bezeichnen
wir als die Schlüssel des Priestertums.‘ [Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph F. Smith, 1998,
Seite 141.] Es gibt einen Unterschied zwischen dem Tragen des Priestertums und dem Tragen der
Schlüssel des Priestertums. Wenn jemandem Schlüssel übertragen werden, empfängt er kein
zusätzliches Priestertum. Er besitzt nun das Recht, Weisung für die Arbeit des Priestertums zu
geben.“ („Die Schlüssel des Priestertums“, Liahona, Oktober 2005, Seite 26.)

• Was in Elder Nelsons Erklärung hilft euch, Priestertumsschlüssel besser zu
verstehen?

Bitten Sie die Schüler, still für sich im Grundlagendokument den vierten Absatz
unter dem sechsten Punkt der Lehre „Priestertum und Priestertumsschlüssel“ zu
lesen. Sie sollen darauf achten, wer unter anderem Priestertumsschlüssel innehat.
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie gefunden haben.

• Wann seid ihr schon durch jemanden gesegnet worden, der
Priestertumsschlüssel ausgeübt hat?

PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL
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Segment 3 (6 Minuten)
Schreiben Sie Matthäus 16:15-19 an die Tafel und erklären Sie, dass wir aus dieser
Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre etwas über Priestertumsschlüssel erfahren.
Fordern Sie die Schüler auf, diese Verse als Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre
zu markieren. Sie können als Erinnerung an diese Lehre über Priestertumsschlüssel
in ihren Schriften auch Schlüsselwörter an den Rand schreiben.

Erklären Sie, dass der Erlöser einmal seine Apostel fragte, für wen sie ihn hielten.
Als Antwort bezeugte Petrus, er wisse, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Daraufhin
erklärte Jesus, dass er die Schlüssel seines Reiches auf Petrus übertragen werde. Ein
paar Schüler sollen Matthäus 16:15-19 reihum vorlesen. Die Klasse soll mitlesen
und darauf achten, was Jesus dem Petrus in Bezug auf Priestertumsschlüssel
gesagt hat.

• Wozu, sagte der Erlöser Vers 19 zufolge, sollte Petrus die Vollmacht haben,
nachdem er die Schlüssel des Reiches oder die Priestertumsschlüssel erhalten
hatte? (Er sollte auf Erden und im Himmel binden und lösen können. Das
heißt, dass zum Beispiel heilige Handlungen, die mit diesen
Priestertumsschlüsseln vollzogen worden sind, im Erdenleben und in der
Ewigkeit gültig und in Kraft sind. Dazu gehört die Verbindung oder Siegelung
von Familien im Tempel.)

• Wie könnte man jemandem mithilfe dieser Schriftstelle zum Beherrschen der
Lehre die Bedeutung der Vollmacht begreiflich machen, die der Prophet und die
Apostel in unserer Zeit innehaben, um das Werk Gottes zu leiten?

Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre mit
den Schülern an aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen. Auf diese Weise
können sie sich besser daran erinnern und die Schriftstellen nutzen. Achten Sie auf
Gelegenheiten, bei denen Sie diese und andere Schriftstellen zum Beherrschen der
Lehre im Lauf des Schuljahrs wiederholen können.

Praktische Übung (25 bis 30 Minuten)
Die Schüler sollen die drei Grundsätze zum Erlangen geistiger Erkenntnis aus dem
Grundlagendokument im Hinblick auf den sechsten Punkt der Lehre, „Priestertum
und Priestertumsschlüssel“, anwenden. Geben Sie ihnen Gelegenheit, dies zu
üben. Sie können diese Grundsätze vor der Übung an die Tafel schreiben:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen und geben Sie jeder Gruppe eine
Kopie des Arbeitsblattes, das für ihre Gruppe vorgesehen ist. Geben Sie

den Gruppen acht bis zehn Minuten Zeit, damit sie das Fallbeispiel und die Fragen
auf ihrem Arbeitsblatt besprechen können. Im Anschluss an die
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Gruppendiskussion hat jeder Schüler die Gelegenheit, Schülern aus den anderen
beiden Gruppen die Frage aus dem Fallbeispiel zu beantworten.

Gruppe 1
Lest in der Gruppe dieses Fallbeispiel:

Ihr erfüllt eine Mission und unterweist mit eurem Mitarbeiter eine Freundin der Kirche darüber, wie
wichtig die Taufe ist. Als ihr sie auffordert, sich taufen zu lassen, fragt sie: „Warum muss ich mich
noch einmal taufen lassen? Ich bin doch schon in meiner Kirche getauft worden.“

Beratet miteinander, wie ihr dieser Freundin der Kirche anhand der unten genannten Grundsätze und
Fragen helfen könnt:

Im Glauben handeln:

• Wie kann diese Freundin der Kirche im Glauben handeln, während sie sich mit der Frage
auseinandersetzt, warum sie sich Kraft der Vollmacht des Priestertums und auf Weisung
derjenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, taufen lassen muss?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:

• Wie wird die Frage dieser Freundin der Kirche in ein neues Licht gerückt, wenn sie mehr
Verständnis vom Priestertum und den Priestertumsschlüsseln erlangt?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Wie könnte diese Freundin der Kirche mithilfe der Lehre aus Matthäus 16:15-19 eine Antwort auf
ihre Frage finden?

• Kennt ihr weitere Schriftstellen, die dieser Freundin der Kirche verständlich machen könnten,
warum sie sich mit der richtigen Vollmacht taufen lassen muss?

Gruppe 2
Lest in der Gruppe dieses Fallbeispiel:

Ein Freund erzählt euch im Vertrauen, dass er schwerwiegende Sünden begangen hat, die mit dem
Gesetz der Keuschheit zu tun haben, und nun umkehren will. Ihr habt beim Schriftstudium gelernt,
dass in jeder Gemeinde oder jedem Zweig der Kirche der Bischof oder Zweigpräsident die Schlüssel
des Aaronischen Priestertums innehat, zu denen auch die Schlüssel des „Evangeliums der Umkehr“
gehören (LuB 13:1).

Ihr redet eurem Freund zu, mit dem Bischof zu sprechen, aber er entgegnet: „Ich weiß nicht, warum
ich mit dem Bischof sprechen soll. Ich weiß ja, dass ich das, was ich getan habe, bekennen muss. Ich
habe es aber schon dem Herrn bekannt. Ich habe um Vergebung gebetet und mich geändert. Ich habe
vom Abendmahl genommen. Warum muss ich zum Bischof gehen, damit der Herr mir vergibt? Es
betrifft doch nur den Herrn und mich.“

Besprecht, wie ihr eurem Freund mit den unten stehenden Grundsätzen und Fragen antworten
könntet:

Im Glauben handeln:

• Wie könnte euer Freund seinen Glauben an den Erlöser und an die Priestertumsschlüssel, die
dieser seinen bevollmächtigten Dienern übertragen hat, ausüben und stärken?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:
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• Wie lässt sich die Frage eures Freundes klären, wenn man die Priestertumsschlüssel, die der
Bischof innehat, versteht?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Wie könnte euer Freund durch die Worte des Erlösers in Matthäus 16:19 begreifen, inwiefern die
Priestertumsschlüssel, die der Bischof innehat, mit den ewigen Segnungen, die für ihn
bereitstehen und wozu auch die Sündenvergebung gehört, zusammenhängen?

• Welche gottgegebenen Quellen könnte euer Freund zum besseren Verständnis noch heranziehen?

Gruppe 3
Lest in der Gruppe dieses Fallbeispiel:

Ihr seid mit Verwandten für eine Woche im Urlaub. Eure Familie macht sich Gedanken, welche
Gemeinde oder welchen Zweig ihr am Sonntag besuchen könnt. Euer Cousin, ein Priester im
Aaronischen Priestertum, sagt zu dir: „Warum halten wir nicht unsere eigene
Abendmahlsversammlung ab? Ich bin Priester und kann das Abendmahl segnen und austeilen. Du
und ein paar andere könnt beten und Ansprachen halten.“

Besprecht, was ihr mithilfe der unten stehenden Grundsätze und Fragen auf den Vorschlag eures
Cousins erwidern könnt:

Im Glauben handeln:

• Wie kann deine Familie zeigen, dass sie an die Vollmacht derjenigen glaubt, die die
Priestertumsschlüssel zur Leitung des Werks innehaben, während ihr überlegt, wie ihr im Urlaub
am Abendmahl teilnehmen könnt?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:

• Wie wird einem dadurch, dass man die Lehre von den Priestertumsschlüsseln versteht, klar, wann
ein Priestertumsträger eine heilige Handlung vollziehen kann, zum Beispiel das Segnen und
Austeilen des Abendmahls?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Welche gottgegebenen Quellen könntet ihr zu Rate ziehen, um besser zu verstehen, wann ein
Priestertumsträger Vollmacht hat, eine heilige Handlung des Priestertums zu vollziehen?

Falls die Schüler Hilfe brauchen, um gottgegebene Quellen in Bezug auf die Fragen
in ihrem jeweiligen Fallbeispiel zu finden, können Sie ihnen diese Quellen
vorschlagen:

Gruppe 1: Lehre und Bündnisse 22:2-4.

Gruppe 2: Mosia 26:12-15,29-31; Elder C. Scott Grow, „Was muss ich dem Bischof
bekennen und weshalb ist das Bekennen überhaupt nötig?“, Liahona, Oktober
2013, Seite 58ff.

Gruppe 3: „Heilige Handlungen des Priestertums und Priestertumssegen“,
Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 2010, 20.1, LDS.org; Elder Dallin
H. Oaks, „Die Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums“, Liahona, Mai 2014,
Seite 49–52.
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Wenn jede Gruppe ihr Fallbeispiel und mögliche Antworten besprochen hat, teilen
Sie die Schüler in Dreiergruppen auf und zwar jeweils einen Schüler aus Gruppe 1,
2 und 3 in eine Gruppe. Jeder Schüler soll den anderen Schülern in seiner Gruppe
sein Fallbeispiel vorlesen und dann im Rollenspiel darstellen, wie er die
entsprechende Frage beantworten würde.

Geben Sie ihnen genügend Zeit. Bitten Sie dann einige von ihnen, zu berichten,
was sie darüber denken und Zeugnis dafür abzulegen, dass wir gesegnet sind, weil
wir von Männern geleitet werden, die Priestertumsschlüssel innehaben.

Wiederholung
Um den Schülern ins Gedächtnis zu rufen, wo die Schriftstellen zum Beherrschen
der Lehre, die sie in diesem Kurs bisher gelernt haben, zu finden sind, soll jeder
von ihnen ein Raster von 4 mal 4 Feldern auf ein Blatt Papier zeichnen. Die Reihen
werden von oben nach unten durchnummeriert. Oben stehen die Buchstaben A, B,
C und D von links nach rechts über den Spalten.

A B C D

1

2

3

4

Wiederholen Sie die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre, die die Schüler in
diesem Kurs bereits durchgenommen haben. Dann sollen sie wahllos die
Schriftstellenangaben zu 16 dieser Schriftstellen in ihr Raster schreiben. (Falls sie
noch keine 16 Schriftstellen gelernt haben, können sie einige Schriftstellen
mehrmals aufschreiben. Sollten sie schon mehr als 16 Schriftstellen beherrschen,
können sie das Raster gegebenenfalls um Reihen oder Spalten erweitern.)

Während sie einen Teil einer Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre vorlesen,
tippt jeder Schüler mit einem Finger auf die Schriftstellenangabe in seinem Raster,
von der er meint, dass sie zu dem vorgelesenen Teil passt. Wenn Sie mit Vorlesen
fertig sind, nennen Sie die Schriftstellenangabe und die Schüler überprüfen ihre
Antwort. Haben sie auf die richtige Schriftstellenangabe getippt, markieren sie
diese mit einem X.

Ist es einem Schüler gelungen, in beliebiger Richtung vier Felder in einer Reihe zu
markieren, soll er rufen: „Beherrschen der Lehre!“ Das können Sie weiterführen,
bis jeder vier Kreuzchen in einer Reihe hat oder bis die Schüler alle Felder
markiert haben.
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Heilige Handlungen und
Bündnisse
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (20 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie die Wörter heilige Handlungen und Bündnisse an die Tafel. Lassen Sie
die Schüler jedes dieser Wörter so erklären, als sprächen sie mit jemandem, der
damit nicht vertraut ist.

Bitten Sie mehrere Schüler, aus der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen
reihum die Absätze unter dem siebten Punkt der Lehre, „Heilige Handlungen und
Bündnisse“, vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und Wörter oder
Formulierungen markieren, die ihnen deutlich machen, was heilige Handlungen
und Bündnisse sind.

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, können einige berichten, was sie
markiert haben. Stellen Sie dann gegebenenfalls diese Fragen:

• Was ist eine errettende heilige Handlung?

• Welche errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums habt ihr
empfangen?

• Was erfahren wir aus diesem Punkt der Lehre darüber, warum die Taufe
erforderlich ist? (Fordern Sie die Schüler auf, diese Lehre in ihrem
Grundlagendokument zu markieren: Die Taufe ist eine Voraussetzung, um
ein Mitglied der Kirche Jesu Christi zu werden und ins celestiale Reich
einzugehen.)

• Warum ist die Taufe wohl eine Voraussetzung dafür, ein Mitglied der Kirche Jesu
Christi zu werden und ins celestiale Reich einzugehen?

Bitten Sie die Schüler, kurz an ihre Taufe zu denken und daran, wie sie als Mitglied
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bestätigt wurden. Lassen Sie
ein paar Schüler erzählen, wo sie getauft wurden und von wem und welche
Eindrücke oder Gefühle sie dabei hatten.

Segment 2 (10 Minuten)
Wiederholen Sie mit den Schülern diese Lehre, die im Grundlagendokument unter
dem Punkt der Lehre „Heilige Handlungen und Bündnisse“ zu finden ist: Die
Taufe ist eine Voraussetzung, um ein Mitglied der Kirche Jesu Christi zu werden
und ins celestiale Reich einzugehen.

• Durch welche Schriftstelle im Neuen Testament wird diese Lehre bestätigt?
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Bitten Sie die Schüler, Johannes 3:5 aufzuschlagen. Fordern Sie die Schüler auf,
diese Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre so zu markieren, dass sie sie leicht
wiederfinden. Erklären Sie, dass in Johannes 3 berichtet wird, was der Erlöser
einem Pharisäer namens Nikodemus erklärte, der mehr über das Evangelium
herausfinden wollte.

Bitten Sie einen Schüler, Johannes 3:5 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was dem Erlöser zufolge eine Voraussetzung dafür ist, dass man ins
Reich Gottes eingehen kann.

• Was ist dem Erlöser zufolge eine Voraussetzung dafür, ins Reich Gottes
eingehen zu können?

• Auf welche heilige Handlung bezieht sich der Begriff „aus Wasser … geboren“?

• Worauf bezieht sich der Begriff „aus … Geist geboren“?

• Inwiefern hat dir die Tatsache, dass du getauft bist, dabei geholfen, würdig zu
werden, ins celestiale Reich einzugehen und wieder beim Vater im Himmel
zu leben?

Praktische Übung (10 Minuten)
Erinnern Sie die Schüler an die drei Grundsätze im Grundlagendokument im
Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ und schreiben Sie sie an die Tafel:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Lassen Sie die Schüler üben, wie sie sich auf diese Grundsätze beziehen können,
wenn ihnen Fragen zum Punkt der Lehre „Heilige Handlungen und Bündnisse“
gestellt werden. Lesen Sie dazu dieses Fallbeispiel vor:

Eine Freundin möchte mehr über die Kirche erfahren und lässt sich von den
Missionaren unterweisen. Sie hat das Buch Mormon teilweise gelesen, war ein paar
Mal in der Kirche und hat gesagt, dass sie an das wiederhergestellte Evangelium
glaubt. Als ihr eines Tages nach einer Missionarslektion nach Hause geht, sagt sie:
„Ich glaube das, was die Missionare mir beibringen. Aber kann ich nicht auch ein
guter Mensch und ein guter Christ sein, ohne dass ich mich in einer bestimmten
Kirche taufen lasse?“

• Wie könnt ihr eure Freundin dazu bewegen, im Glauben zu handeln, während
sie darüber nachdenkt, ob sie die Aufforderung zur Taufe annehmen soll?

• Wie könnt ihr eurer Freundin helfen, ihre Frage hinsichtlich der Taufe aus
einem ewigen Blickwinkel zu betrachten? Welche Lehren aus dem
Erlösungsplan und dem Evangelium Jesu Christi könnte man ihr nahebringen,
damit sie begreifen kann, wie wichtig die heilige Handlung der Taufe im
Hinblick auf die Ewigkeit ist?
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• Wie könntet ihr eurer Freundin helfen, sich anhand von gottgegebenen Quellen
um ein tieferes Verständnis zu bemühen?

• Wie könntet ihr eurer Freundin mit Johannes 3:5 weiterhelfen?

Geben Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, in denen sie im Schriftenführer
oder in den Evangeliumsthemen (auf lds.org/topics) unter „Taufe“ nach weiteren
Angaben oder Schriftstellen suchen sollen, die dieser Freundin bei ihrer Frage
weiterhelfen könnten. Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und teilen Sie sie
dann in kleine Gruppen ein, in denen sie besprechen, was sie herausgefunden
haben. Verbringen Sie möglichst bei jeder Gruppe etwas Zeit, damit Sie dem
Gruppengespräch zuhören und gegebenenfalls Hilfe anbieten können.

Zum Schluss können Sie einen oder mehrere Schüler bitten, Zeugnis dafür
abzulegen, wie wichtig heilige Handlungen und Bündnisse – insbesondere die
Taufe – im Plan des himmlischen Vaters sind.

Wiederholung
Durch Quizspiele können die Schüler herausfinden, wie gut sie die Schriftstellen
zum Beherrschen der Lehre beherrschen. Die Fragen könnten Hinweise enthalten
wie Schlüsselwörter oder Schriftstellenangaben, Zitate aus den Schriftstellen oder
Fallbeispiele, in denen die Grundsätze aus den Schriftstellen veranschaulicht
werden. Lesen Sie die Fragen vor oder schreiben Sie sie an die Tafel oder auf einen
Zettel. Wenn die Schüler ein Quiz gemacht haben, können Sie jeweils einen, der
viel gewusst hat, mit einem anderen zusammentun, der kein so gutes Ergebnis
hatte. Der Schüler mit dem besseren Ergebnis könnte dem anderen beibringen, wie
man sich die Schriftstellen gut einprägen kann. Die beiden könnten sich auch zum
Ziel setzen, beim nächsten Quiz gemeinsam eine höhere Punktzahl zu erreichen.
Sie können auch eine Tabelle oder Informationstafel anfertigen, auf der die Ziele
der Schüler zu sehen sind und ihr Fortschritt dokumentiert wird.
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Ehe und Familie
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (25 bis 30 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie 1 Korinther 11:11 an die Tafel. Weisen Sie darauf hin, dass dies eine
Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre ist. Fordern Sie die Schüler auf, die
Schriftstelle aufzuschlagen und so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.
Erklären Sie, dass diese Schriftstelle uns Einblick in den Punkt der Lehre zur Ehe
und Familie gibt.

Erklären Sie: In einem Brief an die Mitglieder in Korinth (im heutigen
Griechenland) schreibt der Apostel Paulus über die Ehe. Bitten Sie einen Schüler,
1 Korinther 11:11 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
Paulus über die Beziehung zwischen Mann und Frau sagt.

Erklären Sie, dass sich die Formulierung „im Herrn“ auf den Evangeliumsplan des
himmlischen Vaters bezieht, durch den wir ewiges Leben erlangen und wie er
werden können.

• Was erfahren wir aus diesem Vers über die Notwendigkeit der Ehe zwischen
Mann und Frau?

Bitten Sie die Schüler, in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen den
achten Punkt der Lehre, „Ehe und Familie“, zu lesen und nach Aussagen zu
suchen, die uns verständlich machen, warum die Ehe zwischen Mann und Frau im
Plan Gottes erforderlich ist.

Lassen Sie die Schüler berichten, was sie gefunden haben. Weisen Sie dann auf
diesen Grundsatz hin: Mann und Frau können nur dann ihr göttliches und
ewiges Potenzial erreichen, wenn sie den Bund der ewigen Ehe eingehen und
diesen treu halten. Regen Sie an, dass die Schüler diesen Grundsatz neben
1 Korinther 11:11 in ihre heiligen Schriften schreiben.

Segment 2 (5 bis 10 Minuten)
Schreiben Sie diese Lehre an die Tafel: Mann und Frau können nur dann ihr göttliches
und ewiges Potenzial erreichen, wenn sie den Bund der ewigen Ehe eingehen und diesen
treu halten. Fordern Sie die Schüler auf, die Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre
im Neuen Testament zu suchen, in der diese Lehre vermittelt wird. Wenn sie
1 Korinther 11:11 gefunden haben, soll einer von ihnen sie vorlesen.

Ein Schüler soll nach vorn kommen. Bitten Sie ihn, die Hände auszustrecken.

• Inwiefern gleichen sich deine Hände?

• Inwiefern unterscheiden sie sich?

Der Schüler soll nun eine Hand hinter seinen Rücken legen. Stellen Sie der Klasse
dann diese Fragen:
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• Welche Tätigkeiten lassen sich nur schwer mit einer Hand ausführen?

• Welche Beispiele zeigen, dass wir stärker sind, wenn beide Hände
zusammenarbeiten?

• Wie kann man das Beispiel von den zwei Händen mit der Lehre von der Ehe
zwischen Mann und Frau vergleichen?

Weisen Sie darauf hin, dass manche Menschen in diesem Leben nicht die
Möglichkeit haben, den Bund der ewigen Ehe einzugehen. Bitten Sie einen
Schüler, dieses Zitat von Präsident Howard W. Hunter vorzulesen:

„Jemandem, der würdig ist, wird keine Segnung verwehrt, auch nicht die einer
ewigen Ehe und einer ewigen Familie. Bei manch einem mag es zwar etwas
länger dauern – vielleicht sogar über dieses Erdenleben hinaus –, bis er diese
Segnung empfängt, aber sie wird ihm nicht verwehrt.“ („Lehren der Präsidenten
der Kirche: Howard W. Hunter“, 2015, Seite 230.)

• Warum ist es wohl wichtig, zu verstehen, dass im Plan des himmlischen Vaters
letzten Endes alle würdigen Menschen die Möglichkeit haben werden, den
Bund der ewigen Ehe einzugehen und eine ewige Familie zu haben?

Segment 3 (10 Minuten)
Zeigen Sie das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel
oder geben Sie jedem Schüler einen Ausdruck davon. Ein Schüler soll es vorlesen.
Die anderen lesen mit und achten auf Erkenntnisse zu der Lehre von der Ehe
zwischen Mann und Frau, mit der sie sich befasst haben.

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

sollen voneinander lernen, einander stärken, einander Gutes tun und einander ergänzen.“ („Wir
glauben, dass es recht ist, keusch zu sein“, Liahona, Mai 2013, Seite 42.)

• Wie beziehen sich Elder Bednars Lehren auf den Grundsatz, der in 1 Korinther
11:11 vermittelt wird?

Fordern Sie die Schüler auf, eine dieser Fragen in ihrem Studientagebuch zu
beantworten:

• Inwiefern können die Besonderheiten und Aufgaben von Mann und Frau
einander in einer Ehe oder Familie ergänzen?

• Welche Eigenschaften können ein Mann und eine Frau durch den Bund der Ehe
entwickeln und dadurch dem Vater im Himmel ähnlicher werden?

Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Antwort der übrigen Klasse vorzutragen.
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Praktische Übung (45 bis 55 Minuten)
Die Schüler können bei den folgenden Übungen die Grundsätze anwenden, die sie
am Anfang des Jahres in der Lernerfahrung über das Erlangen geistiger Erkenntnis
kennengelernt haben. Es kann nützlich sein, diese Grundsätze an die Tafel zu
schreiben, damit die Schüler sich besser daran erinnern:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Diese Übungen können, abhängig von ihrem Plan und den Bedürfnissen Ihrer
Schüler, an einem Tag oder an verschiedenen Tagen durchgeführt werden.

Übung 1 (20 bis 25 Minuten)
Hinweis: Passen Sie das Fallbeispiel gegebenenfalls der Lebenserfahrung Ihrer
Schüler an.

Ein Schüler soll dieses Fallbeispiel vorlesen:

Du willst, nachdem du eine Mission erfüllt hast, deine Berufsausbildung fortsetzen
und fängst an, mit jemandem auszugehen, der ein starkes Zeugnis von Jesus
Christus hat, dich respektvoll behandelt und dir hilft, das Beste aus dir zu machen.
Mit der Zeit wächst eure Zuneigung zueinander und ihr fangt an, von Hochzeit zu
sprechen. Als du jedoch ans Heiraten denkst, machst du dir Gedanken über die
Belastungen und Herausforderungen, die Ehe und Familie mit sich bringen, wenn
man studiert, arbeitet und ins Berufsleben eintritt. Du denkst dir: „Wäre es nicht
besser und einfacher, abzuwarten und Ehe und Familie zurückzustellen, bis ich die
Ausbildung abgeschlossen und eine gut bezahlte Arbeitsstelle gefunden habe und
genug verdiene?“

• Warum könnte man versucht sein, in dieser Situation die Ehe hinauszuschieben
oder gar nicht zu heiraten?

• Wie könntest du im Glauben handeln, wenn du über diese Frage nachdenkst
und Zukunftspläne schmiedest?

• Wie kann es dir helfen, dass du dich um göttliche Führung bemühst, wenn du
kluge Entscheidungen für deine Ausbildung, Berufsplanung, Ehe und Familie
treffen möchtest?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, welche Rolle Ehe und Familie im
Erlösungsplan spielen.

• Wie lässt sich die Lehre, mit der ihr euch in 1 Korinther 11:11 befasst habt, auf
diese Situation beziehen?

• Wie könnte man diese Bedenken so formulieren, damit man die Frage aus
einem ewigen Blickwinkel betrachten kann? (Mögliche Beispiele: Was gebe ich
vielleicht auf, wenn ich mit der Ehe warte? Welche Vorteile und Segnungen
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erwarten mich jetzt und in der Ewigkeit, wenn ich Ehe und Familie an die erste
Stelle setze?)

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. Geben Sie ihnen fünf bis zehn Minuten
Zeit, in denen sie die Schriften und, falls möglich, die Ansprachen der letzten
Generalkonferenz und andere Hilfsmittel der Kirche durchsehen sollen, um ein
tieferes Verständnis von der Ehe und der Familie zu entwickeln, das ihnen bei ihren
Unternehmungen und Entscheidungen diesbezüglich behilflich sein könnte. Als
Beispiel können Sie einen Schüler bitten, vorzulesen, was Präsident Thomas
S. Monson den Jungen Männern der Kirche gesagt hat:

„Falls Sie besorgt sind, ob Sie eine Frau und Kinder finanziell versorgen können,
möchte ich Ihnen versichern, dass es keine Schande ist, wenn ein Paar an allen
Ecken und Enden sparen muss. Für gewöhnlich wächst man gerade in
schwierigen Zeiten als Paar zusammen und lernt, auf etwas zu verzichten und
schwierige Entscheidungen zu treffen.“ („Die Macht des Priestertums“, Liahona,
Mai 2011, Seite 67.)

Lassen Sie die Schüler berichten, welche Schriftstellen oder Quellen sie gefunden
haben, die ihr Verständnis vertiefen.

• Warum ist es wohl wichtig, dass wir Ehe und Familie an die erste Stelle setzen?

• Was könnt ihr heute tun, um euch für eine ewige Ehe und Familie
bereitzumachen?

Übung 2 (25 bis 30 Minuten)
Lesen Sie dieses Fallbeispiel vor:

Eines Abends vertraut dir dein Bruder an, dass er Schwierigkeiten mit der Lehre
der Kirche in Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe hat. Er sagt: „Ich kann nur
schwer verstehen, warum die Kirche immer noch lehrt, dass die
gleichgeschlechtliche Ehe nicht richtig ist. Warum sollte man es jemandem
verwehren, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe glücklich zu werden?

Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie in solch einer Situation
antworten würden.

• Wie könntest du selbst im Glauben handeln, wenn du versuchst, die Frage
deines Bruders zu beantworten?

• Wie könntest du deinem Bruder helfen, im Glauben zu handeln?

• Welche Lehre, mit der wir uns in 1 Korinther 11:11 befasst haben, hilft uns, das
Thema gleichgeschlechtliche Ehe aus dem Blickwinkel des Herrn zu verstehen?

• Gibt es weitere Lehren, die uns helfen können, dieses Thema aus einem ewigen
Blickwinkel zu sehen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, auf die Lehren der Propheten zu bauen,
wenn sie ihr Verständnis vertiefen wollen. Verteilen Sie dazu Kopien des

Zitats „Warum die Ehe von entscheidender Bedeutung ist“, das Sie am Ende dieser
Lernerfahrung finden. Es stammt aus der Ansprache „Die Ehe ist in Gottes ewigem
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Plan von entscheidender Bedeutung“ von Elder David A. Bednar vom Kollegium
der Zwölf Apostel. Die Schüler sollen das Zitat gemeinsam mit einem
Klassenkameraden lesen und nach Lehren über die Ehe und Familie suchen, die
ihnen helfen können, über das Thema gleichgeschlechtliche Ehe zu sprechen.

• Wie kannst du mit Elder Bednars Aussagen deinem Bruder helfen, das Thema
gleichgeschlechtliche Ehe aus dem Blickwinkel des Erlösungsplans und des
Evangeliums Jesu Christi zu betrachten?

Hinweis: Sie können statt der vorgegebenen Ansprache auch eine andere,
aktuellere Ansprache eines Führers der Kirche verwenden.

Wiederholung
Damit sich die Schüler an die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre erinnern,
die sie in diesem Schuljahr gelernt haben, und wissen, wo sie zu finden sind, geben
Sie ihnen Hinweise, die ihnen helfen, sie in ihren Schriften schnell zu finden. Das
können Schlüsselwörter, Aussagen aus dem Zusammenhang, Lehren oder
Grundsätze und Anwendungsbeispiele sein.

Eine Schriftstellenjagd, bei der die Schüler versuchen, eine Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre 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.

Sie können den Schülern vor der Übung etwas Zeit geben, damit sie die
Schriftstellenangaben und Schlüsselwörter zu den Schriftstellen noch einmal
durchsehen können. Das könnte in Zweiergruppen oder mit der gesamten Klasse
gemacht werden.

Warum die Ehe von entscheidender Bedeutung ist
Elder David A. Bednar

vom Kollegium der Zwölf Apostel

Auszug aus der Ansprache „Die Ehe ist in Gottes ewigem Plan von entscheidender Bedeutung“,
Liahona, Juni 2006, Seite 50–55
„In der ‚Proklamation an die Welt zur Familie‘ verkünden die Erste Präsidentschaft und der Rat der
Zwölf Apostel, ‚dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist und dass im Plan des
Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht‘ [„Die Familie –
eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite]. Dieser Grundgedanke
der Proklamation drückt den Stellenwert der Ehe im Evangelium aus und unterstreicht die
herausragende Bedeutung der Ehe und Familie im Plan des Vaters. Eine rechtschaffene Ehe ist ein
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Gebot und ein grundlegender Schritt auf dem Weg, eine liebevolle Familienbeziehung zu schaffen, die
über das Grab hinaus Bestand haben kann.

Zwei überzeugende Gründe aus der Lehre machen deutlich, warum die ewige Ehe für den Plan des
Vaters ganz entscheidend ist.

1. Grund: Die Wesenszüge des männlichen und des weiblichen Geistes ergänzen und
vervollkommnen einander, daher ist vorgesehen, dass Mann und Frau gemeinsam auf die Erhöhung
hinarbeiten.

Die ewige Natur und Bedeutung der Ehe kann nur im allumfassenden Kontext des Plans, den der
Vater für seine Kinder aufgestellt hat, voll und ganz verstanden werden. ‚Alle Menschen – Mann und
Frau – sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte
Geisttochter himmlischer Eltern und hat … ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung.“
[„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“.] Der große Plan des Glücklichseins ermöglicht es den
Geistsöhnen und Geisttöchtern des himmlischen Vaters, einen physischen Körper zu erhalten, die
Erfahrungen des irdischen Lebens zu machen und sich auf die Vollkommenheit hin
weiterzuentwickeln.

‚Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, irdischen und ewigen
Identität und Lebensbestimmung.‘ [‚Die Familie – eine Proklamation an die Welt‘] und bestimmt in
großem Maße, wer wir sind, warum wir hier auf der Erde sind und was wir tun und werden sollen. Zu
einem göttlichen Zweck sind männliche und weibliche Geister verschieden, unverwechselbar und
ergänzen einander.

Nach der Erschaffung der Welt wurde Adam in den Garten von Eden gesetzt. Bedeutend ist jedoch,
dass Gott sagte, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei (siehe Genesis 2:18; Mose 3:18), und Eva
wurde Adams Gefährtin und eine ihm ebenbürtige Hilfe. Das einzigartige Zusammenspiel von
geistigen, physischen, mentalen und emotionalen Eigenschaften von beiden, Mann und Frau, war
notwendig, um den Plan des Glücklichseins umzusetzen. Allein können weder der Mann noch die Frau
den Zweck ihrer Erschaffung erfüllen.

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. ‚Im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann noch den Mann
ohne die Frau.‘ (1 Korinther 11:11; Hervorhebung hinzugefügt.)

2. Grund: Gott hat es so vorgesehen, dass beide, Mann und Frau, gebraucht werden, um Kindern ein
Leben auf Erden zu ermöglichen und die besten Voraussetzungen für das Erziehen und Umsorgen der
Kinder zu schaffen.

Das Gebot, das vor alters Adam und Eva gegeben wurde, nämlich sich zu vermehren und die Erde zu
bevölkern, ist heute noch immer in Kraft. ‚Gott [hat] geboten …, dass die heilige Fortpflanzungskraft
nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig miteinander
verheiratet sind. … Die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen wird, [ist] von Gott so
festgelegt.‘ [„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“.] Das bedeutet, dass die Ehe zwischen
einem Mann und einer Frau der einzig zulässige Weg ist, wie die vorirdischen Geister auf die Erde
kommen sollen. Vollständige sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe und bedingungslose Treue in der
Ehe bewahren die Heiligkeit dieses Weges.

Ein Zuhause mit liebevollen und treuen Ehepartnern bietet die besten Voraussetzungen, Kinder in
Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen und ihren geistigen und physischen Bedürfnissen gerecht zu
werden. So, wie die einzigartigen Eigenschaften von Mann und Frau zur Vollständigkeit einer Ehe
beitragen, spielen diese Eigenschaften auch bei der Erziehung, der Unterweisung und der Sorge für
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die Kinder eine ganz entscheidende Rolle. ‚Kinder haben ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren
zu werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die die Ehegelübde in
völliger Treue einhalten.‘ [‚Die Familie – eine Proklamation an die Welt‘.]“
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Gebote
Hinweis: Die folgenden Übungen zur Initiative „Beherrschen der Lehre“ können
innerhalb einer oder im Verlauf mehrerer Unterrichtseinheiten
durchgeführt werden.

Die Lehre verstehen (25 Minuten)
Segment 1 (10 Minuten)
Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel:

• Warum gibt Gott uns Gebote?

• Warum sollen wir sie befolgen?

Bitten Sie die Schüler, in der Anleitung Beherrschen der Lehre – Grundlagen still für
sich den ersten Absatz unter Punkt 9 der Lehre, „Gebote“, zu lesen und Antworten
auf die Fragen zu suchen, die an der Tafel stehen.

• Warum gibt Gott uns Gebote? (Damit wir Fortschritt machen und wie er
werden. An den Geboten zeigt sich, wie sehr Gott uns liebt.)

• Warum ist es für uns wichtig, dass wir Gottes Gebote befolgen? (Wenn wir die
Gebote halten, zeigen wir unsere Liebe für den Herrn. Wir sind glücklich und
werden gesegnet.)

Bitten Sie die Schüler, Johannes 14:15 aufzuschlagen und als Schriftstelle zum
Beherrschen der Lehre zu markieren. Erklären Sie, dass Jesus seinen Aposteln nach
dem Abschiedsmahl und vor seiner Kreuzigung wichtige Erkenntnisse dazu
vermittelte, welche Einstellung wir zum Halten der Gebote haben sollen. Nehmen
Sie sich ein paar Minuten Zeit, um den Schülern zu helfen, sich diese Schriftstelle
und den Text dazu einzuprägen. Fragen Sie dann:

• Was zeigen wir dem Herrn diesem Vers zufolge, wenn wir die Gebote halten?
(Lassen Sie die Schüler antworten und schreiben Sie dann diesen Grundsatz an
die Tafel: Wir zeigen dem Herrn, dass wir ihn lieben, wenn wir seine
Gebote halten.)

• Warum, meint ihr, zeigen wir dem Herrn unsere Liebe, wenn wir die
Gebote halten?

Segment 2 (5 Minuten)
Schlagen Sie den Schülern vor, den Querverweis Matthäus 22:36-39 in ihren
Schriften neben Johannes 14:15 an den Rand zu schreiben. Anschließend sollen sie
Matthäus 22:36-39 aufschlagen und als Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre
markieren.

Damit die Schüler den Zusammenhang dieser Schriftstelle verstehen, sollen sie still
für sich Matthäus 22:34-36 lesen und herausfinden, welche Frage dem Erlöser
gestellt worden ist.
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• Welche Frage hat der Gesetzeslehrer dem Erlöser gestellt?

Jemand soll Matthäus 22:37-39 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
herausfinden, was der Erlöser geantwortet hat.

• Welche zwei Gebote hat der Heiland als die größten bezeichnet? (Die Schüler
sollen diese Lehre herausfinden: Die beiden grundlegenden 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.)

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Grundlagendokument den zweiten Absatz unter
dem neunten Punkt der Lehre, „Gebote“, vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen
und darauf achten, welcher Zusammenhang zwischen der Liebe zu Gott und der
Liebe zu anderen besteht.

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu
anderen?

• Warum sind diese beiden Gebote wohl die wichtigsten?

Die Schüler sollen nun darüber nachdenken, wie sie Gott und den Menschen, mit
denen sie zu tun haben, ihre Liebe erweisen.

Segment 3 (5 Minuten)
Die Schüler sollen sich ins Gedächtnis rufen, welche zwei Gebote laut Jesus
Christus die wichtigsten sind. Dann sollen sie die Schriftstelle zum Beherrschen der
Lehre heraussuchen, in der diese Lehre vermittelt wird.

Damit die Schüler Matthäus 22:36-39 noch besser verstehen und begreifen, dass
die beiden wichtigsten Gebote darin bestehen, Gott mit ganzem Herzen, ganzer
Seele und allen Gedanken zu lieben und den Nächsten, wie sich selbst, lassen Sie
jemanden Matthäus 22:40 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten,
was Jesus Christus über diese beiden grundlegenden Gebote sagt.

• Was hat Jesus über diese Gebote gesagt? (Alle Gebote, die im Gesetz und in
den Büchern der Propheten gelehrt wurden – also in den beiden Hauptteilen
der heiligen Schriften der damaligen Zeit – beruhen auf diesen beiden
grundlegenden Geboten.)

Sie können zum Abschluss diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der
Ersten Präsidentschaft zeigen oder als Kopie austeilen. Bitten Sie einen Schüler, das
Zitat vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie alle anderen
Gebote mit diesen beiden grundlegenden Geboten zusammenhängen.

„Wie klar hat es der Erretter doch ausgedrückt, als er sagte, dass am Grundsatz
Liebe alle anderen Gebote hängen. Wenn wir die wichtigsten Gebote nicht
vernachlässigen – den himmlischen Vater und unsere Mitmenschen mit ganzem
Herzen, ganzer Seele und mit all unseren Gedanken zu lieben –, dann ergibt sich
alles andere von selbst.“ („Die Liebe Gottes“, Liahona, November 2009,
Seite 24.)
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• Inwiefern hängt jedes andere Gebot mit diesen beiden grundlegenden Geboten
zusammen?

Wenn die Schüler genügend Zeit zum Antworten hatten, sollen sie im
Grundlagendokument die letzten drei Absätze des neunten Punktes der Lehre,
„Gebote“, lesen. Schlagen Sie ihnen vor, auch andere Gebote zu markieren, die
dort genannt werden, und darüber nachzudenken, wie wir Gott und anderen
unsere Liebe erweisen, wenn wir diese Gebote halten.

Segment 4 (5 Minuten)
Regen Sie die Schüler an, den Querverweis Matthäus 5:14-16 in ihren Schriften
neben Matthäus 22:36-39 an den Rand zu schreiben. In der Bergpredigt lehrt uns
der Erretter, wie wir Gott und anderen zeigen können, dass wir sie lieben. Die
Schüler sollen Matthäus 5:14-16 aufschlagen und als Schriftstelle zum Beherrschen
der Lehre markieren. Erklären Sie, dass der Erlöser hier seinen Jüngern ein Gebot
gegeben hat, das uns eine ganz bedeutende Möglichkeit zeigt, wie wir Gott und
den Menschen, mit denen wir zu tun haben, unsere Liebe erweisen können.

Lassen Sie die Schüler Matthäus 5:14-16 leise lesen und darauf achten, was der
Erlöser seinen Jüngern nahegelegt hat.

• Was bedeutet wohl die Aussage „So soll euer Licht vor den Menschen
leuchten“ (Matthäus 5:16)?

• Inwiefern zeigt uns diese Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre eine
Möglichkeit, wie wir unseren Mitmenschen das Evangelium bringen können?
(Wenn wir die Gebote halten und rechtschaffen leben, sehen die Menschen, mit
denen wir zu tun haben, unsere Entscheidungen und die darauf folgenden
Segnungen und sind möglicherweise offener für das Evangelium.)

Fordern Sie die Schüler auf, den Grundsatz, Wir können anderen durch unser
gutes Beispiel das Evangelium nahebringen, neben Matthäus 5:14-16 in ihren
Schriften an den Rand zu schreiben.

Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal etwas gelernt oder Kraft empfangen
haben, weil ein Freund oder Angehöriger, der sich entschieden hat, die Gebote zu
halten, ihnen ein Vorbild war. Bitten Sie ein paar Schüler, davon zu berichten,
wenn es ihnen nicht unangenehm ist.

Schlagen Sie den Schülern vor, sich den Querverweis Johannes 14:15 in ihren
Schriften neben Matthäus 5:14-16 an den Rand zu schreiben. Falls es die Zeit
erlaubt, helfen Sie den Schülern, die Verse, die sie im Rahmen der Übung zur
Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre an den Rand geschrieben haben,
aufzuschlagen und sich einzuprägen.

Legen Sie zum Abschluss Zeugnis für die Grundsätze ab, die Sie im
Zusammenhang mit dem Punkt der Lehre „Gebote“ aus dem
Grundlagendokument besprochen haben.
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Praktische Übung (20 Minuten)
In dieser Übung können die Schüler die drei Grundsätze anwenden, die sie im
Grundlagendokument im Abschnitt „Geistige Erkenntnis erlangen“ kennengelernt
haben. Zur besseren Erinnerung können Sie die Grundsätze an die Tafel schreiben:

• im Glauben handeln

• Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten

• tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen

Die Schüler sollen noch einmal im Grundlagendokument den neunten Punkt der
Lehre, „Gebote“, durchsehen. Fragen Sie anschließend, mit welchen Geboten ein
Jugendlicher Schwierigkeiten haben könnte, wenn er deren Sinn nicht versteht.
Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten und eines der
angeschriebenen Gebote auswählen. Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie

dieses Arbeitsblatts. Die Schüler sollen es lesen und dann ihre Antworten auf die
Fragen besprechen.

Im Glauben handeln:

• Wie könntet ihr jemanden darin bestärken, im Glauben zu handeln, wenn er nicht so recht
begreifen kann, warum uns Gott ein bestimmtes Gebot gibt?

Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten:

Seht noch einmal die Lehre durch, die in Johannes 14:15; Matthäus 5:14-16 und Matthäus 22:36-39
dargelegt wird.

• Wie kann das, was in diesen Schriftstellen gelehrt wird, jemandem helfen, das von euch
ausgewählte Gebot besser zu verstehen?

• Welche Lehren könnten noch dazu beitragen, das von euch ausgewählte Gebot von einem
ewigen Blickwinkel aus zu betrachten, statt aus weltlicher Sicht?

Tieferes Verständnis durch gottgegebene Quellen erlangen:

• Durch welche noch nicht lange zurückliegenden Aussagen der Propheten des Herrn könnte
jemand verstehen, wie wichtig es ist, das von euch ausgewählte Gebot zu halten? (Ihr könntet
auf Aussagen der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel verweisen, die auf
lds.org und in den Zeitschriften der Kirche zu finden sind.)

Bitten Sie die Gruppen, diese Fragen zu besprechen und dann ein Rollenspiel zu
machen. Ein Schüler aus jeder Gruppe soll jemanden spielen, der nicht so recht
versteht, warum der Herr von seinen Kindern erwartet, das Gebot zu befolgen, das
die Gruppe sich ausgesucht hat. Der andere Schüler soll demjenigen, der die
Schwierigkeiten hat, helfen, im Glauben zu handeln, das Gebot aus einem ewigen
Blickwinkel zu betrachten und durch gottgegebene Quellen tieferes Verständnis zu
dem Gebot zu erlangen. Geben Sie den Schülern zehn Minuten Zeit für diese
Aktivität.
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Nachdem die Schüler ausreichend Zeit für ihr Rollenspiel hatten, können Sie mit
ihnen einige dieser Fragen besprechen:

• Was können wir tun, um im Glauben zu handeln, wenn wir bestimmte Gebote
nicht verstehen oder es uns schwerfällt, sie zu befolgen?

• Wie habt ihr eurem Freund geholfen, seine Frage oder Bedenken in Bezug auf
ein Gebot aus einem ewigen Blickwinkel zu betrachten?

• Welche gottgegebenen Quellen habt ihr zur Beantwortung der Frage
herangezogen oder auch, um euren bedrängten Freund anzuspornen, sich um
tieferes Verständnis zu bemühen?

Geben Sie den Schülern am Schluss dieser Aktivität die Gelegenheit, über
Erkenntnisse zu sprechen, die sie im Lauf dieser Übung gewonnen haben.

Wiederholung
Bitten Sie die Schüler, die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre aus dem
Neuen Testament durchzugehen und eine davon auszusuchen, die eine Lehre oder
einen Grundsatz enthält, für den sie Zeugnis geben können. Laden Sie sie ein, für
diese Lehre oder diesen Grundsatz Zeugnis zu geben und von den Erfahrungen zu
berichten, die ihnen geholfen haben, ein Zeugnis davon zu erlangen. 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, im
Glauben zu handeln.
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