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Einführung in den Lehrerleitfaden zur
Missionsvorbereitung (Religion 130)
Unser Ziel
Das Ziel von Seminar und Institut:

„Unser Ziel ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen, die Lehren und
das Sühnopfer Jesu Christi zu verstehen und darauf zu bauen, sich für die Segnungen
des Tempels würdig zu machen und sich selbst, ihre Familie und andere auf das ewige
Leben beim Vater im Himmel vorzubereiten.“ (Das Evangelium lehren und lernen – Ein
Handbuch für Lehr- und Führungskräfte im Seminar und Institut, Seite 1.)

Als Institutslehrer können Sie den Teilnehmern dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen,
indem Sie das Evangelium auf wirksame Art und Weise lehren: „Wir lehren unsere
Schüler die Lehren und Grundsätze des Evangeliums, wie sie in den heiligen Schriften
und den Worten der Propheten zu finden sind. Diese Lehren und Grundsätze werden
auf eine Weise vermittelt, die zu Verständnis und Erbauung führt. Wir helfen den
Schülern, ihre Rolle im Lernprozess zu erfüllen, und bereiten sie darauf vor, andere im
Evangelium zu unterweisen.“ (Das Evangelium lehren und lernen, Seite X.)

Die Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums helfen Ihnen und den
Teilnehmern, das Ziel von Seminar und Institut zu erreichen, wenn Sie sich
gemeinsam mit den heiligen Schriften, den Worten der Propheten und der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! befassen. Dies sind die Grundlagen:

• durch den Geist lehren und lernen

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

• täglich in den heiligen Schriften studieren und das Kursmaterial lesen

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

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

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

• die Schlüsselschriftstellen und grundlegende Lehren beherrschen

„Wenn sie weise umgesetzt und aufeinander abgestimmt werden, tragen [diese
Grundlagen] dazu bei, dass die Schüler die heiligen Schriften und die darin
enthaltenen Lehren und Grundsätze verstehen. Auch werden die Schüler dadurch
angespornt, beim Evangeliumsstudium eine aktive Rolle zu übernehmen, und sie sind
besser in der Lage, das Evangelium zu leben und es anderen zu vermitteln.“ (Das
Evangelium lehren und lernen, Seite 12.) Diese Grundlagen sollen nicht als
Lehrmethoden, sondern als Lehrziel betrachtet werden. In den Anregungen zum
Unterricht in diesem Leitfaden wird aufgezeigt, wie Sie diese Ziele im Unterricht
erreichen können.
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Ziel dieses Kurses
Religion 130: Der Missionsvorbereitungskurs ist dazu gedacht, die Teilnehmer auf eine
Vollzeitmission vorzubereiten. Zu diesem Zweck werden in diesem Kurs die Lehren,
Grundsätze und Ratschläge behandelt, die in den heiligen Schriften, den Worten der
Propheten und in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! zu finden sind. Dieser
Leitfaden, die heiligen Schriften und die Anleitung Verkündet mein Evangelium! sind die
Hauptquelle für Ihre Vorbereitung und Ihren Unterricht. Die Teilnehmer verwenden
für diesen Kurs die Anleitung Verkündet mein Evangelium!. Aus diesem Grund sollen
Sie sie dazu anhalten, sich für ihr persönliches Studium und für den Gebrauch im
Unterricht ein eigenes Exemplar anzuschaffen. Die Teilnehmer profitieren davon,
wenn Sie ihnen helfen, sich mit der Anleitung vertraut zu machen und sie für ihre
Missionsvorbereitung zu verwenden.

Aufbau der Lektionen
Dieser Leitfaden ist so gestaltet, dass ihn sowohl neu berufene als auch erfahrene
Lehrer benutzen können. Der Kurs ist auf ein Halbjahr ausgelegt und in 15 Lektionen
aufgeteilt. Jede Lektion dauert 90 Minuten. Falls Sie für Ihren Unterricht weniger als 90
Minuten Zeit haben, können Sie die Lektionen entweder kürzen oder sie auf mehrere
Unterrichtsstunden verteilen.

Jede Lektion in diesem Leitfaden besteht aus fünf Teilen:

• Einleitung

• Vorbereitung

• Anregungen für den Unterricht

• Unterrichtshilfen

• Zum Handeln auffordern

Einleitung
Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einleitung, in der die Lehren und Grundsätze
sowie die in der Lektion behandelten Hauptgedanken zusammengefasst werden.

Vorbereitung
In diesem Abschnitt werden wichtige Quellen wie zum Beispiel Videos, Handzettel
und dergleichen aufgeführt, die für die Lektion gebraucht werden und für die Sie
Vorbereitungen treffen müssen. Wird in einer Lektion beispielsweise vorgeschlagen,
dass Sie ein Video zeigen, ist es ganz hilfreich, das Video vorab herunterzuladen oder
es auf andere Art und Weise abrufbar zu machen.

Anregungen für den Unterricht
In diesem Abschnitt stehen Vorschläge, wie Sie die vorgegebenen Kursthemen
vermitteln können. Als Lehrer sollten Sie sich eingehend mit diesem Abschnitt
befassen. Die in diesem Leitfaden aufgeführten Anregungen für den Unterricht folgen
dem Muster, das in dem Handbuch Das Evangelium lehren und lernen in Kapitel 3
beschrieben wird. Darin wird aufgezeigt, wie Sie die „Grundlagen für das Lehren und
Lernen des Evangeliums“ in Ihren Unterricht mit einfließen lassen, um den
Teilnehmern zu helfen, Evangeliumsgrundsätze zu begreifen und anzuwenden und
ihre Bekehrung zu vertiefen.
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Im Hauptteil jeder Lektion finden Sie mehrere wichtige Lehren und Grundsätze, die
fett hervorgehoben sind. Diese Lehren oder Grundsätze werden im Lehrmaterial extra
hervorgehoben, weil sie 1.) wichtige Aussagen aus den heiligen Schriften und der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! widerspiegeln, 2.) sich besonders auf die
Bedürfnisse und Lebensumstände angehender Missionare beziehen oder 3.) weil es
sich um grundlegende Lehren handelt, die den Teilnehmern helfen können, ihre
Beziehung zum Herrn zu vertiefen und sich auf eine Vollzeitmission vorzubereiten.
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft hat diesen Rat gegeben:
„Halten Sie nach Grundsätzen Ausschau, die eine Bekehrung herbeiführen, wenn Sie
eine Lektion vorbereiten. … Ein Grundsatz, der die Bekehrung bewirkt, führt dazu,
dass man dem Willen Gottes gehorcht.“ („Converting Principles“, Ansprache vor
Lehrern im Bildungswesen der Kirche, 2. Februar 1996, Seite 1; si.lds.org; siehe auch
„Das Evangelium lehren und lernen“, Seite 58.) Seien Sie sich bewusst, dass in diesem
Leitfaden nicht versucht wird, alle Lehren und Grundsätze anzusprechen, die während
einer Lektion vermittelt werden können. Es kann sein, dass Sie vom Geist dazu
bewegt werden, weitere Grundsätze und Lehren einzubringen, die nicht im
Unterrichtsmaterial angesprochen werden. Näheres dazu, wie Sie Lektionen anpassen
können, finden Sie unten in dem Abschnitt „Festlegen, was Sie wie lehren wollen“.

Unterrichtshilfen
In den Lektionen findet man immer wieder Kästen mit Unterrichtshilfen. Hier erfährt
man etwas über verschiedene Unterrichtsmethoden und -techniken. Durch die
Unterrichtshilfen soll man zusätzliche Erkenntnisse über die Grundlagen des
Unterrichts im Seminar und Institut erhalten. Überlegen Sie sich stets, wie Sie diese
Hilfen wirksam im Unterricht einsetzen können.

Zum Handeln auffordern
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Ich hoffe
aufrichtig, dass keiner von euch [angehenden Missionaren] einfach nur auf Mission
geht – sondern dass ihr Missionare werdet, und zwar lange bevor ihr eure
Missionspapiere einreicht, lange bevor ihr eure Missionsberufung bekommt, lange
bevor ihr von eurem Pfahlpräsidenten eingesetzt werdet und lange bevor ihr in die
Missionarsschule geht.“ („Ein Missionar werden“, Liahona, November 2005, Seite 45.)
Vor diesem Hintergrund werden in jeder Lektion Aktivitäten vorgeschlagen, durch die
die angehenden Missionare bereits vor der Missionarsschule dazu angeregt werden,
allmählich so zu denken, zu handeln und zu dienen wie ein Missionar. Durch die
Vorschläge in diesem Abschnitt werden die Teilnehmer dazu angeregt, zuhause das
anzuwenden, was sie im Unterricht gelernt haben. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, wie Sie den Teilnehmern diese Vorschläge unterbreiten können. Zum
Beispiel könnten Sie zu Beginn des Kurses einen Handzettel verteilen, auf dem die
Vorschläge für die wöchentlichen Aktivitäten für das Semester aufgelistet sind. Sie
können die Liste mit den wöchentlichen Aktivitäten aber auch an die Tafel schreiben
oder jede Woche eine SMS oder eine E-Mail mit den jeweiligen Aktivitäten an die
Teilnehmer verschicken.
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Festlegen, was Sie wie lehren wollen
Anregungen für den Unterricht auswählen, die den Bedürfnissen der
Teilnehmer gerecht werden
Während Ihrer Unterrichtsvorbereitung können Sie sich Fragen wie diese stellen:
Welche Methoden oder Lernaktivitäten helfen den Teilnehmern, das zu verstehen, was
sie lernen müssen? Was hilft den Teilnehmern, wichtige Lehren und Grundsätze zu
erkennen, zu verstehen und zu erklären? Was kann ich tun, damit die Teilnehmer
verspüren, dass diese Lehren und Grundsätze wahr und wichtig sind? Wie kann ich
den Teilnehmern dabei helfen, diese Lehren und Grundsätze in ihrem eigenen Leben
anzuwenden?

Dieser Leitfaden soll Ihnen bei der Unterrichtsplanung helfen. Lesen Sie sich das
Unterrichtsmaterial sorgfältig durch. Wählen Sie die Anregungen aus, die den
Bedürfnissen Ihrer Unterrichtsteilnehmer am besten gerecht werden, und passen Sie
sie Ihrem Unterrichtsstil an. Der Heilige Geist wird Ihnen dabei helfen. Sie können
entweder alle Anregungen aus dem Lehrmaterial umsetzen oder nur bestimmte. Sie
können die vorgeschlagenen Anregungen aber auch den Bedürfnissen und
Lebensumständen der Teilnehmer anpassen. Überlegen Sie sich, wie Sie das
Unterrichtsmaterial anpassen wollen und bereiten Sie sich gründlich vor. Vergessen Sie
nicht, sich dabei vom Geist führen zu lassen. Denken Sie über diesen Rat von Elder
Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel nach: „Zuerst [sollen wir] annehmen
und dann anpassen … Wenn wir uns mit einer vorgegebenen Lektion eingehend
beschäftigt haben, können wir uns bei der Anpassung vom Geist führen lassen.“ („A
Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks, Satellitenübertragung für Seminar und
Institut, 7. August 2012, Seite 6; si.lds.org.)

Den Teilnehmern Gelegenheit zum Lehren geben
Mit das Wichtigste, was Sie als Lehrer dieses Kurses machen können, ist, dass Sie den
Teilnehmern während des Unterrichts oft die Gelegenheit geben, das Lehren und das
Zeugnisgeben zu üben. Es gibt nämlich viele junge Leute, die zaghaft dabei sind,
anderen die Evangeliumslehren und -grundsätze zu erklären. Geben Sie den
Teilnehmern die Gelegenheit, auf Fragen zu antworten, anderen
Unterrichtsteilnehmern Evangeliumsgrundsätze zu erklären und die
Missionarslektionen zu vermitteln, die in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
stehen. Wenn die angehenden Missionare erst einmal begriffen haben, wie die
Evangeliumslehren und -grundsätze jemanden zur Errettung führen, werden sie das
Evangelium mit noch mehr Überzeugung und Macht lehren.

Zum einen müssen die angehenden Missionare lernen, was sie sagen und tun sollen,
zum anderen müssen sie aber auch lernen, auf die Bedürfnisse der Freunde der Kirche
einzugehen. Hierzu müssen sie mithilfe des Geistes erkennen, was jeder Freund der
Kirche braucht, damit er weiterhin auf dem Weg der Bekehrung wandelt. Machen Sie
den Teilnehmern begreiflich, dass die dauerhafte Bekehrung eines Freundes der Kirche
weniger davon abhängt, was ein Missionar sagt und tut, als vielmehr davon, ob der
Freund der Kirche voller Glauben handelt. Ein wirklich erfolgreicher Missionar achtet
ganz genau darauf, was ein Freund der Kirche sagt und tut und hilft ihm dann liebevoll
bei der Bekehrung.
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Erwartungen an die Teilnehmer festlegen
Die folgenden Anregungen können sich bei der Unterrichtsvorbereitung und -
durchführung als hilfreich erweisen:

• Fordern Sie die Teilnehmer stets dazu auf, sich in Vorbereitung auf den Unterricht
die entsprechenden Abschnitte aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! oder
bestimmte Generalkonferenzansprachen durchzulesen. Sie können den
Teilnehmern zu Beginn des Kurses einen Lehrplan oder einen Kursplan
aushändigen, damit sie wissen, wann welche Themen behandelt werden und was
sie in Vorbereitung auf den Unterricht lesen sollen. Wenn sich ein Teilnehmer
vorbereitet hat, kann er während des Unterrichts besser vom Heiligen Geist
unterwiesen werden.

• Erwarten Sie von den Teilnehmern, dass sie ihre Rolle als Lernender erfüllen (siehe
Das Evangelium lehren und lernen, Seite 7f., 17f., 60f.).

• Lassen Sie die Teilnehmer die Evangeliumsgrundsätze für sich selbst entdecken.
Die Unterrichtsteilnehmer werden erbaut, wenn Sie sie durch einen Lernprozess
geleiten, der dem ähnelt, den Sie bei der Unterrichtsvorbereitung durchschritten
haben. Wenn die Teilnehmer Lehren und Grundsätze für sich selbst entdecken,
müssen Sie ihnen die Gelegenheit bieten, diese Grundsätze mit eigenen Worten zu
erklären. Geben Sie ihnen auch die Gelegenheit, für ihre Erkenntnisse Zeugnis zu
geben und über ihre Gefühle und Pläne zu sprechen.

• Schaffen Sie ein Umfeld, in dem die Teilnehmer den Geist des Herrn verspüren,
während sie einander unterweisen und voneinander lernen (siehe LuB 88:78,122).

• Bitten Sie die Teilnehmer, ihre heiligen Schriften, ihre Ausgabe der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! und ihr Studientagebuch zum Unterricht mitzubringen.
Erklären Sie, was ein Studientagebuch ist und wie man es verwendet.

Während Sie die Unterrichtsinhalte und -methoden festlegen, sollten Sie diese
Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel im Sinn haben:

„Mir ist aufgefallen, dass den Lehrern, die den größten Einfluss auf mich hatten, allen
eine Eigenschaft zu eigen war: Sie halfen mir, durch Glauben nach Wissen zu trachten.
Sie weigerten sich, mir auf schwierige Fragen einfache Antworten zu geben. Eigentlich
gaben sie mir überhaupt keine Antworten. Stattdessen zeigten sie mir den Weg auf
und halfen mir, die nötigen Schritte zu tun, um selbst meine Antworten zu finden.
Gewiss wusste ich diese Methode nicht immer zu schätzen, aber die Erfahrung hat
mich gelehrt, dass wir uns an die Antwort, die wir von einem anderen erhalten, meist
nicht sehr lange erinnern, wenn überhaupt. Aber eine Antwort, die wir selbst
entdecken oder erlangen, indem wir Glauben ausüben, bleibt uns üblicherweise ein
Leben lang im Gedächtnis.“ („Seek Learning by Faith“, Ein Abend mit Elder David
A. Bednar, 3. Februar 2006, Seite 5; si.lds.org; siehe auch: „Trachtet nach Wissen durch
Glauben“, Liahona, September 2007.)

Lernaktivitäten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die in den Unterrichtskonzepten vorgeschlagenen
Lernaktivitäten im Unterricht umzusetzen. Grundsätzlich ist es hilfreich, die
Gestaltung der Aktivitäten zu variieren, damit die Teilnehmer auch weiterhin
interessiert und aufmerksam sind. Bei einem Rollenspiel können Sie die Beteiligten
zum Beispiel die Rollen tauschen lassen, sodass jeder einmal der Missionar, der Freund
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der Kirche und – falls zutreffend – der Bewerter war. Auch Sie können gegebenenfalls
eine dieser Rollen übernehmen.

M = Missionar, F = Freund der Kirche, B = Beobachter

Das Schulungsmodell
Das Schulungsmodell, das im Lehrplan der Missionarsschulen verwendet wird, kann
für diesen Kurs angepasst werden, um den Teilnehmern dabei zu helfen, bestimmte
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln. Die Elemente dieses Modells können in
beliebiger Reihenfolge angewendet und wiederholt werden, um den Teilnehmern
bestmöglich zu helfen, sich durch Üben zu verbessern.

Erklären – Vorführen – Üben – Auswerten – Wiederholen

Erklären
Erklären Sie den Teilnehmern die Konzepte, die sie kennen müssen, und die
Fertigkeiten, die sie besitzen müssen. Erläutern Sie auch, wie ihnen diese Konzepte
und Fertigkeiten dabei helfen, ihre Aufgabe als Missionar zu erfüllen.

Vorführen
Zeigen Sie den Teilnehmern, was sie machen sollen. Sie können es ihnen selbst
vormachen, ein Video dazu vorspielen oder es ihnen auf andere Weise zeigen.

Üben
Lassen Sie die Teilnehmer ihre Fertigkeiten anwenden, entweder zu zweit oder in
Gruppen.

Auswerten
Lassen Sie die Teilnehmer Rückmeldung geben, damit sie wissen, was gut geklappt hat
und wie sie sich verbessern können. Machen Sie Ihnen Mut.
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Wiederholen
Lassen Sie die Teilnehmer die Übungen nach Möglichkeit wiederholen.

Missionsarbeit im Internet
Als Vollzeitmissionare werden Ihre Teilnehmer das Internet nutzen, um Missionsarbeit
zu verrichten, Freunde der Kirche zu finden und zu kontaktieren, Mitglieder zu
kontaktieren, mit örtlichen Priestertums- und Missionsführern zusammenzuarbeiten,
Fragen zu beantworten, Empfehlungen zu erhalten und die Betreffenden zu
kontaktieren, in Bezug auf Verpflichtungen nachzufassen, Termine zu bestätigen und
um Grundsätze aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! zu lehren. Immer wieder
werden Sie in diesem Leitfaden Anregungen finden, wie Sie die Teilnehmer dazu
ermutigen können, das Evangelium über das Internet zu verbreiten.

Als Lehrer dieses Kurses können Sie sich elektronische Hilfsmittel zunutze machen,
indem Sie Ihre Teilnehmer unter der Woche per SMS oder über soziale Medien
kontaktieren, um in Bezug auf Hausaufgaben nachzufassen, um sie darum zu bitten,
sich auf den Unterricht vorzubereiten oder um sie daran zu erinnern, täglich im Buch
Mormon zu lesen.

Den Leitfaden an Teilnehmer mit einer Behinderung anpassen
Wenn Sie Teilnehmer mit Behinderungen unterrichten, können Sie die Lektionen
ihren Bedürfnissen anpassen. Beispielsweise können Sie eine Lektion für Teilnehmer,
die nicht lesen können, anpassen, indem Sie selbst vorlesen, andere
Unterrichtsteilnehmer lesen lassen oder aufgezeichnetes Material (wie
Audioaufnahmen oder Videos zu den heiligen Schriften, zur Anleitung Verkündet mein
Evangelium! oder von Generalkonferenzansprachen) verwenden. Wo eine schriftliche
Antwort verlangt wird, können Sie von den Teilnehmern eine mündliche verlangen.
Darüber hinaus kann den behinderten Teilnehmern auch von anderen
Unterrichtsteilnehmern geholfen werden, indem sie ihnen das Material vorlesen oder
die Antworten für sie aufschreiben.

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

Den Heiligen Geist
einladen. Durch einen
gut vorbereiteten
Andachtsteil, der von
einem Teilnehmer
geleitet wird und mit
einem Gebet, einem Lied
und einem geistigen
Gedanken aus den
heiligen Schriften
beginnt, wird der Geist
eingeladen und der
Zusammenhalt unter den
Teilnehmern gefestigt. So
bereiten sie Herz und
Sinn darauf vor, geistig
zu lernen.

Das Ziel eines Missionars

Einleitung
Laut der Anleitung Verkündet mein Evangelium! besteht das Ziel
eines Missionars darin, „andere [einzuladen], zu Christus zu
kommen, indem [er] ihnen [hilft], das wiederhergestellte
Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Dies geschieht, wenn die
Betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer üben,
umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen und bis ans Ende ausharren“ (Verkündet mein
Evangelium!, Seite 1). Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der

Zwölf Apostel hat gesagt: „Eure Mission ist eine heilige
Gelegenheit, andere zu Christus zu bringen und bei der
Vorbereitung auf das Zweite Kommen des Erretters mitzuhelfen.“
(„Die Welt auf das Zweite Kommen vorbereiten“, Liahona, Mai
2011, Seite 52.) Dieser Kurs kann dazu beitragen, die Teilnehmer
darauf vorzubereiten, im heiligen Werk der Missionsarbeit tätig zu
sein.

Vorbereitung
• Lesen Sie 2 Nephi 31:2,10‑21; 3 Nephi 11:31-41 und 3 Nephi 27:13-21.

• Lesen Sie Kapitel 1 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „The Purpose of Missionary Work: Robles
Family“ (Das Ziel der Missionsarbeit: Familie Robles; 9:19) zu zeigen, das auf
LDS.org verfügbar ist.

• Kopieren Sie für jeden Teilnehmer den Handzettel mit der Überschrift „Unser Ziel
als Missionar“, den Sie am Ende der Lektion finden.

Anregungen für den Unterricht
Das Ziel der Missionsarbeit
Bitten Sie die Teilnehmer, Tätigkeiten und Aufgaben zu nennen, die Missionare
regelmäßig ausführen, und schreiben Sie diese an die Tafel. (Mögliche Antworten
wären etwa: von Tür zu Tür gehen, studieren, Menschen belehren, beten und anderen
dienen.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, den Kasten „Ihr Ziel“ auf Seite 1 in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! vorzulesen. (Da dies die erste Lektion ist, kann es sein,
dass viele Teilnehmer die Anleitung Verkündet mein Evangelium! nicht dabei haben.
Teilen Sie daher gegebenenfalls diese und andere Seiten, die Sie verwenden wollen, als
Kopie aus.)

Bitten Sie die Teilnehmer, die Aussage über unser Ziel als Missionar mit der Liste der
Aufgaben an der Tafel zu vergleichen. Stellen Sie anschließend diese Frage:

• Inwiefern erweitert sich Ihre Auffassung von den Tätigkeiten eines Missionars,
wenn Sie das Ziel der Missionsarbeit verstanden haben? Inwiefern verleiht dieses
Ziel den Aufgaben, die Missionare erledigen, eine Bedeutung?

• Welche Aufgaben hat ein Missionar laut dieser Beschreibung, und welche
Aufgaben hat ein Freund der Kirche?

• Inwiefern können Sie als Missionar effektiver sein, wenn Sie sich dieses Ziel zum
Leitsatz für Ihre Arbeit machen? (Die Zielformulierung ist eine Richtschnur für die
Arbeit des Missionars. Sie hilft ihm, sich weniger auf die Verrichtung einzelner
Aufgaben zu konzentrieren und stattdessen sein eigentliches Ziel zu verfolgen.)
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Verdeutlichen Sie den Teilnehmern das Ziel der Missionsarbeit, indem Sie sie
auffordern, Seite 2 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! aufzuschlagen. Ein
Teilnehmer soll den letzten Abschnitt vorlesen, der mit „Sie sind berufen“ anfängt.

Hinweis: Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie für diesen Kurs die Anleitung Verkündet mein
Evangelium! als Leitfaden verwenden. Fordern Sie sie auf, jede Woche ein gedrucktes oder digitales

Exemplar von Verkündet mein Evangelium! zum Unterricht mitzubringen. Sie können auch einige Exemplare
der Missionarsbroschüren besorgen, damit diese bei den Lernaktivitäten verwendet werden können, die in
diesem Leitfaden vorgeschlagen werden.

Besprechen Sie gemeinsam diese Fragen:

• Was muss man laut diesem Absatz tun, um zum Erretter zu kommen?

• Was tut ein Missionar laut diesem Absatz, um anderen dabei zu helfen, zu Jesus
Christus zu kommen?

Geben Sie jedem Teilnehmer einen der Handzettel mit dem Titel „Unser Ziel als
Missionar“. Dieser Handzettel enthält Auszüge aus einer Ansprache von Elder D. Todd
Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Teilen Sie die Teilnehmer in
Kleingruppen auf oder lassen Sie sie selbständig Gruppen bilden. Fordern Sie jede
Gruppe auf, gemeinsam den Handzettel zu lesen und die Fragen am Ende zu
besprechen.

Nachdem die Teilnehmer genug Zeit hatten, sich mit Elder Christoffersons Worten zu
befassen und sich darüber auszutauschen, fordern Sie ein paar Teilnehmer auf, ihre
Antworten auf die Fragen vorzutragen. Fragen Sie anschließend:

• Was können Sie schon jetzt tun, um sich auf das Ziel eines Missionars zu
konzentrieren? (Mögliche Antworten wären etwa: das Ziel auswendig lernen; es
aufschreiben und aufhängen, wo sie es täglich sehen; darum beten, dass sie es
besser verstehen; beim Schriftstudium auf Aspekte des Ziels achten.)

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

„Wir predigen und lehren nicht, um ,Menschen in die Kirche zu bringen‘ oder die
Mitgliederzahl der Kirche zu vergrößern. Wir predigen und lehren nicht, nur um die
Menschen zu überzeugen, dass sie ein besseres Leben führen müssen … Wir laden
jeden ein, zu Christus zu kommen, indem er umkehrt und sich taufen und konfirmieren
lässt. So öffnen wir den Söhnen und Töchtern Gottes die Türen des celestialen Reichs

[siehe LuB 76:51,52]. Niemand anders kann das tun.“ („The Purpose of Missionary Work“,
Satellitenübertragung für Missionare im April 1995.)

• Warum ist es wichtig, uns stets vor Augen zu führen, dass es bei der Verkündigung
des Evangeliums um etwas viel Wichtigeres geht, als einfach nur jemandem dabei
zu helfen, ein Mitglied der Kirche zu werden? (Siehe auch 3 Nephi 11:33,34.)

• Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie bedenken, dass Sie daran beteiligt
sein werden, denjenigen, die Sie belehren, „die Türen des celestialen Reiches [zu
öffnen]“?

LEKTION 1: DAS ZIEL EINES MISSIONARS
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Anwendung. Der Lehrer
soll den Teilnehmern
während des Unterrichts
Zeit geben, darüber
nachzudenken und
gegebenenfalls auch
aufzuschreiben, was sie
konkret tun können, um
bestimmte Grundsätze in
ihrem Leben
anzuwenden. Er hält die
Teilnehmer dazu an, den
Herrn um Führung und
Weisung zu bitten, um
herauszufinden, wie sie
einen Grundsatz
umsetzen können.

Bitten Sie die Teilnehmer, darüber nachzudenken, wie sie das Ziel der Missionsarbeit
in ihrem Leben anwenden können. Sie sollen auch darüber nachdenken, ob ihre
Beweggründe dafür, eine Vollzeitmission zu erfüllen, mit dem Ziel als Missionar aus
der Anleitung Verkündet mein Evangelium! übereinstimmen. Bitten Sie die Teilnehmer,
auf einem Blatt Papier oder in ihrem Studientagebuch kurz aufzuschreiben, was sie
konkret tun können, um die Gründe, warum sie auf Mission gehen wollen, mehr mit
diesem Ziel in Einklang zu bringen.

Anmerkung: Bei dem Studientagebuch kann es sich um ein gebundenes Tagebuch, ein Heft oder einen
Ordner handeln. Die Teilnehmer können aber auch das Hilfsmittel „Notizen und Tagebuch“ auf

LDS.org oder eine App für Notizen auf einem elektronischen Gerät verwenden. Die Teilnehmer sollen ihr
Studientagebuch nutzen, um sich während des Unterrichts und ihres persönlichen Studiums Notizen zu
machen und Eindrücke festzuhalten.

Die Lehre Christi vermitteln
Erklären Sie, dass der Erlöser gesagt hat, einer der Hauptzwecke des Buches Mormon
bestehe darin, „[sein] Evangelium [und] die wahren Punkte [seiner] Lehre ans Licht
[zu] bringen“ (LuB 10:62). Zur Lehre Christi gehört auch das Gebot, dass alle
Menschen daran glauben sollen, dass Jesus Christus ihr Herr und Erretter ist, und dass
sie von ihren Sünden umkehren, sich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen
(siehe 3 Nephi 11:32). Schreiben Sie dies an die Tafel:

2 Nephi 31:2, 10‑21; 3 Nephi 11:31‑41; 3 Nephi 27:13‑21

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Eine Gruppe soll 2 Nephi 31:2,10‑21 lesen,
die zweite Gruppe 3 Nephi 11:31‑41 und die dritte Gruppe 3 Nephi 27:13‑22. Alle
Gruppen sollen ihre Schriftstellen lesen und herausarbeiten, was von denjenigen
verlangt wird, die Christus nachfolgen möchten. Sie können den Teilnehmern
vorschlagen, bestimmte Grundsätze der Lehre und des Evangeliums Jesu Christi in
ihren heiligen Schriften zu unterstreichen.

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit und fordern Sie sie anschließend
auf, unter ihrer Schriftstelle an der Tafel aufzulisten, was man als Jünger Jesu Christi
konkret tun muss.

Stellen Sie Fragen wie diese:

• Inwiefern würden Ihnen die drei Schriftstellen an der Tafel helfen, die Frage zu
beantworten, ob Mormonen an Christus glauben?

• Wie würden Sie jemandem, der nichts davon weiß, mit eigenen Worten die Lehre
oder das Evangelium Jesu Christi erklären?

• Vielleicht werden Sie auch einmal gefragt, warum die Missionare Menschen
unterweisen wollen, die bereits an Jesus Christus glauben. Wie können Sie diese
Frage anhand der Lehre Christi, die in den Schriftstellen an der Tafel enthalten ist,
beantworten?

Lassen Sie die Teilnehmer antworten und vergewissern Sie sich, dass diese verstanden
haben, dass die Lehre Christi aus zweierlei besteht; nämlich 1.) aus dem, was Jesus
Christus getan hat und immer noch tut, um uns zum Vater zu bringen (siehe Alma
33:22; LuB 76:40‑42) und 2.) aus dem, was wir tun müssen, um die Segnungen des
Sühnopfers Jesu Christi zu erhalten. Dazu gehört, dass wir Glauben haben, umkehren,
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uns taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen und bis ans Ende ausharren (siehe
3 Nephi 27:16‑21).

Verweisen Sie die Teilnehmer erneut auf das Ziel der Missionsarbeit an der Tafel und
fragen Sie:

• Was hat die Lehre Christi mit dem Ziel der Missionsarbeit zu tun?

Bei der Besprechung dieser Frage bringen die Teilnehmer wahrscheinlich folgenden
Grundsatz zum Ausdruck: Missionare erreichen ihr Ziel, indem sie den Freunden
der Kirche helfen, die Lehre Christi anzunehmen, Glauben zu entwickeln,
umzukehren, sich taufen zu lassen, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen
und bis ans Ende auszuharren.

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern, dass die Freunde der Kirche die Lehre Christi
annehmen müssen, indem sie das wiederhergestellte Evangelium empfangen. Lassen
Sie die Teilnehmer dazu Seite 6 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Bitten Sie jemanden, die ersten zwei Absätze in dem Abschnitt „Das
Evangelium Jesu Christi“ vorzulesen. Stellen Sie dann Fragen wie die folgenden, um
den Teilnehmern zu verdeutlichen, warum es für die Freunde der Kirche wichtig ist, im
Glauben zu handeln.

• Auf welche Anzeichen könnte ein Missionar achten, um festzustellen, ob ein
Freund der Kirche Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer ausübt, umkehrt
und sich darauf vorbereitet, den Taufbund zu empfangen?

Lassen Sie die Teilnehmer antworten und erklären Sie dann, dass Missionare sich oft
darüber Gedanken machen, ob sie das Richtige sagen und tun. Es ist jedoch viel
wichtiger, dass die Freunde der Kirche im Glauben gemäß den Belehrungen handeln,
die sie empfangen haben. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man sich als Missionar
aneignen kann, besteht darin, dass man durch den Geist erkennen kann, ob ein
Freund der Kirche wirklich im Glauben handelt und sich bekehrt.

• Auf welche Anzeichen könnte ein Missionar achten, um festzustellen, ob der
Heilige Geist bei einer Unterweisung anwesend war und ob der Freund der Kirche
ihn verspürt hat?

• Was können zukünftige Missionare tun, um die Lehre Christi besser zu verstehen
und anzuwenden? (Mögliche Antworten wären etwa: im Glauben um mehr
Verständnis beten, sich beim Schriftstudium mit bestimmten Aspekten der Lehre
Christi wie dem Sühnopfer und den ersten Grundsätzen und Verordnungen des
Evangeliums beschäftigen, mit anderen darüber reden, was sie getan haben, um
ihren Glauben an Christus zu stärken, sich mit den Abendmahlsgebeten
beschäftigen, um den Taufbund besser zu verstehen, usw.)

Zeigen Sie das Video „The Purpose of Missionary Work: Robles Family“ (Das
Ziel der Missionsarbeit: Familie Robles; 9:19) und fordern Sie die Teilnehmer

auf, sich Notizen dazu zu machen, wie die Missionare der Familie Robles geholfen
haben, zu Christus zu kommen.

Stellen Sie anschließend Fragen wie die folgenden, um den Teilnehmern zu
verdeutlichen, was die Missionare getan haben, um ihr Ziel zu erreichen.

• Was haben die Missionare getan, um Familie Robles zu helfen, mehr Glauben zu
entwickeln? (Mögliche Antworten wären etwa: sie haben sie aufgefordert, in Bezug
auf das Buch Mormon zu beten; sie sind auf ihre Fragen eingegangen; sie haben
ihnen erklärt, warum es wichtig ist, die Gebote zu befolgen; sie haben sie
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aufgefordert, sich dazu zu verpflichten, die Gebote zu befolgen; sie haben ihnen
geholfen, die heilige Handlung der Taufe zu empfangen; sie haben dafür gesorgt,
dass die Mitglieder der Gemeinde sich um sie gekümmert haben, und sie haben
ihren Blick auf den Tempel gelenkt.)

• Warum ist es wichtig, dass Missionare die Freunde der Kirche unterweisen und sie
auch auffordern, zu Christus zu kommen?

• Welche Anzeichen konnten Sie dafür sehen, dass der Glaube der Familie Robles
zunahm und die Familie merkte, dass sie in größerem Einklang mit dem Geist
Christi war?

Geben Sie den Teilnehmern einige Minuten Zeit, sich mit dem Abschnitt mit der
Überschrift „Wenn man anderen hilft, Verpflichtungen einzugehen, öffnet man ihnen
die Tür zu Glauben und Umkehr“ auf Seite 9 in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! zu befassen. Die Teilnehmer sollen sich anschließend in Partnerarbeit
gegenseitig erzählen, wie ihnen dabei zumute wäre, wenn sie andere dazu auffordern
sollten, eine Verpflichtung einzugehen. Welche Ängste oder Sorgen haben sie
diesbezüglich? Was gibt ihnen die Zuversicht, dass sie es schaffen können? Stellen Sie
anschließend diese Fragen:

• Wie könnte Ihnen ein besseres Verständnis der Lehre Christi dabei helfen, einen
Freund der Kirche dazu aufzufordern, Verpflichtungen einzugehen?

• Warum sollte ein Missionar laut Elder Jeffrey R. Holland enttäuscht sein, wenn
jemand die Verpflichtung, das Buch Mormon zu lesen oder darüber zu beten, nicht
eingehalten hat?

Die Teilnehmer sollen sich vorstellen, wie es sich wohl anfühlt, wenn man anderen
hilft, sich zu ändern und sich taufen zu lassen. Fragen Sie, ob einer von ihnen einem
Freund oder Angehörigen geholfen hat, zu Christus zu kommen. Bitten Sie sie, davon
zu berichten, was für ein Gefühl es war, bei diesem Vorgang behilflich zu sein.

Die größte Aufgabe
Besprechen Sie, dass Missionare die Vollmacht haben, die Kinder des himmlischen
Vaters das Evangelium zu lehren und ihnen zu helfen, die heiligen Handlungen zu
empfangen, die es ihnen ermöglichen, sich an den Segnungen des Sühnopfers zu
erfreuen. Zeigen Sie die folgenden Aussagen und bitten Sie einen Teilnehmer, diese
vorzulesen:

„Nach allem, was gesagt worden ist, bleibt als größte und wichtigste Aufgabe, das
Evangelium zu predigen.“ (Joseph Smith, zitiert in Verkündet mein Evangelium!, Seite
13.)

„Das Evangelium zu lehren ist wichtiger als andere gute Taten. Sie sind Teil des
großartigsten Werkes der Welt, und nichts auf der Welt lässt sich damit vergleichen.
Häuser und Brücken zu bauen ist unbedeutend, selbst Welten zu erschaffen ist nichts im
Vergleich zu den Lebenswegen, die Sie aufbauen. Sogar jemandem das Leben zu retten
ist keine bedeutende Errungenschaft verglichen mit dem, was Sie tun. Selbst wenn Sie

auf einen Friedhof gingen und die Toten auferweckten, sogar zu Tausenden oder Zehntausenden, wäre
dies nichts im Vergleich zu dem, was Sie bewirken, wenn Sie Menschen erretten.“ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, 1982, Seite 547.)
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Bitten Sie einige Teilnehmer, zu erklären, warum unsere wichtigste Aufgabe wohl darin
besteht, das Evangelium zu predigen. Vergewissern Sie sich, dass die Teilnehmer
verstehen, dass wir anderen helfen, Zugang zu den Segnungen des Sühnopfers zu
erlangen, wenn wir das Evangelium verkünden.

Fordern Sie einen Teilnehmer auf, Lehre und Bündnisse 18:10,15,16 vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, welche Segnungen diejenigen erlangen,
die das Evangelium predigen, und welche Segnungen diejenigen empfangen, die das
Evangelium annehmen. Fragen Sie anschließend:

• Welche Segnungen erhalten diejenigen, die das Evangelium verkünden, und
welche Segnungen werden denen zuteil, die das Evangelium annehmen?

Erklären Sie, dass Missionsarbeit auch schwierig sein kann. Lassen Sie einen
Teilnehmer diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf
Apostel vorlesen:

„Ich bin davon überzeugt, dass Missionsarbeit nicht leicht ist, weil man die Errettung
nicht einfach geschenkt bekommt. Es war noch nie einfach, errettet zu werden. Wir sind
die Kirche Jesu Christi, dies ist die Wahrheit, und er ist unser großes und ewiges Haupt.
Wie können wir meinen, es müsse für uns leicht sein, wo es doch für ihn niemals leicht
war? Ich glaube, dass Missionare und Missionsführer wenigstens einige Augenblicke in

Getsemani verbringen müssen. Missionare und Missionsführer müssen mindestens ein, zwei Schritte
hin zum Hügel Golgota machen. …

Ich glaube …, dass Missionare und Untersucher einen kleinen Teil dieses Preises zahlen müssen, um
die Wahrheit zu erkennen, um zur Errettung zu kommen und um diesen Preis wenigstens teilweise zu
verstehen.“ („Missionary Work and the Atonement“, Ensign, März 2001; Seite 15; siehe auch
„Missionsarbeit und das Sühnopfer“, Liahona, Oktober 2001, Seite 31f.)

• Wie kann Ihnen diese Sichtweise auf die Missionsarbeit helfen, wenn Sie als
Missionar gerade Herausforderungen gegenüberstehen?

Am Ende des Unterrichts können Sie den Teilnehmern einige Minuten Zeit geben, um
aufzuschreiben, was Sie über den Zusammenhang zwischen Missionsarbeit und der
Lehre Christi gelernt haben. Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich ein Ziel zu setzen,
was sie bei ihrer Vorbereitung auf die Mission tun können, um die Lehre Christi besser
zu verstehen. Fragen Sie die Teilnehmer, ob jemand Zeugnis geben möchte. Geben Sie
Zeugnis dafür, dass die Teilnehmer als Missionare mehr Erfolg haben werden, wenn
sie die Lehre Christi lernen und danach handeln.

Zum Handeln auffordern
Anmerkung: In jeder Lektion befinden sich Vorschläge, die den Teilnehmern dabei helfen sollen, sich
besser auf ihre Mission vorzubereiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie den Teilnehmern

diese Vorschläge unterbreiten können. Zum Beispiel könnten Sie zu Beginn des Kurses einen Handzettel
verteilen, auf dem die Vorschläge für die wöchentlichen Aktivitäten für das Semester aufgelistet sind. Sie
können die Liste mit den wöchentlichen Aktivitäten aber auch an die Tafel schreiben oder, wenn möglich,
jede Woche eine SMS oder eine E-Mail mit den jeweiligen Aktivitäten an die Teilnehmer verschicken.

Erklären Sie den Teilnehmern, dass man sich nur dann effektiv auf eine Mission
vorbereiten kann, wenn man auch außerhalb des Unterrichts daran arbeitet. Deshalb
werden Sie ihnen jedes Mal nach dem Unterricht Aktivitäten vorschlagen, die ihnen
dabei helfen sollen, sich besser auf ihre Mission vorzubereiten. Fordern Sie die
Teilnehmer auf, eine oder mehrere der folgenden Vorschläge umzusetzen, um ihnen
dabei zu helfen, schon jetzt am Werk des Herrn mitzuarbeiten:
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• Nutzen Sie soziale Netzwerke, um anderen mitzuteilen, warum Sie sich darauf
freuen, eine Mission zu erfüllen, und was Sie tun, um sich darauf vorzubereiten.

• Sehen Sie sich einige der Videos in der Rubrik Das Erlösungswerk beschleunigen
auf LDS.org an und halten Sie in Ihrem Studientagebuch fest, was Sie angesichts
Ihrer Gelegenheit, am Erlösungswerk mitzuarbeiten, empfinden.

• Laden Sie einen Freund oder eine Freundin ein, mit Ihnen am
Missionsvorbereitungskurs teilzunehmen. (Hierzu können Sie die Teilnehmer jedes
Mal am Ende des Unterrichts auffordern.)

• Laden Sie einen Freund oder eine Freundin, die weniger aktiv oder kein Mitglied
der Kirche ist, ein, sich die Missionarslektionen anzuhören.

LEKTION 1: DAS ZIEL EINES MISSIONARS

7



Vorbereitung auf die Mission – Lektion 1

Unser Ziel als Missionar
Elder D. Todd Christofferson
Seminar für neue Missionspräsidenten 2008

Was geschieht, wenn man sich als Missionar auf das Ziel der 
Missionsarbeit konzentriert? Was kann hingegen passieren, 
wenn man nur auf die missionarischen Tätigkeiten fixiert ist? 
Denken Sie über diese Beispiele nach:

1. Wenn der Missionar von seinem Ziel angetrieben wird, un-
terrichtet er so, dass andere das Evangelium wirklich verstehen 
und begreifen, warum und wie sie umkehren sollen. Hat der 
Missionar sein Ziel hingegen nicht im Blick, geht es ihm beim 
Unterweisen vielleicht nur darum, eine bestimmte Quote pro 
Woche zu erreichen. In diesem Fall ist es ihm wichtiger, die Lek-
tion abzuarbeiten, anstatt aufmerksam zuzuhören und darauf 
einzugehen, was der Freund der Kirche denkt und verspürt. Er 
gibt Informationen weiter, anstatt ihm den Weg zur Erlösung 
aufzuzeigen – zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen für den 
Freund der Kirche (und für den Missionar).

2. Ein Missionar, der sein Ziel vergisst, „tut seinen Mund auf“ 
und ist darauf fixiert, eine bestimmte Anzahl von Leuten zu fin-
den, die er unterweisen kann. Dabei bemüht er sich weder um 
die Führung des Geistes, noch folgt er dessen Eingebungen, und 
so merkt er nicht, welche seiner Zuhörer wirklich den Geist ver-
spüren. Er konzentriert sich bei der Suche auf Zahlen, ohne da-
bei auf das Potenzial zur Bekehrung zu achten.

3. Hat man das Ziel der Missionsarbeit nicht im Sinn, so dient 
der Tagesplaner wahrscheinlich einfach als Terminkalender. Setzt 
man jedoch das Ziel an die erste Stelle, wird der Planer zu einem 
Hilfsmittel, anhand dessen der Missionar sicherstellen kann, 
dass die einzelnen Schritte zur Bekehrung und zur Taufe im 
Hinblick auf jeden einzelnen Freund der Kirche erkannt, fest-
gehalten und erreicht werden können. Andernfalls nimmt der 
Missionar wahrscheinlich fälschlicherweise an, sein Erfolg ließe 
sich daran messen, wie beschäftigt er ist.

4. Ein Missionar, der sein Ziel verinnerlicht hat, freut sich dar-
auf, sich täglich am Wort Gottes zu weiden, weil sein Studium 
auf ein Ziel gerichtet ist. Er sucht nach Antworten auf die Fra-
gen derjenigen, die er unterweist, und auf seine eigenen Fragen. 
Er bemüht sich um Führung, wie er die Freunde der Kirche un-

terweisen und auf dem Weg zur Umkehr führen soll. Wenn dem 
Missionar dieses Zielbewusstsein fehlt, liegt ihm wahrscheinlich 
weniger an seinem persönlichen Studium und am gemeinsa-
men Studium mit seinem Mitarbeiter. Er mag wohl die Zeit da-
für aufbringen, ohne jedoch dabei die Hingabe und Begeisterung 
zu verspüren, durch die er später beim Unterweisen vom Geist 
der Offenbarung und Prophezeiung beflügelt werden könnte 
(siehe Alma 17:2,3; 43:2; LuB 11:21,25,26).

5. Der Missionar lädt vielleicht andere routinemäßig zur Kirche 
ein, weil er meint, dass dies von ihm erwartet wird. Wenn dem 
Missionar jedoch sein Ziel im Herzen brennt, begreift er, dass 
die Anwesenheit in der Kirche für den Freund der Kirche wich-
tig ist, damit dieser verstärkt den Wunsch entwickelt, sich taufen 
zu lassen, und damit die Grundlage dafür gelegt wird, dass er im 
Bund des Evangeliums bis ans Ende ausharrt. Hat der Missionar 
das letztendliche Ziel im Sinn, bringt er die Einladung zur Kir-
che eindringlicher vor. Er erklärt deutlicher, wie wichtig die Got-
tesverehrung am Sabbat ist und wie der Gottesdienst in der Kir-
che Jesu Christi abläuft. Die Worte des Missionars haben durch 
den Geist eine Überzeugungskraft, die andernfalls nicht da wäre.

Übergehen Sie bitte nicht Kapitel 1 in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! und die darin enthaltene Frage: „Welches Ziel 
verfolge ich als Missionar?“ Wenn Missionare den Auftrag, Men-
schen mithilfe der Grundsätze und heiligen Handlungen des 
wiederhergestellten Evangeliums zu Christus zu bringen, verin-
nerlicht haben, verstehen sie, dass es sich bei der Missionsarbeit 
nicht um ein Programm handelt, sondern um ein großes Werk, 
das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes näm-
lich. Ihnen wird bewusst, dass sie keine Verkäufer oder Klempner 
sind, sondern von Gott bevollmächtigte und beauftragte Lehrer 
der Rechtschaffenheit. Sie verstehen, dass die Welt die sühnende 
Gnade und Errettung nur durch sie erlangen kann und durch die 
Kirche, die sie repräsentieren, nämlich die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. Sie verstehen, wozu sie da sind und 
worum es in diesem Werk eigentlich geht. Sie werden losgehen 
und das Werk des Vaters erfüllen. Wie die Söhne Mosias werden 
sie „mit Macht und Vollmacht von Gott“ (Alma 17:2,3) lehren.

Fragen für das Gespräch
 1. Wie kann ein Missionar erkennen, ob er sich vom Ziel der Mis-

sionsarbeit leiten lässt?

 2. Inwiefern wirkt es sich wohl auf die täglichen Tätigkeiten des 
Missionars aus, wenn er sich auf das Ziel der Missionsarbeit 
konzentriert?

 3. Inwiefern macht Ihnen der letzte Absatz die ewige Natur des-
sen, was Sie als Missionar tun werden, deutlich?
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2 Wir brauchen das Sühnopfer

Einleitung
Das Sühnopfer Jesu Christi steht im Mittelpunkt des Erlösungsplans
Gottes. Durch sein Sühnopfer hat Jesus Christus die Absicht des
himmlischen Vaters erfüllt, indem er uns vom geistigen und
körperlichen Tod erlöst, die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt
und uns, sofern wir umkehren, von unseren Sünden reinigt. Der
Erlöser tröstet uns auch in unseren Schwächen, gibt uns die Kraft,
das zu tun, wozu wir aus eigener Kraft nicht in der Lage wären,

und schenkt uns die Hoffnung, dass wir wieder in seiner und der
Gegenwart des himmlischen Vaters leben können.
Vollzeitmissionare wirken am Erlösungswerk mit, indem sie den
Menschen verständlich machen, wie man durch Glauben an Jesus
Christus, Umkehr, Taufe, Konfirmierung und Ausharren bis ans Ende
die Segnungen des Sühnopfers erlangt.

Vorbereitung
• Lesen Sie die nachstehenden Schriftstellen, damit Sie besser verstehen, warum wir

das Sühnopfer brauchen: Römer 3:23; 2 Nephi 9:6-10 und Alma 42:9-14.

• Lesen Sie die folgenden Schriftstellen, in denen einige der Segnungen beschrieben
sind, die uns durch das Sühnopfer offenstehen: Mosia 3:19; 4:3; 24:12-15 und Alma
5:12,13; 7:11-13.

• Lesen Sie Elder Jeffrey R. Hollands Ansprache „Missionsarbeit und das
Sühnopfer“, Liahona, Oktober 2001, Seite 26–32.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 58f. und 69f.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „He Lives! All Glory to His Name!“ (Er lebt,
sein Name sei gelobt!; 2:51; Auszug aus der gleichnamigen Ansprache von Elder
Richard G. Scott, Liahona, Mai 2010, Seite 108ff.) zu zeigen; verfügbar auf lds.org/
media-library.
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Eine Atmosphäre
fördern, die von Liebe
und Achtung geprägt
ist. Wenn die Teilnehmer
in den Klassenraum
kommen, nennen Sie sie
beim Namen, begrüßen
Sie sie, sagen Sie, dass
Sie sich freuen, sie zu
sehen, drücken Sie ihnen
gegenüber Ihre
Wertschätzung aus oder
stellen Sie ihnen Fragen
zu ihrer Familie, Arbeit
oder Schulausbildung.
Kursteilnehmer, die das
Gefühl haben, dass ihr
Lehrer und die anderen
Teilnehmer sie mögen,
ihnen vertrauen und sie
schätzen, kommen lieber
zum Unterricht, sind dort
offener für den Einfluss
des Geistes und wollen
auch eher mitarbeiten.

Anregungen für den Unterricht
Warum wir das Sühnopfer brauchen
Stellen Sie zu Anfang diese Frage:

• Wie gelangt man zur Erkenntnis, dass man das Sühnopfer Jesu Christi braucht?

Zeigen Sie dann diese Aussage:

„So, wie es einen erst wirklich nach Essen verlangt, wenn man hungrig ist, so hat man
erst dann Verlangen nach der Errettung durch Christus, wenn einem bewusst wird,
warum man Christus braucht.

Keiner weiß wirklich, warum er Christus braucht, solange er nicht die Lehre vom Fall
versteht und sie annimmt und solange er nicht begreift, wie sich der Fall auf die

Menschheit auswirkt.“ („Das Buch Mormon und das Buch ‚Lehre und Bündnisse‘“, Der Stern, Juli
1987, Seite 79.)

Fragen Sie anschließend:

• Worauf beziehen wir uns, wenn wir vom Fall Adams sprechen?

Zeigen Sie das folgende Zitat und bitten Sie einen Teilnehmer, es vorzulesen:

„Adam und Eva … aßen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse und wurden
deswegen aus der Gegenwart des Herrn ausgestoßen (siehe LuB 29:40,41). In anderen Worten: Der
geistige Tod kam über sie. Außerdem wurden sie sterblich; sie waren also dem körperlichen Tod
unterworfen. Der Eintritt des geistigen und des körperlichen Todes wird als der Fall bezeichnet. …

Als Nachfahren Adams und Evas befinden wir uns während unseres irdischen Lebens in einem
gefallenen Zustand (siehe Alma 42:5-9,14). Wir sind von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten und
sind dem körperlichen Tod unterworfen. Wir befinden uns auch in einem Zustand, in dem es in allem
einen Gegensatz gibt. Wir werden durch die Schwierigkeiten des Lebens und die Versuchungen des
Widersachers auf die Probe gestellt (siehe 2 Nephi 2:11-14; LuB 29:39; Mose 6:48,49).“ (Treu in dem
Glauben, 2005, Seite 53.)

Helfen Sie den Teilnehmern, die Lehren zu erkennen, die in diesem Absatz enthalten
sind, indem Sie fragen:

• Inwiefern wirkt sich der Fall Adams auf uns als Nachfahren Adams und Evas aus?
(Wie Adam und Eva sind auch wir dem körperlichen und dem geistigen Tod
unterworfen. Wir leben in einer gefallenen Welt und sind den
Schwierigkeiten des Lebens und den Versuchungen des Widersachers
ausgesetzt. Wir wurden von der Gegenwart des Vaters abgeschnitten und
brauchen den Erlöser, um zu ihm zurückzukehren.)

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel und geben Sie den
Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, um diese zu lesen:

Römer 3:23

2 Nephi 9:6-10

Alma 42:9-11,14

LEKTION 2: WIR BRAUCHEN DAS SÜHNOPFER
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Lehre erklären. Eine der
Fähigkeiten, über die alle
Missionare verfügen
müssen, besteht darin,
dass sie die Lehren, die
sie anderen vermitteln,
verstehen und in
einfachen Worten
erklären können. Sie
können den Teilnehmern
helfen, diese Fähigkeit zu
entwickeln, indem Sie sie
regelmäßig auffordern,
eine Lehre zu erklären
und zu erläutern, warum
es für sie und die Freunde
der Kirche so wichtig ist,
diese zu verstehen.

Sie sollen beim Lesen darauf achten, wie sich der Fall Adams und Evas auf jeden von
uns auswirkt.

• Inwiefern geht aus diesen Schriftstellen hervor, wie sich der Fall Adams und Evas
auf jeden von uns auswirkt? (Schreiben Sie die Antworten der Teilnehmer an die
Tafel. Die Antworten können unterschiedlich ausfallen, beinhalten jedoch
wahrscheinlich folgende Lehren: Wir sündigen alle und werden in den Augen
Gottes unrein. Weil wir sündigen, werden wir von der Gegenwart Gottes
abgeschnitten. Wir erfahren den körperlichen Tod. Wir leben in einer
gefallenen Welt und müssen den „natürlichen Menschen“ [Mosia 3:19]
überwinden.)

Fragen Sie die Teilnehmer, welche Fragen sie in Bezug auf die beschriebenen Lehren
und Begriffe haben. Lassen Sie die Teilnehmer diese Fragen erörtern. Fragen Sie dann:

• Inwiefern geht aus diesen Schriftstellen hervor, warum wir alle Jesus Christus
brauchen? (Das Sühnopfer Jesu Christi erlöst uns vom Fall Adams und von
unseren eigenen Übertretungen.

Erklären Sie, dass uns das Sühnopfer als Teil des gnädigen Plans Gottes ermöglicht,
dem Ungeheuer Tod und Hölle (siehe 2 Nephi 9:10), also dem körperlichen und
geistigen Tod, zu entrinnen. Wir alle werden auferstehen. Durch das Sühnopfer Jesu
Christi können wir von unseren Sünden rein gewaschen werden, sofern wir
umkehren. Ohne Jesus Christus würden wir nicht nur zugrunde gehen, sondern auch
in alle Ewigkeit dem Teufel unterworfen sein.

Geben Sie kurz Zeugnis für die Weisheit und Barmherzigkeit des Planes Gottes.
Versichern Sie den Teilnehmern, dass alle Folgen des Falls durch das Sühnopfer Jesu
Christi überwunden werden können.

Warum es wichtig ist, die Lehre des Sühnopfers zu vermitteln
Sie können die folgende Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium
der Zwölf Apostel lesen oder das entsprechende Video zeigen. Die Teilnehmer

sollen darauf achten, warum es für uns wichtig ist, das Sühnopfer besser zu verstehen.

„Wenn Sie sich … an die Auferstehung erinnern und an den Preis, der gezahlt, und an
die Gabe, die durch das Sühnopfer geschenkt wurde, dann denken Sie darüber nach,
was in den heiligen Schriften über diese heiligen Ereignisse ausgesagt wird. Ihr
persönliches Zeugnis davon, dass sie wirklich stattgefunden haben, wird stärker werden.
Sie müssen mehr sein als Grundsätze, die Sie sich einprägen. Sie müssen als mächtiges

Bollwerk gegen die steigende Flut der Gräuel, die unsere Welt infizieren, mit jeder Faser Ihres Wesens
verwoben sein. …

Ohne das Sühnopfer hätte der vom Vater im Himmel aufgestellte Plan des Glücklichseins nicht
vollständig in Kraft treten können. Dem Sühnopfer verdanken alle die Möglichkeit, die Folgen der
Fehler, die im Leben gemacht wurden, zu überwinden. Wenn wir einem Gesetz gehorchen, erhalten
wir eine Segnung. Wenn wir ein Gesetz brechen, ist von früherem Gehorsam nichts übrig, um die
Forderungen der Gerechtigkeit für dieses gebrochene Gesetz zu erfüllen. Das Sühnopfer des Erretters
ermöglicht uns, von jedem Ungehorsam umzukehren und damit die Strafen abzuwenden, die die
Gerechtigkeit erfordern würde.

Meine Ehrfurcht und Dankbarkeit für das Sühnopfer des Heiligen Israels, des Fürsten des Friedens und
unseres Erlösers nehmen in dem Maße beständig zu, wie ich mich bemühe, mehr davon zu verstehen.
Mir ist bewusst, dass kein menschlicher Verstand die volle Bedeutung all dessen erfassen und dass
keine menschliche Zunge die passenden Worte dafür finden kann, was Jesus Christus durch sein
Sühnopfer für die Kinder des himmlischen Vaters getan hat. Und doch ist es unerlässlich, dass jeder

LEKTION 2: WIR BRAUCHEN DAS SÜHNOPFER
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von uns so viel darüber erfährt, wie er kann. Das Sühnopfer ist der wesentliche Bestandteil in dem
vom Vater im Himmel aufgestellten Plan des Glücklichseins, ohne den dieser nicht hätte in Kraft
gesetzt werden können. Ihr Verständnis vom Sühnopfer und die Erkenntnis, die Sie daraus für Ihr
Leben ziehen, werden Ihnen helfen, alles Wissen, alle Erfahrungen und Fertigkeiten, die Sie sich im
irdischen Leben aneignen, nutzbringender einzusetzen. …

Für jeden von uns ist es zwingend erforderlich, unser Verständnis von der Bedeutung des Sühnopfers
Jesu Christi zu vertiefen, damit es zu einer unerschütterlichen Grundlage wird, auf die wir unser Leben
bauen können. …

Wenn Sie in sich gehen und über die heiligen Schriften nachdenken und darin forschen und wenn Sie
innig beten, wird Ihr Verständnis von seinem unschätzbaren Sühnopfer und Ihre Dankbarkeit dafür
gefestigt.“ („Er lebt, sein Name sei gelobt“, Liahona, Mai 2010, Seite 75ff.)

Helfen Sie den Teilnehmern, die Aussage von Elder Scott zu analysieren, indem Sie
diese oder ähnliche Fragen stellen:

• In welchen Teilen von Elder Scotts Ansprache wird hervorgehoben, wie wichtig es
ist, das Sühnopfer zu verstehen? (Stellen Sie sicher, dass die Teilnehmer unter
anderem diese Aussagen nennen: Das Leiden des Erlösers wirkt sich „nicht nur in
diesem Leben auf uns [aus], sondern in alle Ewigkeit“; „sein Sühnopfer setzte den
Plan des Glücklichseins, den sein Vater im Himmel aufgestellt hat, vollständig in
Kraft“; „Jesus sorgt – abhängig von unserem Gehorsam gegenüber seinem
Evangelium – für den Ausgleich zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“;
„dem Sühnopfer verdanken alle die Möglichkeit, die Folgen der Fehler, die im
Leben gemacht wurden, zu überwinden“; „Ihr Verständnis vom Sühnopfer und die
Erkenntnis, die Sie daraus für Ihr Leben ziehen, werden Ihnen helfen, alles Wissen,
alle Erfahrungen und Fertigkeiten, die Sie sich im irdischen Leben aneignen,
nutzbringender einzusetzen.“)

• Elder Scott sagte, dass die Grundsätze des Sühnopfers „mehr sein [müssen] als
Grundsätze, die Sie sich einprägen. Sie müssen … mit jeder Faser Ihres Wesens
verwoben sein.“ Wie kann ein zukünftiger Missionar das zustande bringen?

Viele junge Leute verstehen, abgesehen von der Sündenvergebung, nicht die
Segnungen, die durch das Sühnopfer in ihr Leben kommen. Damit die Teilnehmer
diese anderen Segnungen besser verstehen, geben Sie ihnen ein paar Minuten Zeit,
um diese Schriftstellen zu studieren und darauf zu achten, welche Segnungen vom
Sühnopfer Jesu Christi herrühren: Mosia 3:19; 4:3; 24:12-15; Alma 5:12,13; 7:11-13.
Bitten Sie dann die Teilnehmer, einige der vielen Segnungen des Sühnopfers zu
erläutern. Fassen Sie ihre Antworten an der Tafel zusammen.

Hinweis: Bevor Sie fortfahren, können Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um mit den
Teilnehmern den Eintrag unter „Sühnen, Sühnopfer“ im Schriftenführer zu lesen und zu besprechen.

Zeigen Sie diese Aussage und lassen Sie sie von einem Teilnehmer vorlesen:

„Je besser Sie das Sühnopfer Jesu Christi verstehen, desto größer ist Ihr Wunsch, anderen
das Evangelium zu bringen.“ (Verkündet mein Evangelium!, Seite 2.)

Helfen Sie den Teilnehmern, diesen Grundsatz besser zu verstehen, indem Sie fragen:

• Warum nimmt bei jemandem der Wunsch zu, anderen das Evangelium zu bringen,
wenn er das Sühnopfer versteht?

LEKTION 2: WIR BRAUCHEN DAS SÜHNOPFER
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Die Teilnehmer sollen sich mit einem Partner zusammentun und sich abwechselnd
1 Nephi 8:10-12, Enos 1:5-9 sowie Mosia 27:34-36 und 28:1-4 vorlesen. Dabei sollen
sie auf ein Muster in diesen Schriftstellen achten. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit.
Bitten Sie dann ein paar Teilnehmer zu erklären, welches Muster sie gefunden haben.
(Nachdem Lehi, Enos und die Söhne Mosias die Segnungen des Sühnopfers erfahren
hatten, bekamen sie den Wunsch, das Evangelium zu verkünden und anderen zu
helfen, dieselben Segnungen zu erlangen.)

Die Teilnehmer sollen den Grundsatz, den Sie an die Tafel geschrieben haben,
verinnerlichen. Stellen Sie dafür folgende Fragen:

• Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Sühnopfer gemacht, aufgrund derer Sie
anderen vom Evangelium erzählen möchten? (Weisen Sie darauf hin, dass nichts
erzählt werden soll, was zu persönlich ist.)

• Inwiefern motiviert Sie das, was Sie über das Sühnopfer wissen und diesbezüglich
empfinden, andere näher zu Jesus Christus zu bringen?

Geben Sie den Teilnehmern etwas Zeit, damit sie darüber nachdenken können, ob ihr
Verständnis des Sühnopfers Jesu Christi dazu beiträgt, dass sie eine Mission erfüllen
möchten. Sie sollen auch darüber nachdenken, was sie tun können, um mehr
Dankbarkeit für das zu entwickeln, was Jesus Christus für sie getan hat.

Den Freunden der Kirche helfen, die Segnungen des Sühnopfers zu erlangen
Erklären Sie: Von allen Lehren, die man als Missionar vermittelt, ist es am
allerwichtigsten, dass die Freunde der Kirche und Missionare die Lehre vom
Sühnopfer Jesu Christi verstehen und annehmen.

Die Teilnehmer sollen 2 Nephi 2:6-8 studieren und darauf achten, was wir laut Lehi
mit unserem Wissen über das Sühnopfer anfangen sollen. Erlauben Sie ein paar
Teilnehmern, sich dazu zu äußern. Verdeutlichen Sie ihnen dann, warum die Freunde
der Kirche das Sühnopfer verstehen und annehmen müssen. Zeigen Sie dazu die
folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel und
lesen Sie sie vor:

„Bei der Zonenkonferenz, die uns Generalautoritäten oftmals die beste Möglichkeit
bietet, diese jungen Ältesten und Schwestern zu unterweisen, frage ich die Missionare
manchmal, was sie nach einem Gespräch mit einem Untersucher von ihm erwarten.

‚Er soll sich taufen lassen!‘, erklingt es dann einstimmig.

‚Ja‘, sage ich, ‚wir wollen, dass er sich taufen lässt, aber was muss dem vorausgehen?‘ …

Ich muss sagen, dass die Missionare so gut wie nie die beiden grundlegenden Aufgaben nennen, die
ein Untersucher vor der Taufe erfüllen muss: an den Herrn Jesus Christus glauben und von seinen
Sünden umkehren. Wir glauben aber doch, ‚dass die ersten Grundsätze und Verordnungen des
Evangeliums sind: erstens der Glaube an den Herrn Jesus Christus; zweitens die Umkehr; [dann]
drittens die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung; viertens das Händeauflegen zur Gabe
des Heiligen Geistes‘ (4. Glaubensartikel; Hervorhebung hinzugefügt).

Das neue Leben eines Bekehrten muss sich auf den Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein
erlösendes Opfer gründen – die Überzeugung, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er jetzt, in
diesem Augenblick, lebt, dass er die Tür zur Herde ist und dass er allein den Schlüssel zu unserer
Errettung und Erhöhung in Händen hält. Dem Glauben daran muss wahre Umkehr folgen, nämlich die
Umkehr, an der unser Wunsch deutlich wird, rein und neu und heil gemacht zu werden; die Umkehr,
die es uns ermöglicht, auf die vollständigen Segnungen des Sühnopfers Anspruch zu erheben.“

LEKTION 2: WIR BRAUCHEN DAS SÜHNOPFER
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(„Missionary Work and the Atonement“, Ensign, März 2001; Seite 10f.; siehe auch „Missionsarbeit
und das Sühnopfer“, Liahona, Oktober 2001, Seite 26ff.)

Fragen Sie anschließend:

• Was muss ein Freund der Kirche tun, um die vollständigen Segnungen des
Sühnopfers für sich beanspruchen zu können? (Glauben an Jesus Christus haben,
umkehren und sich taufen lassen.)

Erklären Sie den Teilnehmern, dass in Lehre und Bündnisse 20:37 die Voraussetzungen
für die Taufe beschrieben werden. Die Teilnehmer sollen den Vers lesen und darauf
achten, was die Freunde der Kirche vor der Taufe tun sollen. Fragen Sie:

• Was soll ein Freund der Kirche tun, um zu zeigen, dass er Glauben an Jesus
Christus entwickelt? (Sich demütigen, von seinen Sünden umkehren, gute Werke
tun und so weiter.)

• Auf welche Weise helfen die Missionare den Freunden der Kirche dabei, die
Voraussetzungen für die Taufe zu erfüllen? Was hat das mit Ihrem Ziel als
Missionar zu tun? (Falls erforderlich erinnern Sie die Teilnehmer an die Grundsätze
aus der vorigen Lektion.)

Den Missionaren ist geboten, Umkehr zu lehren
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Was ist das Wichtigste, was Missionare tun können, um Gottes Kinder zu Christus zu
bringen?

Lassen Sie die Teilnehmer Lehre und Bündnisse 18:11-14 lesen und nach der Antwort
auf die Frage an der Tafel suchen. Besprechen Sie die Antworten der Teilnehmer und
fragen Sie dann:

• Warum ist die Umkehr die einzige Möglichkeit für Gottes Kinder, wie sie Zugang
zu sämtlichen Segnungen des Sühnopfers erhalten können? (Siehe Mosia 16:13;
Alma 11:37 und Helaman 14:13.)

Schreiben Sie diese Antwort auf die Frage an der Tafel an:

Den Missionaren ist geboten, Umkehr zu lehren, damit diejenigen, die
unterwiesen werden, Zugang zu sämtlichen Segnungen des Sühnopfers
erlangen und ein neues Leben in Christus beginnen können.
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Erklären, weitergeben
und bezeugen. Alle
Missionare sollen dieses
grundlegende Lehrmuster
beherrschen und
mühelos umsetzen
können: 1.) Eine Lehre
mit eigenen Worten
vermitteln, 2.) eine
Schriftstelle oder ein
persönliches Erlebnis
anbringen, wodurch die
Lehre verdeutlicht wird,
und 3.) Zeugnis dafür
geben, was ihnen die
Lehre bedeutet und
warum sie wichtig ist.

Teilen Sie die Teilnehmer in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe soll den Abschnitt
„Das Sühnopfer“ auf Seite 58f. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! lesen. Die
andere Gruppe soll den Abschnitt „Durch Christus können wir von Sünde rein
gemacht werden“ auf Seite 69f. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! lesen.
Geben Sie den Teilnehmern einige Minuten Zeit, damit sie ihren Abschnitt lesen und
eine zweiminütige Zusammenfassung vorbereiten können. In dieser Übersicht sollen
die Teilnehmer 1.) die wesentlichen Punkte der Lehre nennen und erklären, 2.) von
einer persönlichen Erfahrung erzählen oder eine Schriftstelle zitieren, die die Lehre
bestätigt, und 3.) Zeugnis für diese Lehre ablegen. Schreiben Sie diese drei Schritte an
die Tafel.

Nachdem die Gruppen genügend Zeit für die Vorbereitung hatten, können Sie je einen
Teilnehmer aus der ersten Gruppe mit einem aus der zweiten Gruppe zusammentun,
damit sie sich dann gegenseitig unterweisen. Wenn jeder die Gelegenheit hatte, einen
anderen zu unterweisen, können Sie einen Freiwilligen bitten, nach vorne zu kommen
und seine Übersicht vorzutragen. Loben Sie den Teilnehmer am Ende seiner
Präsentation und bitten Sie die Klasse um Anmerkungen. Stellen Sie fest, ob es noch
Fragen dazu gibt, und fragen Sie dann:

• Wie hat es sich angefühlt, über das Sühnopfer zu sprechen und dafür Zeugnis zu
geben?

• Was ist Ihnen aufgefallen, was Ihnen helfen könnte, wenn Sie mit Freunden der
Kirche über das Sühnopfer Jesu Christi sprechen?

• Warum freuen Sie sich darauf, anderen vom Sühnopfer Jesu Christi zu erzählen?
Hinweis: Falls es die Zeit erlaubt, können Sie diese Idee umsetzen, damit es den Teilnehmern in
Zukunft leichter fällt, mit anderen über das Sühnopfer Jesu Christi zu sprechen. Schließen Sie

ansonsten den Unterricht ab, indem Sie ein paar Teilnehmer bitten, über ihre Gefühle in Bezug auf den
Erlöser und das Sühnopfer zu sprechen.

Wie man die heiligen Schriften verwendet
Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie als Missionare mit größerer Macht lehren
können, wenn sie die heiligen Schriften verwenden. Die Hälfte der Teilnehmer soll
sich die Schriftstellen aus dem Abschnitt „Das Sühnopfer“ im Kasten „Schriftstudium“
auf Seite 60 der Anleitung Verkündet mein Evangelium! durchlesen. Die andere Hälfte
soll sich die Schriftstellen aus dem Kasten „Schriftstudium“ auf Seite 70 der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! durchlesen. Die Teilnehmer sollen sich eine Schriftstelle
zum Sühnopfer Jesu Christi aussuchen, die sie verstehen und für die sie Zeugnis
ablegen können. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit zur Vorbereitung und fragen Sie
dann:

• Wie können Sie die Schriftstelle, die Sie ausgewählt haben, verwenden, um
anderen das Sühnopfer Jesu Christi verständlicher zu machen? (Einige Teilnehmer
sollen antworten.)

• Weshalb ist es Ihrer Meinung nach für Missionare wichtig, bei der Belehrung
Schriftstellen zu verwenden?

Die Teilnehmer sollen den Abschnitt „Die heiligen Schriften verwenden“ auf Seite 208
in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! aufschlagen. Ein Teilnehmer soll den
ersten Absatz einschließlich der vier Aufzählungspunkte vorlesen. Bitten Sie dann die
Teilnehmer, darüber nachzudenken, inwiefern die Gründe, weshalb sie es für wichtig

LEKTION 2: WIR BRAUCHEN DAS SÜHNOPFER

14



halten, die heiligen Schriften zu verwenden, mit den Gründen in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! übereinstimmen.

Erklären Sie den Teilnehmern, dass jeder von ihnen gleich einen anderen Teilnehmer
anhand der von ihnen ausgewählten Schriftstelle zum Sühnopfer unterweisen soll.
Erläutern Sie, dass in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Grundsätze enthalten
sind, die ihnen bei der Unterweisung helfen werden. Ein Teilnehmer soll den
Unterabschnitt „Eingangs etwas über die Schriftstelle sagen“ auf Seite 209 in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Stellen Sie fest, ob es Fragen zu diesem
Schritt gibt, und geben Sie den Teilnehmern ein wenig Zeit, um darüber
nachzudenken, was sie eingangs über ihre Schriftstelle sagen würden.

Lassen Sie dann einen anderen Teilnehmer den Unterabschnitt „Die Schriftstelle
vorlesen“ auf Seite 209 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Geben
Sie den Teilnehmern etwas Zeit, damit sie sich ihre Schriftstelle durchlesen und Wörter
oder Formulierungen heraussuchen können, die sie einem Freund der Kirche vielleicht
erklären müssten. Dann soll ein dritter Teilnehmer den Unterabschnitt „Die
Schriftstelle auf uns beziehen“ auf Seite 210 vorlesen. Finden Sie erneut heraus, ob die
Teilnehmer Fragen haben.

Helfen Sie den Teilnehmern, anhand der heiligen Schriften zu lehren, indem Sie es
ihnen vormachen. Suchen Sie sich dazu beispielsweise ein oder zwei Verse aus Mosia
3:7-11 und 16-19 aus. Verwenden Sie keine Schriftstelle, die von den Teilnehmern
ausgewählt wurde. Führen Sie kurz und knapp die drei Schritte vor: Sagen Sie
eingangs etwas über die Schriftstelle, lesen Sie sie vor und beziehen Sie sie auf sich.
Damit helfen Sie den Teilnehmern, sich nicht von der Aufgabe überfordert zu fühlen.
Wenn Sie fertig sind, finden Sie heraus, ob die Teilnehmer Fragen haben.

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, damit sie sich vorbereiten können,
mittels der drei Schritte in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! ihre Schriftstelle
zu vermitteln. Dann sollen sich die Teilnehmer paarweise zusammentun und einander
unterweisen. Versichern Sie ihnen im Anschluss, dass sie mehr Selbstvertrauen und
Geschick beim Lehren des Evangeliums entwickeln, wenn sie sich mit den heiligen
Schriften und der Anleitung Verkündet mein Evangelium! befassen.

Fragen Sie zum Abschluss des Unterrichts, ob jemand über seine Gefühle in Bezug auf
Jesus Christus und insbesondere auf das Sühnopfer Jesu Christi sprechen möchte.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer auf, mindestens einen der folgenden Vorschläge
umzusetzen, damit sie das Sühnopfer Jesu Christi besser verstehen:

• Markieren Sie während Ihres persönlichen Schriftstudiums Stellen, die Ihnen
helfen, Jesus Christus und sein Sühnopfer besser zu verstehen.

• Geben Sie jemandem zu Hause, in der Kirche oder übers Internet Zeugnis für das
Sühnopfer.

• Wenn es die Umstände zulassen, geben Sie während einer Unterweisung mit den
Vollzeitmissionaren Zeugnis für das Sühnopfer.

• Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit, sich in den heiligen Schriften mit dem Sühnopfer
Jesu Christi zu befassen.
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Joseph und Hyrum Smith

Durch den Geist lernen

Einleitung
Wenn Missionare im Evangelium Fortschritt machen und auf dem
Weg bleiben wollen, der zum ewigen Leben führt, müssen sie es
sich zur Gewohnheit machen, sich mit dem Evangelium zu
befassen. An der Missionarsschule widmen sich die Missionare
jeden Tag mehrere Stunden dem Schriftstudium – allein und
gemeinsam mit ihrem Mitarbeiter. Im Missionsgebiet wird von
ihnen erwartet, dass sie dieses tägliche Studium fortführen. Sie

müssen „durch Studium und auch durch Glauben“ lernen (LuB
88:118), um sich einen Vorrat an Evangeliumswissen anzueignen
und ihre Bekehrung zu festigen. Es ist von entscheidender
Bedeutung für Missionare, dass sie diesen Vorrat an
Evangeliumswissen durch ein vom Geist geleitetes Schriftstudium
erlangt haben, damit sie mit Macht lehren und ihr Ziel erreichen
können.

Vorbereitung
• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 8:2,3; 9:7,8; 11:12‑17,21,22,26‑28 und 138:1,2,11.

• Lesen Sie Seite 19–21 (bis zu dem Kasten „Schriftstudium“ auf Seite 21) und 25–28
in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!

• Haben Sie Papier für die Teilnehmer parat, die kein Studientagebuch führen.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Advice for Studying the Scriptures“
(Ratschläge fürs Schriftstudium; 2:07) zu zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

• Kopieren Sie für jeden Teilnehmer den Handzettel mit der Überschrift
„Gewohnheiten beim persönlichen Schriftstudium“, den Sie am Ende dieser
Lektion finden.

• Besorgen Sie sich ein Bild von Joseph und Hyrum Smith.

Anregungen für den Unterricht
Die Wichtigkeit des Evangeliumsstudiums
Zeigen Sie ein Bild von Joseph Smith und seinem Bruder Hyrum und bitten Sie die
Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 11 aufzuschlagen. Erklären Sie ihnen den
Hintergrund zu diesem Abschnitt: Während Joseph Smith das Buch Mormon
übersetzte, fing sein älterer Bruder Hyrum an, sich sehr für das Werk zu interessieren,
und er entwickelte den Wunsch, die Botschaft der Wiederherstellung an andere
weiterzugeben. Hyrum wollte den Willen des Herrn erfahren und bat Joseph deshalb,
sich um eine Offenbarung für ihn zu bemühen. Die Antwort des Herrn steht in Lehre
und Bündnisse 11. In vielerlei Hinsicht befand sich Hyrum in der gleichen Situation
wie die Teilnehmer dieses Kurses, die sich darauf vorbereiten, die Botschaft des
wiederhergestellten Evangeliums zu verbreiten.

Lassen Sie einige Teilnehmer reihum Lehre und Bündnisse 11:15‑17 vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, welchen Rat der Herr Hyrum gab. Fragen
Sie anschließend:

• Warum gebot der Herr Hyrum, noch „ein wenig“ zu warten, ehe er anderen von
der Botschaft des Evangeliums erzählte?

Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 11:21,22 und 26 lesen und auf Ratschläge
achten, die auch heute für angehende Missionare gelten.
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• Was sollte Hyrum gemäß dem Willen des Herrn tun, während er sich darauf
vorbereitete, anderen vom Evangelium zu erzählen? Was bedeutet es, das Wort
Gottes zu erlangen? Was bedeutet es, das Wort Gottes im Herzen wie einen Schatz
anzuhäufen?

• Wie kann der Rat des Herrn in dieser Schriftstelle jemandem helfen, der sich heute
darauf vorbereitet, eine Mission zu erfüllen? (Unabhängig von der Wortwahl sollen
die Teilnehmer diesen Grundsatz erkannt haben: Das Evangeliumsstudium
bereitet Missionare darauf vor, das Evangelium mit dem Geist und mit Macht
zu predigen.)

• Welche Segnungen verheißt der Herr denjenigen, die danach trachten, sein Wort
zu erlangen?

Anmerkung: In dem Maße, in dem ein Missionar die Evangeliumslehren lernt und in dem sein Zeugnis
wächst, wird auch seine Fähigkeit zunehmen, mit dem Geist zu lehren. Die Missionare werden dazu

aufgefordert, zu lernen und zu wachsen, indem sie das Buch Mormon lesen und sich mit den Lektionen in
Kapitel 3 der Anleitung Verkündet mein Evangelium! befassen. Machen Sie den Teilnehmern klar, dass
dieses Studium ihnen helfen kann, schon jetzt „[Gottes] Wort zu erlangen“.

Lassen Sie die Teilnehmer Seite 209 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Jemand soll den Absatz vorlesen, der mit „Wie machtvoll Sie aus den
heiligen Schriften lehren“ beginnt. Fragen Sie anschließend:

• Durch welche der Konzepte in diesem Absatz wird hervorgehoben, wie wichtig das
tägliche Schriftstudium für jemanden ist, der ein erfolgreicher Missionar werden
möchte? (Das Schriftstudium bereitet den Missionar darauf vor, das Evangelium
mit Macht zu lehren.)

Erklären Sie, dass es im weiteren Verlauf dieser Lektion vor allem darum geht, wie die
Teilnehmer mehr Nutzen aus ihrem persönlichen Schriftstudium ziehen können.
Halten Sie die Teilnehmer während des Unterrichts immer wieder dazu an, darüber
nachzudenken, wie sie das, was sie gelernt haben, anwenden können, um die
Wirksamkeit ihres Schrift- und Evangeliumsstudiums zu verbessern.

Ein Studientagebuch führen
Fordern Sie die Teilnehmer auf, Seite X in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufzuschlagen. Bitten Sie zwei Teilnehmer, die beiden Absätze im Unterabschnitt
„Studientagebuch“ vorzulesen. Fragen Sie anschließend:

• Wie kann Ihnen das Führen eines Studientagebuchs beim Evangeliumsstudium
helfen?

• Warum ist es wohl wichtig, dass Sie Ihre Einfälle und Gefühle beim
Evangeliumsstudium festhalten?

Sie können die Teilnehmer fragen, wer von ihnen ein Studientagebuch führt, und die
Betreffenden bitten, den anderen zu erzählen, inwiefern ihnen das geholfen hat.
Ermutigen Sie die Teilnehmer dazu, ein Studientagebuch zu führen, falls sie dies nicht
schon tun. Weisen Sie noch einmal darauf hin, dass es sich bei dem Studientagebuch
um ein einfaches, gebundenes Tagebuch, ein Heft oder einen Ordner handeln kann.
Sie können aber auch das Hilfsmittel „Notizen und Tagebuch“ auf LDS.org oder eine
App für Notizen auf einem elektronischen Gerät nutzen. Fordern Sie die Teilnehmer
auf, ihr Studientagebuch jede Woche zum Unterricht mitzubringen, um Ideen, Gefühle
und Erkenntnisse, die sie während des Unterrichts empfangen, festzuhalten.
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Weiterführende
Fragen. Weiterführende
Fragen können die
Teilnehmer dazu
bewegen, sich
ausführlicher mit einem
Grundsatz
auseinanderzusetzen
oder ernsthafter auf
Fragen zu antworten.
Wenn ein Teilnehmer
beispielsweise nur eine
oberflächliche oder
knappe Antwort gibt,
könnten Sie fragen:
„Können Sie mir ein
Beispiel dafür nennen?“
Oder: „Können Sie sich
an eine Begebenheit
erinnern, bei der Sie
gespürt haben, dass das,
worüber wir gerade
sprechen, wahr ist?“

Durch den Geist lernen
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Bitten Sie sie, zusammen den zweiten
Absatz, der auf Seite 19 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! beginnt, zu lesen
und anschließend zu besprechen, was notwendig ist, damit man aus den heiligen
Schriften tatsächlich etwas lernt. Geben Sie ihnen genügend Zeit und bitten Sie dann
ein paar Teilnehmer, einige der wichtigsten Punkte, die sie herausgearbeitet haben,
vorzutragen. Sie können auch Fragen wie diese stellen:

• Was bedeutet es, mit „wirklichem Vorsatz“ zu studieren? (Wirklicher Vorsatz
bedeutet, dass wir die Absicht haben, das Gelernte in die Tat umzusetzen.)

• Inwiefern wirkt es sich wohl auf das Evangeliumsstudium aus, wenn man mit
„wirklichem Vorsatz“ studiert und „nach der Gerechtigkeit“ hungert und dürstet?
(Wenn die Teilnehmer antworten, können Sie ihnen weiterführende Fragen stellen,
um sie dazu anzuhalten, gründlicher über ihre Antworten nachzudenken. Wenn
ein Teilnehmer beispielsweise antwortet, dass sich der wirkliche Vorsatz daran
widerspiegelt, wie man betet, könnten Sie ihn erläutern lassen, inwiefern unsere
Gebete dann wohl anders ausfallen würden. Wenn ein Teilnehmer antwortet, dass
der wahre Vorsatz in unseren Wünschen zum Ausdruck kommt, fordern Sie ihn
auf, dies näher auszuführen.)

Bitten Sie drei Teilnehmer, reihum die Absätze unter der Überschrift „Durch den
Heiligen Geist lernen“ auf Seite 20 und 21 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
vorzulesen. Die anderen Teilnehmer sollen mitlesen und die Segnungen markieren,
die wir erhalten, wenn der Heilige Geist uns hilft, etwas über das Evangelium zu
lernen. Fragen Sie anschließend:

• Welche Segnungen können wir erlangen, wenn der Heilige Geist uns beim
Evangeliumsstudium führt? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und schreiben
Sie dann gegebenenfalls diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn der Heilige Geist
uns beim Evangeliumsstudium führt, empfangen wir mehr Licht und
Erkenntnis.)

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern, wie sie den Heiligen Geist dazu einladen können,
sie beim Evangeliumsstudium zu unterweisen, indem Sie ihnen dieses Zitat von Elder
D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel zeigen oder vorlesen. Die
Teilnehmer sollen darauf achten, was sie tun können, um mehr Nutzen aus ihrem
Schriftstudium zu ziehen.

„Damit euch das Evangelium ‚auf euer Herz‘ geschrieben werden kann, müsst ihr
darüber hinaus wissen, was das Evangelium ist, und euch umfassendere Kenntnis davon
aneignen. Ihr müsst es also studieren. Mit ‚studieren‘ meine ich mehr als nur lesen.
Manchmal ist es gut, eine der heiligen Schriften in einer festgelegten Zeit zu lesen, um
ein umfassendes Verständnis der Botschaft zu erlangen, aber um sich zu bekehren,

sollte man mehr darauf achten, wie viel Zeit man mit dem Lesen der heiligen Schriften verbringt, und
nicht so sehr darauf, wie viele Seiten man dabei schafft. Manchmal stelle ich mir vor, wie ihr ein paar
Verse lest, innehaltet und darüber nachdenkt, die Verse dann noch einmal aufmerksam lest und über
ihre Bedeutung nachsinnt, dabei um Verständnis betet, in Gedanken Fragen stellt, auf geistige
Eindrücke wartet und die Eindrücke und Einsichten, die kommen, niederschreibt, sodass ihr sie nicht
vergesst und mehr lernen könnt. Wenn ihr auf diese Weise studiert, lest ihr in einer halben Stunde
vielleicht nicht sehr viele Kapitel oder Verse, aber ihr gebt dem Wort Gottes im Herzen Raum, und er
wird zu euch sprechen.“ („Wenn du dich … bekehrt hast“, Liahona, Mai 2004, Seite 11f. Weitere
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Vorschläge fürs Studium finden Sie in: Richard G. Scott, „Wie man Offenbarung und Inspiration für
sein Leben empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 45ff.)

Stellen Sie den Teilnehmern diese Fragen, damit sie Elder Christoffersons Aussage
genauer untersuchen:

• Was muss man laut Elder Christofferson tun, um die heiligen Schriften besser zu
verstehen?

• Warum ist es dem Heiligen Geist dadurch besser möglich, Sie zu belehren?

• Wie hat Ihnen zumindest einer dieser Aspekte bereits dabei geholfen, Ihr
Verständnis vom Evangelium zu vertiefen?

Erklären Sie, dass es beim Schriftstudium hilfreich ist, wenn man versteht, wie der
Heilige Geist mit uns kommuniziert. Teilen Sie die Teilnehmer in Zweiergruppen ein
(Sie können die Gruppen von der letzten Aufgabe übernehmen). Schreiben Sie diese
Schriftstellenangaben an die Tafel und bitten Sie die Teilnehmer, sie in ihre
Studientagebücher oder auf einen Zettel zu schreiben. Lehre und Bündnisse 8:2,3;
9:7,8; 11:12‑14 und 138:1,2,11.

Geben Sie den Teilnehmern Zeit, diese Schriftstellen zu studieren und Wörter oder
Formulierungen zu markieren, aus denen hervorgeht, wie der Heilige Geist mit uns
kommuniziert. Sie können sich auch in ihrem Studientagebuch Notizen dazu machen,
was sie aus diesen Schriftstellen lernen. Dann sollen die Teilnehmer sich mit ihrem
Partner darüber unterhalten, was sie markiert und gelernt haben. Geben Sie den
Teilnehmern genügend Zeit und stellen Sie anschließend diese Fragen:

• Welche Wörter oder Formulierungen haben Sie gefunden, aus denen hervorgeht,
wie der Heilige Geist mit uns kommuniziert? (Schreiben Sie die Antworten der
Teilnehmer an die Tafel.)

• Wann hat der Heilige Geist Sie schon einmal auf eine dieser Arten unterwiesen
und Ihr Verständnis eines Evangeliumsgrundsatzes oder einer Lehre vertieft?
Welche konkreten Erfahrungen haben Sie bereits damit gemacht?

Die Teilnehmer sollen Seite 25 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Lassen Sie jemanden die ersten vier Stichpunkte unter der Überschrift
„Tipps für das Studium“ vorlesen. Stellen Sie dann gegebenenfalls diese Fragen:

• Inwiefern könnten sich diese Empfehlungen darauf auswirken, wie gut ein
Missionar mit anderen über das Evangelium sprechen kann?

• Wie könnten Sie diese Ideen abwandeln, um sie schon jetzt als angehender
Missionar umzusetzen?

• Wie könnte es zu Ihrem Erfolg als Missionar beitragen, wenn Sie Ihre
Gewohnheiten beim Schriftstudium verbessern? (Die Teilnehmer werden
wahrscheinlich in etwa diesen Grundsatz nennen: Wenn man sich als Missionar
effektive Methoden zum Schriftstudium angewöhnt, kann man vom Geist
belehrt werden, eine lohnendere Lernerfahrung haben und besser darauf
vorbereitet sein, das Evangelium zu lehren.)

Teilen Sie die Klasse in Gruppen zu drei oder vier Mann ein. Jede Gruppe soll die sechs
Teilabschnitte unter der Überschrift „Tipps für das Studium“ auf Seite 25ff. in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! unter sich aufteilen. Jeder Teilnehmer soll dann
den ihm zugewiesenen Unterabschnitt durcharbeiten. Es kann sein, dass einige
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Teilnehmer mehrere Unterabschnitte bearbeiten müssen. Bestimmen Sie in jeder
Gruppe einen Gesprächsleiter. Die Teilnehmer sollen in ihrer Gruppe besprechen, was
sie gelernt haben und was sie schon jetzt tun können, um ihr Schriftstudium
wirkungsvoller zu gestalten. Geben Sie den Gruppen genügend Zeit für ein Gespräch
und fragen Sie dann:

• Wie haben Ihnen diese Gewohnheiten beim Schriftstudium bereits geholfen, sich
intensiver mit den heiligen Schriften auseinanderzusetzen?

Geben Sie jedem Teilnehmer ein Exemplar des Handzettels „Gewohnheiten beim
persönlichen Schriftstudium“, um sie dazu zu bewegen, das Besprochene in die Tat
umzusetzen. Geben Sie ihnen mehrere Minuten Zeit, um den Handzettel zu
bearbeiten.

Fragen Sie die Teilnehmer anschließend, welche Gedanken oder Erkenntnisse sie zu
dieser Aufgabe haben. Halten Sie sie dazu an, die von ihnen ausgewählten
Fertigkeiten auch wirklich in ihr persönliches Schriftstudium einfließen zu lassen.
Versichern Sie ihnen, dass der Heilige Geist ihren Verstand erleuchten und ihr
Verständnis vom Evangelium erweitern wird, wenn sie dies tun.

Machen Sie den Teilnehmern klar, dass es nicht nur darauf ankommt, wie man
studiert, sondern auch wann und was man studiert, wenn es darum geht, als Missionar
erfolgreich zu sein. Die Teilnehmer sollen Seite VIII in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! aufschlagen und sich den Tagesplan für Missionare im Abschnitt
„Persönliches Studium, Studium mit dem Mitarbeiter, Distriktsversammlung und
Zonenkonferenz“ anschauen. Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern wird durch den Tagesplan für Missionare veranschaulicht, wie wichtig
das Evangeliumsstudium ist?

• Inwiefern könnte es Ihnen helfen, sich auf diesen strikten Plan für Missionare
vorzubereiten, wenn Sie schon jetzt jeden Tag in den heiligen Schriften studieren?

Die heiligen Schriften markieren
Falls genügend Zeit vorhanden ist, können Sie das Video „Advice for Studying
the Scriptures“ (Ratschläge zum Schriftstudium; 2:07) zeigen, um die

Teilnehmer zum Nachdenken anzuregen, wie sie ihre heiligen Schriften besser
markieren können.

Stellen Sie nach dem Video diese Fragen:

• Was haben Sie von Elder Bednar gelernt, womit Sie Ihr Schriftstudium verbessern
könnten?

• Wozu markieren wir die heiligen Schriften? (Um sich bei Bedarf später besser an
das Gelernte erinnern zu können.)

• Warum ist es wichtig, dass Missionare eine wirksame Methode finden, sich an
Gelerntes zu erinnern?

Gemäß dem leben, was man weiß
Lassen Sie einen Teilnehmer den ersten Absatz unter der Überschrift „Gemäß dem
leben, was man weiß“ auf Seite 21 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
vorlesen. Danach soll jemand Johannes 7:17 vorlesen. Damit es den Teilnehmern
leichter fällt, einen Grundsatz zu erkennen, der in Verkündet mein Evangelium! und
Johannes 7:17 vermittelt wird, fragen Sie:
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• Worin besteht der Unterschied dazwischen, etwas über die heiligen Schriften zu
wissen und gemäß den Lehren in den heiligen Schriften zu leben? (Unabhängig
von der Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen Grundsatz verstanden haben:
Wenn wir nach den Lehren des Evangeliums leben, bezeugt der Heilige Geist
uns die Wahrheit dieser Grundsätze, vergrößert unser Wissen und stärkt
unseren Glauben und unser Zeugnis.)

Erklären Sie, dass Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel darüber
gesprochen hat, wie wichtig es ist, gemäß dem zu handeln, was wir gelernt haben.
Zeigen Sie das folgende Zitat und bitten Sie einen Teilnehmer, es vorzulesen:

„Wenn wir das Evangelium lernen, sollen wir das Wort nicht nur anhören, sondern
danach handeln (siehe Jakobus 1:22). Unser Herz öffnet sich dem Einfluss des Heiligen
Geistes, wenn wir die Entscheidungsfreiheit auf rechte Weise und in Einklang mit den
richtigen Grundsätzen ausüben, und wir so für seine Macht empfänglich sind, die uns
lehrt und Zeugnis gibt.“ („Wachsam sein und ausharren“, Liahona, Mai 2010, Seite 42.)

• Was bedeutet es, dem Wort gemäß zu handeln und es nicht nur anzuhören?

• Inwiefern vertieft sich Ihr Verständnis auf eine Weise, die durch bloßes Lesen nicht
möglich wäre, wenn Sie „in Einklang mit den richtigen Grundsätzen“ handeln?

• Wie haben Sie bereits ein tieferes Verständnis und ein Zeugnis von einem
Evangeliumsgrundsatz erlangt, indem Sie im Einklang mit richtigen Grundsätzen
gehandelt haben?

Lassen Sie einen Teilnehmer den dritten Absatz auf Seite 21 in der Anleitung Verkündet
mein Evangelium! vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie es sich
auf das Herz und die Fähigkeiten eines Missionars auswirkt, wenn er nach dem
Evangelium lebt. Stellen Sie anschließend diese Fragen:

• Welche weiteren Segnungen erhält man als Missionar, wenn man nach den
Evangeliumsgrundsätzen lebt, die man als wahr erkannt hat? (Helfen Sie den
Teilnehmern, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Wenn ein Missionar nach dem
Evangelium lebt, lässt der Heilige Geist in ihm den Wunsch und die
Fähigkeit wachsen, mit anderen über das Evangelium zu sprechen.)

• Inwiefern hat der Heilige Geist in Ihnen den Wunsch vergrößert, anderen zu
dienen, seit Sie sich darauf vorbereiten, eine Vollzeitmission zu erfüllen?

Freunde der Kirche dazu einladen, zur Kirche zu kommen
Missionare helfen den Freunden der Kirche, Fortschritte auf dem Weg zur Taufe zu
machen, indem sie sie dazu auffordern, ihre Verpflichtungen einzuhalten. Erklären Sie
den Teilnehmern beispielsweise, dass ein Freund der Kirche vermehrt Offenbarungen
durch den Heiligen Geist empfangen und stärker den Wunsch entwickeln kann, Gott
näher zu kommen, wenn er zur Kirche geht. Indem er zur Kirche geht, kann er auch
leichter ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium erlangen und sich besser auf
die Taufe vorbereiten.

Zeigen Sie den Teilnehmern, wie man jemanden zur Kirche einladen kann. Geben Sie
zunächst kurz Zeugnis für die Segnungen, die wir erhalten, wenn wir zur Kirche
gehen. Nutzen Sie dann die Missionarsbroschüre Die Wiederherstellung (Seite 22f.), um
zu erläutern, was während der Abendmahlsversammlung passiert. Zeigen Sie den
Teilnehmern dann, wie man einen Freund der Kirche dazu einlädt, zur Kirche zu
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kommen. Lassen Sie die Teilnehmer anschließend die von ihnen gezeigten Schritte
paarweise im Rollenspiel üben. Jeder soll jeweils dem anderen kurz erzählen, welche
Segnungen er dafür erhält, dass er zur Kirche geht. Dann soll er erklären, was während
der Abendmahlsversammlung passiert, und den anderen zur Kirche einladen.

Geben Sie Zeugnis für die Lehren und Grundsätze, die in dieser Lektion behandelt
wurden.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer dazu auf, bei ihrer Vorbereitung auf die Mission dem
persönlichen Evangeliumsstudium eine hohe Priorität einzuräumen. Die folgenden
Vorschläge können ihnen helfen, darauf zu achten, mit dem Geist zu lernen:

• Machen Sie es sich zur Gewohnheit, täglich das Evangelium zu studieren.
Studieren Sie dabei auch im Buch Mormon und denken Sie darüber nach.

• Beten Sie zu Beginn Ihres persönlichen Evangeliumsstudiums, um den Geist dazu
einzuladen, Ihnen zu helfen. Falls Sie dies nicht schon tun, fangen Sie jetzt damit
an, bei Ihrem persönlichen Evangeliumsstudium ein Studientagebuch zu führen.

• Wählen Sie eine der Anregungen für das Evangeliumsstudium auf Seite 25ff in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! aus und wenden Sie sie diese Woche bei
Ihrem persönlichem Studium an.
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4 Durch den Geist lehren

Einleitung
Erfolgreiche Missionare wissen: „Wenn jemand durch die Macht
des Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht des Heiligen
Geistes es den Menschenkindern ins Herz.“ (2 Nephi 33:1.) Auf sich
allein gestellt sind Missionare nicht in der Lage, anderen zu einem
Zeugnis und zur Bekehrung zu verhelfen, ganz egal, wie geübt und
erfahren sie auch sein mögen. Nur der Heilige Geist kann wahre

Bekehrung bewirken. Wenn ein Freund der Kirche spürt, wie der
Geist auf ihn einwirkt, oder wenn er in seinem Leben den Beweis
für die Liebe und Güte des Herrn wahrnimmt, dann wird er erbaut
und geistig gestärkt, sein Glaube an Jesus Christus nimmt zu und er
wird sich eher bekehren.

Vorbereitung
• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 42:14; 50:12-14,17-23.

• Lesen Sie die folgenden Schriftstellen, um Beispiele dafür zu finden, auf welche
Weise der Heilige Geist den Lehrer und den Schüler beim Evangeliumsstudium
beeinflussen kann: Lukas 12:12; Johannes 14:26; 1 Nephi 2:16; 2 Nephi 33:1; Alma
18:16; Moroni 10:5 und Lehre und Bündnisse 6:14,15,23.

• Lesen Sie die Abschnitte „Die Macht des Geistes bei der Bekehrung“ auf Seite
106f., „Die Unterweisung beginnen“ und „So lehren, wie die Menschen es
brauchen“ auf Seite 204ff. und „Fragen stellen“ und „Zuhören“ auf Seite 212–216
in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „A Man without Eloquence“ (Ein Mann
ohne Beredsamkeit; 6:06) zu zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Teach People, Not Lessons: Jynx“ (Es geht
um den Menschen, nicht um die Lektion: Jynx; 6:34) aus der Reihe The District 2
(Der Distrikt 2) zu zeigen. Es ist auf YouTube.com zu finden.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Teaching about the Holy Ghost and Prayer:
John“ (Andere über den Heiligen Geist und das Gebet unterweisen: John; 6:34) aus
der Reihe The District 2 (Der Distrikt 2) zu zeigen; verfügbar auf LDS.org.

Anregungen für den Unterricht
Durch den Geist lehren

Erklären Sie den Teilnehmern, dass Präsident Brigham Young einmal über seine
Bekehrung zum Evangelium und über den Missionar gesprochen hat, der ihm

dabei half, ein Zeugnis zu erlangen. Zeigen Sie das Video „A Man without Eloquence“
(Ein Mann ohne Beredsamkeit; 6:06). Die Teilnehmer sollen darauf achten, auf welche
Art und Weise der Geist auf Präsident Brigham Young einwirkte und ihn dazu bewog,
sich zu bekehren.

Stellen Sie nach dem Video diese Fragen:

• Warum fiel es Brigham Young leichter, sich wahrhaft zu bekehren, als er das
Zeugnis des demütigen Mannes hörte?

• Welche Grundsätze zum Lehren durch den Geist können Sie aus Brigham Youngs
Erlebnis lernen? (Die Teilnehmer könnten diese Grundsätze nennen: Wenn man
durch den Geist lehrt, kann es dazu führen, dass andere sich bekehren; wenn
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wir durch den Geist lehren, müssen wir aufrichtig sein und aus dem Herzen
sprechen; wir müssen demütig sein [siehe LuB 136.33].)

Geben Sie den Teilnehmern einen Moment Zeit, sich mit Lehre und Bündnisse 42:14
und 50:13,14,17‑23 zu befassen und dabei auf die Anweisungen des Herrn an
diejenigen zu achten, die sein Evangelium lehren. Fragen Sie anschließend:

• Welche Grundsätze zum Lehren des Evangeliums werden in diesen Offenbarungen
genannt? (An dieser Stelle sind mehrere richtige Antworten vonseiten der
Teilnehmer möglich. Darunter könnte auch dieser Grundsatz erwähnt werden: Der
Herr hat geboten, dass das Evangelium auf keine andere Weise gelehrt
werden soll, als nur durch den Geist.

• Was geschieht laut Lehre und Bündnisse 50:22, wenn ein Missionar durch den
Geist lehrt? (Der Missionar und der Freund der Kirche „verstehen … einander, und
beide werden erbaut und freuen sich miteinander“. Verdeutlichen Sie den
Teilnehmern, dass man nur dann durch den Geist lehren kann, wenn der
Heilige Geist anwesend ist und der Lehrer, der Lernende oder beide ihn
verspüren. Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

Machen Sie die Teilnehmer darauf aufmerksam, dass sich die Gegenwart des Geistes
nicht immer durch Rührung und Tränen zeigt. Lesen Sie gegebenenfalls dieses Zitat
von Präsident Howard W. Hunter vor:

„Lassen Sie mich eine Warnung aussprechen. … Ich mache mir Sorgen, wenn es den
Anschein hat, dass heftige Gefühlsregungen oder tränenreiche Empfindungen mit der
Gegenwart des Geistes gleichgesetzt werden. Gewiss kann der Geist des Herrn zu
starken Gefühlsäußerungen führen, darunter auch dazu, dass man zu weinen beginnt,
doch Tränen allein dürfen nicht mit der Gegenwart des Geistes verwechselt werden.

Ich habe über die Jahre hinweg viele meiner Brüder beobachtet, und wir haben zusammen manch
seltene geistige Kundgebung erhalten, über die man nicht spricht. Jedes Erlebnis war anders – auf
seine Weise einzigartig, und in solch einem heiligen Augenblick weint man vielleicht auch. Das ist
zwar häufig der Fall, doch es gibt auch Erlebnisse, bei denen es völlig still ist. Bei anderer Gelegenheit
herrscht vielleicht Freude vor. Auf jeden Fall werden sie immer von einer großen Kundgebung der
Wahrheit begleitet, einer Offenbarung im Herzen.“ („Eternal Investments“, Ansprache vor Lehrern im
Bildungswesen der Kirche, 10. Februar 1989, Seite 3; si.lds.org.)

Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel oder teilen Sie sie auf einem
Handzettel aus, um den Teilnehmern zu verdeutlichen, wie der Heilige Geist auf
Lehrer und Schüler einwirken kann. (Hinweis: Geben Sie den Teilnehmern nur die
Versangaben, die Kommentare in Klammern sind nur für den Lehrer gedacht):

• Lukas 12:12 (er gibt uns ein, was wir sagen sollen)

• Johannes 14:26 (er wird uns an alles erinnern)

• 1 Nephi 2:16 (er erweicht uns das Herz)

• 2 Nephi 33:1 (er trägt uns die Wahrheit ins Herz)

• Alma 18:16 (er hilft uns, die Gedanken anderer wahrzunehmen)

• Moroni 10:5 (er bezeugt alle Wahrheit)

• Lehre und Bündnisse 6:14,15,23 (er erleuchtet den Verstand, er spendet Freude und
Frieden)
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Partnerarbeit. Bei der
Partnerarbeit kann sich
jeder Teilnehmer
beteiligen. Sie schafft ein
vertrautes Umfeld, in
dem die Teilnehmer
einander belehren und
über ihre Empfindungen,
Gedanken und ihr
Zeugnis sprechen
können.

Fordern Sie die Teilnehmer auf, diese Schriftstellen in Partnerarbeit durchzunehmen.
Ein Partner soll herausarbeiten, wie der Heilige Geist auf den Evangeliumslehrer
einwirken kann, während der andere herausarbeitet, wie der Heilige Geist auf
jemanden einwirken kann, der unterwiesen wird. Dann sollen sie miteinander
besprechen, was sie herausgefunden haben. Geben Sie den Gruppen ausreichend Zeit,
um ihre Erkenntnisse zu besprechen. Stellen Sie dann Fragen wie die folgenden, damit
die Teilnehmer sich noch ausführlicher mit dem Gelesenen auseinandersetzen:

• Wie wirkt der Geist laut der Schriftstelle, die Sie gelesen haben, auf den Lehrer
ein? (Sie können nach jeder Antwort auch nachhaken, indem Sie fragen, in
welcher Schriftstelle der Teilnehmer die Antwort gefunden hat.)

• Wie bewirkt der Geist, dass andere sich zum Evangelium Jesu Christi bekehren?

• Inwiefern geht aus diesen Schriftstellen hervor, warum es wichtig ist, als Missionar
durch den Geist zu lehren?

Den Geist bei Belehrungen einladen
Erklären Sie, dass es in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! mehrere Abschnitte
gibt, in denen erläutert wird, was man als Missionar tun kann, um vom Geist geführt
zu werden, während man andere unterweist. Teilen Sie die Teilnehmer in
Kleingruppen mit höchstens vier Personen auf. Weisen Sie jeder Gruppe einen der
folgenden Abschnitte aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! zu.

1. „Die Unterweisung beginnen“, Seite 204f. (ohne den Kasten mit der Aufgabe)

2. „So lehren, wie die Menschen es brauchen“, Seite 206 (ohne den Kasten mit der
Aufgabe)

3. „So lehren, dass der andere versteht“, Seite 211f. (ohne den Kasten zum
Schriftstudium)

4. „Zuhören“, Seite 214ff. (ohne den Kasten mit der Aufgabe)

Schreiben Sie diese Anweisungen an die Tafel, damit die Teilnehmer wissen, was sie zu
tun haben:

Lesen Sie Ihren Abschnitt aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium!.

Besprechen Sie mit Ihrer Gruppe, welche Grundsätze Sie gefunden haben, anhand derer
man als Missionar wirkungsvoller lehren und den Geist beim Lehren mit sich haben
kann.

Geben Sie ihnen genügend Zeit. Anschließend soll ein Teilnehmer aus jeder Gruppe
zusammfenfassen, inwiefern die Fertigkeit, mit der sie sich befasst haben, dem
Missionar hilft, durch den Geist zu lehren. Bitten Sie einen Teilnehmer, die
Hauptpunkte an der Tafel zusammenzufassen. Während die Gruppen ihre Ideen
zusammenfassen, können Sie Fragen wie diese stellen:

• Inwiefern kann der Heilige Geist dazu eingeladen werden, bei der Unterweisung
anwesend zu sein, wenn man sie auf eine angemessene Art und Weise beginnt?

• Inwiefern kann der Heilige Geist dazu eingeladen werden, den Freund der Kirche
zu belehren und zu erbauen, wenn man die Evangeliumsbotschaft mit einfachen
Worten erklärt?
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„Achten Sie auf.“ Der
Lehrer kann die
Wirksamkeit von
Schriftstellen,
Videofilmen und Zitaten
erhöhen, wenn er den
Teilnehmern vorher sagt,
worauf sie beim Lesen
oder Ansehen achten
sollen. Man kann zum
Beispiel konkrete Punkte,
auf die die Teilnehmer
achten sollen, oder
Fragen, über die sie
nachdenken sollen, an
die Tafel schreiben. Somit
erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass
die Teilnehmer relevante
und wichtige
Zusammenhänge
erkennen.

• Wieso lädt es den Heiligen Geist ein, wenn man die Unterweisung auf die
Bedürfnisse des Freundes der Kirche zuschneidet?

• Inwiefern kann es zur Fähigkeit des Missionars beitragen, durch den Geist zu
lehren, wenn er dem Freund der Kirche aufmerksam zuhört?

Zeigen Sie den Teilnehmern das Video „Teach People, Not Lessons: Jynx“ (Es
geht um den Menschen, nicht um die Lektion: Jynx; 6:34), um ihnen zu

verdeutlichen, wie manche dieser Lehrmethoden in der Praxis aussehen. Die
Teilnehmer sollen auf Anzeichen dafür achten, dass die Missionare durch den Geist
lehren. Sie könnten auch darauf achten, wie die Missionare die Methode anwenden,
mit der sich die Teilnehmer in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! befasst haben,
und wie der Geist dadurch eingeladen wird.

Besprechen Sie diese Punkte, nachdem Sie sich das Video angesehen haben:

• Was haben die Missionare beim Unterweisen getan, was ihnen ermöglichte, durch
den Geist zu lehren?

• Welche Anzeichen gab es dafür, dass Jynx durch den Geist gelernt hat?

Geben Sie den Teilnehmern einen Augenblick Zeit, um eine Antwort auf diese Frage
aufzuschreiben:

• Wie wollen Sie die Grundsätze, die wir bisher in dieser Lektion besprochen haben,
anwenden?

Einem Freund der Kirche helfen, den Geist zu erkennen
Bitten Sie mehrere Teilnehmer, reihum den Abschnitt „Die Macht des Geistes bei der
Bekehrung“ auf Seite 106f. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorzulesen
(ohne den Kasten mit der Aufgabe). Die übrigen Teilnehmer sollen mitlesen und
Formulierungen markieren, aus denen hervorgeht, was ein Freund der Kirche
verspüren muss, damit die Bekehrung stattfinden kann. Fragen Sie anschließend:

• Was muss ein Freund der Kirche verspüren, damit die Bekehrung stattfinden kann?
(Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer diesen Grundsatz erkennen: Wenn der
Freund der Kirche spürt, wie der Geist auf ihn einwirkt, ist es
wahrscheinlicher, dass er sich zum Evangelium Jesu Christi bekehrt.

• Woran könnten Sie erkennen, ob ein Freund der Kirche gerade den Einfluss des
Heiligen Geistes verspürt? (Mögliche Antworten: Der Missionar verspürt den
Heiligen Geist; der Freund der Kirche fühlt sich geborgen genug, um Fragen zu
stellen, möchte mehr wissen und ist dazu bereit, Verpflichtungen einzugehen und
einzuhalten; alle Anwesenden verstehen sich, empfinden Freude und fühlen sich
Gott nahe; es entwickelt sich ein tiefere Freundschaft zwischen dem Missionar und
dem Freund der Kirche.)

• Elder M. Russell Ballard hat erklärt: „Diese Erfahrungen mit dem Geist folgen ganz
selbstverständlich, wenn jemand bereit ist, mit dem Wort einen Versuch zu
machen.“ („Jetzt ist die Zeit“, Liahona, Januar 2001, Seite 89.) Was kann der
Missionar tun, um den Freund der Kirche dazu zu bewegen, mit dem Wort einen
Versuch zu machen?

Erklären Sie den Teilnehmern, dass eine ihrer schwierigsten Aufgaben als Missionar
darin bestehen wird, den Freunden der Kirche zu helfen, die Eingebungen des
Heiligen Geistes zu erkennen und dann gemäß diesen Gedanken und Gefühlen zu
handeln. Durch Inspiration vom Heiligen Geist kann der Missionar wissen, welche
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geistigen Eingebungen der Freund der Kirche empfangen muss, um sich zu bekehren.
Er kann ein Umfeld schaffen, in dem solche Eingebungen erfolgen können.

Zeigen sie das Video „Teaching about the Holy Ghost und Prayer: John“
(Andere über den Heiligen Geist und das Gebet unterweisen: John; 5:00), um

zu veranschaulichen, wie man dies tun kann. Die Teilnehmer sollen darauf achten, wie
die Missionare John klarmachen, wie man den Geist erkennen kann.

Stellen Sie nach dem Film diese Fragen:

• Wie haben die Missionare John dabei geholfen, den Geist zu erkennen?

• Was haben die Missionare getan, um John dabei zu helfen, Antworten vom Herrn
zu empfangen?

Die Teilnehmer sollen Lehre und Bündnisse 11:12 lesen und anschließend diese Frage
in Partnerarbeit besprechen:

• Stellen Sie sich vor, ein Freund der Kirche fragt Sie, wie sich der Heilige Geist
anfühlt. Wie könnte Ihnen Lehre und Bündnisse 11:12 dabei helfen, darauf zu
antworten?

Nach den Eingebungen des Geistes handeln
Zeigen Sie dieses Zitat und lassen Sie es von einem Teilnehmer vorlesen:

„Die Kommunikation mit dem Vater im Himmel ist keine belanglose Angelegenheit. Sie
ist ein heiliger Vorzug. Sie beruht auf ewig gültigen, unveränderlichen Grundsätzen. Wir
erhalten Hilfe von unserem Vater im Himmel, wenn wir Glauben üben, gehorsam sind
und unsere Entscheidungsfreiheit richtig gebrauchen.“ (Richard G. Scott, „Wie man
Offenbarung und Inspiration für sein Leben empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 47.)

Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern kann unsere Kommunikation mit dem Vater im Himmel belanglos
werden? Was können wir tun, damit unsere Gebete nicht an Bedeutung verlieren?

• Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, dass wir „Hilfe von unserem Vater im
Himmel [erhalten], wenn wir Glauben üben, gehorsam sind und unsere
Entscheidungsfreiheit richtig gebrauchen“? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl werden die Teilnehmer wahrscheinlich in etwa Folgendes sagen: Wir
erhalten Hilfe vom Vater im Himmel, wenn wir uns bemühen, mehr Glauben
zu haben, gehorsamer zu sein und unsere Entscheidungsfreiheit richtig zu
gebrauchen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern diesen Grundsatz, indem Sie ihnen diese zwei
Zitate von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel zeigen. Lassen
Sie sie dann von einem Teilnehmer vorlesen.

„Der Geist spricht mit sanfter Stimme und gibt euch ein, was ihr tun oder sagen sollt.
Vielleicht ermahnt er euch auch oder warnt euch.

Wenn ihr diese Eingebungen ignoriert oder ihnen nicht folgt, verlässt euch der Geist. Ihr
habt die Wahl – ihr seid so frei.“ („Personal Revelation: The Gift, the Test, and the
Promise“, Ensign, November 1994, Seite 60; siehe auch „Persönliche Offenbarung: Die

Gabe, die Prüfung und die Verheißung“, Der Stern, Januar 1995, Seite 55.)
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„Der Geist weckt unsere Aufmerksamkeit nicht, indem er laut ruft oder uns kräftig
schüttelt. Vielmehr flüstert er. Er tut sich so sanft kund, dass wir ihn vielleicht gar nicht
bemerken, wenn wir mit anderem beschäftigt sind. …

Gelegentlich drängt er uns gerade so stark, dass wir ihm Beachtung schenken. Meistens
jedoch zieht sich der Geist zurück, wenn wir dem sanften Gefühl keine Beachtung

schenken, und wartet, bis wir bereit sind, zu suchen und zu horchen.“ („The Candle of the Lord“,
Ensign, Januar 1983, Seite 53.)

• Was lernen Sie aus diesen Aussagen von Präsident Packer?

• Was könnte es uns erschweren, die sanfte Stimme des Heiligen Geistes in der
heutigen Welt zu hören oder zu erkennen?

Lassen Sie die Teilnehmer antworten und besprechen Sie gegebenenfalls auch,
inwiefern der übermäßige Gebrauch von elektronischen Geräten es uns erschweren
könnte, den Geist zu erkennen. (Mehr zu diesem Thema finden Sie unter: Elder
M. Russell Ballard, „Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin“, CES-Andacht für Junge
Erwachsene, 4. Mai 2014.)

Als Nächstes können Sie diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Demut spielt eine wesentliche Rolle, wenn man geistige Erkenntnis erlangen will.
Demütig sein heißt belehrbar sein. Demut gestattet es Ihnen, sich vom Geist
unterweisen zu lassen und sich von Quellen belehren zu lassen, die vom Herrn inspiriert
sind, wie zum Beispiel die heiligen Schriften. Die Samen des persönlichen Wachstums
und der Erkenntnis gedeihen im fruchtbaren Boden der Demut. Ihre Frucht ist geistige

Erkenntnis, die Sie hier und im Jenseits leitet.

Ein stolzer Mensch kann das, was vom Geist kommt, nicht erkennen. Paulus hat das folgendermaßen
zum Ausdruck gebracht:

‚So erkennt auch keiner Gott – nur der Geist Gottes. …

Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist
es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann.‘
(1 Korinther 2:11,14.)“ („Geistige Erkenntnis erlangen“, Der Stern, Januar 1994, Seite 81.)

• Welche Rolle spielt Demut dabei, wenn es darum geht, Eingebungen des Geistes
zu empfangen und zu erkennen?

• Hatten Sie schon einmal ein Erlebnis, bei dem Sie vom Geist geleitet wurden? Was
für ein Gefühl war das? Woher wussten Sie, dass es der Geist war? (Siehe Moroni
7:13.)

Falls noch Zeit vorhanden ist, teilen Sie die Teilnehmer in zwei Gruppen auf. Erklären
Sie den Teilnehmern, dass sie sich nun mit zwei Fallbeispielen aus den heiligen
Schriften befassen werden, um zu sehen, wie der Geist des Herrn das Werk seiner
Diener leitet. Die eine Gruppe soll Apostelgeschichte 4:5‑13 lesen. Erklären Sie dieser
Gruppe, dass Petrus, Jakobus und Johannes in Apostelgeschichte 3 einen Mann heilen.
In Apostelgeschichte 4 werden sie festgenommen und vor die Führer der Juden
gebracht, um wegen der Heilung verhört zu werden. Die andere Gruppe soll
Apostelgeschichte 16:6‑15 lesen. Erklären Sie dieser Gruppe, dass es in diesen Versen
um Paulus auf einer seiner Missionsreisen geht. Die Gruppen sollen jeweils darauf
achten, wie der Heilige Geist Petrus und Paulus geholfen hat, das Evangelium zu
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Zeugnisse von
Teilnehmern. Den
Teilnehmern wird
deutlicher bewusst, wie
sie die
Evangeliumsgrundsätze
selbst anwenden können,
wenn der Lehrer oder
andere Teilnehmer für
diese Grundsätze Zeugnis
geben und deutlich
machen, wie wichtig sie
für sie sind. Dann fühlen
sie sich auch eher dazu
bewegt, sie in ihrem
Leben anzuwenden. Der
Lehrer kann die
Teilnehmer motivieren,
Zeugnis für Grundsätze
des Evangeliums zu
geben. Er kann Fragen
stellen und sie bitten,
von ihren Erfahrungen
und ihrem Glauben zu
erzählen.

predigen. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit. Dann sollen sie darüber berichten, wie
der Heilige Geist Petrus und Paulus geleitet hat. Fragen Sie anschließend:

• Wie haben Petrus und Paulus ihre Entscheidungsfreiheit genutzt, um der Führung
des Geistes zu folgen?

• Was weist darauf hin, dass Petrus und Paulus dem Geist folgten?

• Was genau geschah mit Petrus in Apostelgeschichte 4 und Paulus in
Apostelgeschichte 16, weil beide der Führung des Geistes folgten?

• Wie sind Sie schon dafür gesegnet worden, dass Sie der Führung des Heiligen
Geistes gefolgt sind?

Fordern Sie die Teilnehmer zum Schluss auf, Zeugnis dafür zu geben, wie der Herr sie
durch seinen Geist gesegnet hat. Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, wie sich das,
was sie heute über das Lehren durch den Geist gelernt haben, auf ihren Wunsch
ausgewirkt hat, andere näher zu Christus zu bringen. Versichern Sie ihnen, dass ihre
Fähigkeit, durch den Geist zu lehren, zunehmen wird, wenn sie sich darum bemühen,
den Geist in ihrem Leben zu haben.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer dazu auf, sich darauf vorzubereiten, andere durch den
Geist im Evangelium zu unterweisen, indem sie einen oder mehrere der folgenden
Vorschläge umsetzen:

• Sehen Sie sich im Rahmen Ihrer Vorbereitung auf die Mission einige Folgen der
Serie The District (Der Distrikt; auf LDS.org) an.

• Üben Sie anhand einiger der auf Seite 205 in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! vorgeschlagenen Sätze, wie man eine Lektion beginnen und dabei den
Geist einladen kann.

• Denken Sie an jemanden, den Sie gerne im Evangelium stärken würden, und beten
Sie für den Betreffenden. Beten Sie darüber, über welche Evangeliumsbotschaft Sie
mit ihm sprechen könnten. Sprechen Sie mit ihm über diese Botschaft und geben
Sie Zeugnis – entweder persönlich oder über soziale Netzwerke.
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5Welche Aufgabe hat das Buch
Mormon?

Einleitung
Das Buch Mormon ist ein machtvoller Beweis dafür, dass Jesus
Christus ein Gott ist und dass seine Kirche durch den Propheten
Joseph Smith wiederhergestellt worden ist. Es beantwortet die
„Fragen, die die Seele bewegen“ (siehe die Anleitung Verkündet
mein Evangelium!, Seite 125) und die viele der Kinder des
himmlischen Vaters sich zu ihrem Leben stellen. Ein wesentlicher

Teil der Bekehrung besteht darin, dass man durch den Heiligen
Geist das Zeugnis erlangt, dass das Buch Mormon wahr ist. Ein
angehender Missionar sollte jeden Tag im Buch Mormon lesen,
selber ein Zeugnis davon haben und Erfahrungen damit sammeln,
anderen dafür Zeugnis zu geben.

Vorbereitung
• Lesen Sie 1 Nephi 10:14; 2 Nephi 3:12; 3 Nephi 16:4,5 und 20:13.

• Lesen Sie „Das Buch Mormon: Ein Zeuge neben der Bibel“, Liahona, Oktober 2011,
Seite 24–27.

• Lesen Sie Seite 121–128 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! (bis zu „Wie
sollen Sie das Buch Mormon einsetzen“).

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „The Book of Mormon – a Book from God“
(Das Buch Mormon – Ein Buch von Gott; 1:55; Ausschnitt aus Elder Tad
R. Callisters gleichnamiger Ansprache, Liahona, November 2011, Seite 74ff.) zu
zeigen. Das Video ist auf lds.org/media-library zu finden.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Wie das Buch Mormon mein Leben
veränderte“ (5:15) zu zeigen; verfügbar auf LDS.org.

Anregungen für den Unterricht
Das Buch Mormon ist ein machtvoller Beweis für die Göttlichkeit Christi.
Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich ihr Buch Mormon anzuschauen, oder halten Sie
ein Exemplar hoch. Fragen Sie anschließend:

• Stellen Sie sich vor, Sie wüssten nichts über das Buch Mormon. Was würden Sie
einfach nur dadurch erfahren, dass Sie den Untertitel (Ein weiterer Zeuge für Jesus
Christus) lesen?

• Was würden Sie vom Inhalt dieses Buches erwarten?

Die Teilnehmer sollen die Titelseite im Buch Mormon aufschlagen, den zweiten Absatz
lesen und darauf achten, wovon die Verfasser des Buches Mormon die Welt
überzeugen wollten. Fragen Sie anschließend:

• Wovon wollten die Verfasser des Buches Mormon alle Welt überzeugen?

Schreiben Sie dies an die Tafel: Eine wesentliche Aufgabe des Buches Mormon ist,
alle Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist.

Lassen Sie einen Teilnehmer den Abschnitt „Das Buch Mormon gibt Zeugnis von
Christus“ auf Seite 123 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, inwiefern das Buch Mormon ein Zeuge für
Jesus Christus ist.
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Fragen Sie dann:

• Inwiefern ist das Buch Mormon ein Zeuge für Jesus Christus?

• Wie hat das Buch Mormon Ihr Zeugnis von Jesus Christus gestärkt?

Bitten Sie die Teilnehmer, einem anderen Teilnehmer Zeugnis für das Buch Mormon
zu geben, über ihre Erfahrungen zu berichten, als sie das Buch gelesen und darüber
gebetet haben, oder ihre Lieblingsschriftstellen über den Heiland und seine Mission
vorzustellen. Erklären Sie den Teilnehmern, dass eine der wichtigsten Vorbereitungen,
die sie vor ihrer Ankunft an der Missionarsschule treffen können, darin besteht, dass
sie das Buch Mormon vollständig durchlesen und darüber beten, ob es wahr ist.
Fordern Sie die Teilnehmer auf, Präsident Ezra Taft Bensons Rat an die Mitglieder der
Kirche zu befolgen und jeden Tag 30 Minuten im Buch Mormon zu lesen.

Die Bibel und das Buch Mormon bekräftigen einander
Die Teilnehmer sollen Seite 124 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Bitten Sie mehrere Teilnehmer, reihum den Abschnitt „Die Bibel und das
Buch Mormon bekräftigen einander“ vorzulesen.

Fragen Sie anschließend:

• Was sind Beispiele dafür, dass sich das Buch Mormon und die Bibel einander
bekräftigen?

• Warum sollen Missionare sowohl das Buch Mormon als auch die Bibel benutzen,
wenn sie anderen helfen, das Evangelium Jesu Christi kennenzulernen? (Die
Teilnehmer sollen diesen Grundsatz erkannt haben: Das Buch Mormon und die
Bibel wirken als Zeugen für Jesus Christus und seine Lehren zusammen.

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern diesen Grundsatz, indem Sie jemanden bitten,
2 Nephi 3:12 vorzulesen. Ein anderer Teilnehmer soll Ezechiel 37:15-17 vorlesen. Die
übrigen Teilnehmer sollen auf Formulierungen achten, mit denen die Bibel gemeint ist,
und auf solche, mit denen das Buch Mormon gemeint ist. Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern wird durch diese beiden Schriftstellen das Konzept von zwei Zeugen
bekräftigt?

• Welche Segnungen wurden als Folge davon verheißen, dass das Buch Mormon und
die Bibel zusammenkommen?

Um zu verdeutlichen, wie das Buch Mormon und die Bibel als Zeugen für Jesus
Christus zusammenwirken, lassen Sie einen Teilnehmer dieses Zitat von Elder

Tad R. Callister vorlesen oder zeigen sie den entsprechenden Ausschnitt aus dem
Video.

„Warum aber ist das Buch Mormon so wichtig, wenn wir doch schon die Bibel haben, in
der über Jesus Christus berichtet wird? Haben Sie sich je gefragt, warum es in der
heutigen Welt im Christentum so viele Kirchen gibt, die doch ihre Lehren alle im Grunde
aus der gleichen Bibel ziehen? Der Grund dafür ist, dass sie die Bibel unterschiedlich
auslegen. Würden sie sie gleich auslegen, gäbe es ja nur eine Kirche. Doch diese

verschiedenen Deutungen sind nicht im Sinne des Herrn, denn der Apostel Paulus hat verkündet, dass
es einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe gibt (siehe Epheser 4:5). Um diese Einigkeit zustande zu
bringen, hat der Herr das göttliche Gesetz der Zeugen in Kraft gesetzt. Paulus hat erklärt: ‚Durch die
Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache entschieden.‘ (2 Korinther 13:1.)
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Die Bibel ist ein Zeuge für Jesus Christus, das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge. Warum ist dieser
zweite Zeuge so entscheidend? Folgendes Beispiel kann hilfreich sein: Wie viele gerade Linien kann
man auf einem Blatt Papier von einem Punkt aus zeichnen? Unendlich viele. Nehmen wir einmal an,
dieser eine Punkt stellt die Bibel dar, die hunderte geraden Linien, die von dem Punkt ausgehen,
stellen die verschiedenen Auslegungen der Bibel dar und diese wiederum stellen die verschiedenen
Kirchen dar.

Was geschieht jedoch, wenn es auf diesem Blatt Papier einen weiteren Punkt gibt, der das Buch
Mormon darstellt? Wie viele gerade Linien könnte man zwischen den beiden Punkten – der Bibel und
dem Buch Mormon – zeichnen? Nur eine. Nur eine Auslegung der Lehren Christi hält dem Zeugnis
dieser beiden Zeugen stand.

Immer wieder erweist sich das Buch Mormon als Zeuge, der die Lehren der Bibel bestätigt,
verdeutlicht und vereint, damit es nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe gibt.“ („Das Buch
Mormon – Ein Buch von Gott“, Liahona, November 2011, Seite 75.)

Fragen Sie anschließend:

• Worin besteht der Vorteil, zwei verschiedene Bände heiliger Schrift als Zeugen für
Jesus Christus zu haben?

• Was können Sie aus Elder Callisters Ansprache lernen, um anderen besser zu
erklären, wie das Buch Mormon und die Bibel zusammenwirken?

Anmerkung: Wenn Sie meinen, dass die Teilnehmer ein paar Beispiele dafür gebrauchen könnten, wie
das Buch Mormon und die Bibel zusammenwirken, um die Lehren Christi zu verdeutlichen, können Sie

einige Beispiele aus dem Artikel „Das Buch Mormon: Ein Zeuge neben der Bibel“ (Liahona, Oktober 2011,
Seite 24–27) anführen.

Die Bedeutung des Buches Mormon bei der Sammlung Israels
Sie können den Teilnehmern den Hintergrund zu dem nächsten Grundsatz
verdeutlichen, indem Sie sie noch einmal den zweiten Absatz auf der Titelseite des
Buches Mormon lesen und die Verheißung markieren lassen, dass der Leser „die
Bündnisse des Herrn erkennen [kann], dass [er] nicht für immer verstoßen [ist]“.
Erläutern Sie, dass in diesem Absatz darauf angespielt wird, dass die Kinder Gottes im
zerstreuten Haus Israel gesammelt werden müssen. Weisen Sie die Teilnehmer darauf
hin, dass Gott in alter Zeit mit seinen Kindern Bündnisse geschlossen hat. Allerdings
hat der Herr einen Teil des Hauses Israel aufgrund von Verderbtheit und Auflehnung
auf der ganzen Welt zerstreut.
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Lehren erkennen. Wenn
die Teilnehmer lernen,
Lehren und Grundsätze
zu erkennen und zu
verstehen, können sie
sich bei Entscheidungen
von ihnen leiten lassen
und die heiligen Schriften
besser auf sich beziehen.
Manchmal machen Sie
auf Lehren und
Grundsätze aufmerksam.
Allerdings sollten Sie sich
bemühen, den
Teilnehmern zu helfen,
Lehren und Grundsätze
selbständig zu erkennen.

Jeder Teilnehmer soll eine dieser Schriftstellen lesen und darauf achten, wie die Kinder
Gottes gesammelt werden: 1 Nephi 10:14; 3 Nephi 16:4,5; oder 3 Nephi 20:13. Stellen
Sie anschließend Fragen wie die folgenden, um ihnen beim Erkennen der in diesen
Schriftstellen gelehrten Grundsätze zu helfen.

• Was muss laut diesen Schriftstellen mit einem geschehen, damit man als Teil des
Hauses Israel gesammelt werden kann? (Man muss zur Erkenntnis von Jesus
Christus gebracht werden.)

• Welche Rolle spielt das Buch Mormon dabei? (Unabhängig von der genauen
Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen Grundsatz nennen: Das Buch Mormon ist
ein Werkzeug zur Sammlung der Kinder Gottes, indem es sie zur Erkenntnis
von Jesus Christus bringt.)

Lesen Sie dieses Zitat, in dem Elder Bruce R. McConkie (1915–1985) vom Kollegium
der Zwölf Apostel erklärt, welche Rolle das Buch Mormon bei der Sammlung Israels
spielt:

„Im Hinblick auf die Sammlung Israels ist das Buch Mormon das wichtigste Buch, das je
geschrieben wurde oder geschrieben werden wird. Durch dieses Buch wird Israel
gesammelt, und es offenbart in klarer und vollkommener Weise die Lehre der
Sammlung. … Durch das Buch Mormon glauben die Menschen an das Evangelium und
schließen sich der Kirche an, und wie wir bisher gesehen haben, wird durch seine Macht

die Sammlung Israels zustande gebracht.“ (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, Seite 554.)

Stellen Sie anschließend Fragen wie diese:

• Wie wirken Missionare bei der Sammlung des Hauses Israel mit? (Sie helfen
anderen, sich mit dem Buch Mormon zu befassen und es zu verstehen, damit sie
durch Glauben, Umkehr, Taufe, Konfirmierung und Ausharren bis ans Ende zu
Christus kommen können.)

• Warum ist es so wichtig, dass Missionare das Buch Mormon verwenden, um
anderen zu helfen, zu Christus zu kommen?

Ein persönliches Zeugnis vom Buch Mormon ist ein unerlässlicher Teil der
Bekehrung
Ein Teilnehmer soll diesen Bericht aus der Autobiographie des Apostels Parley P. Pratt
(1807–1857) vorlesen, in dem dieser beschreibt, wie er das Buch Mormon zum ersten
Mal las:

„Gespannt öffnete ich es und las das Titelblatt. Ich las das Zeugnis mehrerer Zeugen
darüber, wie es gefunden und übersetzt worden war. Dann begann ich, es von Anfang
an zu lesen. Ich las den ganzen Tag. Das Essen war mir eine Last, ich hatte gar kein
Verlangen nach Essen. Der Schlaf war mir lästig, als es Nacht wurde, denn ich wollte
lieber lesen als schlafen.

Beim Lesen war der Geist des Herrn bei mir, und ich wusste und begriff, dass das Buch wahr ist, und
zwar so klar und deutlich, wie man weiß und begreift, dass man lebt.“ (Autobiography of Parley
P. Pratt, Hg. Parley P. Pratt Jr., 1874, Seite 38.)

• Wie wirkte der Geist des Herrn auf Parley P. Pratt ein, als dieser das Buch Mormon
las?
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• Möchten Sie erzählen, wie Sie einmal vom Geist berührt wurden, als Sie eine
bestimmte Stelle im Buch Mormon gelesen haben?

Fordern Sie die Teilnehmer auf, den folgenden Satz auf Seite 122 in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! zu markieren: „Das Buch Mormon ist, zusammen mit dem
Geist, das machtvollste Werkzeug bei der Bekehrung.“ Lassen Sie die Teilnehmer den
Abschnitt „Das Buch Mormon bringt Menschen näher zu Gott“ auf Seite 126f. in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! lesen, um ihnen diesen Grundsatz zu
verdeutlichen. Fragen Sie anschließend:

• Was genau geschieht laut diesem Abschnitt in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium!, wenn jemand anfängt, sich mit dem Buch Mormon zu befassen?

• Warum besteht eines der wichtigsten Ziele eines Missionars darin, den Freunden
der Kirche zu helfen, sich mit dem Buch Mormon zu befassen und ein Zeugnis
davon zu erlangen?

Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie den Freunden der Kirche helfen können, die
bekehrende Macht des Buches Mormon zu spüren, indem sie ihnen helfen, darin
Antworten auf die wichtigsten Fragen im Leben zu finden. Einige Teilnehmer sollen
reihum die Absätze und Fragen auf Seite 125f. in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! vorlesen (bis zu „Das Buch Mormon zeigt auch auf …“). Bitten Sie die
Teilnehmer, nach der Bedeutung der Formulierung „Fragen, die die Seele bewegen“ zu
suchen. Besprechen Sie dann diese Fragen:

• Was verstehen Sie unter dem Ausdruck „Fragen, die die Seele bewegen“?

Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:

Die Lehren im Buch Mormon geben Antwort auf die Fragen, die die Seele
bewegen.

Besprechen Sie mit den Teilnehmern diese Fragen:

• Wie würden Sie das Buch Mormon nutzen, um Antworten auf Fragen zu finden,
die die Seele bewegen?

• Auf welche Fragen, die die Seele bewegen, haben Sie schon Antworten im Buch
Mormon gefunden?

Sie können den Teilnehmern kurz veranschaulichen, wie man anhand des Buches
Mormon Antworten auf die Fragen, die die Seele bewegen, findet. Wählen Sie eine der
Fragen auf der Liste auf Seite 125f. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! aus.
Verwenden Sie die Schriftstelle aus dem Buch Mormon, die neben der Frage steht, um
zu veranschaulichen, wie diese Frage anhand des Buches Mormon beantwortet
werden kann. Sie können auch zeigen, wie man den Schriftenführer verwenden kann,
um Antworten auf Fragen zu finden. Machen Sie den Teilnehmern bewusst, wie das
Buch Mormon auch ihnen und ihren Freunden der Kirche helfen kann, Antworten auf
ihre Fragen zu finden.
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Ein Beispiel vorgeben.
Es fällt den Teilnehmern
leichter, sich eine
bestimmte Fertigkeit
anzueignen, wenn Sie
ihnen ein Beispiel oder
eine Vorlage dazu geben.
Geben Sie den
Teilnehmern Zeit zum
Üben und für
konstruktive
Rückmeldung.

Fordern Sie die Teilnehmer nach dieser Demonstration auf, es Ihnen nachzutun. Sie
sollen sich eine der Fragen auf der Liste aussuchen und dann die entsprechende
Schriftstelle im Buch Mormon lesen, um Lehren oder Grundsätze zu finden, die ihre
Frage beantworten. Wenn die Teilnehmer genügend Zeit hatten, sollen sie einem
anderen Teilnehmer kurz berichten, was sie herausgefunden haben. Besprechen Sie
anschließend diese Frage:

• Wie können Missionare das Buch Mormon verwenden, um Freunden der Kirche zu
helfen, Antworten auf Fragen zu finden, die die Seele bewegen?

Zeigen Sie das Video „Wie das Buch Mormon mein Leben veränderte“ (A Book
of Mormon Story), um zu veranschaulichen, wie das Buch Mormon verwendet

werden kann, um Antwort zu geben auf die Fragen, die die Seele bewegen. Die
Teilnehmer sollen darauf achten, wie einige der Fragen, die Bruder Cook hatte, bevor
er sich der Kirche anschloss, anhand des Buches Mormon beantwortet wurden.

Nach dem Video können Sie fragen:

• Was waren einige der wichtigen Fragen, auf die Bruder Cook beim Lesen im Buch
Mormon eine Antwort fand?

• Welche Wirkung hatte es auf ihn, als er diese Antworten fand?

Fordern Sie die Teilnehmer auf, an eine wichtige Frage zum Evangelium zu denken,
auf die sie selbst oder ein Freund gerne eine Antwort finden würde. Bezeugen Sie, dass
der Herr ihnen helfen wird, eine Antwort auf ihre Frage zu finden, wenn sie im Buch
Mormon studieren.

Das Buch Mormon bestätigt die Wahrhaftigkeit der Wiederherstellung
Fordern Sie die Teilnehmer auf, reihum den Abschnitt „Das Buch Mormon ist der
Schlussstein unserer Religion“ auf Seite 121 bis zur Tabelle auf Seite 122 in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorzulesen. Beim Lesen sollen sie darüber
nachdenken, was Joseph Smith über die Bedeutung des Buches Mormon gesagt hat.
Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern ist das Buch Mormon die „Grundlage des Zeugnisses“?

• Warum kämpft der Widersacher wohl gegen das Buch Mormon an und versucht,
die Menschen davon abzuhalten, es zu lesen? (Weil es der Schlussstein unserer
Religion ist.)

Erklären Sie, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, denen es schwer fällt, an Joseph
Smiths Bericht und an den Ursprung des Buches Mormon zu glauben. Als Missionar
sollten wir darauf vorbereitet sein, auf die Zweifel einzugehen, die Freunde der Kirche
am göttlichen Ursprung des Buches Mormon haben könnten.

Anmerkung: Es ist zwar wichtig, den Teilnehmern bewusst zu machen, dass sie wahrscheinlich mit
Einwänden von Menschen konfrontiert werden, die dem Buch Mormon gegenüber skeptisch sind. Es

ist jedoch keine gute Idee, im Unterricht genauer auf die Argumente einzugehen, anhand derer Kritiker
versuchen, Joseph Smith und das Buch Mormon anzufechten. Machen Sie den Teilnehmern bewusst, dass
die Aufgabe des Missionars nicht darin besteht, zu beweisen, dass Joseph Smiths Bericht und das Buch
Mormon wahr sind. Der Missionar soll vielmehr über das Buch Mormon sprechen, Zeugnis dafür ablegen
und den Freunden der Kirche helfen, darin zu lesen und eigenständig durch persönliche Offenbarung vom
Geist des Herrn herauszufinden, dass das Buch Mormon wahr ist. Sie können den Teilnehmern empfehlen,
zuhause Elder Jeffrey R. Hollands Ansprache „Sicherheit für die Seele“ (Liahona, November 2009, Seite
88ff.) zu lesen.
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Je nach den Bedürfnissen der Teilnehmer und wie der Geist es Ihnen eingibt, können Sie den Teilnehmern
kurz zeigen, wie man mithilfe der Seite Evangeliumsthemen auf LDS.org oder Artikeln aus den Zeitschriften
der Kirche korrekte Informationen über die Kirche finden kann.

Lesen Sie gemeinsam mit den Teilnehmern den Abschnitt „Nutzen Sie das Buch
Mormon, um auf Einwände zu antworten“ in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! auf Seite 127f. Die Teilnehmer sollen auf Ratschläge achten, anhand derer
sie den Glauben von Freunden der Kirche stärken können, die Bedenken oder Zweifel
haben. Stellen Sie Fragen wie diese, um den Teilnehmern zu helfen, einen Grundsatz
in diesem Abschnitt zu erkennen:

• Warum ist es laut Präsident Benson wichtig, dass jemand, der Bedenken zu
unseren Glaubensansichten hat, weiß, ob das Buch Mormon wahr ist?

• Wie kann das Buch Mormon so jemandem helfen, geistige Bedenken oder Zweifel
auszuräumen?

Sie können die Grundsätze, die die Teilnehmer erkannt haben, zusammenfassen und
diesen Grundsatz an die Tafel schreiben: Ein Freund der Kirche kann geistige
Bedenken oder Zweifel überwinden, wenn er ein Zeugnis von der Wahrheit des
Buches Mormon empfängt.

Zeigen Sie diese Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) und lassen
Sie einige Teilnehmer jeweils einen oder zwei Absätze vorlesen:

„Jedes Mal, wenn wir einen Menschen auffordern, das Buch Mormon zu lesen, tun wir
ihm einen Gefallen. Wenn er es dann wirklich gebeterfüllt und mit dem aufrichtigen
Wunsch liest, die Wahrheit zu erkennen, wird er durch die Macht des Heiligen Geistes
fühlen, dass das Buch wahr ist.

Diese Erkenntnis führt ihn dann auch zu der Überzeugung, dass viele andere Lehren
wahr sind. Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann gibt es auch einen lebendigen Gott. …

Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann ist Jesus wirklich unser Erlöser, der Erretter der Welt. Das Buch
Mormon ist nach eigener Aussage deshalb bewahrt worden und hervorgekommen, damit ‚die Juden
und die Andern davon überzeugt werden, dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der sich allen
Nationen kundtut‘ (Titelblatt des Buches Mormon). …

Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann war Joseph Smith ein Prophet Gottes, denn er war das
Werkzeug in Gottes Hand, durch das das Licht dieses Zeugnisses gebracht worden ist, nämlich dass
unser Herr ein Gott ist. …

Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann ist auch die Kirche wahr, denn dieselbe Vollmacht, die diese
heiligen Aufzeichnungen hervorkommen ließ, besteht auch heute noch unter uns und tut sich bei uns
kund. Mit dieser Kirche ist die Kirche wiederhergestellt worden, die der Erretter in Palästina aufgebaut
hatte, und auch die Kirche, die er aufgebaut hatte, als er in Amerika erschien, wie ja im Buch Mormon
berichtet wird.“ („Das Buch Mormon“, Der Stern, Oktober 1988, Seite 6f.)

Stellen Sie dann gegebenenfalls diese Fragen:

• Warum ist es so wichtig, dass die Freunde der Kirche, Missionare und Mitglieder
ein Zeugnis vom Buch Mormon erlangen?

• Inwiefern bestätigt der Umstand, dass das Buch Mormon wahr ist, dass Joseph
Smith wirklich ein Prophet Gottes war? (Siehe Matthäus 7:13‑15.)

• Inwiefern haben Sie durch Ihr Zeugnis vom Buch Mormon tief im Herzen erkannt,
dass die Wiederherstellung von ewiger Bedeutung ist?
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Sie können auch selbst Zeugnis dafür geben, dass das Buch Mormon ein Beweis dafür
ist, dass die Wiederherstellung tatsächlich stattgefunden hat. Bitten Sie am Ende des
Unterrichts einige Teilnehmer, Zeugnis für das Buch Mormon zu geben und zu
erklären, warum sie sich darauf freuen, anderen zu helfen, das Buch Mormon zu lesen
und darüber zu beten.

Anmerkung: In Lektion 8 üben die Teilnehmer, wie man jemanden dazu auffordert, im Buch Mormon
zu lesen und darüber zu beten, ob es wahr ist.

Zum Handeln auffordern
Weisen Sie die angehenden Missionare darauf hin, dass man sich am besten auf eine
Vollzeitmission vorbereitet, indem man bereits jetzt Missionsarbeit macht. Fordern Sie
die Teilnehmer dazu auf, sich diese Ziele zu setzen:

• Lesen Sie das gesamte Buch Mormon und beten Sie, um herauszufinden, ob es
wahr ist, auch wenn Sie dies bereits getan haben.

• Machen Sie es sich zur Gewohnheit, täglich im Buch Mormon zu lesen.

• Stellen Sie jemandem im Laufe der kommenden Woche das Buch Mormon vor (sei
es persönlich oder über soziale Netzwerke) und fordern Sie den Betreffenden auf,
darin zu lesen und darüber zu beten.

LEKTION 5: WELCHE AUFGABE HAT DAS BUCH MORMON?
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6Sich auf das Leben als
Missionar vorbereiten

Einleitung
Indem man eine Vollzeitmission erfüllt, nimmt man die Berufung
an, den Herrn Jesus Christus zu vertreten. Eine Mission bringt viel
Freude mit sich, erfordert jedoch auch harte Arbeit. Um ein
erfolgreicher Missionar oder eine erfolgreiche Missionarin zu sein,
muss man bereit sein, dem Herrn zu vertrauen, wenn man vor

Herausforderungen steht. Wenn man als angehender Missionar
eine realistische Vorstellung vom Leben als Missionar entwickelt, ist
man besser darauf vorbereitet, mit „[ganzem] Herzen, aller Macht,
ganzem Sinn und aller Kraft“ zu dienen (LuB 4:2).

Vorbereitung
• Lesen Sie 2 Nephi 4:19‑26 und Alma 17:2,3,9; 26:11‑13; 29:10.

• Lesen Sie Elder David A. Bednars Ansprache „Ein Missionar werden“, Liahona,
November 2005, Seite 44–47.

• Bereiten Sie sich darauf vor, die Videos „Becoming a Missionary, Part 1“ (Ein
Missionar werden, 1. Teil; 2:26) und „Becoming a Missionary, Part 2“ (Ein Missionar
werden, 2. Teil; 1:01; Ausschnitte aus Elder David A. Bednars gleichnamiger
Ansprache, Liahona, November 2005, Seite 44–47) zu zeigen. Sie sind auf lds.org/
media-library zu finden.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Überschreitet nicht die Linie“ (5:10) zu
zeigen; verfügbar auf youth.lds.org.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget
Yourself and Go to Work“ (Die Vorbereitung von Gordon B. Hinckley: Vergiss dich
selbst und mach dich an die Arbeit; 2:04) zu zeigen. Es ist auf LDS.org verfügbar.

• Kopieren Sie für jeden Teilnehmer den Handzettel mit der Überschrift „Das Leben
als Missionar – Anforderungen“, den Sie am Ende der Lektion finden.

Anregungen für den Unterricht
Ein Missionar werden
Stellen Sie zu Unterrichtsbeginn diese Fragen:

• Was wird sich wohl an Ihrer Lebensweise verändern, wenn Sie Ihre Mission
antreten?

• Was können Sie schon jetzt tun, um sich auf diese Veränderungen einzustellen?

Zeigen Sie diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf
Apostel. Bitten Sie einen Teilnehmer, sie vorzulesen, oder zeigen Sie das

dazugehörige Video. Erklären Sie, dass Elder Bednar hier zwar zu den jungen
Männern in der Allgemeinen Priestertumsversammlung spricht, dass dieselben
Grundsätze aber auch für junge Frauen gelten.

„Bei Versammlungen mit jungen Mitgliedern der Kirche in der ganzen Welt lade ich die
Anwesenden oft ein, Fragen zu stellen. Eine der Fragen, die mir die jungen Männer am
häufigsten stellen, ist die: ‚Wie kann mich am wirksamsten auf eine Vollzeitmission
vorbereiten?‘ So eine aufrichtige Frage verdient eine aufrichtige Antwort.
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Meine lieben jungen Brüder, das einzig wirklich Wichtige, was ihr tun könnt, um euch auf diese
Berufung vorzubereiten, ist, dass ihr schon lange, bevor ihr auf Mission geht, ein Missionar werdet.
Beachtet bitte, dass meine Antwort mehr auf das Werden als auf das Gehen eingeht. Ich will euch
erklären, was ich damit meine.

In unserem gebräuchlichen Kirchenvokabular sprechen wir oft davon, dass wir in die Kirche gehen, in
den Tempel gehen oder auf Mission gehen. Ich hingegen möchte behaupten, dass diese landläufige
Verwendung des Wortes gehen nicht den Punkt trifft.

Es geht nicht darum, in die Kirche zu gehen, sondern darum, Gott anzubeten und unsere Bündnisse zu
erneuern, wenn wir die Versammlungen besuchen. Es geht nicht darum, in oder durch den Tempel zu
gehen, sondern darum, den Geist, die Bündnisse und die Verordnungen des Hauses des Herrn in
unserem Herzen zu tragen. Es geht nicht darum, auf Mission zu gehen, sondern darum, ein Missionar
zu werden und unser ganzes Leben lang mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft
zu dienen. Ein junger Mann kann durchaus auf Mission gehen und doch kein Missionar werden, aber
das ist nicht, was der Herr wünscht oder was die Kirche braucht.

Ich hoffe aufrichtig, dass keiner von euch jungen Männern einfach nur auf Mission geht – sondern
dass ihr Missionare werdet, und zwar lange bevor ihr eure Missionspapiere einreicht, lange bevor ihr
eure Missionsberufung bekommt, lange bevor ihr von eurem Pfahlpräsidenten eingesetzt werdet und
lange bevor ihr in die Missionarsschule geht.“ („Ein Missionar werden“, Liahona, November 2005,
Seite 45.)

• Was ist laut Elder Bednar das Wichtigste, das Sie tun können, um sich auf Ihre
Missionsberufung vorzubereiten? (Ein Missionar werden, lange bevor man auf
Mission geht.)

Lassen Sie einen Teilnehmer den nächsten Teil von Elder Bednars Aussage
vorlesen oder zeigen Sie das dazugehörige Video:

„Um ein Missionar zu werden, braucht ein junger Mann sicherlich nicht täglich in
weißem Hemd und mit Krawatte zur Schule zu gehen oder die Missionarsrichtlinien
einzuhalten, wann er zu Bett gehen und aufstehen soll, wenngleich die meisten Eltern
das höchstwahrscheinlich gutheißen würden. Aber ihr könnt euren Wunsch, Gott zu
dienen, steigern (LuB 4:3), und ihr könnt damit anfangen, so zu denken, wie Missionare

denken, das zu lesen, was Missionare lesen, so zu beten, wie Missionare beten, und zu fühlen, was
Missionare fühlen. Ihr könnt die weltlichen Einflüsse meiden, die den Heiligen Geist veranlassen, sich
zurückzuziehen, und euer Vertrauen darauf, dass ihr geistige Eingebungen erkennt und
dementsprechend handelt, kann zunehmen. Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und
dort ein wenig – so könnt ihr allmählich zu dem Missionar werden, der ihr zu sein hofft und den der
Erretter erwartet.“ („Ein Missionar werden“, Seite 46.)

Fragen Sie anschließend:

• Inwiefern können Sie laut Elder Bednar schon ein Missionar werden, bevor Sie in
die Missionarsschule gehen?

Lassen Sie die Teilnehmer antworten und schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel:
Ich kann schon jetzt in meinem Denken, Fühlen und Handeln ein Missionar
werden. Veranschaulichen Sie diesen Grundsatz, indem Sie die Teilnehmer bitten,
Alma 17:2,3,9 aufzuschlagen. Erklären Sie, dass es in diesen Versen um die Söhne
Mosias geht, die gerade auf Mission bei den Lamaniten sind. Fordern Sie einen
Teilnehmer auf, die Verse vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten,
wie sich die Söhne Mosias darauf vorbereitet haben, mit Macht und Vollmacht zu
lehren. Fragen Sie dann:

LEKTION 6: SICH AUF DAS LEBEN ALS MISSIONAR VORBEREITEN
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Durch den Geist
lernen. Wenn der Heilige
Geist im Unterricht
anwesend ist, trägt er
den Teilnehmern Ihre
Botschaft ins Herz und
gibt ihnen gemäß dem,
was sie brauchen und
wie ihre jeweiligen
Lebensumstände sind,
ein, wie sie die
Grundsätze anwenden
können (siehe 2 Nephi
33:1). Sie können den
Teilnehmern helfen,
durch den Geist zu lernen
und Grundsätze
anzuwenden, indem Sie
sie auffordern, 1.) mehr
darauf zu achten, was sie
im Unterricht fühlen, als
darauf, was sie sehen
oder hören, und 2.)
entsprechend diesen
Gefühlen zu handeln.

• Wie haben sich die Söhne Mosias darauf vorbereitet, mit Macht und Vollmacht zu
lehren?

• Wie kann man als zukünftiger Missionar, der schon jetzt ein Missionar werden
möchte, dem Beispiel der Söhne Mosias folgen?

Die Teilnehmer sollen Seite 159 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Bitten Sie jemanden, den dritten Absatz vorzulesen. Stellen Sie Fragen
wie diese:

• Was soll ein Missionar laut dem Brief zur Missionsberufung dem Herrn widmen,
und was soll er zurückstellen?

• Was wären Beispiele für „persönliche Angelegenheiten“, die der Missionar
zurückstellen soll, wenn er seine Mission antritt?

• Wann sind Sie schon einmal dafür gesegnet worden, dass Sie Opfer gebracht
haben, um Gott dienen zu können?

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, über diese Fragen nachzudenken
und sie in ihrem Studientagebuch zu beantworten. Fordern Sie die Teilnehmer dazu
auf, das aufzuschreiben, was der Heilige Geist ihnen mitteilt. Fragen Sie anschließend:

• Was können Sie bereits jetzt tun, um wie ein Missionar zu denken, zu fühlen und
zu handeln?

• Wie können Sie sich darauf vorbereiten, Ihre persönlichen Angelegenheiten
zurückzustellen und all Ihre Zeit und Aufmerksamkeit dem Dienst des Herrn zu
widmen?

• Inwiefern kann dies Ihnen helfen, darauf vorbereitet zu sein, wie die Söhne Mosias
mit Macht und Vollmacht zu lehren?

Fordern Sie die Teilnehmer dazu auf, in ihrem Studientagebuch konkrete Ziele
festzuhalten. Beispiele dafür wären etwa: jeden Tag im Buch Mormon studieren; jeden
Morgen und jeden Abend beten; alle Versammlungen der Kirche besuchen; vor 22:30
Uhr ins Bett gehen und um 6:30 Uhr aufstehen; den Gebrauch von elektronischen
Geräten reduzieren; sich bemühen, die Gebote besser zu befolgen.

Der Maßstab der Würdigkeit
Schreiben Sie das Wort „Voraussetzungen“ an die Tafel und bitten Sie die Teilnehmer,
an Situationen zu denken, in denen Voraussetzungen erforderlich sind. Geben Sie den
Teilnehmern einen Augenblick Zeit, um in Lehre und Bündnisse 88:74
nachzuschlagen, welche Voraussetzungen für eine Mission erfüllt werden müssen.
Fragen Sie anschließend:

• Wie sollen sich die Arbeiter im Reich des Herrn darauf vorbereiten, das Evangelium
zu predigen? (Sich heiligen, ihr Herz säubern, ihre Hände reinigen.)

• Was bedeutet es, sich zu heiligen? (Rein sein, würdig sein, den Heiligen Geist bei
sich zu haben)

• Welcher Grundsatz in Bezug auf Missionare wird in Lehre und Bündnisse 88:74
gelehrt? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und schreiben Sie an die Tafel: Der
Herr gebietet seinen Knechten, rein zu sein.)

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern, was es heißt, rein und würdig zu sein, um auf
Mission gehen zu können. Zeigen Sie dazu den folgenden Auszug aus einer

LEKTION 6: SICH AUF DAS LEBEN ALS MISSIONAR VORBEREITEN
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Ansprache von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel und lassen
Sie ihn von einem Teilnehmer vorlesen:

„Als Apostel des Herrn Jesus Christus rufe ich euch auf: Fangt jetzt – heute Abend – an,
ganz und gar würdig zu sein. Nehmt euch fest vor und verpflichtet euch vor Gott dazu,
dass ihr euch von diesem Augenblick an unermüdlich anstrengen werdet, euer Herz,
eure Hände und euren Sinn von jeglicher sittlichen Übertretung reinzuhalten. Nehmt
euch fest vor, Pornografie zu meiden wie die übelste Seuche, denn genau das ist sie.

Nehmt euch fest vor, euch von Tabak, Alkohol und illegalen Drogen völlig fern zu halten. Nehmt euch
fest vor, ehrlich zu sein. Nehmt euch fest vor, gute Bürger zu sein und euch an die Gesetze des Landes,
in dem ihr lebt, zu halten. Nehmt euch vor, dass ihr ab heute Abend euren Körper niemals entweiht
und niemals eine Sprache verwendet, die vulgär und eines Trägers des Priestertums unwürdig ist.“
(„Die großartigste Generation von Missionaren“, Liahona, November 2002, Seite 47.)

Helfen Sie den Teilnehmern, sich mit Elder Ballards Rat auseinanderzusetzen. Stellen
Sie dazu Fragen wie diese:

• Welche Gebote, die angehende Missionare befolgen sollen, spricht Elder Ballard
ausdrücklich an?

• Was bedeutet es, Herz, Hände und Sinn „von jeglicher sittlichen Übertretung
reinzuhalten“? (Falls notwendig können Sie auch auf den Abschnitt „Sexuelle
Reinheit“ in der Broschüre Für eine starke Jugend, Seite 35ff., verweisen.)

• Warum ist es weise, Pornografie wie eine üble Seuche zu meiden? Inwiefern
könnte Ihnen dies helfen, wie ein Missionar zu denken, zu fühlen und zu handeln?

Zeigen Sie das Video „Überschreitet nicht die Linie“ (5:10), um den
Teilnehmern begreiflich zu machen, wie wichtig es ist, für eine Mission würdig

zu sein. Bevor Sie das Video zeigen, können Sie besprechen, warum
Begrenzungslinien in bestimmten Sportarten wichtig sind. Sprechen Sie über den
Unterschied zwischen „drinnen“ und „Aus“ und darüber, wie sich Begrenzungslinien
auf das Verhalten der Sportler in einem Spiel auswirken. Erklären Sie, dass Elder
Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel erläutert hat, was es bedeutet, vor
der Mission innerhalb von geistigen Begrenzungslinien zu bleiben.

Nach dem Video können Sie den Teilnehmern diese Fragen stellen:

• Was hat es mit der Vorbereitung auf die Mission zu tun, nicht die Linie zu
überschreiten?

• Elder Holland fleht diejenigen, die in der Mannschaft des Herrn spielen, an, nicht
„über die Seitenauslinie [zu] dribbeln“. Was verstehen Sie darunter?

• Warum kann man als Missionar anderen nicht gut helfen, zu Christus zu kommen,
wenn man von früheren Sünden nicht umgekehrt ist?

Geben Sie den Teilnehmern einen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken, wie
würdig sie selbst sind, eine Mission zu erfüllen. Machen Sie den Teilnehmern klar, dass
sie in aufrichtigem Gebet um Führung bitten und mit ihrem Bischof oder
Zweigpräsidenten sprechen sollten, wenn sie Bedenken hinsichtlich ihrer Würdigkeit
haben.

LEKTION 6: SICH AUF DAS LEBEN ALS MISSIONAR VORBEREITEN
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Körperliche und seelische Vorbereitung
Zeigen Sie diese Aussage der Ersten Präsidentschaft aus dem Jahr 2002 und bitten Sie
die Teilnehmer, sie für sich zu lesen. Sie können auch einen Teilnehmer bitten, sie
vorzulesen.

„Es ist eine Ehre, vom Präsidenten der Kirche durch Inspiration auf eine Vollzeitmission berufen zu
werden. Der Bischof und der Pfahlpräsident haben die verantwortungsvolle Aufgabe, würdige und
geeignete Mitglieder ausfindig zu machen, die geistig, körperlich und seelisch fähig sind, diesen
heiligen Dienst zu leisten, und die vorbehaltlos empfohlen werden können.“ (Schreiben der Ersten
Präsidentschaft vom 11. Dezember 2002.)

Fragen Sie anschließend:

• Warum sollte man sich nicht nur geistig, sondern auch körperlich und seelisch
darauf vorbereiten, eine Mission zu erfüllen?

Zeigen Sie dieses Zitat und bitten Sie einen oder mehrere Teilnehmer, es vorzulesen:

„Regelmäßiges, tägliches Training. Ein Missionar muss in der Lage sein, täglich durchschnittlich
10 km zu Fuß und 19 km mit dem Fahrrad zurückzulegen. Missionsanwärter, die nicht weiter zu Fuß
gehen als vom Auto bis zum Unterricht beziehungsweise zur Arbeit, werden, wenn sie in ihr
Missionsgebiet kommen, höchstwahrscheinlich wunde Füße und Blasen bekommen. … Einen
Missionar, der nicht in Form ist, wird die Missionsarbeit auslaugen, und ein ausgelaugter Missionar ist
anfälliger für Entmutigung und gesundheitliche Probleme als ein Missionar, der körperlich auf der
Höhe ist.

Missionsanwärter können sich auf die Härten des Missionarsalltags vorbereiten, indem sie regelmäßig
und nach Plan Sport treiben – täglich eine Stunde lang gehen, laufen oder Rad fahren. …

Ausreichend Schlaf. Obwohl der Schlafbedarf variiert, brauchen junge Erwachsene im Allgemeinen
sieben bis acht Stunden Schlaf pro Tag. Idealerweise sollten sie zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht
im Bett sein und zwischen 6.30 und 8 Uhr aufstehen. Wenn man bis 2 oder 3 Uhr morgens aufbleibt
und bis 10 Uhr schläft, ist man ständig müde und möchte bis zum Mittag schlafen. … Missionare
leben nach einem Zeitplan. Sie gehen jeden Tag um 22.30 Uhr ins Bett und stehen um 6.30 Uhr auf.
Wenn Missionsanwärter sich nicht schon lang genug vor ihrer Berufung auf Mission einen ähnlichen
Ablauf zur Gewohnheit machen, werden sie damit Mühe haben.

Gesunde Essgewohnheiten. Anstatt sich von Zucker und Fett zu ernähren, sollten junge Leute dahin
kommen, eiweiß- und faserreiche Nahrung zu mögen, beispielsweise mageres Fleisch, Joghurt,
Gemüse und Obst. Außerdem ist täglich mehr als ein halber Liter an kohlensäurehaltigen Getränken zu
viel.“ (Donald B. Doty, „Wie man sich gesundheitlich auf die Mission vorbereitet“, Liahona, März
2007, Seite N1f.)

• Welche Auswirkungen kann es auf den Fortschritt des Werks, den Mitarbeiter eines
Missionars und das Wohlbefinden des Missionars selbst haben, wenn er körperlich
nicht gesund ist?

Anmerkung: Manche junge Erwachsene können aufgrund körperlicher, mentaler oder seelischer
Beeinträchtigungen keine Vollzeitmission erfüllen. Diese jungen Männer und Frauen können in der

Kirche als Missionare im Kirchendienst überall auf der Welt viel Gutes leisten. Sie können den Teilnehmern
helfen, mehr über diese Möglichkeiten zu erfahren, indem Sie sie auf die Webseite des Programms „Young
Church-Service Missionary“ (YCSM; Junge Missionare im Kirchendienst) auf lds.org/ycsm verweisen.

Lassen Sie die Teilnehmer im Stillen über diese Fragen nachdenken:

• Wie steht es um Ihre derzeitige körperliche Vorbereitung auf den Missionsdienst?

LEKTION 6: SICH AUF DAS LEBEN ALS MISSIONAR VORBEREITEN
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• Was könnten Sie jetzt schon tun, um sich auf die körperlichen Anforderungen einer
Vollzeitmission vorzubereiten?

Fordern Sie die Teilnehmer dazu auf, sich vorzunehmen, schon jetzt ausreichend
Schlaf zu bekommen, sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben, damit sie die
benötigte körperliche Ausdauer haben, um als Missionar erfolgreich zu sein. Wenn
genügend Zeit vorhanden ist, können Sie die Teilnehmer bitten, ihre Pläne in ihrem
Studientagebuch festzuhalten.

Ein Teilnehmer soll erläutern, wie der Körper auf anstrengende Tätigkeiten reagiert,
wie etwa eine Treppe hinauf- und hinunterzurennen (erhöhter Herzschlag, erhöhte
Atemfrequenz, Schwitzen, Muskelermüdung usw.). Erklären Sie, dass körperliche
Belastung nicht die einzige Herausforderung für Missionare darstellt. Fragen Sie
anschließend:

• Wie kann sich seelischer oder psychischer Stress, der durch schwierige
Herausforderungen oder unerwartete Probleme ausgelöst wird, auf den Körper und
die Seele eines Missionars auswirken?

Erklären Sie, dass alle Missionare ein gewisses Maß an seelischem Stress wie
Heimweh, Gefühle der Unzulänglichkeit, Kummer oder andere bedrückende Gefühle
durchleben. Dies ist ein normaler Bestandteil des Lebens als Missionar.

Zeigen Sie das Video „Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and
Go to Work“ (Die Vorbereitung von Gordon B. Hinckley: Vergiss dich selbst und

mach dich an die Arbeit; 2:04). Die Teilnehmer sollen darauf achten, weshalb Präsident
Gordon B. Hinckley sich als junger Missionar in England entmutigt fühlte.

Fragen Sie:

• Aus welchen Gründen fühlte sich Präsident Hinckley entmutigt, nachdem er in
seinem Missionsgebiet angekommen war?

• Was tat Präsident Hinckley, um seine Mutlosigkeit zu überwinden?

Erklären Sie, dass einige der großartigsten Missionare in den heiligen Schriften
während ihrer Arbeit mit Mutlosigkeit oder anderen Problemen zu kämpfen hatten.
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel: Jeremia 1:4‑9; Alma
17:5; 26:27 und Mose 6:31,32. Die Teilnehmer sollen jeweils eine der Schriftstellen
auswählen, diese für sich lesen und darauf achten, vor welchen Herausforderungen
der Betreffende stand. Sie können die Antworten der Teilnehmer wie folgt an der Tafel
zusammenfassen:

Jeremia 1:4-9 Jeremia hatte Angst, dass die Menschen ihm nicht zuhören würden, da er
noch so jung war.

Alma 17:5; 26:27 Ammon und seine Mitarbeiter litten körperlich und seelisch. Sie
fühlten sich niedergeschlagen und wollten aufgeben.

Mose 6:31,32 Henoch befürchtete, dass ihm niemand zuhören würde, da er noch sehr
jung und seine Sprache unbeholfen war.

Fragen Sie anschließend:

• Was lernen wir aus diesen drei Berichten darüber, welche seelischen
Herausforderungen mit der Verkündigung des Evangeliums einhergehen?
(Während die Teilnehmer antworten, können Sie diesen Grundsatz an die Tafel
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Kleingruppen. Die
Gruppenarbeit ist
effektiver, wenn die
Gruppe aus nicht mehr
als vier Teilnehmern
besteht – auf diese
Weise kann sich jeder
besser beteiligen. In jeder
Gruppe jemanden als
Gruppenleiter
einzuteilen, führt
ebenfalls zu größerem
Erfolg. Der Gruppenleiter
kann dafür sorgen, dass
jeder sich beteiligen kann
und dass die Gruppe bei
der Sache bleibt und die
Aufgabe erfüllt.

schreiben: Körperliche und seelische Herausforderungen sind ein normaler
Bestandteil des Lebens als Missionar.

• Was geht Ihnen dazu durch den Kopf, dass körperliche und seelische
Herausforderungen ein normaler Bestandteil des Lebens als Missionar sind?

• Inwiefern beeinflusst das Wissen, dass alle Missionare mit Herausforderungen zu
tun haben, wie Sie sich auf Ihren Dienst vorbereiten?

Machen Sie den Teilnehmern klar, dass fast alle Missionare seelische und körperliche
Herausforderungen durchleben. Deshalb müssen Missionare lernen, wie sie mit Stress
auf eine gesunde und für eine Mission geeignete Art und Weise umgehen können.
Viele wirkungsvolle Methoden zur Stressbewältigung außerhalb des Missionsfelds, wie
etwa allein zu sein, Musik anzuhören oder Sport zu treiben, sind für Missionare nicht
regelmäßig durchführbar. Missionare müssen lernen, mit Stress auf eine Art und Weise
umzugehen, die mit den Missionsregeln vereinbar ist.

Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen ein und teilen Sie den Handzettel „Das Leben
als Missionar – Anforderungen“ aus. Jede Gruppe soll sich zuerst den ersten Abschnitt
mit der Überschrift „Anforderungen des Lebens als Missionar“ durchlesen. Dann
besprechen die Gruppenmitglieder untereinander, inwiefern sie sich besser auf die
Herausforderungen des Lebens als Missionar vorbereiten können, wenn sie sich dieser
Anforderungen von vornherein bewusst sind.

Nachdem die Gruppen genügend Zeit zum Lesen und Besprechen des Abschnitts
hatten, bitten Sie mehrere Teilnehmer, einige der Hauptgedanken, die in ihrer Gruppe
besprochen wurden, vorzutragen. Lesen und besprechen Sie dann gemeinsam den
nächsten Abschnitt des Handzettels mit der Überschrift „Sich auf neue Umstände
einstellen“. Sprechen Sie auch darüber, inwiefern es den Teilnehmern bei ihrer
Ankunft an der Missionarsschule helfen kann, wenn sie die typischen Phasen der
Anpassung kennen.

Sich mit Problemen an den Herrn wenden
Regen Sie die Teilnehmer zum Nachdenken darüber an, wie sie mit
Herausforderungen im Missionsfeld umgehen wollen. Erklären Sie, dass Nephi sich
unzulänglich und mutlos fühlte. Er beschrieb, wie er es schaffte, diese Gefühle zu
überwinden. Ein Teilnehmer soll 2 Nephi 4:17-19 vorlesen. Fragen Sie anschließend:

• Mit welchen Worten und Formulierungen beschrieb Nephi die Folgen seiner
Schwächen?

Bitten Sie die Teilnehmer, 2 Nephi 4:19‑26 zu lesen und darauf zu achten, was Nephi
tat, um seine Mutlosigkeit zu überwinden. Fragen Sie anschließend:

• Mit welchen Worten beschreibt Nephi, wie er diese intensiven negativen Gefühle
bewältigte? (Die Teilnehmer sollen erkennen, dass Nephi auf den Herrn vertraute
[siehe Vers 19], sich daran erinnerte, was der Herr bereits für ihn getan hatte [siehe
Vers 20‑23], inständig betete [siehe Vers 24] und sich an die Barmherzigkeit Gottes
erinnerte [Vers 26].)

• Inwiefern hat es Ihnen Auftrieb gegeben, an den Herrn und seine Güte zu denken,
wenn Sie entmutigt oder gestresst waren?

• Wir haben bereits besprochen, dass es normal ist, wenn Missionare seelischen
Stress, Heimweh, Gefühle der Unzulänglichkeit, Kummer und andere bedrückende
Gefühle durchmachen. Was würden Sie in Anbetracht dessen, was Nephi in
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2 Nephi 4:19‑26 geschrieben hat, einem Missionar raten, der solche Gefühle
durchmacht? (Helfen Sie den Teilnehmern, diesen Grundsatz zu erkennen, und
schreiben Sie ihn gegebenenfalls an die Tafel: Wenn Missionare auf den Herrn
vertrauen, kann er ihnen helfen, mit den körperlichen und seelischen
Anforderungen des Lebens als Missionar zurechtzukommen.

Sie können mit den Teilnehmern auch diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel lesen:

„Deshalb glaube ich nicht, dass Missionsarbeit jemals leicht gewesen ist oder dass
Bekehrung jemals leicht gewesen ist oder dass es leicht ist, neue Mitglieder in der Kirche
zu halten beziehungsweise ständig dem Glauben treu zu bleiben. Ich glaube, dass es
sogar so sein muss, dass man sich anzustrengen hat, und zwar aus den Tiefen seiner
Seele.

Wenn der Herr mitten in der Nacht niederknien, sich auf das Gesicht fallen lassen, aus jeder Pore
bluten und ausrufen konnte: ‚Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir‘ [siehe
Markus 14:36], dann muss man sich doch nicht wundern, dass die Errettung eben keine Kleinigkeit für
uns ist. Wenn Sie sich fragen, ob es keinen leichteren Weg gibt, dann dürfen Sie nicht vergessen, dass
Sie nicht der Erste sind, der eine solche Frage stellt. Jemand, der viel größer war als Sie, hat schon vor
langer Zeit gefragt, ob es nicht einen leichteren Weg gäbe. …

Das Sühnopfer wird die Freunde der Kirche tragen, doch vielleicht noch viel wichtiger ist, dass es die
Missionare tragen wird. Wenn Sie zu kämpfen haben, wenn Sie abgewiesen werden, wenn Sie
angespuckt und ausgestoßen werden, wenn Sie verspottet und beschimpft werden, dann erleben Sie
das Gleiche wie der beste Mensch, den es auf Erden je gab, der einzig reine und vollkommene
Mensch, der je gelebt hat. Dann können Sie sich hoch aufrichten und dankbar sein, dass der lebendige
Sohn des lebendigen Gottes Ihren Kummer und Ihre Bedrängnisse genau kennt. Der einzige Weg zur
Errettung führt durch Getsemani und hinauf nach Golgota. Der einzige Weg zur Ewigkeit führt durch
ihn, den Weg und die Wahrheit und das Leben.“ („Missionary Work and the Atonement“, Ensign,
März 2001, Seite 15; siehe auch „Missionsarbeit und das Sühnopfer“, Liahona, Oktober 2001, Seite
32.)

Fragen Sie anschließend:

• Weshalb können Sie sich laut Elder Holland als Missionar in schwierigen Zeiten
aufrichten?

Erklären Sie: Wenn wir auf Mission mit widrigen Umständen zu kämpfen haben,
sollten wir uns daran erinnern, dass unser Werk darin besteht, andere zu Christus zu
bringen. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel: Alma
26:11‑13; 29:10 und Lehre und Bündnisse 18:15,16. Bitten Sie einige Teilnehmer, diese
Schriftstellen reihum vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was
darin über das Leben als Missionar ausgesagt wird. Fragen Sie die Teilnehmer, was sie
herausgefunden haben. Versichern Sie ihnen, dass man als Vollzeitmissionar zwar hart
arbeiten muss und manchmal entmutigt sein kann, doch der Herr segnet uns mit
Freude, wenn wir uns bemühen, andere zu Jesus Christus zu bringen. Sie können
einige Teilnehmer bitten, den anderen von Erlebnissen zu erzählen, die sie schon zu
diesem Grundsatz hatten.

Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin, dass sie vielleicht einmal einen Mitarbeiter
haben werden, der mit seelischen oder psychischen Problemen zu kämpfen hat. In
solchen Fällen sollten sie ihrem Mitarbeiter zuhören und ihm Liebe entgegenbringen,
da die Unterstützung des Mitarbeiters eine wichtige Hilfe sein kann, um solche
Probleme zu bewältigen. Sie dürfen gegenüber einem Missionar, der Schwierigkeiten
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hat, nie behaupten, dass er keine Probleme haben würde, wenn er mehr Glauben
hätte.

Erklären Sie, dass manche Schwierigkeiten zusätzliche Hilfe von Priestertumsführern
oder professionellen Therapeuten erfordern und dass die meisten Missionen den
Missionaren helfen, professionelle Hilfe zu bekommen. Missionare, die mit seelischen
Problemen zu kämpfen haben, sollten ihre Situation mit ihrem Missionspräsidenten
besprechen, um festzustellen, welche Maßnahmen angebracht sein könnten.

Damit die Teilnehmer sich eingehender damit befassen, wie sie mit den körperlichen
und seelischen Herausforderungen als Missionar umgehen können, sollen sie sich
einige Minuten Zeit nehmen, um über eine Situation zu schreiben, in der sie widrige
Umstände überwinden mussten. Haken Sie nach, indem Sie die Teilnehmer fragen,
was sie aus diesem Erlebnis über sich selbst und den Herrn gelernt haben und wie
diese Erfahrung sie künftig stärken könnte.

Bringen Sie zum Abschluss Ihr Vertrauen darauf zum Ausdruck, dass die Teilnehmer
mit den Veränderungen, die das Leben als Missionar mit sich bringt, gut werden
umgehen können. Geben Sie Zeugnis dafür, dass der Herr denjenigen hilft, die sich an
ihn wenden, um mit den körperlichen und seelischen Anforderungen ihres Lebens
zurechtzukommen.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer auf, einen oder mehrere der folgenden Vorschläge
umzusetzen:

• Denken Sie darüber nach, was Sie tun müssen, um rein und würdig zu sein, um
eine Mission zu erfüllen. Beseitigen Sie, falls nötig, unangemessene Gedanken und
Verhaltensmuster, die den Geist beleidigen.

• Setzen Sie sich persönlich das Ziel, täglich Sport zu treiben, sich gesünder zu
ernähren oder sich einen Schlafrhythmus anzueignen, der sich an dem Tagesablauf
eines Missionars orientiert.

• Schauen Sie sich die Richtlinien zur Kleidung und äußeren Erscheinung von
Missionaren und Missionarinnen auf LDS.org an.

• Sprechen Sie mit einem zurückgekehrten Missionar darüber, was er getan hat, um
mit Stress umzugehen und mit den Herausforderungen des Lebens als Missionar
fertigzuwerden.

• Sprechen Sie mit Ihren Eltern oder Priestertumsführern darüber, wie man eine
Beziehung zu einem Mitarbeiter aufbauen kann, mit dem man vielleicht keine
Gemeinsamkeiten hat oder bei dem es einem schwerfällt, eine Beziehung
aufzubauen.
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Vorbereitung auf die Mission – Lektion 6

Das Leben als Missionar – Anforderungen
Basiert auf der Veröffentlichung „Das Leben als Missionar – Eine Eingewöhnungshilfe zum Nachschlagen“, 2013

Jedes Mal, wenn man eine neue Erfahrung macht (zum Beispiel, 
wenn man sich der Kirche anschließt oder in eine neue Schule 
kommt), freut man sich zwar über die Gelegenheit, ist aber auch 
nervös, weil man nicht genau weiß, was einen erwartet. Mit der 
Zeit lernt man, mit diesen Herausforderungen umzugehen und 
wächst dadurch.

Das Gleiche gilt für eine Mission. Manchmal kommt einem eine 
Mission wie ein wunderbares geistiges Abenteuer vor – oder zu-
mindest wie eine Herausforderung, mit der man zurechtkommen 
kann. Zu anderen Zeiten kann es jedoch vorkommen, dass man 
unerwartete Probleme oder Erlebnisse hat, die schwieriger oder 
unangenehmer sind, als man erwartet hat. Vielleicht fragt man 
sich, wie man sein Ziel erreichen kann. Hilfsmittel, auf die man 
einst bauen konnte, um mit Schwierigkeiten fertigzuwerden, gibt 
es vielleicht nicht mehr. Anstatt motiviert zu sein, wird man viel-
leicht ängstlich, ist gereizt, erschöpft oder frustriert. Vielleicht stel-
len sich körperliche Symptome wie Schmerzen, Magenverstim-
mung, Schlaflosigkeit ein oder man wird ernsthaft krank. Vielleicht 
fällt es einem schwer, zu lernen oder auf Menschen zuzugehen. 
Vielleicht fühlt man sich entmutigt oder möchte gar aufgeben.

Die Anforderungen der Missionsarbeit erstrecken sich auf ver-
schiedene Ebenen:

Eine allgemeine Ebene
Während Ihrer Mission erleben Sie viele Veränderungen und 
Wechsel. Da die vertrauten Mittel, die Sie bisher angewandt ha-
ben, um damit zurechtzukommen, nicht immer da sind, müssen 
Sie neue Wege finden. An Abenden und Wochenenden – Zeiten, 
zu denen Sie sich früher entspannt haben – sind Sie jetzt am meis-
ten beschäftigt. Sie mögen sich unbehaglich fühlen. Manchmal 
kann es sein, dass Sie zu kämpfen haben. Vielleicht fragen Sie sich, 
wie Sie anderen Missionaren beistehen können, die Mühe haben.

Eine körperliche Ebene
Es kann sein, dass Sie elf, zwölf Stunden am Tag auf den Beinen 
sind, laufen, Fahrrad fahren, Treppen steigen und stehen. Viel-

leicht bekommen Sie nicht so viel Schlaf, wie Sie es gewohnt 
sind. Vielleicht ist Ihnen das Essen fremd. Sie werden bei schlech-
tem Wetter draußen sein und ungewohnten Krankheitserregern 
ausgesetzt sein. Allein die neue Situation kann ermüdend sein.

Eine seelische Ebene
Vielleicht machen Sie sich um alles, was Sie tun müssen, Sor-
gen, und es fällt Ihnen schwer, sich zu entspannen. Vielleicht 
bekommen Sie Heimweh, werden entmutigt, Ihnen wird lang-
weilig oder Sie fühlen sich einsam. Vielleicht erleben Sie Ableh-
nung, Enttäuschung oder geraten sogar in Gefahr. Vielleicht sor-
gen Sie sich um Ihre Familie und Freunde, weil Sie nicht bei ih-
nen sein und ihnen helfen können.

Eine soziale Ebene
Sie werden auf engem Raum mit einem Mitarbeiter leben, mit 
dem Sie vielleicht nicht viel gemeinsam haben. Von Ihnen wird 
erwartet, dass Sie mit Fremden sprechen, mit Führern der Kir-
che Umgang pflegen, Mitglieder der Kirche schnell kennenler-
nen und Freunde der Kirche ins Herz schließen.

Eine intellektuelle Ebene
Vielleicht lernen Sie eine neue Sprache. Sie müssen die Lekti-
onen und Schriftstellen beherrschen, ein guter Lehrer werden 
und aufkommende Bedenken ausräumen. Sie müssen planen, 
Ziele setzen, daran arbeiten, sich an Änderungen anpassen und 
allerlei praktische Probleme lösen.

Eine geistige Ebene
Sie müssen sich anstrengen, um Ihr Zeugnis zu stärken, Versu-
chungen zu widerstehen und zu lernen, den Geist zu verspü-
ren und zu erkennen. Sie müssen Kritik annehmen, umkehren, 
sich demütig mit Ihren Schwächen und Reuegefühlen ausein-
andersetzen und sich mehr denn je auf den Herrn verlassen.
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Sich auf neue Umstände einstellen
Wie viele andere, die sich in einer neuen Situation wiederfin-
den, durchlaufen Missionare, wenn sie in der Missionarsschule 
eintreffen, und später, wenn sie im Missionsgebiet ankommen, 
oft vier Phasen oder Stufen seelischer Anpassung:

1. Vorfreude
Vielleicht können Sie die Herausforderung kaum erwarten (siehe 
1 Nephi 3:7).

Vielleicht verspüren Sie mehr Zielbewusstsein und Treue gegen-
über dem Vater im Himmel (siehe 3 Nephi 5:13).



Vorbereitung auf die Mission – Lektion 6

2. Entdeckung des Unerwarteten
Vielleicht fangen Sie an, Ihr Zuhause, Ihre Familie und Freunde 
zu vermissen und sogar Ihren Entschluss, auf Mission zu gehen, 
in Frage zu stellen (siehe Alma 26:27).

Vielleicht bemerken Sie spürbare Auswirkungen von Stress, wie 
etwa Schlafstörungen, Appetitschwankungen oder Reizbarkeit.

Vielleicht sind Sie unerwartet kritisch oder ungeduldig, was Re-
geln und Anforderungen angeht.

Das sind ganz normale Gefühle. Falls Ihnen eines oder gar alle 
dieser Symptome Schwierigkeiten bereiten sollten, seien Sie ver-
sichert, dass dies nur eine vorübergehende Situation ist, die viele 
neue Missionare durchmachen. Lassen Sie sich von dem Wissen 
ermutigen, dass diese Gefühle vorübergehen werden und dass 
Sie in der Lage sein werden, sich anzupassen.

3. „Ich kann das!“
Ihre Fähigkeit zu unterrichten und Ihre Sprachkenntnisse neh-
men zu.

Sie lernen, Missionsregeln bereitwillig zu befolgen und Anfor-
derungen gerecht zu werden.

Sie sind geduldig mit sich selbst, während Sie „Weisung um Wei-
sung“ entgegennehmen und dazulernen (siehe 2 Nephi 28:30; 
Mosia 4:27).

Ihre körperlichen Stresssymptome, falls Sie welche hatten, las-
sen langsam nach.

4. Seelische Selbständigkeit
Sie gewöhnen sich an den Tagesablauf.

Sie erkennen Ihre persönlichen Stärken und Ihren Fortschritt.

Sie begreifen, was es bedeutet, im Leben Schritt für Schritt vor-
zugehen (siehe LuB 98:12).

Sie entwickeln mehr Selbstvertrauen und einen größeren 
Wunsch zu dienen.



7 Die Botschaft der
Wiederherstellung vermitteln
(Teil 1)

Einleitung
Das Evangelium Jesu Christi wurde in allen Evangeliumszeiten von
Propheten gelehrt, sodass die Kinder Gottes ewige Grundsätze
begreifen und ewiges Leben erlangen können. Nach dem Tod Jesu
Christi gingen einige Evangeliumsgrundsätze und die
Priestertumsvollmacht auf der Erde verloren, was zum großen
Abfall vom Glauben führte. Durch die Wiederherstellung in diesen

Letzten Tagen wurden die Auswirkungen des Abfalls vom Glauben
überwunden und die Kirche Christi wurde erneut auf der Erde
errichtet. Die zukünftigen Missionare müssen den Abfall vom
Glauben und die Wiederherstellung verstehen und lernen, diese
Ereignisse mit einfachen Worten zu erklären und dafür machtvoll
Zeugnis abzulegen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Seite 36–41 (bis zum Kasten „Schriftstudium“) in der Anleitung

Verkündet mein Evangelium!

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „The Great Apostasy“ (Der große Abfall
vom Glauben; 16:33) zu zeigen. Es ist auf LDS.org verfügbar.

• Fertigen Sie für jeden Teilnehmer eine Kopie der Proklamation zur Familie an.

Anregungen für den Unterricht
Gott ist unser himmlischer Vater. Er liebt uns.

Hinweis: In Kapitel 3 der Anleitung Verkündet mein Evangelium! stehen die Lektionen, die Missionare
geben, um andere auf die Taufe vorzubereiten. Der Missionar soll sich mit diesen Lektionen befassen,

beim Lehren jedoch seinem Herzen folgen und mit eigenen Worten wiedergeben, was der Geist ihm eingibt
(siehe „Erklärung zur Missionsarbeit“, Schreiben der Ersten Präsidentschaft, 11. Dezember 2002, zitiert in
Verkündet mein Evangelium!, Seite 34). Um den Teilnehmern dabei zu helfen, die in den ersten drei
Missionarslektionen enthaltenen Lehren und Grundsätze besser zu begreifen, wird in diesem Kurs jede
Lektion in zwei 90-minütigen Unterrichtseinheiten behandelt.
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Fallbeispiele.
Fallbeispiele sind aus
dem Leben gegriffene
oder fiktive, jedoch
realistische Situationen.
Durch sie werden die
Lernenden dazu
angeregt, darüber
nachzudenken oder sich
mit anderen darüber
auszutauschen, wie sie
wohl in ähnlichen
Situationen reagieren
würden. Achten Sie
darauf, dass bei Ihren
Fallbeispielen keine
bekannten Personen oder
Gruppen dargestellt
werden.

Bitten Sie die Teilnehmer zu Beginn des Unterrichts, über dieses Fallbeispiel
nachzudenken:

Bevor Sie heute Abend zu Bett gehen, erhalten Sie eine Mitteilung von einem
entmutigten Freund, der daran zweifelt, dass Gott existiert und ihm etwas an uns liegt.
Ihr Freund fragt Sie: ‚Glaubst du, dass Gott existiert? Wie stellst du dir Gott vor?‘

Bitten Sie ein paar Teilnehmer, zu schildern, was sie zu ihrem Freund sagen würden.
Erzählen Sie Ihren Unterrichtsteilnehmern anschließend, dass es in der heutigen
Lektion um einige der Lehren und Grundsätze aus den Missionarslektionen geht,
darunter auch um das Wesen unseres Vaters im Himmel.

Bitten Sie einen Teilnehmer, aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den
Abschnitt „Gott ist unser himmlischer Vater. Er liebt uns.“ auf Seite 36f. vorzulesen.
Die Teilnehmer können Formulierungen markieren, die sie verwenden können, um
anderen begreiflich zu machen, dass Gott unser Vater im Himmel ist und dass er uns
liebt.

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, um von den Schriftstellen, die in
der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 37 in dem Kasten Schriftstudium
aufgeführt sind, drei oder vier durchzusehen. Lassen Sie sie darüber nachdenken, wie
diese Schriftstellen ihnen dabei helfen könnten, Fragen zu beantworten, die jemand zu
Gott hat – genau wie in dem Fallbeispiel zu Beginn des Unterrichts. Sie können die
Teilnehmer dazu anregen, in ihren heiligen Schriften eine oder mehrere Schriftstellen
zu markieren oder sie in ihrer Anleitung Verkündet mein Evangelium! an den Rand zu
schreiben. Fragen Sie anschließend:

• Wie würden Sie die wichtigsten Lehren zusammenfassen, die Sie in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! und in den Schriftstellen gelesen haben? (Bei den
Antworten könnte zum Beispiel diese Lehre genannt werden: Gott ist unser Vater
im Himmel. Er liebt uns und er möchte, dass wir alle wieder zu ihm
zurückkehren, um bei ihm zu leben.)

• Warum ist es wohl wichtig, dass man zunächst diesen Grundsatz versteht, ehe man
etwas über die anderen Lehren erfährt?

Das Evangelium ist ein Segen für die Familie
Lassen Sie die Teilnehmer den Abschnitt „Das Evangelium ist ein Segen für die
Familie“ auf Seite 37 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! für sich lesen und
eine Zusammenfassung davon aufschreiben, welche Rolle das Zuhause und die
Familie in Gottes Plan des Glücklichseins spielen. Wenn die Teilnehmer genügend Zeit
hatten, fordern Sie sie auf, ihre Zusammenfassung vorzulesen. (Die
Zusammenfassungen könnten zum Beispiel die Lehre enthalten, dass die Familie von
Gott verordnet ist und dass sie als Teil seines Planes seine Kinder glücklich
machen soll. Schreiben Sie diesen fett gedruckten Grundsatz an die Tafel.)

Überlegen Sie sich, was die Teilnehmer brauchen, und führen Sie mit ihnen die
folgende Aktivität durch, sofern dies zeitlich zu machen ist: Verweisen Sie die
Teilnehmer in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf den letzten Satz des
Abschnitts „Das Evangelium ist ein Segen für die Familie“: „Wie schon immer hat Gott
auch heute durch Propheten kundgetan, wie der Einzelne und die Familie glücklich
werden können.“

Um den Teilnehmern besser begreiflich zu machen, warum dieser Grundsatz
besonders in der heutigen Welt von Bedeutung ist, zeigen Sie ihnen die Proklamation
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zur Familie oder teilen Sie Kopien davon aus. Geben Sie den Teilnehmern
anschließend ein paar Minuten Zeit, um sich die Proklamation durchzulesen und um
darin Formulierungen oder Grundsätze zu finden, die uns dabei helfen, die Rolle der
Ehe und der Familie im Plan des Vaters im Himmel besser zu verstehen. Lassen Sie die
Ergebnisse von einem Kursteilnehmer an die Tafel schreiben.

Zeigen Sie dieses Zitat von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel:

„Die letztliche Absicht des Widersachers – dessen ‚Wut [groß] ist, weil er weiß, dass ihm
nur noch eine kurze Frist bleibt‘ [Offenbarung 12:12] – besteht darin, das Zuhause und
die Familie zu zerbrechen und zu vernichten.“ („Der Vater und die Familie“, Der Stern,
Juli 1994, Seite 17.)

Fragen Sie:

• Warum besteht die „letztliche Absicht“ des Widersachers wohl darin, das Zuhause
und die Familie zu zerstören? (Weil sich die Grundsätze des Evangeliums Jesu
Christi zu Hause am besten lehren, lernen und in die Tat umsetzen lassen.)

• Welches sind einige der weltlichen Trends, die im Gegensatz zum Plan des Vaters
im Himmel für die Ehe, das Zuhause und die Familie stehen? (Hinweis: Verwenden
Sie nicht zu viel Zeit darauf, diese Trends zu besprechen. Es reicht völlig aus, die
Trends zu benennen. Gehen Sie dann zum nächsten Teil der Lektion über, damit
die Teilnehmer sich weiterhin auf den Plan des Vaters im Himmel für die Familie
konzentrieren.)

Lassen Sie die Teilnehmer erklären, wie sie die Proklamation zur Familie beim
Unterweisen nutzen würden, um zwischen dem Plan des Vaters im Himmel und den
weltlichen Trends, die im Gegensatz zu seinem Plan für die Ehe, das Zuhause und die
Familie stehen, zu unterscheiden.

Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie Leute treffen werden, deren Ansichten von den
Lehren der Kirche über die Ehe, das Zuhause und die Familie nicht nur abweichen,
sondern sogar im Gegensatz dazu stehen. Geben Sie Zeugnis, dass man als Missionar
vom Heiligen Geist geführt wird und dadurch denjenigen, die man unterweist, besser
nahebringen kann, welche Rolle die Ehe, das Zuhause und die Familie im Plan des
Vaters im Himmel für seine Kinder spielen, wenn man zur Unterweisung die heiligen
Schriften und die Worte der Propheten verwendet.

Hinweis: Wenn die Teilnehmer Fragen dazu haben, welche Position die Kirche zum Thema
gleichgeschlechtliche Neigungen oder gleichgeschlechtliche Ehe vertritt, können Sie sie dazu anregen,

auf der Seite „Evangeliumsthemen“ unter lds.org/topics den Artikel „Gleichgeschlechtliche Neigungen“ und
„Same-Sex Marriage“ (gleichgeschlechtliche Ehe) zu lesen. Gegebenenfalls können Sie sich mit den
Teilnehmern auch nach dem Unterricht zusammensetzen, um über dieses heikle Thema zu sprechen.

Propheten und Evangeliumszeiten
Erklären Sie den Teilnehmern, dass Gott uns seine Liebe besonders auch dadurch
zeigt, dass er Propheten beruft. Zeigen Sie die nachfolgende Aussage von Elder
M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel und lassen Sie sie von jemandem
vorlesen. Die Teilnehmer sollen darauf achten, welche Segnungen diejenigen erhalten,
die dem Propheten folgen:
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„Wir [fragen] uns vielleicht: … ‚Gibt es eine Stimme, die uns immer klare Anweisungen
gibt, durch die wir unseren Weg durch diese unruhige Welt finden?‘ Die Antwort ist: Ja!
Diese Stimme ist die Stimme des lebenden Propheten und der Apostel. …

Meine Brüder und Schwestern, es ist großartig, einen Propheten Gottes bei uns zu
haben. Wenn wir auf die Worte hören, die der Herr uns durch ihn gibt, werden uns

große und wunderbare Segnungen zuteil. … Wenn wir den Ratschlag des Herrn hören, der durch die
Worte des Präsidenten der Kirche zum Ausdruck gebracht wird, sollen wir ihn gleich und gern
befolgen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Sicherheit, Frieden, Wohlstand und Glücklichsein folgen,
wenn wir wie Nephi vor alter Zeit auf den Rat des Propheten hören: ‚Ich will hingehen und das tun,
was der Herr geboten hat.‘ (1 Nephi 3:7.) …

Ich gebe Ihnen heute eine Verheißung. Sie ist sehr einfach, aber trotzdem wahr. Wenn Sie auf den
lebenden Propheten und die Apostel hören und auf unseren Rat achten, werden Sie nicht in die Irre
gehen.“ („Sein Wort sollt ihr empfangen“, Liahona, Juli 2001, Seite 79ff.)

Stellen Sie diese Frage, nachdem das Zitat vorgelesen wurde:

• Welche Segnungen erhalten diejenigen, die den Rat des Propheten des Herrn
befolgen?

Geben Sie den Teilnehmern einen Augenblick Zeit, um für sich Lehre und Bündnisse
1:37,38 zu lesen. Fragen Sie anschließend:

• Was erfahren wir aus diesen Versen über die Propheten und ihren Rat?

• Sind Sie schon einmal dafür gesegnet worden, weil Sie den Rat des Propheten
befolgt haben?

Lassen Sie aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den ersten Absatz des
Abschnitts „Der himmlische Vater tut sein Evangelium in jeder Evangeliumszeit kund“
auf Seite 37f. vorlesen. Helfen Sie den Teilnehmern dabei, die in diesem Absatz
enthaltenen Lehren herauszuarbeiten, indem Sie diese Frage stellen:

• Welche Lehren über die Propheten erfahren wir aus diesem Absatz? (Es gibt
mehrere Lehren, die die Teilnehmer nennen können. Achten Sie deshalb darauf,
dass sie Folgendes erkennen: Propheten lernen das Evangelium Jesu Christi
durch Offenbarung kennen und haben die Pflicht, andere zu unterweisen
und Zeugnis für Jesus Christus abzulegen.)
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Das Schulungsmodell
der Missionarsschule.
Um den Teilnehmern
dabei zu helfen,
Evangeliumsgrundsätze
wirksamer zu lehren,
können Sie das an den
Missionarsschulen
verwendete
Schulungsmodell nutzen:
erklären, vorführen,
üben, auswerten und
wiederholen. Es gibt
mehrere Möglichkeiten,
wie Sie dieses Muster
anwenden können, um
mit den Teilnehmern zu
üben, wie man als
Missionar lehren soll.
Nähere Anweisungen
finden Sie in der
Einleitung zu diesem
Leitfaden in dem
Unterabschnitt
„Schulungsmodell“.

Ziehen Sie es in Betracht, das Schulungsmodell der Missionarsschule anzuwenden,
wenn Sie mit den Teilnehmern üben, wie man anderen die Bedeutung von Propheten
vermitteln kann. Die Teilnehmer sollen sich in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! auf Seite 51 zunächst die Definition des Begriffs „Prophet“ durchlesen.
Danach sollen sie sich auf ein Rollenspiel vorbereiten, bei dem sie einem Freund der
Kirche erklären, was ein Prophet ist. Zeigen Sie dann, wie das Rollenspiel ablaufen
kann, indem Sie einem Kursteilnehmer darlegen, was ein Prophet ist. Als Nächstes
sollen sich die Teilnehmer zu zweit zusammentun und sich im Rollenspiel versuchen.
Derjenige, der unterwiesen wird, spielt dabei ein Nichtmitglied, das gehört hat, dass
die Kirche von einem Propheten geführt wird. Derjenige, der den Lehrer spielt, soll
kurz erklären, was ein Prophet ist, und Zeugnis dafür ablegen, dass es auch heute
Propheten gibt. Im Anschluss an das Rollenspiel soll der Unterwiesene die Leistung
seines Partners bewerten, indem er ihm sagt, was für ihn am bedeutungsvollsten war
und was ihn am meisten inspiriert hat. Danach soll das Rollenspiel noch einmal
durchgeführt werden, allerdings mit vertauschten Rollen, sodass jeder einmal der
Lehrer ist und Rückmeldung erhält.

Lassen Sie mehrere Teilnehmer reihum die Absätze ab „Wenn jemand sich dafür
entscheidet …“ bis zu dem Kasten „Propheten“ auf Seite 38f. in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Die anderen Kursteilnehmer sollen still mitlesen
und auf das Verhältnis zwischen Propheten, dem Abfall vom Glauben und
Evangeliumszeiten achten. Gegebenenfalls können Sie die Teilnehmer auch dazu
anregen, sich im Schriftenführer den Eintrag „Evangeliumszeit“ durchzulesen. Helfen
Sie den Teilnehmern dabei, die Grundsätze in diesen Absätzen zu besprechen, indem
Sie Fragen wie diese stellen:

• Warum ist es für einen Freund der Kirche wohl hilfreich zu wissen, dass alle
vorherigen Evangeliumszeiten mit einem Abfall vom Glauben geendet haben?

• Was hat Gott seit jeher getan, um Zeiten des Abfalls vom Glauben ein Ende zu
setzen? Inwiefern bereitet es den Freund der Kirche auf die Botschaft von der
Wiederherstellung des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith vor, wenn
er dieses Muster versteht?

Hinweis: Falls Kursteilnehmer nicht richtig verstehen, was Evangeliumszeiten sind, können Sie sie auf
die Definitionen von Schlüsselbegriffen wie etwa Abfall vom Glauben, Evangeliumszeit und Prophet

hinweisen. Sie finden diese in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 50f.

Wenn es die Zeit zulässt, können Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit zum
Üben geben, einander den Inhalt von Seite 38f. in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! zu erläutern. Halten Sie sie dazu an, in ihrer Erklärung die Begriffe Abfall
vom Glauben, Evangeliumszeit und Prophet unterzubringen.

Das irdische Wirken und das Sühnopfer des Erlösers
Die Teilnehmer sollen sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 40 das
Bild ansehen, auf dem die Ordinierung der Zwölf Apostel zu sehen ist. Fragen Sie die
Teilnehmer:

• Was hat Jesus Christus getan, um in der heutigen Zeit seine Kirche auf Erden
aufzurichten? Nennen Sie ein paar Beispiele. (Hierzu können Sie die Teilnehmer
bitten, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den Abschnitt „Das
irdische Wirken des Erlösers“ auf Seite 39f. durchzulesen.)

• Inwiefern folgt das irdische Wirken des Erlösers und seine letztliche Ablehnung
dem Muster aus vorangegangenen Evangeliumszeiten? (Bevor Jesus Christus
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geboren wurde, waren die Leute vom Glauben abgefallen. Genau wie Noach,
Abraham und Mose es in früheren Evangeliumszeiten getan hatten, stellte auch
Jesus Christus das Evangelium auf der Erde wieder her. Nach dem Tod Jesu Christi
und der Apostel fielen Gottes Kinder erneut vom Glauben ab, bis Gott ein weiteres
Mal einen Propheten berief, um das Evangelium Jesu Christi wiederherzustellen.)

Der große Abfall vom Glauben
Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel, um den Teilnehmern die Notwendigkeit der
Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi begreiflicher zu machen:

Welche Faktoren führten zum großen Abfall vom Glauben? Was waren die Folgen des
Abfalls vom Glauben?

Die Teilnehmer sollen in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 40 in den
ersten beiden Absätzen des Abschnitts „Der Abfall vom Glauben“ nach Antworten auf
diese Fragen suchen. Nachdem sie genügend Zeit hatten, sollen die Teilnehmer die
Fragen an der Tafel beantworten. Stellen Sie sicher, dass die Kursteilnehmer Folgendes
begreifen: Nach dem Tod Jesu Christi und seiner Apostel wurden die Lehren und
Bräuche der Kirche durch unrechtmäßige Änderungen verfälscht, weshalb die
Priestertumsschlüssel und die Priestertumsvollmacht letztlich von der Erde
genommen wurden.

Bitten Sie die Teilnehmer darum, sich jeder mit mehreren der Schriftstellen zu
befassen, die in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 41 in dem Kasten
Schriftstudium aufgeführt sind. Sie sollen darauf achten, was laut den Verfassern der
Schriftstellen mit der Kirche Jesu Christi geschehen würde. Nachdem sie genügend
Zeit hatten, sollen sich die Teilnehmer einen Partner suchen und ihm erzählen, was sie
herausgefunden haben. Sie können einige der Antworten an die Tafel schreiben und
danach diese Zusammenfassung anschreiben: In Prophezeiungen aus alter Zeit
wurde vorhergesagt, dass es eine allgemeine Abkehr von der Wahrheit geben
werde.

Teilen Sie die Teilnehmer in Zweiergruppen ein. Sie sollen sich darauf vorbereiten,
gemeinsam eine vier- oder fünfminütige Lektion über den Abfall vom Glauben zu
geben. Erklären Sie, dass die Unterweisung einfach, klar und auf den Zuhörer
zugeschnitten sein soll. Die Teilnehmer sollen das Material verwenden, das sie in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 40f. finden. Sie können aber auch die
Missionarsbroschüre Die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi verwenden.
Bitten Sie die Paare, auch ein oder zwei Schriftstellen heranzuziehen, in denen es um
den Abfall vom Glauben geht, und deren Bedeutung zu erklären.

Nachdem die Teilnehmer genügend Zeit zur Vorbereitung hatten, soll sich jedes Paar
mit einem anderen Paar zusammentun und es unterweisen. Lassen Sie die Gruppen
am Ende ihrer Unterweisung Folgendes besprechen: Was hat bei der Lektion gut
geklappt? Was hätten Sie besser machen können? Womit konnte man am besten
verdeutlichen, was nach dem Tod der Apostel geschah?

Im Anschluss daran werden die Rollen getauscht, sodass nun das andere Paar mit der
Unterweisung an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch genügend Zeit für die
Rückmeldung bleibt.
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Nachdem alle Teilnehmer mit dem Unterweisen an die Reihe gekommen sind, bitten
Sie einige darum, den anderen zu erzählen, welche Einsichten sie dabei gewonnen
haben.

Um zu veranschaulichen, welche Auswirkungen der Abfall vom Glauben auf
die Welt hatte, und um die Teilnehmer auf die nächste Lektion zur

Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi vorzubereiten, zeigen Sie das Video
„The Great Apostasy“ (Der große Abfall vom Glauben; 16:33). Die Teilnehmer sollen
während des Videos darüber nachdenken, inwiefern die Auswirkungen des Abfalls
vom Glauben durch das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi überwunden
wurden.

Stellen Sie nach dem Video diese Fragen:

• Inwiefern wurden die Auswirkungen des Abfalls vom Glauben durch die
Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi überwunden?

• Sie haben sich Wilford Woodruffs Bekehrungsgeschichte angesehen. Welche
Gedanken hatten Sie dabei in Bezug auf Ihre Möglichkeit, anderen die Botschaft
von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi zu bringen?

Fragen Sie die Teilnehmer zum Abschluss, ob jemand Zeugnis für die
Wiederherstellung des Evangeliums geben möchte.

Zum Handeln auffordern
Bitten Sie die Teilnehmer, die in dieser Lektion behandelten Lehren noch einmal
durchzugehen, indem sie mindestens einen der folgenden Vorschläge umsetzen:

• Befassen Sie sich näher mit dem Abfall vom Glauben. Lesen Sie dazu im
Schriftenführer unter dem Eintrag „Abfall“ die Schriftstellen zu dem Abschnitt
„Abfall der frühen christlichen Kirche“. Machen Sie sich in Ihrem Studientagebuch
Notizen zu den Schriftstellen, die Sie verwenden würden, um jemandem den
Abfall vom Glauben nahezubringen.

• Lesen Sie auf der Seite „Evangeliumsthemen“ unter lds.org/topics den Artikel
„Sind Mormonen Christen?“ und denken Sie darüber nach.

• Fangen Sie an, in Vorbereitung auf die nächste Lektion Joseph Smiths Bericht von
der ersten Vision auswendig zu lernen, der in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! auf Seite 42 steht (letzter Absatz; siehe auch Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:16-19).
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8 Die Botschaft der
Wiederherstellung vermitteln
(Teil 2)

Einleitung
Die Botschaft von der Wiederherstellung lautet, dass das
Evangelium Jesu Christi, welches ewige Lehren, die
Priestertumsvollmacht und die heiligen Handlungen der Erlösung
umfasst, durch den Propheten Joseph Smith auf Erden
wiederhergestellt worden ist. Durch das Evangelium Jesu Christi –
dasselbe Evangelium, das zu allen Evangeliumszeiten offenbart

wurde – können alle Kinder Gottes ewiges Leben erlangen. Die
zukünftigen Missionare müssen den Abfall vom Glauben und die
Wiederherstellung verstehen und lernen, diese Ereignisse mit
einfachen Worten zu erklären und dafür machtvoll Zeugnis
abzulegen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Moroni 10:3-5 und Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:1-19.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 42–45.

• Lesen Sie Gordon B. Hinckleys Ansprache „Die wunderbare Grundlage unseres
Glaubens“, Liahona, November 2002, Seite 78–81.

• Bereiten Sie sich darauf vor, die Videos „‚Come, All Ye Sons of God‘, Part 1“
(„‚Kommt, all ihr Söhne Gottes‘, 1. Teil“; 1:17) und „‚Come, All Ye Sons of God‘,
Part 2“ („‚Kommt, all ihr Söhne Gottes‘, 2. Teil“; 2:00) zu zeigen. Diese Videos sind
Auszüge aus der Ansprache „Kommt, all ihr Söhne Gottes“ von Präsident Thomas
S. Monson, Liahona, Mai 2013, Seite 66–69). Sie sind unter lds.org/media-library
verfügbar.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Invitation to Read the Book of Mormon:
Jynx“ (Aufforderung, das Buch Mormon zu lesen: Jynx; 8:06) aus der Serie The
District 2 (Der Distrikt 2) zu zeigen. Es ist auf youtube.com verfügbar.

• Bereiten Sie den Handzettel mit dem Titel „Die wunderbare Grundlage unseres
Glaubens“ vor, den Sie am Ende der Lektion finden.

Anregungen für den Unterricht
Joseph Smiths Vision vom himmlischen Vater und Jesus Christus

Zeigen Sie das erste Video von Präsident Thomas S. Monsons Ansprache
„Kommt, all ihr Söhne Gottes“. Darin erzählt Präsident Monson die

Bekehrungsgeschichte von Elmer Pollard:

„Als ich vor über 50 Jahren Missionspräsident in Kanada war, staunte ein junger
Missionar, der aus einer kleinen Landgemeinde kam, über die schiere Größe Torontos. Er
war nicht groß gewachsen, hatte aber ein großes Zeugnis. Kurz nach seiner Ankunft kam
er zusammen mit seinem Mitarbeiter an das Haus von Elmer Pollard in Oshawa in
Ontario. Mr. Pollard hatte Mitleid mit den jungen Männern, die mitten in einem heftigen

Schneesturm von Haus zu Haus zogen, und so bat er die Missionare zu sich herein. Sie verkündeten
ihm ihre Botschaft. Er aber verspürte den Geist nicht. Nach einiger Zeit forderte er sie auf, zu gehen
und nicht wiederzukommen. Als die Missionare die Veranda verließen, gab er ihnen spöttisch mit auf
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den Weg: ‚Ihr könnt mir sowieso nicht weismachen, dass ihr wirklich daran glaubt, dass Joseph Smith
ein Prophet Gottes war!‘

Dann schlug er die Tür zu.“ („Kommt, all ihr Söhne Gottes“, Liahona, Mai 2013, Seite 68.)

Stellen Sie nach dem Video diese Fragen:

• Wenn Sie einer dieser Missionare gewesen wären, was hätten Sie dann wohl
gedacht oder empfunden, als Sie von Mr. Pollards Haus weggingen?

• Was hätten Sie wohl gemacht?

Zeigen Sie das zweite Video, das den Rest von Präsident Monsons Geschichte
enthält:

„Als die Missionare ihres Weges gingen, sagte unser Junge vom Land zu seinem
Mitarbeiter: ‚Elder, wir haben Mr. Pollard gar nicht geantwortet. Er hat gesagt, wir
würden nicht daran glauben, dass Joseph Smith ein wahrer Prophet war. Gehen wir
zurück und geben wir ihm Zeugnis!‘ Zuerst zögerte der erfahrenere Missionar, dann aber
ließ er sich darauf ein, seinen Mitarbeiter zu begleiten. Angst befiel sie, als sie auf die

Tür zugingen, von der sie gerade erst zurückgewiesen worden waren. Sie klopften an, traten vor
Mr. Pollard, und nach einem qualvollen Augenblick sagte der unerfahrene Missionar mit der Macht
des Geistes: ‚Mr. Pollard, Sie haben gesagt, wir glaubten selbst nicht daran, dass Joseph Smith ein
Prophet Gottes war. Ich bezeuge Ihnen, dass Joseph ein Prophet war. Er hat das Buch Mormon
übersetzt. Er hat Gottvater und seinen Sohn Jesus gesehen. Das weiß ich!‘

Einige Zeit später stand dieser Mann – mittlerweile Bruder Pollard – in einer Priestertumsversammlung
auf und erklärte: ‚In dieser Nacht fand ich keinen Schlaf. Immer wieder hörte ich in Gedanken diese
Worte: „Joseph Smith war ein Prophet Gottes. Das weiß ich! Das weiß ich! Das weiß ich!“ Am
nächsten Tag rief ich die Missionare an und bat sie, wiederzukommen. Ihre Botschaft, bekräftigt durch
ihr Zeugnis, änderte mein Leben und das meiner Familie.‘“ („Kommt, all ihr Söhne Gottes“, Liahona,
Mai 2013, Seite 68.)

Fragen Sie:

• Warum hatte wohl das Zeugnis, das der Missionar vom Propheten Joseph Smith
gab, solch eine tiefgreifende Wirkung auf Mr. Pollard?

Lassen Sie die Teilnehmer Joseph Smith – Lebensgeschichte in der Köstlichen Perle
aufschlagen. Ein Teilnehmer soll Vers 5,6 und ein anderer Vers 7-9 vorlesen. Fragen Sie
dann:

• Wie würden Sie diese Verse in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?

Ein Teilnehmer soll Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:10 vorlesen. Währenddessen
sollen die Teilnehmer darüber nachdenken, inwiefern Joseph Smiths Suche nach
religiöser Wahrheit vergleichbar ist mit der vieler Leute, denen sie auf Mission
begegnen werden. Fragen Sie anschließend:

• Welche Fragen beschäftigten den jungen Joseph Smith?

• Weshalb war es für Joseph so schwierig zu entscheiden, welcher Kirche er beitreten
sollte?

• Inwiefern sind Joseph Smiths Fragen vergleichbar mit denen, die viele Menschen
heute haben?
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Bitten Sie einen Teilnehmer, Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:11-13 vorzulesen.
Fragen Sie anschließend:

• Was erfuhr Joseph Smith darüber, wie man geistige Wahrheit herausfindet?
(Unabhängig von der Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen Grundsatz erkannt
haben: Wir lernen geistige Wahrheit von Gott, wenn wir ihn im Gebet um
Antworten bitten und zum Handeln bereit sind.)

• Wie können Sie das Beispiel von Joseph Smith verwenden, um anderen, die
geistige Wahrheit herausfinden wollen, zu helfen?

Bitten Sie die Teilnehmer, Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:14-19 für sich zu lesen.
Währenddessen sollen sie darüber nachdenken, welche nachhaltigen Auswirkungen
die erste Vision auf die Welt und ihr eigenes Leben gehabt hat. Geben Sie den
Teilnehmern kurz Zeit zum Lesen und stellen Sie dann diese oder ähnliche Fragen:

• Aus welchen Gründen hat der Widersacher wohl Joseph Smith angegriffen, bevor
der himmlische Vater und dessen Sohn, Jesus Christus, erschienen? (Der
Widersacher wollte Joseph Smith davon abhalten, geistige Wahrheit zu lernen. Er
beabsichtigte, dadurch die Wiederherstellung zu verhindern.)

• Inwiefern war die erste Vision der erste Schritt, um die Auswirkungen des Abfalls
vom Glauben zu überwinden? (Weisen Sie die Teilnehmer auf diesen Grundsatz
hin: Durch die erste Vision wurden die Himmel erneut geöffnet und die
Wiederherstellung wurde eingeleitet.)

• Welche Lehren gehen aus der ersten Vision hervor? (Der Vater und der Sohn sind
getrennte Wesen, die Himmel sind geöffnet, wir können Offenbarung erhalten
usw.)

• Warum steht in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! wohl, dass man bereits
beim ersten Kontakt mit einem Freund der Kirche über die erste Vision sprechen
soll?

• Inwiefern kann es einem Freund der Kirche wohl bei der Suche nach geistiger
Wahrheit helfen, wenn er vom Erscheinen des himmlischen Vaters und dessen
Sohn, Jesus Christus, erfährt?

Hinweis: Falls verfügbar können Sie den Teilnehmern einen Auszug aus dem Video mit dem Zitat von
dem Handzettel zeigen: Präsident Gordon B. Hinckley, „The Marvelous Foundation of Our Faith“ (Die

wunderbare Grundlage unseres Glaubens). Der Auszug aus dem Video läuft etwa von 9:30 bis 17:29.

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern, wie wichtig die erste Vision ist, indem Sie den
Handzettel „Die wunderbare Grundlage unseres Glaubens“ mit einem Auszug aus
einer Ansprache von Präsident Gordon B. Hinckley austeilen.

Lassen Sie einen Teilnehmer die ersten drei Absätze vorlesen. Fragen Sie
anschließend:

• Warum beruht die „ganze Stärke“ der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage darauf, dass die erste Vision tatsächlich stattgefunden hat? (Den Teilnehmern
soll Folgendes klar werden: Wenn Joseph Smiths Bericht von seiner Vision wahr ist,
dann ist es ebenfalls wahr, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage die einzige Kirche auf Erden ist, die die volle Zustimmung des himmlischen
Vaters und Jesu Christi findet und Vollmacht von diesen hat.)
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• Worin besteht laut Präsident Hinckley der Unterschied zwischen dem, was Joseph
Smith getan hat, und dem, was frühere religiöse Führer zur Reformation religiöser
Praktiken und Lehren geleistet haben?

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, damit sie den Rest des Handzettels
für sich lesen können. Dabei sollen sie Wörter, Formulierungen oder Aussagen
markieren, die sie wichtig finden. Lassen Sie anschließend ein paar Teilnehmer
berichten, was sie markiert haben und warum sie es als wichtig erachten. Sie können
auch diese oder ähnliche Fragen stellen:

• Warum fällt es manchen Leuten vielleicht nicht leicht, Joseph Smiths erste Vision
anzunehmen?

• Denken Sie an die Grundsätze, die in der vorigen Lektion behandelt wurden.
Inwiefern passt die erste Vision in das Muster der Evangeliumszeiten, dem Abfall
vom Glauben und der Wiederherstellung? (Nach einer Zeit des Abfalls vom
Glauben wurde mit der ersten Vision eine Wiederherstellung und eine neue
Evangeliumszeit eingeleitet. Genau wie in früheren Evangeliumszeiten wurde von
Gott ein Prophet berufen, um die Evangeliumsgrundsätze und die
Priestertumsvollmacht wiederherzustellen. Joseph Smith wurde als Prophet für die
Evangeliumszeit der Fülle oder auch die „Fülle der Zeiten“ [Epheser 1:10] berufen.
Dies bedeutet, dass das Evangelium diesmal nicht durch einen Abfall vom Glauben
verlorengehen, sondern bis zum Zweiten Kommen Christi auf Erden bleiben wird.)

• Inwiefern kann ein Freund der Kirche wohl leichter anerkennen, dass die erste
Vision und die Wiederherstellung des Evangeliums in der heutigen Zeit wirklich
stattgefunden haben, wenn man ihm das in den heiligen Schriften enthaltene
Muster vom Abfall vom Glauben und von der Wiederherstellung erklärt?

Die Teilnehmer sollen die letzten drei Absätze auf Seite 43 in der Anleitung Verkündet
mein Evangelium! lesen und darauf achten, was alles durch die Wiederherstellung
erneut eingerichtet wurde. Fragen Sie die Teilnehmer anschließend, was sie
herausgefunden haben. Stellen Sie sicher, dass diese Punkte erwähnt werden: 1.) Die
Wiederherstellung der Vollmacht, der Schlüssel und der heiligen Handlungen des
Priestertums, 2.) die Wiederherstellung der Kirche Christi, 3.) die Berufung der zwölf
Apostel, 4.) die Einleitung einer neuen Evangeliumszeit und 5.) die Berufung eines
lebenden Propheten.

Stellen Sie diese oder ähnliche Fragen, damit die Teilnehmer erkennen, dass die erste
Vision und die Wiederherstellung wahr und wichtig sind:

• Wie haben Sie ein Zeugnis davon erlangt, dass die erste Vision wahr und wichtig
ist?

• Inwiefern hat Ihr Zeugnis für die erste Vision Ihren Glauben an die
Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi gestärkt?

Fragen Sie, ob jemand Zeugnis für die erste Vision oder die Wiederherstellung geben
möchte.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Bilden Sie Vierergruppen, indem Sie
jeweils zwei Paare zusammentun. Geben Sie den Teilnehmern Zeit, um eine drei- bis
vierminütige Lektion zur ersten Vision und zur Wiederherstellung vorzubereiten.
Erklären Sie, dass die Lektion klar und einfach sein soll. Die Teilnehmer sollen sich
dazu das Material in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 42f. oder auf
Seite 11 in der Missionarsbroschüre Die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi
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Den Teilnehmern
helfen, Antworten auf
schwierige Fragen zu
finden. Die Teilnehmer
werden manchmal mit
schwierigen Fragen
konfrontiert werden, die
ihren Glauben auf die
Probe stellen. Als Lehrer
können Sie die
Teilnehmer darauf
vorbereiten, auf diese
Fragen einzugehen und
Angriffen auf ihren
Glauben zu widerstehen
(siehe Epheser 6:11-13;
1 Nephi 15:24; Helaman
3:29). Es ist nützlich,
während des Unterrichts
auf schwierige Fragen
einzugehen. Dabei muss
jedoch behutsam und
voll Glauben
vorgegangen werden.
Weisen Sie darauf hin,
dass viele Hilfsmittel zur
Beantwortung von
schwierigen Fragen auf
den offiziellen
Internetseiten der Kirche
zur Verfügung stehen,
wie zum Beispiel die
Evangeliumsthemen auf
LDS.org.

ansehen. Fordern Sie die Teilnehmer auf, Joseph Smiths Erfahrung mit eigenen Worten
zu beschreiben (außer, wenn sie aus Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:16,17
zitieren). Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass sie am Ende Zeugnis geben sollen.
Weisen Sie jeweils eines der Paare an, das andere Paar zu unterweisen.

Am Ende sollen die einzelnen Gruppen untereinander besprechen, was gut geklappt
hat und was man bei der Unterweisung hätte besser machen können.

Im Anschluss daran werden die Rollen getauscht, sodass nun das andere Paar mit der
Unterweisung an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch genügend Zeit für die
Rückmeldung bleibt. Wenn alle Gruppen fertig sind, bitten Sie sie, dem Rest der Klasse
von ihren Erkenntnissen zu berichten.

Es kann für die Teilnehmer nützlich sein, wenn sie wissen, wie sie auf schwierige
Fragen zu Joseph Smiths verschiedenen Berichten über die erste Vision eingehen
können. Erklären Sie, dass der Prophet den Bericht über die erste Vision in Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1838 als Teil der offiziellen Geschichte der Kirche verfasste,
die veröffentlicht und aller Welt bekanntgemacht werden sollte. Da Joseph Smith seine
Erfahrung öfter als einmal niedergeschrieben hat, gibt es auch noch andere Berichte
über die erste Vision. Erklären Sie, dass jeder dieser Berichte einen leicht anderen
Schwerpunkt hat und manche Einzelheiten leicht unterschiedlich sind. Manche
Kritiker haben fälschlicherweise behauptet, dass die Abweichungen in den einzelnen
Fassungen der Geschichte ein Beweis dafür seien, dass sie erfunden wurde. Jemand,
der über viele Jahre hinweg bei verschiedenen Gelegenheiten ein Erlebnis vor einer
immer wieder anderen Zuhörerschaft erzählt, betont in jedem Bericht unterschiedliche
Aspekte und führt andere Einzelheiten auf. Die Unterschiede in den Berichten über die
erste Vision ähneln beispielsweise denen in den Schilderungen der Vision, die Paulus
auf dem Weg nach Damaskus hatte (siehe Apostelgeschichte 9:3-9, 22:6-11; 26:12-18).

Anmerkung: Zur Erklärung der verschiedenen Berichte über die erste Vision siehe auch „Berichte über
die erste Vision“, ein Artikel auf der Seite „Evangeliumsthemen“ auf lds.org/topics. Sie können den

Teilnehmern diesen Link geben, damit sie sich mit dem Artikel befassen können.

Andere auffordern, das Buch Mormon zu lesen
Heben Sie zunächst die Wichtigkeit dieses Unterrichtsteils hervor. Lassen Sie dazu
einen Teilnehmer die letzten beiden Absätze der Einleitung zum Buch Mormon
vorlesen. Die Teilnehmer sollen darauf achten, welche Verheißungen denjenigen
gemacht werden, die das Buch Mormon lesen, darüber nachdenken und Gott fragen,
ob es wahr ist. Fragen Sie nach, was sie herausgefunden haben.

Die Teilnehmer sollen Seite 44 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Bitten Sie jemanden, den ersten Absatz nach der Überschrift „Das Buch
Mormon – ein weiterer Zeuge für Jesus Christus“ vorzulesen. Helfen Sie den
Teilnehmern, einen Grundsatz zu erkennen, der in diesem Absatz erklärt wird, indem
Sie fragen:

• Warum ist das Buch Mormon ein wertvolles und machtvolles Hilfsmittel für
Missionare? (Die Teilnehmer sollen Folgendes erkennen: Das Buch Mormon
enthält das immerwährende Evangelium, es liefert einen überzeugenden Beweis
dafür, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war, und es ist ein weiterer Zeuge für
Jesus Christus (siehe LuB 20:8-11).

Stellen Sie diese oder ähnliche Fragen, damit die Teilnehmer diese Lehre besser
verstehen:
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• Warum ist das Buch Mormon ein überzeugender Beweis dafür, dass Joseph Smith
ein Prophet ist? (Wenn man zu dem Schluss kommt, dass das Buch Mormon wahr
ist, folgt daraus, dass Joseph Smith das Buch auf göttliche Weisung hin fand und
übersetzte und er somit ein Prophet Gottes ist.)

• Inwiefern wird ein Freund der Kirche gesegnet, wenn er das Buch Mormon liest
und ein Zeugnis davon erlangt, dass es wahr ist? (Er weiß dann, dass Joseph Smith
ein Prophet ist, und ist damit bereit, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi
anzunehmen und die errettenden heiligen Handlungen zu empfangen.)

Lassen Sie einen Teilnehmer Moroni 10:3-5 vorlesen. Fragen Sie:

• Welche Schritte muss man unternehmen, um ein Zeugnis davon zu erlangen, dass
das Buch Mormon wahr ist? (Unabhängig von der Wortwahl sollen die Teilnehmer
diesen Grundsatz erkannt haben: Wenn wir das Buch Mormon lesen, darüber
nachdenken und mit wirklichem Vorsatz beten, wird Gott uns durch die
Macht des Heiligen Geistes offenbaren, dass es wahr ist.)

• Was bedeutet es, „mit wirklichem Vorsatz“ (Moroni 10:4) zu fragen? (Den
aufrichtigen Wunsch haben, durch den Heiligen Geist eine Antwort zu erhalten
und dazu bereit sein, gemäß dieser Antwort zu handeln.)

Veranschaulichen Sie, warum es wichtig ist, dass die Freunde der Kirche das
Buch Mormon lesen und mit wirklichem Vorsatz darüber beten, ob es wahr ist.

Zeigen Sie dazu das Video „Invitation to Read the Book of Mormon: Jynx“
(Aufforderung, das Buch Mormon zu lesen: Jynx; 8.06).

Halten Sie das Video bei 0:55 an und bitten Sie die Teilnehmer, kurz darüber
nachzudenken, welche Gedanken und Gefühle sie wohl hätten, wenn sie einer der
Missionare wären, die Jynx unterweisen. Lassen Sie ein paar Teilnehmer berichten,
was sie ihr sagen würden.

Sie können die Hälfte der Klasse bitten, während des restlichen Videos darüber
nachzudenken, warum ein Freund der Kirche das Buch Mormon lesen und darüber
beten muss, um ein Zeugnis davon zu erlangen, dass es wahr ist. Die andere Hälfte
soll darauf achten, was die Missionare zu Jynx sagen, um sie zu motivieren, das Buch
Mormon zu lesen. Besprechen Sie nach dem Video diese Fragen:

• Was haben die Missionare gesagt und getan, um Jynx zu motivieren, das Buch
Mormon zu lesen und darüber zu beten?

• Womit haben die Missionare den Heiligen Geist eingeladen, damit dieser ihre
Worte bezeugen konnte?

• Warum ist es so wichtig, dass der Freund der Kirche das Buch Mormon liest und
darüber betet, ob es wahr ist? (Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer verstehen,
dass es nicht ausreicht, wenn man als Missionar einfach Exemplare des Buches
Mormon verteilt. Ein Missionar hat die Aufgabe, anderen zu vermitteln, wie
wichtig es ist, das Buch Mormon zu lesen und darüber zu beten, damit sie
herausfinden können, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war und das
Evangelium Jesu Christi wiederhergestellt worden ist.)

Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie nun im Rollenspiel jemanden dazu auffordern
werden, das Buch Mormon zu lesen. Zeigen Sie, wie man das Buch Mormon vorstellt
und jemanden dazu einlädt, es zu lesen und darüber zu beten, um zu erfahren, dass
die Botschaft darin wahr ist. Teilen Sie die Klasse dann in Zweiergruppen auf oder
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wenden Sie eine der anderen Methoden an, die im Abschnitt „Lernaktivitäten“ in der
Einleitung zu diesem Leitfaden beschrieben werden.

Geben Sie den Teilnehmern genügend Zeit, damit sie sich darauf vorbereiten können,
einen Freund der Kirche aufzufordern, das Buch Mormon zu lesen und darüber zu
beten, ob es wahr ist. Fordern Sie die Teilnehmer auf, den Kasten „Die Wahrheit der
Wiederherstellung mit Hilfe des Buches Mormon bestätigen“ auf Seite 45 in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! zu lesen. Die Teilnehmer können auch Seite 15
der Missionarsbroschüre Die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi zurate
ziehen. Zum Abschluss der Übung sollen sie Zeugnis für das Buch Mormon geben und
den Freund der Kirche auffordern, es zu lesen und aufrichtig darüber zu beten, ob es
wahr ist.

Nachdem alle die Gelegenheit hatten, Zeugnis für das Buch Mormon zu geben und
jemanden aufzufordern, es zu lesen und darüber zu beten, sollen die Teilnehmer
berichten, was sie dabei gelernt haben.

Erinnern Sie die Teilnehmer zum Abschluss daran, welche Segnungen es mit sich
bringt, wenn man im Buch Mormon liest und sein eigenes Zeugnis davon stärkt, bevor
man eine Vollzeitmission antritt. Fragen Sie, ob jemand Zeugnis für das Buch Mormon
geben möchte. Geben Sie Zeugnis für das Buch Mormon und versichern Sie den
Teilnehmern, dass es ihnen Freude bereiten wird, wenn sie andere auffordern, diesen
mächtigen Zeugen für Jesus Christus zu lesen.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer auf, in der kommenden Woche das anzuwenden, was sie in
dieser Lektion gelernt haben. Dazu können sie zum Beispiel Folgendes tun:

• Beten Sie um ein stärkeres Zeugnis von der ersten Vision und der Wahrheit des
Buches Mormon.

• Lesen Sie den Artikel „Berichte über die erste Vision“ auf der Seite
„Evangeliumsthemen“ auf lds.org/topics.

• Lernen Sie den Bericht über die erste Vision in Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:16,17 auswendig. Sagen Sie den Bericht einem Freund oder Angehörigen auf und
geben Sie Zeugnis für die Wichtigkeit des Ereignisses.

• Fragen Sie im Gebet, wem Sie ein Buch Mormon geben können, und handeln Sie
dann gemäß den Eingebungen, die Sie erhalten.
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Vorbereitung auf die Mission – Lektion 8

Die wunderbare Grundlage  
unseres Glaubens
Präsident Gordon B. Hinckley
Liahona, November 2002, Seite 80f.

Wir erklären unmissverständlich, dass Gott, der Vater, und sein 
Sohn, der Herr Jesus Christus, dem jungen Joseph Smith per-
sönlich erschienen sind. …

Unsere ganze Stärke beruht auf der Wahrheit dieser Vision. Ent-
weder hat sie sich ereignet oder nicht. Wenn nicht, ist dieses 
Werk ein Betrug. Wenn ja, dann ist es das bedeutendste und 
wunderbarste Werk unter dem Himmel.

Denken Sie darüber nach, Brüder und Schwestern. Jahrhun-
dertelang waren die Himmel verschlossen. Gute Männer und 
Frauen, nicht wenige – großartige, wunderbare Menschen – 
bemühten sich, Gottesverehrung und Lehre zu berichtigen, zu 
festigen, zu verbessern. Ich achte und ehre sie. Wie viel besser 
die Welt doch dank ihrer unerschrockenen Taten ist. Ich glaube, 
dass ihr Werk inspiriert war; dennoch wurde ihnen nicht ge-
währt, dass sich die Himmel öffneten und Gott ihnen erschien.

Dann kam 1820 diese herrliche Kundgebung als Antwort auf 
das Gebet eines Jungen, der in der Familienbibel die Worte des 
Jakobus gelesen hatte: „Fehlt es aber einem von euch an Weis-
heit, dann soll er sie von Gott erbitten; Gott wird sie ihm ge-
ben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vor-
wurf.“ (Jakobus 1:5.)

Auf diesem einzigartigen und wunderbaren Erlebnis beruht die 
Wahrheit dieser Kirche.

Es gibt in der gesamten Religionsgeschichte nichts Vergleich-
bares. Im Neuen Testament wird von der Taufe Jesu berich-
tet, als die Stimme Gottes vernommen wurde und der Heilige 
Geist in Gestalt einer Taube herabkam. Auf dem Berg der Ver-
klärung sahen Petrus, Jakobus und Johannes, wie der Herr vor 
ihnen verwandelt wurde. Sie hörten die Stimme des Vaters, sa-
hen ihn aber nicht.

Warum erschienen beide, der Vater und der Sohn, ausgerech-
net einem Jungen? Zunächst einmal kamen sie, um die größte 
Evangeliumszeit aller Zeiten einzuleiten, in der alle vorheri-
gen Evangeliumszeiten zu einer einzigen zusammengeführt 
werden. …

Das Werkzeug in diesem Werk Gottes war ein Junge, dessen 
Verstand nicht mit den Philosophien der Menschen gefüllt war. 
Sein Verstand war frisch und nicht in den Traditionen der da-
maligen Zeit geschult.

Es ist leicht zu verstehen, warum die Menschen diesen Bericht 
nicht annehmen. Er ist nahezu unfassbar. Und doch so ein-
leuchtend. Wer sich im Alten Testament auskennt, dem ist be-
wusst, dass Jahwe den Propheten, die in jener vergleichsweise 
einfachen Zeit gelebt haben, erschienen ist. Kann man dann zu 
Recht meinen, dass es in diesem sehr komplizierten Abschnitt 
der Weltgeschichte nicht notwendig sei, dass der Gott des Him-
mels und sein auferstandener Sohn erscheinen?

Dass sie kamen – beide – und Joseph Smith sie in ihrer strahlen-
den Herrlichkeit sah, dass sie zu ihm sprachen und er ihre Worte 
hörte und aufzeichnete – von dem allem geben wir Zeugnis.

Ich kannte einmal einen sogenannten Intellektuellen, der sagte, 
die Kirche werde durch ihre eigene Geschichte behindert. Ich 
antwortete, dass wir ohne diese Geschichte gar nichts haben. 
Die Wahrheit dieses einzigartigen, einmaligen und bemerkens-
werten Ereignisses ist die entscheidende Grundlage unseres 
Glaubens.

Diese herrliche Vision war aber nur der Anfang einer Reihe von 
Kundgebungen, die die frühe Geschichte dieses Werkes aus-
machen.

Als ob diese Vision nicht ausreichte, um das Wesen und die Wirk-
lichkeit des Erlösers der Menschheit zu bestätigen, folgte da-
rauf das Hervorkommen des Buches Mormon. Hier ist etwas, 
was man in Händen halten kann, was man „abwägen“ kann. 
Man kann es lesen. Man kann darüber beten, denn es enthält 
die Verheißung, dass der Heilige Geist seine Wahrheit bestätigt, 
wenn man im Gebet um dieses Zeugnis bittet. …

Die Wiederherstellung des Priestertums folgte – zunächst das 
Aaronische, das Johannes der Täufer, der Jesus im Jordan ge-
tauft hatte, übertrug.

Dann kamen Petrus, Jakobus und Johannes, Apostel des Herrn, 
die in unserer Zeit das übertrugen, was sie vom Meister empfan-
gen hatten, mit dem sie gewandelt waren, nämlich „die Schlüs-
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Vorbereitung auf die Mission – Lektion 8

sel des Himmelreichs“ – die Vollmacht, im Himmel das zu bin-
den, was sie auf Erden gebunden hatten (siehe Matthäus 16:19).

Später wurden von Mose, Elias und Elija weitere Priestertums-
schlüssel übertragen.

Denken Sie darüber nach, meine Brüder und Schwestern. Be-
denken Sie, was für ein Wunder das ist.

Dies ist die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi. Wir sind Hei-
lige der Letzten Tage. Wir bezeugen, dass sich die Himmel geöff-

net haben, dass der Schleier sich geteilt hat, dass Gott gespro-
chen und Jesus Christus sich kundgetan hat, worauf die Über-
tragung göttlicher Vollmacht folgte.

Wir bezeugen, dass sich die Himmel geöffnet haben, dass der 
Schleier sich geteilt hat, dass Gott gesprochen und Jesus Chris-
tus sich kundgetan hat.



9Eigenschaften entwickeln, die
Christus besitzt

Einleitung
Die Missionare sollen sich darum bemühen, mehr wie der Erretter
zu werden, während sie andere dazu einladen, zu ihm zu kommen.
Der Erretter ist unser vollkommenes Beispiel. Er hat uns
angewiesen, so wie er zu werden (siehe 3 Nephi 27:27). Durch sein
Sühnopfer können wir mehr wie er und unser Vater im Himmel
werden. Damit wir so werden können wie Jesus Christus, müssen

wir herausfinden, wie er gelebt, gelehrt und sich verhalten hat.
Wenn wir uns verstärkt darum bemühen, Eigenschaften zu
entwickeln, die Christus besitzt, können wir Gott und anderen
Menschen während unserer Mission und unser ganzes Leben lang
besser dienen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Alma 17:22-37; 18:1-3,8-10, Moroni 7:45-48 und Lehre und Bündnisse

4:1-7.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 135–143 und 147.

• Kopieren Sie für jeden Kursteilnehmer die Seite Eigenschaften entwickeln auf Seite
147 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! (optional).

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Christliche Eigenschaften“ (2:54) zu zeigen,
das auf LDS.org verfügbar ist.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Impressions of Missionaries“ (Eindrücke,
die Missionare hinterlassen; 4:32) zu zeigen, das auf youtube.com zu finden ist.

Anregungen für den Unterricht
Die Eigenschaften, die Christus besitzt, sind für uns wichtig
Bitten Sie die Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite
144 das Namensschild anzusehen. Fragen Sie:

• Welches sind die beiden auffälligsten Elemente auf dem Namensschild? (Der
Name des Missionars und der Name des Erretters.)

• Warum wäre es für Sie und für andere wichtig, Ihren Namen mit dem des Erretters
in Verbindung zu bringen?

Lassen Sie einige Teilnehmer den Text in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf
Seite 135f. reihum vorlesen (bis zum Kasten „Schriftstudium“). Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, wie wir die Einladung annehmen können, Jesus Christus
nachzufolgen. Fragen Sie anschließend:

• Wie nehmen wir die Einladung Jesu Christi an, ihm nachzufolgen? (Die Teilnehmer
sollen diesen Grundsatz herausarbeiten: Wir nehmen die Einladung Jesu
Christi, ihm nachzufolgen, an, indem wir wie er werden und Eigenschaften
entwickeln, die er besitzt.)

• Inwiefern können Sie das Evangelium Jesu Christi machtvoller und überzeugender
verkünden, wenn Sie Eigenschaften entwickeln, die Christus besitzt?

Bitten Sie jeden Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! aus dem
Kasten Schriftstudium auf Seite 136 eine Schriftstelle auszusuchen. Sie sollen sie lesen
und darauf achten, was in dieser Schriftstelle dazu steht, wie wir dem Beispiel Jesu
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Zeit geben, um über
Antworten
nachzudenken. Geben
Sie den
Unterrichtsteilnehmern
ausreichend Zeit, um
über eine Frage
nachzudenken, damit sie
eine wohlüberlegte
Antwort geben können.
Wenn Sie eine Frage
gestellt haben, könnten
Sie beispielsweise sagen:
„Nehmen Sie sich einen
Augenblick Zeit, über die
Frage nachzudenken; ich
werde Sie dann um
Antworten bitten.“

Christi folgen sollen. Anschließend sollen sie berichten, was sie herausgefunden
haben. Nachdem mehrere Teilnehmer geantwortet haben, fragen Sie:

• Welches sind einige der Charaktereigenschaften, mit denen Sie Jesus Christus in
Verbindung bringen?

Zeigen Sie das Video „Christliche Eigenschaften“ (2:54), in dem einige
Eigenschaften des Erretters veranschaulicht werden. Die Teilnehmer sollen

darauf achten, inwiefern sich die göttlichen Eigenschaften des Erretters in seinen Taten
widerspiegeln – insbesondere in seinem Umgang mit anderen.

Stellen Sie nach dem Video Fragen wie die nachfolgend aufgeführten. Achten Sie
darauf, dass die Teilnehmer ausreichend Zeit haben, um über ihre Antworten
nachzudenken:

• Inwiefern spiegelten sich die göttlichen Eigenschaften des Erretters in seinen Taten
wider – insbesondere in seinem Umgang mit anderen?

• Welchen Einfluss hatten die Taten Jesu auf andere?

Bitten Sie die Teilnehmer, einem ihrer Sitznachbarn von einem Erlebnis zu erzählen,
bei dem sich jemand ihnen gegenüber wie Christus verhalten hat. Geben Sie ihnen
anschließend etwas Zeit, um über diese Frage nachzudenken:

• Welche der in dem Video gezeigten Eigenschaften Christi möchten Sie stärker
entwickeln?

Eigenschaften entwickeln, die Christus besitzt
Bitten Sie einige Teilnehmer, reihum Lehre und Bündnisse 4:1-7 vorzulesen.

• Worin besteht laut Lehre und Bündnisse 4:5,6 der Zusammenhang zwischen den
Eigenschaften, die Christus besitzt, und der Befähigung, für das Werk berufen zu
sein? (Unabhängig von der Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen Grundsatz
erkannt haben: Jeder, der Eigenschaften besitzt, die auch Christus hat, ist dazu
befähigt, im Werk des Herrn zu dienen.)

Bitten Sie die Teilnehmer, die Seite „Eigenschaften entwickeln“ auf Seite 147 in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! aufzuschlagen. Erklären Sie die Anweisungen
oben auf der Seite und bitten Sie die Teilnehmer, die Seite auszufüllen. Vielleicht ist es
hilfreich, den Teilnehmern vorab mitzuteilen, wie viel Zeit sie für die Aufgabe haben.
Möglicherweise müssen Sie Kopien der Seite für die Teilnehmer bereitstellen. Falls
einige Teilnehmer die Aufgabe lieber in ihrer eigenen Ausgabe der Anleitung Verkündet
mein Evangelium! bearbeiten wollen, können Sie sie dazu anregen, einen Bleistift zu
verwenden. Geben Sie allen Teilnehmern genügend Zeit für die Stillarbeit. Fragen Sie
anschließend, ob jemand erzählen möchte, was er während der Selbstauswertung
gelernt und empfunden hat. Gegebenenfalls können Sie Fragen wie diese stellen:

• Welche Eigenschaften auf dieser Seite sind Ihnen besonders wichtig und warum?

• Was haben Sie bei dieser Aufgabe gelernt?

Helfen Sie den Teilnehmern dabei, ihr Verständnis von den Eigenschaften, die Christus
besitzt, zu vertiefen, indem Sie sie dazu auffordern, sich eine Eigenschaft auszuwählen,
mehr darüber in Erfahrung zu bringen und sie noch stärker zu entwickeln. Bitten Sie
die Teilnehmer, in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf den Seiten 136 bis 143
den Abschnitt zu finden, in dem ihre jeweilige Eigenschaft beschrieben wird. Geben
Sie ihnen anschließend Zeit, sich den Abschnitt samt den dazugehörigen Schriftstellen
durchzulesen. Vielleicht ist es hilfreich, den Teilnehmern vorab mitzuteilen, wie viel
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Zeit sie zum Lesen haben. Schreiben Sie diese Fragen an die Tafel. Die Teilnehmer
sollen beim Lesen darüber nachdenken:

• Welche neuen Erkenntnisse habe ich über diese Eigenschaft gewonnen?

• Was muss sich in meinem Herzen, meinem Sinn und meinem Verhalten ändern,
damit ich diese Eigenschaft entwickle?

• Inwiefern kann ich ein besserer Missionar sein, wenn ich diese Eigenschaft
entwickle?

Gehen Sie zu den einzelnen Teilnehmern und schauen Sie nach, wie sie
zurechtkommen, und beantworten Sie etwaige Fragen. Geben Sie den Teilnehmern
genügend Zeit und bitten Sie sie dann, auf die Fragen an der Tafel einzugehen.

Zeigen Sie die folgende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf und fragen Sie die
Teilnehmer, was wir laut Präsident Uchtdorf tun müssen, um Eigenschaften zu
entwickeln, die Christus besitzt.

„Die heiligen Schriften nennen uns eine Reihe christlicher Eigenschaften, die wir im
Laufe unseres Lebens entwickeln müssen[.] … Eigenschaften, wie Christus sie hat, sind
Gaben von Gott. Sie können nicht ohne Hilfe entwickelt werden. Die eine Hilfe, die wir
alle brauchen, empfangen wir freizügig durch das Sühnopfer Jesu Christi. Glaube an
Jesus Christus und sein Sühnopfer bedeutet, uns uneingeschränkt auf ihn zu verlassen,

auf seine grenzenlose Macht und auf seine Intelligenz und Liebe zu vertrauen. Die Eigenschaften
Christi kommen in unser Leben, wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit rechtschaffen gebrauchen. …
Wenn wir nach den Eigenschaften Christi trachten, müssen wir regelmäßig unsere Lebensführung
überprüfen und auf dem Wege wahrer Umkehr Anspruch auf die Segnungen des Sühnopfers Jesu
Christi erheben.“ („Eigenschaften, wie Christus sie hat – der Wind unter unseren Flügeln“, Liahona,
November 2005, Seite 102f.)

• Was bedeutet es für Sie, dass „Eigenschaften, wie Christus sie hat, … Gaben von
Gott [sind]“? (Es sind Gaben, die ohne die Hilfe Gottes nicht vollständig
entwickelt werden können.)

• Was können wir laut Präsident Uchtdorf tun, damit Gott uns dabei hilft, diese
Eigenschaften zu entwickeln? (Sie können die Antworten der Teilnehmer
zusammenfassen, indem Sie Folgendes an die Tafel schreiben: Wir können
Eigenschaften entwickeln, die Christus besitzt, indem wir umkehren,
Glauben an Jesus Christus haben und auf das Sühnopfer vertrauen.)

• Inwiefern kann es uns helfen, Eigenschaften zu entwickeln, die Christus besitzt,
wenn wir umkehren und an das Sühnopfer glauben? (Durch Glauben und Umkehr
bitten wir den Herrn darum, uns mit Eigenschaften zu segnen, die Christus besitzt.
Wenn wir umkehren, zeigen wir unseren Wunsch, mehr wie Christus zu werden.
Außerdem kann der Heilige Geist dadurch stärker in unserem Leben wirken.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, die nachstehende Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:
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Das Gelernte
anwenden. Von
Anwendung kann man
sprechen, wenn jemand
1.) eine Lehre oder einen
Grundsatz mit dem
Herzen und dem Sinn
annimmt und 2.)
anfängt, sein Verhalten
und sein Leben daran
auszurichten. Der Lehrer
kann die Anwendung
fördern, indem er den
Teilnehmern beim
Unterricht Zeit gibt, über
das nachzudenken, was
sie gelernt oder
empfunden haben, oder
indem sie sich Notizen
dazu machen können. Sie
sollen sich auch
überlegen können, was
sie konkret tun wollen,
um das Gelernte
anzuwenden.

„Als der Erretter die Nephiten unterwies, sprach er darüber, wie sie werden mussten. Er
forderte sie auf, umzukehren, sich taufen zu lassen und sich durch den Empfang des
Heiligen Geistes zu heiligen, ‚damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt‘
(3 Nephi 27:20). Zum Schluss sagte er: ‚Darum: Was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich,
ich sage euch: So, wie ich bin.‘ (3 Nephi 27:27.)

Das Evangelium Jesu Christi ist der Plan, durch den wir das werden können, was Kinder Gottes werden
sollen. Dieser makellose und vollendete Zustand ergibt sich aus stetig aufeinander folgenden
Bündnissen, Verordnungen und Taten, einer großen Anzahl richtiger Entscheidungen und
fortwährender Umkehr. ‚Dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu
begegnen.‘ (Alma 34:32.)“ („Werden – unsere Herausforderung“, Liahona, Januar 2001, Seite 41.)

Fragen Sie:

• Was müssen wir laut Elder Oaks tun, um mehr wie Jesus Christus zu werden? (Wir
müssen heilige Bündnisse eingehen und halten, die heiligen Handlungen des
Tempels würdig empfangen, die richtigen Entscheidungen treffen und umkehren.)

Fordern Sie die Teilnehmer auf, Moroni 7:47,48 aufzuschlagen. Erklären Sie ihnen, dass
es in diesen Versen zwar um Nächstenliebe geht, dass sie aber einen weitaus
allgemeineren Grundsatz darüber enthalten, wie man Eigenschaften erlangt, die
Christus besitzt. Bitten Sie jemanden, diese Verse vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was wir tun können, damit der Vater im Himmel uns
dabei hilft, wie sein Sohn zu werden (in den Antworten soll betont werden, dass wir
den Vater im Himmel darum bitten müssen, uns dabei zu helfen, „wahre Nachfolger“
Christi zu werden). Heben Sie hervor, dass wir Gott um Hilfe bitten müssen, damit wir
Eigenschaften entwickeln können, die Christus besitzt, weil sie Gaben von Gott sind.

Regen Sie die Teilnehmer zum Nachdenken darüber an, wie sie das Gelernte
anwenden können, indem Sie sie fragen, was ein zukünftiger Missionar wohl tun
kann, um die Eigenschaft zu entwickeln, mit der sie sich näher befasst haben. Geben
Sie den Teilnehmern anschließend ein paar Minuten Zeit, um sich einen Plan und
einige richtige Entscheidungen aufzuschreiben, die sie konsequent treffen können,
damit es ihnen besser gelingt, die jeweilige Eigenschaft zu entwickeln. Ermuntern Sie
sie dazu, ihren Plan mit ihren Eltern oder mit einem vertrauenswürdigen Freund zu
besprechen. Legen Sie den Teilnehmern außerdem ans Herz, ihren Plan sofort
umzusetzen. Anstrengungen, die sie jetzt unternehmen, können sich ganz
entscheidend auf ihre Mission auswirken.

Schließen Sie diesen Unterrichtsabschnitt, indem Sie den Teilnehmern versichern, dass
der Herr sie dafür segnen wird, wenn sie Glauben an das Sühnopfer ausüben und sich
darum bemühen, wie er zu werden.

Christliche Eigenschaften bei der Missionsarbeit
Schreiben Sie diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft an die Tafel. Der Ausspruch, den Präsident Uchtdorf hier zitiert, wird
dem Heiligen Franz von Assisi zugeschrieben. Bitten Sie jemanden, die Aussage
vorzulesen:

„Predige das Evangelium jederzeit, und wenn nötig, mit Worten.“ („Wartende auf dem Weg nach
Damaskus“, Liahona, Mai 2011, Seite 77.)

Stellen Sie Fragen wie diese:

LEKTION 9: EIGENSCHAFTEN ENTWICKELN, DIE CHRISTUS BESITZT

66



• Wie können wir das Evangelium ohne Worte predigen?

• Inwiefern können wir das Evangelium besser predigen – sowohl mit Worten als
auch ohne –, wenn wir christliche Eigenschaften erlangen?

• Was geschieht mit dem Herzen der Menschen, wenn man sie so behandelt, wie
Christus es tun würde? (Ihr Herz wird erweicht und sie sind empfänglicher für die
Evangeliumsbotschaft.)

• Warum ist es für den Erfolg der Missionsarbeit so wichtig, dass ein Missionar
christliche Eigenschaften besitzt? (Die Antworten der Teilnehmer könnten diese
Aussage enthalten: Christliche Eigenschaften können ganz entscheidend dazu
beitragen, Menschen zum Erretter zu bringen.)

Zeigen Sie das Video „Impressions of Missionaries“ (Eindrücke, die Missionare
hinterlassen; 4:32). Bitten Sie die Teilnehmer, sich Notizen zu den

Eigenschaften zu machen, die die Freunde der Kirche bei den Missionaren beobachtet
haben, und welchen Einfluss diese auf die Freunde der Kirche hatten.

Fragen Sie anschließend:

• Welche positiven Eigenschaften haben die Freunde der Kirche bemerkt?

• Warum haben diese Eigenschaften Ihrer Meinung nach eine solch positive Wirkung
auf die Freunde der Kirche gehabt?

• Einige der Freunde der Kirche haben auch einige weniger gute Eigenschaften
genannt. Welche Auswirkung hatten diese Eigenschaften auf die Freunde der
Kirche?

• Wie können es die Missionare vermeiden, einen weniger guten Eindruck zu
hinterlassen?

Verdeutlichen Sie, inwiefern christliche Eigenschaften und christliches Verhalten den
Missionaren dabei helfen können, die Freunde der Kirche darauf vorzubereiten, das
Evangelium anzunehmen. Bitten Sie hierzu einen Teilnehmer, die Geschichte Ammons
zusammenzufassen, der versuchte, den Lamaniten das Evangelium zu predigen. Teilen
Sie die Klasse in vier Gruppen ein und weisen Sie jeder Gruppe eine der
nachstehenden Schriftstellen zu. Die Teilnehmer sollen die ihnen zugewiesene
Schriftstelle lesen und die christlichen Eigenschaften herausarbeiten, die Ammon an
den Tag gelegt hat.

Alma 17:22-25

Alma 17:28-31

Alma 17:33-37

Alma 18:1-3,8-10

Nachdem die Teilnehmer genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, besprechen Sie
gemeinsam diese Fragen:

• Welche christlichen Eigenschaften hat Ammon in diesen Versen an den Tag gelegt?

• Wie haben sich Ammons Eigenschaften auf die Menschen ausgewirkt, die er
unterwiesen hat?

• Welche Möglichkeiten haben die Missionare heute, um Ammons Beispiel zu
folgen?
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Bitten Sie die Teilnehmer, an jemanden zu denken, der ihrer Meinung nach schon
einmal christliche Eigenschaften an den Tag gelegt hat. Fragen Sie:

• Welchen Einfluss hatte der Betreffende aufgrund seines christlichen Verhaltens auf
Sie?

Mit einem Mitarbeiter zusammenarbeiten
Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass Missionare stets zu zweit unterwegs sind.
Lassen Sie sie einige Schwierigkeiten aufzählen, die auftreten könnten, wenn man mit
einem anderen Missionar zusammenarbeitet. Stellen Sie den Teilnehmern diese
Fragen:

• Warum arbeiten Missionare Ihrer Meinung nach wohl zu zweit?

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 42:6 und 2 Korinther 13:1 vor, um den Teilnehmern zu
verdeutlichen, dass dies ein vom Herrn vorgegebenes Muster ist. Fragen Sie
anschließend:

• Warum ist es wichtig, dass Missionare ihrem Mitarbeiter gegenüber eine christliche
Einstellung und ein christliches Verhalten an den Tag legen? (Siehe LuB
38:24,25,27.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, die nachstehende Aussage von Präsident James E. Faust
(1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft vorzulesen:

„Streite niemals mit deinem Mitarbeiter. Manche Mitarbeiter werden zu deinen besten
Freunden. Sei ein Mitarbeiter, mit dem du selbst auch gern zusammen wärst. Sei
selbstlos gegenüber deinem Mitarbeiter. Wo es Streit gibt, zieht sich der Geist des Herrn
zurück, ganz unabhängig davon, wen die Schuld trifft. Jeder von uns ist eine
Persönlichkeit mit einzigartigen Stärken und Talenten und unterscheidet sich von allen

anderen Menschen in der Welt. Jeder von uns hat Schwächen. In einer harmonischen Partnerschaft
arbeiten beide zusammen – wo der eine schwach ist, ist der andere stark.“ („Was mein Sohn wissen
soll, bevor er auf Mission geht“, Der Stern, Juli 1996, Seite 39.)

• Was geschieht laut Präsident Faust, wenn es zwischen Mitarbeitern Streit gibt?
(Siehe auch 3 Nephi 11:29.)

• Wie können die Eigenschaften, die wir besprochen haben, einem Missionar helfen,
Streit mit seinem Mitarbeiter zu vermeiden und eine harmonischere Beziehung zu
ihm zu haben? (Bringen Sie den Teilnehmern den Grundsatz nahe, dass
Missionare mit dem Geist gesegnet werden, wenn sie ihrem Mitarbeiter
gegenüber eine christliche Einstellung und christliches Verhalten an den Tag
legen.)

• Warum können Missionare das Evangelium wohl wirksamer predigen, wenn sie
eine harmonische Mitarbeiterschaft haben?

Sie können aus dem Handbuch für Missionare im Abschnitt „Die Beziehung zu Ihren
Mitmenschen“ den Unterabschnitt „Ihr Mitarbeiter“ (Seite 37f.) vorlesen. Fragen Sie
anschließend:

• Wie haben Sie schon einmal einen Grundsatz, der in diesen Absätzen genannt
wird, angewendet, um Ihre Beziehung zu einem Angehörigen oder einem Freund
zu stärken?

Geben Sie den Teilnehmern zum Schluss die Gelegenheit, Zeugnis für Christus
abzulegen und davon, wie wichtig es ist, wie er zu werden.
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Zum Handeln auffordern
Machen Sie den Teilnehmern bewusst, dass es der Hilfe des Herrn und viel
persönlicher Anstrengung bedarf, um christliche Eigenschaften zu entwickeln. Legen
Sie ihnen ans Herz, im Rahmen ihrer Bemühungen, mehr wie der Erretter zu werden,
einen oder mehrere der folgenden Vorschläge umzusetzen:

• Wählen Sie aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium!, Kapitel 6, eine der
christlichen Eigenschaften aus und befassen Sie sich mithilfe der heiligen Schriften,
des Schriftenführers, dem Stichwortverzeichnis und dergleichen eingehender
damit. Stellen Sie einen Plan auf, wie Sie diese Eigenschaft noch mehr entwickeln
wollen. Besprechen Sie Ihren Plan mit Ihren Eltern oder mit einem
vertrauenswürdigen Freund.

• Überlegen Sie, wie Sie sich Ihrer Familie, Ihren Freunden (sowohl Mitglieder als
auch Nichtmitglieder) und Führern der Kirche gegenüber noch christlicher
verhalten können. Schreiben Sie sich hierzu konkrete Ideen auf und setzen Sie sie
in der kommenden Woche um.

• Setzen Sie sich einige Ziele, wie Sie sich darauf vorbereiten können, später Streit
mit einem Mitarbeiter auf Mission zu vermeiden.

• Finden Sie Möglichkeiten, wie Sie Angehörigen und Freunden Ihre Liebe zeigen
und ihnen mit Geduld und Nächstenliebe dienen können.
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10 Den Erlösungsplan lehren (Teil
1)

Einleitung
Der Erlösungsplan ist der Plan des Vaters im Himmel für das
Glücklichsein seiner Kinder. Er beruht auf dem Sühnopfer Jesu
Christi und macht deutlich, warum es erforderlich ist. Durch den
Plan des Vaters im Himmel werden auch die Fragen „Woher
komme ich?“, „Was ist der Sinn des Lebens?“ und „Was geschieht,

wenn ich sterbe?“ beantwortet. Angehende Missionare müssen ein
klares Verständnis von der Lehre des Erlösungsplans haben.
Außerdem müssen sie darauf vorbereitet sein, ihn auf einfache Art
und Weise zu erklären und machtvoll Zeugnis für ihn abzulegen.

Vorbereitung
• Lesen Sie 2 Nephi 2:22-25, Alma 12:32-34 und Mose 1:39.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 55–58 (ab „Das
vorirdische Leben: Gottes Absicht und sein Plan für uns“ bis zum Kasten
„Schriftstudium“ auf Seite 58).

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „God Is Our Father“ (Gott ist unser Vater;
3:05) zu zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „The Plan of Salvation“ (4:30; „Der Plan der
Errettung“, auf Deutsch auf der DVD „Lehre und Bündnisse und Geschichte der
Kirche“) zu zeigen. Es ist auf LDS.org zu finden.

Anregungen für den Unterricht
Das vorirdische Leben: Gottes Absicht und sein Plan für uns
Im Rahmen des geistigen Gedankens zu Beginn des Unterrichts können Sie mit den
Teilnehmern das Lied „Ich bin ein Kind von Gott“ singen. Bitten Sie die Teilnehmer,
sich zu Beginn des Unterrichts die erste Strophe von „Ich bin ein Kind von Gott“
durchzulesen und darauf zu achten, welche Lehren oder Grundsätze darin enthalten
sind.

Ich bin ein Kind von Gott,
der mich zur Welt geschickt
und hier mit einem irdschen Heim
und Eltern mich beglückt:
Führet, leitet und begleitet,
dass den Weg ich find;
lehrt mich, alles das zu tun,
was mich zu ihm einst bringt.
(„Ich bin ein Kind von Gott“, Gesangbuch, Nr. 202)

Hinweis: Stattdessen können Sie zu Beginn des Unterrichts auch das Video „God Is Our Father“ (Gott
ist unser Vater; 3:15) zeigen. Besprechen Sie das Video anschließend kurz und singen Sie dann das

Lied „Ich bin ein Kind von Gott“.

Geben Sie den Teilnehmern kurz Zeit und lassen Sie sie dann wichtige Lehren oder
Grundsätze erklären, die ihnen in dem Lied aufgefallen sind. Gegebenenfalls können
Sie diese Fragen stellen:
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• Was wird in dem Lied über unser Leben vor diesem Erdenleben ausgesagt?

• Was wird darin über den Zweck des Erdenlebens ausgesagt?

Sagen Sie den Teilnehmern, dass sie als Missionare die Gelegenheit haben werden,
anderen den Sinn des Lebens zu erklären. Lassen Sie einen oder mehrere Teilnehmer
aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! die ersten beiden Absätze des Abschnitts
„Das vorirdische Leben: Gottes Absicht und sein Plan für uns“ auf Seite 55 vorlesen.

Sie können auch diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen:

„Keine weitreichendere Wahrheit wurde uns im Zuge der Wiederherstellung vermittelt
als das Wissen um unser vorirdisches Dasein. Keine andere Kirche kennt oder lehrt diese
Wahrheit. Die Lehre ist uns nur in groben Zügen gegeben, aber wesentliche Fakten
werden in den Offenbarungen so oft wiederholt, dass wir uns gewisser grundlegender
Lehren sicher sein können.“ (Our Fatherʼs Plan, 1984, Seite 14.)

Fragen Sie:

• Inwiefern erhält unser Leben einen tieferen Sinn, wenn wir wissen, dass es ein
vorirdisches Leben gibt und dass wir als Geistkinder bei unserem Vater im Himmel
gelebt haben? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und betonen Sie dann diesen
Grundsatz: Wenn wir wissen, dass wir ein Kind des Vaters im Himmel sind,
erhält unser Erdenleben eine tiefere Bedeutung.)

Verdeutlichen Sie den Teilnehmern diesen Grundsatz, indem Sie ihnen das
Video „God Is Our Father“ (Gott ist unser Vater; 3:05) zeigen. Sie sollen darauf

achten, welche Segnungen von den Leuten im Video genannt werden.

Wenn die Teilnehmer das Video angesehen haben, stellen Sie diese Fragen:

• Welche Segnungen haben die Leute in dem Video genannt, die sie aufgrund ihres
Wissens, dass sie Kinder Gottes sind, erhalten haben?

• Inwiefern hat Ihr Leben an Bedeutung gewonnen, weil Sie wissen, dass Sie ein
Kind Gottes sind?

Lassen Sie mehrere Teilnehmer reihum die ersten vier Absätze auf Seite 56 in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Die Teilnehmer sollen auf Lehren und
Grundsätze achten, aus denen hervorgeht, was die Absicht Gottes für seine Kinder ist
und inwiefern der Erlösungsplan diese Absicht erfüllt. Fragen Sie anschließend:

• Welchen Zweck erfüllt Gottes Plan für seine Kinder? (Möglicherweise nennen die
Teilnehmer unter anderem diesen Grundsatz: Der Erlösungsplan ermöglicht es
allen Kindern Gottes, Unsterblichkeit und das ewige Leben zu erlangen. Falls
Unklarheiten bestehen, können Sie auf die Definitionen der Begriffe Unsterblichkeit
und Erhöhung in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 67f. verweisen.
Betonen Sie, dass das ewige Leben das Leben ist, das Gott führt.)
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Auswendiglernen. Das
Auswendiglernen kann
den Teilnehmern dabei
helfen, ausgewählte
Schriftstellen zu
verinnerlichen und
schätzen zu lernen.
Außerdem erhöht es die
Wahrscheinlichkeit, dass
der Heilige Geist ihnen
helfen wird, sich an die
Schriftstellen zu erinnern,
wenn es erforderlich ist
(siehe Johannes 14:26).
Achten Sie darauf, dass
Sie Ihre Erwartungen an
die Fähigkeiten und
Lebensumstände der
einzelnen Teilnehmer
anpassen, wenn es ums
Auswendiglernen von
Schriftstellen geht. Kein
Teilnehmer sollte in
Verlegenheit gebracht
werden oder sich
überfordert fühlen, wenn
er Schwierigkeiten damit
hat, Schriftstellen
auswendig zu lernen.

Damit die Teilnehmer diese Lehre verinnerlichen, lassen Sie sie Mose 1:39 lesen und
auswendig lernen. Geben Sie ihnen genügend Zeit, um die Schriftstelle auswendig zu
lernen und sie aus dem Gedächtnis aufzusagen, und fragen Sie anschließend:

• Inwiefern könnte es die alltäglichen Entscheidungen der Freunde der Kirche
beeinflussen, wenn sie erfahren, dass Gottes Werk darin besteht, die
Unsterblichkeit und das ewige Leben für uns zustande zu bringen?

Geben Sie den Teilnehmern einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken,
inwiefern die Missionare dem Vater im Himmel dabei helfen, „die Unsterblichkeit und
das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen“ (Mose 1:39). Bitten Sie die
Teilnehmer, sich mit einem Partner über diese Frage auszutauschen oder ihre
Gedanken dazu in ihr Studientagebuch zu schreiben.

Die Schöpfung und unser physischer Körper
Bitten Sie einen Teilnehmer, aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den
Abschnitt „Die Schöpfung“ auf Seite 56 vorzulesen. Die Teilnehmer sollen darauf
achten, welche Bedeutung die Schöpfung im Erlösungsplan Gottes hat. Fragen Sie
anschließend:

• Warum erachten wir die Erschaffung der Erde als wesentlichen Teil im
Erlösungsplan Gottes? (Damit wir Fortschritt machen und so werden können
wie Gott, müssen wir auf die Erde kommen. Nur so können wir einen Körper
erhalten und in dieser Bewährungszeit geprüft werden.)

Um den Teilnehmern begreiflich zu machen, wie wichtig es ist, einen physischen
Körper zu erhalten, lesen Sie diese Aussage von Schwester Susan W. Tanner vor. Das
Zitat stammt aus ihrer Zeit als JD-Präsidentin. Die Teilnehmer sollen darauf achten,
warum sich jeder von uns darauf gefreut hat, einen physischen Körper zu erhalten.

„Schon im vorirdischen Dasein erfuhren wir, dass zu Gottes großem Plan für unser
Glücklichsein auch der Körper gehört. In der Proklamation zur Familie steht: ‚Die
Geistsöhne und -töchter [kannten und verehrten] Gott als ihren ewigen Vater und
nahmen seinen Plan an, nach dem seine Kinder einen physischen Körper erhalten und
die Erfahrungen des irdischen Lebens machen konnten, um sich auf die Vollkommenheit

hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu
verwirklichen.‘ Wir ‚jubelten‘ sogar vor Freude darüber, dass wir Teil dieses Plans sein durften (siehe
Ijob 38:7).

Weshalb hat uns dies so gefreut? Wir kannten damals ewige Wahrheiten in Bezug auf den Körper. Wir
wussten: Unser Körper würde ein Abbild Gottes sein. Wir wussten: Unser Körper würde unseren Geist
beherbergen. Wir wussten auch, dass unser Körper Schmerzen, Krankheit, Behinderung und
Versuchungen ausgesetzt sein würde. Aber wir waren bereit, sogar begierig, diese Herausforderungen
anzunehmen, weil wir wussten, dass man nur dann, wenn Geist und Element untrennbar miteinander
verbunden sind, einmal so werden kann wie der himmlische Vater (siehe LuB 130:22) und ‚eine Fülle
der Freude‘ empfangen kann (LuB 93:33).“ (Siehe „Die Heiligkeit des Körpers“, Liahona, November
2005, Seite 13.)

Fragen Sie anschließend:

• Welche Grundsätze haben wir damals im vorirdischen Dasein verstanden, sodass
wir uns darauf gefreut haben, auf die Erde zu kommen und einen physischen
Körper zu erhalten?
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• Warum waren wir bereit und begierig, auf die Erde zu kommen, obwohl wir
wussten, dass wir hier vielleicht schwierige Zeiten durchmachen würden?

Geben Sie den Teilnehmern einen Augenblick, um über diese Frage nachzudenken:
Wie würden Sie einem Freund der Kirche erklären, inwiefern unser Erdenleben uns
dabei hilft, Fortschritt zu machen, damit wir wie unser Vater im Himmel werden
können? Wenn die Zeit es erlaubt, sollen sich die Teilnehmer mit den Schriftstellen
befassen, die in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 56 in dem Kasten
Schriftstudium unter dem Abschnitt „Die Schöpfung“ aufgeführt sind. Nach ein, zwei
Minuten sollen sie einem Sitznachbarn ihre Antwort auf diese Frage erklären.

Entscheidungsfreiheit und der Fall Adams und Evas
Schreiben Sie folgende Überschriften an die Tafel:

Was Adam und Eva im Garten tun
konnten

Was Adam und Eva im Garten nicht tun
konnten

Bitten Sie die Teilnehmer, 2 Nephi 2:22-25 und in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! auf Seite 56f. den Abschnitt „Entscheidungsfreiheit und der Fall Adams
und Evas“ zu lesen. Die eine Hälfte der Klasse soll beim Lesen eine Liste davon
erstellen, was Adam und Eva im Garten von Eden alles tun konnten (sie konnten für
immer in einem Zustand der Unschuld weiterleben, sie konnten dank ihrer
Entscheidungsfreiheit Entscheidungen treffen). Die andere Hälfte der Klasse soll beim
Lesen eine Liste davon erstellen, was Adam und Eva im Garten von Eden alles nicht
tun konnten (sie konnten keinen Fortschritt machen und keine Gegensätze
wahrnehmen; sie konnten keine Freude, keine Sorge, keinen Schmerz und kein Leid
empfinden; sie konnten nicht sündigen; sie konnten nicht krank werden und kein
sonstiges Elend erfahren und sie konnten keine Kinder haben). Bitten Sie die
Teilnehmer nach einigen Minuten um ihre Antworten. Sie können einen Teilnehmer
bitten, die Antworten an die Tafel zu schreiben.

Weisen Sie die Teilnehmer in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 57 auf
die Begriffe physischer Tod und geistiger Tod hin. Möglicherweise wissen alle Teilnehmer
bereits, dass sich der physische Tod auf den Tod des physischen Körpers bezieht.
Erklären Sie, dass der geistige Tod die Trennung von der Gegenwart Gottes ist. Beide
Tode sind die Folge von Adams Fall. Nur durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir
diese beiden Tode überwinden.

Sie können den Teilnehmern dabei helfen, ein tieferes Verständnis von der Bedeutung
des Falls im Erlösungsplan zu entwickeln, indem Sie jemanden diese Aussage von
Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) vorlesen lassen:

„Als Adam aus dem Garten von Eden gewiesen wurde, sprach der Herr ein Urteil über
ihn. Manche sehen etwas Furchtbares in diesem Urteil, doch ganz zu Unrecht, denn es
war eigentlich ein Segen. Meiner Meinung nach ist es nicht einmal korrekt,
anzunehmen, dass es auch nur äußerlich eine Strafe war.

Damit der Mensch erlöst und erhöht werden kann, muss er auf dieser Welt einen Körper
erhalten; er muss Erfahrungen sammeln und die Schule des Lebens durchmachen, wie es nur im
irdischen Dasein möglich ist. Der Herr hat gesagt, sein erhabenes Werk und seine Herrlichkeit
bestünden darin, ‚die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen‘ [Mose
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1:39]. Ohne das irdische Dasein lässt sich diese erhabene Segnung nicht verwirklichen. Daher werden
Welten erschaffen und mit den Kindern Gottes bevölkert; diese dürfen das irdische Dasein
durchmachen und sich frei entscheiden. Mit dieser Entscheidungsfreiheit wählen sie Gutes oder Böses
und werden in der Ewigkeit entsprechend belohnt. Unser irdisches Leben haben wir Adams
Übertretung zu verdanken. …

Der Sündenfall war im Grunde eine Segnung; er hat dazu beigetragen, all das zuwege zu bringen, was
der Herr bezüglich des Fortschritts des Menschen vorhat, anstatt die Ausführung seines Plans zu
behindern.“ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3 Bände, 1954–1956; 1:113f.)

Fragen Sie anschließend:

• Warum ist es durchaus angebracht, den Fall Adams und Evas als wesentlichen
Bestandteil im Erlösungsplan Gottes anzusehen? (Durch den Fall Adams und
Evas können Gottes Geistkinder einen physischen Körper erhalten,
Fortschritt machen und wie er werden.)

Bitten Sie die Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 57
den Kasten „Die Unterweisung in Bezug auf den Fall“ durchzulesen. Anschließend
sollen sie die Lehre vom Fall mit eigenen Worten ihrem Sitznachbarn erklären.

Das Erdenleben
Zeigen Sie das Video „The Plan of Salvation“ (Der Plan der Errettung; 4:30; auf
Deutsch auf der DVD „Lehre und Bündnisse und Geschichte der Kirche“) oder

lassen Sie das nachstehende Zitat von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der
Zwölf Apostel vorlesen. Die Unterrichtsteilnehmer sollen darauf achten, inwiefern ein
Dreiakter den Erlösungsplan symbolisiert:

„Der Erlösungsplan kann durch seine Dreiteilung mit einem großen Dreiakter verglichen
werden. Der erste Akt heißt ‚Das vorirdische Dasein‘. In der Schrift wird er als erster
Stand beschrieben (siehe Judas 1:6, Abraham 3:26,28). Der zweite Akt, von der Geburt
bis zur Auferstehung, ist der ‚zweite Stand‘. Und der dritte Akt wird ‚Leben nach dem
Tod‘ oder ‚ewiges Leben‘ genannt.

Im irdischen Dasein sind wir wie ein Schauspieler, der das Theater betritt, als sich gerade der Vorhang
für den zweiten Akt hebt. Wir haben den ersten Akt verpasst. Die Aufführung hat viele Handlungen
und Nebenhandlungen, die miteinander verwoben sind, was es sehr schwierig macht
herauszubekommen, wer zu wem gehört und in welcher Beziehung alle zueinander stehen, wer die
Helden sind und wer die Bösewichte. Es wird noch komplizierter, da wir nicht nur Zuschauer sind,
sondern zur Besetzung gehören, auf der Bühne stehen und uns mittendrin befinden!

Es gehört zum ewigen Plan, dass die Erinnerung an unser vorirdisches Dasein, den ersten Akt,
verschleiert wurde. Da wir zu Beginn des zweiten Aktes in das Erdenleben eintreten und keine
Erinnerung an den ersten Akt haben, wundert es nicht, dass es uns so schwer fällt zu verstehen, was
los ist. …

Wenn man im zweiten Akt nur Bequemlichkeit, Frieden und Wonne erwartet, wird man ganz sicher
enttäuscht. Man wird nämlich kaum verstehen, was gespielt wird und warum zugelassen wird, dass
alles so ist, wie es ist.

Bedenken Sie jedoch: Der Satz ‚Und sie lebten glücklich und zufrieden‘ wird nie in den zweiten Akt
geschrieben. Dieser Satz gehört in den dritten Akt, wenn alle Geheimnisse gelüftet sind und alles
wiedergutgemacht wurde. …

Es gibt so etwas wie ein Skript für dieses große Theaterstück – für das Drama aller Zeiten. Darin wird
zumindest kurz und knapp umrissen, was sich im ersten Akt – dem vorirdischen Leben – zugetragen
hat. Obgleich nicht viele Einzelheiten beschrieben werden, geht aus dem Skript ganz klar der
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allgemeine Zweck hervor. Es wird genug von der Handlung verraten, dass man herausfinden kann,
worum es im Leben wirklich geht.

Dieses Skript – wie Sie bereits wissen sollten – sind die heiligen Schriften, die Offenbarungen. Lesen
Sie darin. Befassen Sie sich damit. Aus ihnen erfahren Sie, was der Mensch ist, warum Gott ‚an ihn
[denkt]‘ und warum wir ‚nur wenig geringer gemacht [sind] als Gott‘ und dennoch ‚mit Herrlichkeit
und Ehre gekrönt‘ sind (siehe Psalm 8:5,6).

Die heiligen Schriften sind wahr. Aus ihnen kann man genug über alle drei Akte lernen, sodass man
sich zurechtfindet und Weisung für sein Leben erhält. Aus ihnen geht hervor, dass wir ‚auch am
Anfang beim Vater [waren]; das, was Geist ist, nämlich der Geist der Wahrheit;

und [dass] Wahrheit … Kenntnis [ist] von etwas, wie es ist und wie es war und wie es kommen wird‘
(LuB 93:23,24).“ (Boyd K. Packer, „The Play and the Plan“, Ansprache bei einer CES-Fireside am 7. Mai
1995, Seite 2f.; si.lds.org.)

Stellen Sie Fragen wie diese:

• Inwiefern versinnbildlicht ein Dreiakter einige Elemente des Erlösungsplans?

• Warum fällt es laut diesem Gleichnis so vielen Menschen schwer, den Sinn und
Zweck des Erdenlebens zu begreifen?

• Wo können wir laut diesem Gleichnis das Skript für diesen großen Dreiakter
finden?

• Wie können die Kinder Gottes mithilfe der heiligen Schriften besser begreifen, was
ihre Aufgabe in Gottes Plan ist?

Erklären Sie den Teilnehmern, dass die Missionare den Freunden der Kirche erklären,
worin der Sinn und Zweck des Erdenlebens besteht und wie wir zum Vater im Himmel
zurückkehren und wieder bei ihm leben können, wenn sie über den Erlösungsplan
sprechen (siehe Alma 12:32-34). Bitten Sie die Teilnehmer, in der Anleitung Verkündet
mein Evangelium! den Abschnitt „Das Erdenleben“ auf Seite 57f. zu lesen. Nachdem sie
ausreichend Zeit zum Lesen des Abschnitts hatten, fragen Sie:

• Wie würden Sie den Sinn und Zweck dieses Lebens in ein, zwei Sätzen erklären?

Erklären Sie, dass die Freunde der Kirche unbedingt verstehen müssen, dass es von
unseren Entscheidungen während des Erdenlebens abhängt, ob wir in die Gegenwart
unseres Vaters im Himmel zurückkehren können. Indem wir die Gebote Gottes halten,
können wir uns dem Vater im Himmel nahen. Wenn wir Gottes Gebote hingegen
brechen, können wir nicht in seine Gegenwart zurückkehren. Schreiben Sie Folgendes
an die Tafel:

Die Folgen der Sünde:

Fragen Sie anschließend:

• Was sind die Folgen der Sünde? (Wenn nötig können sich die Teilnehmer in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! noch einmal den zweiten Absatz des
Abschnitts „Das Erdenleben“ auf Seite 57f. durchlesen. Unabhängig von der
Wortwahl sollen die Teilnehmer diesen Grundsatz erkannt haben: Sünde führt zu
Elend und verursacht Schuld- und Schamgefühle. Sie macht uns unrein und
der Gegenwart Gottes unwürdig. Sünde hält uns davon ab, in die Gegenwart
Gottes zurückzukehren, wenn wir nicht davon umkehren und Vergebung
erlangen.)
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• Inwiefern werden die Freunde der Kirche besser darauf vorbereitet, die Botschaft
vom Sühnopfer anzunehmen, wenn sie die Folgen der Sünde kennen?

Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass wir in diesem Leben alle den geistigen Tod
erleben, da wir ja alle von der Gegenwart Gottes getrennt sind. Fragen Sie die
Teilnehmer:

• Wie hilft uns das Evangelium Jesu Christi, den geistigen Tod zu überwinden und in
die Gegenwart Gottes zurückzukehren? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und
fragen Sie sie gegebenenfalls, inwiefern uns jeder der folgenden Schritte hilft, die
Folgen des Falls zu überwinden und uns darauf vorzubereiten, zu Gott
zurückzukehren: Glaube an Jesus Christus, Umkehr, Taufe durch Untertauchen
und die Gabe des Heiligen Geistes.)

Es ist wichtig, dass die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, die Grundlagen des
Erlösungsplans, die in dieser Lektion behandelt werden, probehalber zu erklären. Auf
diese Weise können sie die Lehren und Grundlagen besser verinnerlichen, die sie
später den Freunden der Kirche erklären werden.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Geben Sie den Zweiergruppen genügend
Zeit, eine fünf- bis zehnminütige Lektion über den Sinn und Zweck des Erdenlebens
vorzubereiten. Die Teilnehmer sollen noch einmal die Abschnitte „Die Schöpfung“,
„Entscheidungsfreiheit und der Fall Adams und Evas“ und „Das Erdenleben“ auf Seite
56ff. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! durchgehen, samt den Schriftstellen
aus den Kästen „Schriftstudium“. Falls verfügbar, können sie sich auch Seite 2–9 der
Missionarsbroschüre Der Erlösungsplan durchlesen. Gehen Sie während der
Vorbereitungszeit von Gruppe zu Gruppe und helfen Sie dabei, einfache und kurze
Erklärungen für die einzelnen Bestandteile des Erlösungsplans vorzubereiten. Betonen
Sie noch einmal, dass ihre Botschaft machtvoller wird, wenn sie Schriftstellen
verwenden und Zeugnis für die besprochenen Lehren und Grundsätze ablegen.

Nachdem die Gruppen genügend Zeit hatten, das Material durchzugehen und eine
kurze Lektion vorzubereiten, sollen sie sich ein anderes Paar suchen, um es zu
unterweisen. Danach sollen sie tauschen, sodass das andere Paar mit dem
Unterweisen an der Reihe ist. Jedes Paar soll nach der Unterweisung Rückmeldung
erhalten, indem in der Gruppe diese Fragen besprochen werden:

• Was haben die Lehrer gut gemacht?

• Welche Methoden hätten die Unterweisung noch wirksamer gemacht?

Nachdem jedes Paar die Gelegenheit hatte, zu unterweisen und seine Arbeit
auszuwerten, sollen die Unterrichtsteilnehmer erzählen, welche Einsichten sie aus
dieser Übung gewonnen haben.

Beenden Sie den Unterricht, indem Sie die nachfolgenden Aussagen an die Tafel
schreiben und die Teilnehmer darüber nachdenken lassen, inwiefern diese Grundsätze
ihren Wunsch verstärken können, eine Mission zu erfüllen:

Jeder Einzelne, dem Sie begegnen, ist ein geliebtes Kind des Vaters im Himmel.

Jeder Einzelne, dem Sie begegnen, trägt eine Last aus Kummer mit sich herum, die aus
den Sünden besteht, die noch nicht durch das Sühnopfer Christi bereinigt worden sind.
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Ständig besser
werden. Sowohl Lehrer
als auch Missionare
müssen Zeile um Zeile
die Grundsätze einer
guten Unterweisung
lernen und sich effektive
Fertigkeiten aneignen,
indem sie studieren,
Glauben haben, üben
und Erfahrungen
sammeln. Jeder
Missionar soll sich das
Ziel setzen, den Erretter
der Welt nach bestem
Vermögen zu vertreten
und ein „Lehrer [zu sein],
der von Gott gekommen
ist“ (Johannes 3:2).
Jeder, der täglich zum
Herrn betet, wird spüren,
wie er ihm dabei hilft,
sich zu verbessern.

Bitten Sie einige Teilnehmer, die Gefühle zu schildern, die diese Aussagen in ihnen
auslösen. Sie können den Unterricht abschließen, indem Sie fragen, ob jemand
Zeugnis für die Lehren des Erlösungsplans geben möchte.

Zum Handeln auffordern
Bitten Sie die Teilnehmer, ihr Verständnis vom Erlösungsplan zu vertiefen und ihre
Kompetenz als Lehrer zu verbessern, indem sie sich einen der nachfolgenden
Vorschläge aussuchen und außerhalb des Unterrichts umsetzen:

• Gehen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den Abschnitt
„Schlüsselbegriffe“ auf Seite 67f. durch. Erklären Sie jeden dieser Begriffe
probehalber mit eigenen Worten, indem Sie ihn als einfache Aussage formulieren.

• Lesen Sie sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! die Schriftstellen aus
den Kästen „Schriftstudium“ auf Seite 56f. durch. Wählen Sie sich für jeden Teil des
Erlösungsplans je ein oder zwei Schriftstellen aus, die Sie bei der Unterweisung
verwenden würden, und markieren Sie sie in Ihren heiligen Schriften. Sie können
auch eine oder mehrere dieser Schriftstellen auswendig lernen.

• Erstellen Sie einen Entwurf, wie Sie den Erlösungsplan darlegen können. Hierfür
können Sie den Abschnitt „Anregungen für die Lektion“ auf Seite 63–66 in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! verwenden.

• Ist Ihnen Ihre Kenntnis vom Erlösungsplan schon einmal zugutegekommen?
Schreiben Sie eine Kurzfassung dieses Erlebnisses in Ihr Studientagebuch oder
erzählen Sie es einem Freund.
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11 Den Erlösungsplan lehren (Teil
2)

Einleitung
Der Plan der Erlösung sah einen Erretter vor, der die Folgen des
Falls Adams überwinden sollte. Durch das Sühnopfer des Herrn
können wir Tod, Sünde und Leid überwinden. Außerdem werden
wir auferstehen, und die Rechtschaffenen werden in die Gegenwart
Gottes zurückkehren und so werden wie er. Angehende Missionare

müssen ein klares Verständnis von der Lehre des Erlösungsplans
haben. Außerdem müssen sie darauf vorbereitet sein, ihn auf
einfache Art und Weise zu erklären und machtvoll Zeugnis für ihn
abzulegen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Jesaja 53:3-5; 1 Korinther 15:20-22; Alma 7:11-13; Alma 11:42-44; Alma

34:8,9 und Lehre und Bündnisse 19:15-19.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 51–54.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt“
(4:48) zu zeigen; verfügbar auf LDS.org.

Anregungen für den Unterricht
Das Sühnopfer Jesu Christi
Schreiben Sie vor dem Unterricht an die Tafel:

„Der gesamte Erlösungsplan wird [in Johannes 3:16] zusammengefasst.“ (Elder Bruce
R. McConkie)

Die Teilnehmer sollen zu Unterrichtsbeginn Johannes 3:16 für sich lesen und darüber
nachdenken, inwiefern in diesem Vers der gesamte Erlösungsplan zusammengefasst
wird.

Geben Sie den Teilnehmern etwas Zeit zum Lesen und Nachdenken. Danach sollen
sie besprechen, inwiefern diese Schriftstelle den Erlösungsplan zusammenfasst.
Gegebenenfalls können Sie auch die gesamte Aussage von Bruce R. McConkie
(1915–1985) vom Kollegium der Zwölf Apostel zu Johannes 3:16 vorlesen:

„Dieser Vers heiliger Schrift ist womöglich der berühmteste und machtvollste aller
Zeiten. Der gesamte Erlösungsplan wird darin zusammengefasst: Der Vater, der Sohn,
sein Sühnopfer, der Glaube an ihn, der rechtschaffenen Werken vorausgeht, und die
letztliche ewige Erhöhung der Glaubenstreuen werden miteinander verbunden.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:144.)

Lassen Sie einen Teilnehmer den ersten Absatz des Abschnitts „Das Sühnopfer“ auf
Seite 58 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Fragen Sie
anschließend:

• Wie würden Sie in einem einzigen Satz zusammenfassen, warum das Sühnopfer
Jesu Christi so wichtig für jedes einzelne von Gottes Kindern ist? (Die Antworten
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der Teilnehmer sollen die Lehre enthalten, dass das Sühnopfer Jesu Christi es
uns möglich macht, die Auswirkungen des Falls zu überwinden.)

• Von welchen Auswirkungen des Falls ist jeder von uns betroffen? (Die
bedeutendsten Auswirkungen sind 1. der körperliche Tod, 2. Sünde und der
geistige Tod [die Trennung von Gott] und 3. Leid und Sorge.)

Sie können die Überschrift „Auswirkungen des Falls“ an die Tafel schreiben und die
Antworten der Teilnehmer darunter auflisten. Legen Sie rechts davon eine neue Spalte
mit der Überschrift „Wie das Sühnopfer die Auswirkungen des Falls überwindet“ an
(oder zeigen Sie diese Tabelle mit einer anderen Methode):

Auswirkungen des
Falls

Wie das Sühnopfer die Auswirkungen des Falls überwindet

Körperlicher Tod 1 Korinther 15:20-22

Alma 11:42-45

Verkündet mein Evangelium!, Seite 58f., „Das Sühnopfer“,
2. Absatz

Sünde und geistiger
Tod

Alma 34:8,9

LuB 19:15-19

Verkündet mein Evangelium!, Seite 59, 2. bis 4. Absatz

Leid und Kummer Jesaja 53:3-5

Alma 7:11-13

Verkündet mein Evangelium, Seite 59, 5. Absatz

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Jede soll sich mit den Quellen zu jeweils
einer der drei Kategorien in der Tabelle befassen. Die Teilnehmer sollen
herausarbeiten, was aus ihren Quellen darüber hervorgeht, wie das Sühnopfer Jesu
Christi die Auswirkungen des Falls überwindet. Erklären Sie, dass es neben den
Schriftstellen in dieser Tabelle noch viele weitere gibt, die man heranziehen könnte,
um die Lehre vom Sühnopfer zu erläutern. Sie sollten sich noch mit weiteren
Schriftstellen befassen, um ein tieferes Verständnis dieser Lehre zu entwickeln.
Nachdem sie genügend Zeit hatten, sollen ein paar Teilnehmer aus jeder Gruppe
erklären, womit sie sich befasst haben und inwiefern das Sühnopfer laut diesen
Quellen ein Segen für uns ist.

Geben Sie den Teilnehmern etwas Zeit. Sie sollen in ein paar Sätzen schriftlich
zusammenfassen, wie sie einem Freund der Kirche das Sühnopfer Jesu Christi erklären
würden. Nach ein paar Minuten können Sie einige Teilnehmer vorlesen lassen, was sie
aufgeschrieben haben.
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Spüren, dass eine
Lehre oder ein
Grundsatz wahr und
wichtig ist. Die
Teilnehmer sind vielleicht
in der Lage, Grundsätze
und Lehren des
Evangeliums zu erkennen
und zu verstehen, doch
sie sind oft erst motiviert,
diese anzuwenden, wenn
sie durch den Geist
spüren, dass diese wahr
und wichtig sind.

Zeugnis der
Teilnehmer. Sie können
den Teilnehmern helfen,
sich beim Zeugnisgeben
wohler zu fühlen, indem
Sie ihnen im Unterricht
oft die Möglichkeit dazu
geben. Präsident Boyd
K. Packer vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Ein Zeugnis
erlangt man, indem man
Zeugnis gibt! … Zum
einen beziehen wir ein
Zeugnis aus dem, was
wir lesen oder was ein
anderer uns sagt. …
Etwas ganz anderes ist
es aber, wenn uns der
Geist im Herzen
bestätigt, dass das, was
wir bezeugen, wahr ist.“
(„The Candle of the
Lord“, Ensign, Januar
1983, Seite 54f.)

Laden Sie den Geist ein, damit die Teilnehmer verspüren, dass das Sühnopfer
Jesu Christi wahr und wichtig ist, indem Sie ihnen das Video „Denn Gott hat

die Welt so sehr geliebt“ (4:48) zeigen. Die Teilnehmer sollen auf Beispiele dafür
achten, wie Jesus Christus der Welt seine Liebe erwies.

Stellen Sie nach dem Video diese Fragen:

• Welche Beispiele haben Sie dafür gesehen, wie Jesus Christus anderen seine Liebe
erwies?

• Wie hilft Ihnen dieses Video, das Wirken und die sühnende Mission des Erretters
zu schätzen?

Die Teilnehmer sollen sich noch einmal ansehen, was sie darüber geschrieben haben,
wie sie einem Freund der Kirche das Sühnopfer Jesu Christi erklären würden. Geben
Sie ihnen ein paar Minuten Zeit, damit sie kurz etwas darüber schreiben können, was
sie in Bezug auf das Sühnopfer Jesu Christi glauben und wofür sie Zeugnis geben
können. Nach ein paar Minuten sollen sie sich paarweise zusammentun und im
Rollenspiel üben, wie sie einem Freund der Kirche Zeugnis für das Sühnopfer Jesu
Christi geben würden.

Nachdem jeder Teilnehmer die Gelegenheit hatte, am Rollenspiel teilzunehmen,
schließen Sie diesen Teil des Unterrichts mit der Frage ab:

• Warum ist es wichtig, dass Missionare denjenigen, die sie unterweisen, regelmäßig
Zeugnis für Jesus Christus geben? (Sie können betonen, dass eine der Aufgaben
des Heiligen Geistes darin besteht, Zeugnis für Jesus Christus abzulegen [siehe
Johannes 15:26; 3 Nephi 11:32]. Wenn wir anderen Zeugnis für Jesus Christus
geben, laden wir daher den Heiligen Geist ein, unser Zeugnis im Herzen
derjenigen zu bestätigen, die wir unterweisen.)

Bitten Sie die Teilnehmer, darüber nachzudenken, was sie tun können, um mehr
Dankbarkeit für Jesus Christus und sein Sühnopfer zu entwickeln und ihr Zeugnis
davon zu stärken. Versichern Sie den Teilnehmern, dass sie besser darauf vorbereitet
sein werden, andere einzuladen, zu Christus zu kommen, wenn sie ihr Zeugnis vom
Erretter stärken.

Unsere ewige Bestimmung
Weisen Sie die Teilnehmer auf das Schaubild im Kasten „Der Plan der Erlösung“ auf
Seite 62 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! hin. Die Teilnehmer sollen sich
zuerst das Schaubild eingehend ansehen und dann ihre eigene Version davon
zeichnen, ohne in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! nachzusehen. Ihr eigenes
Schaubild kann beliebig aussehen, solange es die zentralen Bestandteile des
Erlösungsplans enthält. Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass sie in der Lage sein
müssen, einem Freund der Kirche die Hauptelemente des Erlösungsplans in einfachen
Worten zu erklären.

Damit die Teilnehmer den Inhalt der drei restlichen Abschnitte der zweiten Lektion in
der Anleitung Verkündet mein Evangelium! (Seite 60f.) besser verstehen, sollen sie sich
ein paar Minuten Zeit nehmen, um die Abschnitte zu lesen und die Lehren,
Grundsätze und Gedanken herauszuarbeiten, die ein Freund der Kirche verstehen
muss. Schreiben Sie währenddessen die Überschriften der Abschnitte in einer Tabelle
an die Tafel:
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Was muss ein Freund der Kirche verstehen?

Die
Geisterwelt

Die Auferstehung, das Gericht und
Unsterblichkeit

Die Reiche der
Herrlichkeit

Es kann sinnvoll sein, wenn die Teilnehmer erst einen Abschnitt lesen und die darin
enthaltenen Lehren, Grundsätze und Gedanken nennen, bevor sie zum nächsten
Abschnitt übergehen. Sie können einen Teilnehmer bitten, die Antworten unter der
jeweiligen Überschrift an der Tafel aufzulisten. Außerdem können Sie sie bitten, die
Tabelle in ihr Studientagebuch zu übertragen und die jeweiligen Abschnitte
auszufüllen, während sie besprochen werden.

Diese oder ähnliche Fragen können den Teilnehmern bei der Auswertung des
Gelesenen helfen:

• Wie wirken sich unsere Entscheidungen hier auf Erden auf die Zeit nach unserem
Tod aus?

• Wie kann sich unsere Kenntnis vom Gericht auf unsere gegenwärtigen
Entscheidungen auswirken?

• Inwiefern wirkt sich das Sühnopfer Jesu Christi auf jeden Abschnitt unseres
Daseins aus (vorirdisches Leben, Erdenleben und nach dem Tod)?

• Warum ist es wichtig, klare und einfache Worte zu verwenden, wenn man anderen
von diesen Grundsätzen erzählt?

Erklären Sie den Teilnehmern, dass eine der wichtigen Lehren der Wiederherstellung
lautet, dass Gottes Kinder das Potenzial haben, so zu werden wie er. Unsere
Erkenntnis über den Vater im Himmel verschafft uns die Hoffnung, dass wir durch das
Sühnopfer Jesu Christi Fortschritt machen und die Segnungen der Erhöhung erlangen
können (siehe „Erhöhung“ in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!, Seite 67).
Auch wenn wir eines Tages so werden sollten wie Gott, werden wir ihn immer
anbeten. Dass wir Fortschritt machen, ändert nichts daran, dass er unser Vater und
unser Gott ist. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Artikel
„Wie Gott werden“ auf der Seite „Evangeliumsthemen“ auf lds.org/topics.)

Teilen Sie die Teilnehmer in Zweiergruppen auf und bitten Sie jedes Paar, sich darauf
vorzubereiten, jemandem zu erklären, worin der Zweck des Lebens besteht und was
nach dem Tod geschieht. Dabei sollen sie sich auf Seite 58–62 in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! oder, falls vorhanden, auf Seite 10–15 in der
Missionarsbroschüre Der Erlösungsplan berufen. Fordern Sie die Teilnehmer auf, bei der
Unterweisung mindestens eine Schriftstelle zu verwenden. Schlagen Sie ihnen auch
vor, das Schaubild vom Erlösungsplan, das sie erstellt haben, oder das Schaubild auf
Seite 62 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! zu nutzen. Erklären Sie, dass ihre
Unterweisung klar und einfach sein soll und dass sie am Ende Zeugnis geben sollen.
Geben Sie den Zweiergruppen genügend Zeit zur Vorbereitung. Fordern Sie sie dann
auf, sich mit einem anderen Paar zusammenzutun. Ein Paar soll jeweils ein anderes
unterweisen.

Wenn das erste Paar fertig ist, soll die Vierergruppe Folgendes besprechen: Was hat bei
der Unterweisung gut geklappt? Was können die Teilnehmer, die unterwiesen haben,
besser machen?
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Im Anschluss daran werden die Rollen getauscht, sodass nun das andere Paar mit der
Unterweisung an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch genügend Zeit für die
Rückmeldung bleibt. Nachdem alle Teilnehmer an die Reihe gekommen sind, sollen
sie den anderen von ihren Erfahrungen berichten.

Wenn es die Zeit zulässt, schließen Sie den Unterricht ab, indem Sie Zeugnis für den
Erlösungsplan ablegen oder die Teilnehmer dazu auffordern.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer auf, mindestens einen der folgenden Vorschläge außerhalb
des Unterrichts umzusetzen, um ihr Verständnis vom Erlösungsplan zu vertiefen:

• Üben Sie, das Schaubild auf Seite 54 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
zu zeichnen und die zentralen Bestandteile des Erlösungsplans zu erklären. Jeder
Bestandteil soll durch eine Schriftstelle belegt werden.

• Denken Sie darüber nach, wie Sie den Erlösungsplan erklären können, um damit
jemandem zu helfen, der erst vor kurzem einen Angehörigen oder eine geliebte
Person verloren hat. Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung Ihrer Gedanken
in Ihr Studientagebuch.

• Befassen Sie sich mit einer neueren Generalkonferenzansprache über den
Erlösungsplan. Finden Sie darin Grundsätze, die Ihnen helfen, das Sühnopfer Jesu
Christi besser zu verstehen. Listen Sie auf, inwiefern das Sühnopfer täglich ein
Segen für Sie ist.

• Beten Sie um die Gelegenheit, mit jemandem, der durch ein besseres Verständnis
des Planes des Vaters im Himmel gesegnet werden könnte, über den Erlösungsplan
sprechen zu können. Handeln Sie dann im Glauben und erklären Sie dem
Betreffenden diese Lehre, um ihm zu helfen.
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12Auf der Suche nach
interessierten Menschen

Einleitung
Missionare können nur dann das Evangelium verkünden, wenn sie
jemanden finden, den sie unterweisen können. Um interessierte
Menschen zu finden, muss man Glauben ausüben – Glauben, um
mit anderen über das Evangelium Jesu Christi zu sprechen,
Glauben, um nach Möglichkeiten zur Unterweisung Ausschau zu
halten, und Glauben, dass Gott einen zu denjenigen führt, die
bereit sind zuzuhören. Die wirkungsvollste Methode, um

interessierte Menschen zu finden, ist die Zusammenarbeit mit den
Mitgliedern der Kirche. Alle Mitglieder der Kirche, auch zukünftige
Missionare, tragen eine persönliche Verantwortung, Menschen zu
finden, die bereit sind, das wiederhergestellte Evangelium
anzunehmen. Junge Leute können sich auf ihre Vollzeitmission
vorbereiten, indem sie anderen schon jetzt vom Evangelium
erzählen, sowohl persönlich als auch übers Internet.

Vorbereitung
• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 18:10,14-16; 33:6-11 und 100:5,6.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den Abschnitt „Wir müssen
Glauben entwickeln …“ auf Seite 181, den Abschnitt „Die Mitglieder sind wichtig“
auf Seite 187, den Abschnitt „Empfehlungen über Medien …“ auf Seite 190 und
den Abschnitt „Keine Mühe ist vergebens“ auf Seite 198.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Developing the Faith to Find“ (Wir müssen
den Glauben entwickeln, dass wir Menschen finden; 2:55) aus der Reihe The
District 1 (Der Distrikt 1) zu zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „The Lord of the Harvest: The Adams
Family“ (Der Herr der Ernte: Familie Adams; 4:41) zu zeigen; verfügbar auf
LDS.org.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Erzähle von deinem Glauben“ (2:02) zu
zeigen; verfügbar auf LDS.org.

• Beauftragen Sie ein oder zwei Teilnehmer im Voraus, im Unterricht eine oder beide
der folgenden Fertigkeiten vorzuführen: 1.) Wie man mithilfe von LDS.org oder
mormon.org Videos oder anderes Material in sozialen Netzwerken weitergibt und
2.) wie man ein Profil auf mormon.org erstellt.

Anregungen für den Unterricht
Den Glauben entwickeln, dass man interessierte Menschen findet
Erklären Sie, dass Präsident Wilford Woodruff kurz nach seiner Ordinierung zum
Apostel nach England auf Mission ging. Zeigen Sie den nachstehenden Bericht und
lassen Sie ihn von den Teilnehmern reihum vorlesen, um ihnen zu verdeutlichen, wie
wichtig es ist, bei der Suche nach interessierten Menschen nach der Hilfe des Herrn zu
streben. Die Teilnehmer sollen darauf achten, was Elder Woodruff tat, um interessierte
Menschen zu finden:

„Elder Woodruff wandte sich … im Gebet an den Herrn und fragte, wohin er gehen
sollte. Er berichtete: ‚Ich hielt es für mein Recht und meine Pflicht, den Willen des Herrn
dazu zu erfahren, deshalb bat ich den himmlischen Vater im Namen Jesu Christi, mir
seinen Willen diesbezüglich kundzutun, und als ich fragte, zeigte mir der Herr, dass es
sein Wille war, dass ich mich sofort in den Süden Englands aufmachte. Ich sprach mit
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Bruder William Benbow darüber, der in Herefordshire gelebt hatte und dort immer noch Freunde hatte.
Er wünschte sich sehr, dass ich diesen Teil des Landes besuchte, und bot mir großzügig an, mich zum
Haus seines Bruders zu begleiten und die Fahrkosten zu übernehmen, was ich dankbar annahm.‘

Am 4. März 1840 trafen Elder Woodruff und William Benbow bei Williams Bruder John ein. ‚Eine
Stunde nach unserer Ankunft‘, erzählt Präsident Woodruff, ‚erfuhr ich, warum der Herr mich dorthin
gesandt hatte. … Ich traf dort eine große Gruppe von Männern und Frauen, etwa sechshundert, die
sich unter dem Namen „United Brethren“ zusammengeschlossen hatten und sich darum bemühten,
nach der alten Ordnung zu leben. Sie wollten das Evangelium, wie es von den Propheten und Aposteln
gelehrt worden war, so, wie ich es mir in meiner Jugend gewünscht hatte.‘

Durch eifriges Bibelstudium bereiteten sich John Benbow und seine Familie und Freunde darauf vor,
das wiederhergestellte Evangelium anzunehmen.

Familie Benbow nahm die Botschaft von der Wiederherstellung schnell an, und William kehrte nach
Staffordshire zurück, ‚nachdem er das Glück genossen hatte, mitzuerleben, wie sich sein Bruder John
Benbow mit seiner ganzen Familie … im neuen und immerwährenden Bund taufen ließ.‘ Elder
Woodruff blieb etwa acht Monate in diesem Gebiet. Später berichtete er: ‚In den ersten dreißig Tagen
nach meiner Ankunft in Herefordshire taufte ich fünfundvierzig Prediger und mehrere hundert
Mitglieder. … In etwa acht Monaten brachten wir zweitausend Menschen zur Kirche.‘

Über dieses Erlebnis schrieb Präsident Woodruff: ‚Die ganze Geschichte der Mission in Herefordshire
belegt wieder einmal, wie wichtig es ist, dass man auf die leise, sanfte Stimme Gottes und auf die
Offenbarungen des Heiligen Geistes achtet. Der Herr hatte dort ein Volk, das für das Evangelium bereit
war. Diese Menschen beteten um Licht und Wahrheit, und der Herr sandte mich zu ihnen.‘“ (Lehren
der Präsidenten der Kirche: Wilford Woodruff, 2004, Seite 96f.)

Fragen Sie:

• Was tat Elder Woodruff, um herauszufinden, wo sich Menschen befanden, die
bereit waren, das Evangelium anzunehmen?

• Wie half der Herr Elder Woodruff? (Sie können darauf hinweisen, dass der Herr
Elder Woodruff nicht nur inspirierte, in den Süden Englands zu reisen, sondern
ihm auch die Möglichkeit eröffnete, im Haus von John Benbow zu lehren, wo
hunderte Männer und Frauen vorbereitet worden waren, das wiederhergestellte
Evangelium anzunehmen.)

• Welcher Grundsatz geht aus der Geschichte von Elder Woodruff hervor, was die
Suche nach interessierten Menschen betrifft? (Sie können die Antworten der
Teilnehmer zusammenfassen, indem Sie diesen Grundsatz an die Tafel schreiben:
Der Herr kann uns helfen, Menschen zu finden, die darauf vorbereitet
worden sind, das Evangelium anzunehmen, wenn wir um Hilfe beten, auf
den Geist hören und dann im Glauben handeln.)

Die Teilnehmer sollen Seite 181 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Bitten Sie jemanden, den Absatz „Wir müssen den Glauben entwickeln,
dass wir Menschen finden“ vorzulesen. Fragen Sie anschließend:

• Wie motiviert Sie das Wissen, „dass der Herr Menschen vorbereitet, Sie und das
wiederhergestellte Evangelium zu empfangen“ bei Ihrer Vorbereitung auf die
Mission?

Die Teilnehmer sollen in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 181f. den
ersten Absatz des Abschnitts „Die Familie Gottes“ lesen. Stellen Sie anschließend die
Frage:
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• Wie wirkt sich die Lehre, dass alle Männer und Frauen zu Gottes Familie gehören,
auf Ihre Einstellung zur Suche nach interessierten Menschen aus?

• Worum betete Alma in Alma 31:34,35, als er sich darauf vorbereitete, den
Zoramiten zu predigen?

• Was können wir aus Almas Gebet lernen?

Zeigen Sie das Video „Developing the Faith to Find“ (Wir müssen den Glauben
entwickeln, dass wir Menschen finden; 2:55). Die Teilnehmer sollen darauf

achten, was darin über die Suche nach interessierten Menschen gesagt wird. Regen Sie
an, dass die Teilnehmer sich Notizen dazu machen.

Fragen Sie:

• Was sagen die Missionare in diesem Video über die Suche nach interessierten
Menschen? (Die Teilnehmer könnten diese oder ähnliche Antworten geben:
Missionare sollen um Gelegenheiten beten. Sie sollen die Menschen lieben und sie
so sehen, wie Gott sie sieht. Sie sollen daran denken, dass der Herr seine Kinder
darauf vorbereitet, das Evangelium zu empfangen, und dass er seine Missionare zu
ihnen führt. Weil Gott seine Kinder liebt, will er, dass jeder die Möglichkeit erhält,
das Evangelium zu hören und es anzunehmen.)

• Manchmal hat man das Gefühl, dass man auf jemanden zugehen und mit ihm über
das Evangelium sprechen soll. Warum ist es wichtig, dass man auf dieses Gefühl
hört?

Die Teilnehmer sollen den Abschnitt „Die finden, ‚die euch empfangen‘“ auf Seite 182
in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! lesen. Fragen Sie anschließend:

• Auf welche Herausforderungen stoßen wir vielleicht, wenn wir versuchen,
interessierte Menschen zu finden? (Normalerweise wissen wir nicht, wer für das
Evangelium bereit ist. Die Leute erkennen vielleicht nicht auf Anhieb, dass Sie ein
Diener des Herrn sind. Ihnen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass sie nach dem
wiederhergestellten Evangelium suchen.)

• Wie hilft uns der Herr, interessierte Menschen zu finden? (Er sendet den Heiligen
Geist, der uns führt.)

• Was soll ein Missionar wohl auf Wunsch des Herrn tun, wenn seine Bemühungen,
interessierte Menschen zu finden, keinen unmittelbaren Erfolg haben?

Wenn unter den Teilnehmern Bekehrte sind, können Sie einen oder mehrere von
ihnen fragen, wie sie die Kirche kennengelernt haben und wie sie erkannt haben, dass
die Missionare die Wahrheit lehrten. Falls keine Bekehrten in Ihrer Klasse sind, fordern
Sie die Teilnehmer auf, an einen Bekehrten aus ihrer Familie oder ihrer Gemeinde zu
denken, den sie gut kennen. Sie können sie bitten, davon zu erzählen, wie diese
Person das Evangelium angenommen hat.

Die Bedeutung der Missionsarbeit der Mitglieder
Zeigen Sie diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson und lassen Sie sie von
einem Teilnehmer vorlesen:
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„Es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen,
zusammenarbeiten und im Weingarten des Herrn zusammenwirken, um
Menschenseelen zu ihm zu bringen. Er hat uns die Mittel bereitgestellt, das Evangelium
auf vielfache Weise zu verkünden, und er wird uns bei unserer Arbeit helfen, wenn wir
im Glauben handeln, um sein Werk zu verrichten.“ („Der Glaube an das

Erlösungswerk“, Ansprache bei der weltweiten Führerschaftsschulung „Das Erlösungswerk“ am
23. Juni 2013.)

Stellen Sie Fragen wie diese:

• Warum ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass ein Prophet Gottes uns
aufgefordert hat, als Mitglieder bei der Missionsarbeit mitzuwirken? (Sie können
auch auf Lehre und Bündnisse 88:81 verweisen, wo der Herr seine Erwartungen an
diejenigen ausdrückt, die das Evangelium empfangen haben.)

• Warum hat Präsident Monson wohl gesagt, „es [sei] jetzt an der Zeit“, dass die
Mitglieder und die Missionare zusammenarbeiten?

Die Teilnehmer sollen Seite 187 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
aufschlagen. Fordern Sie dann drei Teilnehmer auf, reihum die ersten drei Absätze
unter der Überschrift „Die Mitglieder sind wichtig“ vorzulesen. Fragen Sie
anschließend:

• Was kann geschehen, wenn die Mitglieder und die Missionare bei der
Verkündigung des Evangeliums zusammenarbeiten? (In den Antworten der
Teilnehmer sollte dieser Grundsatz enthalten sein: Wenn die Mitglieder
jemanden einladen, sich mit den Missionaren zu treffen, und bei der
Unterweisung dabei sind, lassen sich mehr Menschen taufen und bleiben
auch aktiv in der Kirche.)

Zeigen Sie das Video „The Lord of the Harvest: The Adams Family“ (Der Herr
der Ernte: Familie Adams; 4:41). Die Teilnehmer sollen darauf achten, wie die

Mitglieder der Kirche der Familie Adams geholfen haben, die Segnungen des
Evangeliums zu empfangen.

Fragen Sie:

• Was wurde konkret unternommen, um der Familie Adams zu helfen, die
Segnungen des Evangeliums zu empfangen?

• Was hat die Mitglieder in diesem Video wohl dazu bewegt, der Familie Adams vom
Evangelium zu erzählen?

Lassen Sie den Abschnitt „Keine Mühe ist vergebens“ auf Seite 198 in der Anleitung
Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Stellen Sie anschließend diese oder ähnliche
Fragen:

• Warum sind Ihre Bemühungen, anderen zu dienen und sie zu unterweisen, nicht
vergebens, auch wenn Ihre Einladung, sich mit dem Evangelium zu beschäftigen,
nicht angenommen wird?

• Wie kann man als Missionar eine positive Einstellung beibehalten, auch wenn sich
jemand nicht mit dem Evangelium auseinandersetzen möchte?

Fragen Sie die Teilnehmer, was sie bereits getan haben, um sich als Mitglied an der
Missionsarbeit zu beteiligen. Sie sollen beschreiben, wie sie sich gefühlt haben, als sie
versucht haben, anderen vom Evangelium zu erzählen.
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Alle Teilnehmer zur
Mitarbeit ermuntern.
Der Lehrer soll
versuchen, alle
Teilnehmer dazu zu
bewegen, sich am
Unterrichtsgespräch zu
beteiligen – auch die, die
mit Äußerungen eher
zurückhaltend sind.
Mitunter kommt es vor,
dass das
Unterrichtsgespräch von
einem oder mehreren
Teilnehmern beherrscht
wird. In dem Fall kann
sich der Lehrer mit dem
Betreffenden unter vier
Augen unterhalten, ihm
für seine Bereitschaft
danken, sich zu
beteiligen, und ihn um
Hilfe dabei bitten, auch
andere zur Beteiligung
am Unterricht zu
bewegen.

Sich als Mitglied an der Missionsarbeit beteiligen
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel. Jeder Teilnehmer soll
eine davon für sich lesen und darauf achten, welche Segnungen denjenigen verheißen
sind, die Missionsarbeit tun.

LuB 18:10,14-16

LuB 33:6-11

LuB 100:5,6

Geben Sie den Teilnehmern kurz Zeit, sich mit der von ihnen ausgewählten
Schriftstelle zu beschäftigen. Fordern Sie sie dann auf, ihren Vers zu erklären und zu
erläutern, wie die darin verheißenen Segnungen sie motivieren, Menschen zu finden,
die das Evangelium hören möchten. Ermutigen Sie alle Teilnehmer, sich am Gespräch
zu beteiligen. Sie können die Antworten der Teilnehmer neben die entsprechende
Schriftstelle an die Tafel schreiben.

Außerdem können Sie diesen Grundsatz an die Tafel schreiben: Als Mitglieder
können wir sofort damit beginnen, Missionsarbeit zu machen und Menschen zu
finden, die von den Missionaren belehrt werden können.

Um den Teilnehmern zu verdeutlichen, wie sie schon jetzt Missionsarbeit leisten
können, lassen Sie jemanden die nachstehende Aussage von Elder M. Russell Ballard
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die Teilnehmer sollen darauf achten, wie
man das Selbstvertrauen und den Mut entwickeln kann, auf andere zuzugehen:

„Brüder und Schwestern, Glaube und Zuversicht treten an die Stelle von Furcht, wenn
sich Mitglieder und Vollzeitmissionare zum Gebet niederknien und den Herrn bitten, sie
mit Gelegenheiten zur Missionsarbeit zu segnen. Danach müssen wir unseren Glauben
zeigen und nach Gelegenheiten Ausschau halten, das Evangelium Jesu Christi den
Kindern unseres himmlischen Vaters vorzustellen, und dann werden sich diese

Gelegenheiten gewiss auch auftun. Man muss dabei nicht gezwungenermaßen oder gekünstelt
antworten. Die Antworten werden sich ganz natürlich aus der Zuneigung zu unseren Brüdern und
Schwestern ergeben. Seien Sie einfach guter Dinge, dann wird jeder, mit dem Sie sprechen, Ihre
Zuneigung spüren. Er wird dieses Gefühl nie vergessen, auch wenn der Zeitpunkt für ihn nicht der
richtige sein mag, um das Evangelium anzunehmen. Doch auch das kann sich in Zukunft ändern,
wenn sich die Umstände bei ihm ändern.

Wir können unmöglich versagen, wenn wir im Auftrag des Herrn unser Bestes geben. Was dabei
herauskommt, hängt zwar davon ab, wie jemand seine Entscheidungsfreiheit nutzt, doch das
Evangelium zu verkünden liegt in unserer Verantwortung.

Vertrauen Sie dem Herrn. Er ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe und seine Schafe kennen seine
Stimme; und die Stimme des guten Hirten ist jetzt die Ihre und die Meine. Wenn wir uns nicht
beteiligen, entgeht die Botschaft von der Wiederherstellung vielen, die sie sonst hören würden.
Einfach ausgedrückt kommt es darauf an, dass wir Glauben haben und handeln. Das Prinzip ist recht
einfach: Beten Sie – allein und mit der Familie – um Gelegenheiten zur Missionsarbeit. …

Sie müssen kein extrovertierter Mensch sein und auch kein redegewandter oder überzeugender Lehrer.
Wenn Sie dauerhaft Liebe und Hoffnung in sich tragen, gilt Ihnen die Verheißung des Herrn: ‚Erhebt
eure Stimme zu diesem Volk; sprecht die Gedanken aus, die ich euch ins Herz geben werde, dann
werdet ihr vor den Menschen nicht zuschanden werden;

denn es wird euch … im selben Augenblick eingegeben werden, was ihr sagen sollt.‘ (LuB 100:5,6.)“
(„Setzen Sie Ihr Vertrauen in den Herrn“, Liahona, November 2013, Seite 44.)
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Schreibaufgaben Eine
Schreibaufgabe
verschafft den
Teilnehmern die
Gelegenheit, sich ganz
persönlich zu beteiligen,
Inspiration zu empfangen
und sich darauf
vorzubereiten, andere zu
unterweisen und ihnen
ihre Gefühle zum
Ausdruck zu bringen.

Fragen Sie:

• Was können wir laut Elder Ballard tun, um mehr Zuversicht dabei zu entwickeln,
anderen das Evangelium vorzustellen?

• Inwiefern ist es eine Frage des Glaubens, interessierte Menschen zu finden?

Geben Sie den Teilnehmern ein wenig Zeit, damit sie die Liste „So können Sie die
Mitglieder unterstützen“ auf Seite 189 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
durchsehen können. Sie sollen darauf achten, wie Mitglieder bei der Missionsarbeit
konkret mitwirken können. Die Teilnehmer sollen sich ein oder zwei Anregungen
aussuchen, die sie sofort bei der Missionsarbeit anwenden können. Fragen Sie
anschließend:

• Welche dieser Anregungen können Sie unmittelbar umsetzen, um andere
einzuladen, mehr über das Evangelium zu erfahren?

• Warum zögern manche Mitglieder wohl, nach den hier beschriebenen Methoden
auf andere zuzugehen?

Geben Sie den Teilnehmern ein paar Minuten Zeit, um aufzuschreiben, was sie tun
wollen, um Menschen zu finden, die von den Missionaren unterwiesen werden
können. Erklären Sie den Teilnehmern, dass ihr Plan wahrscheinlich effektiver ist,
wenn sie die Namen von Nichtmitgliedern aus ihrem Familien- oder Freundeskreis
aufschreiben, mit denen sie über das Evangelium sprechen wollen. Schlagen Sie vor,
dass die Teilnehmer konkrete Maßnahmen auflisten, wie etwa: regelmäßig um
Gelegenheiten zur Missionsarbeit beten, auf eigene Initiative mit anderen über
Evangeliumsthemen sprechen, andere zu den Sonntagsversammlungen oder anderen
Veranstaltungen der Kirche einladen, andere einladen, sich die Missionarslektionen
anzuhören, andere dazu auffordern, das Buch Mormon zu lesen, und so weiter. Wenn
Sie vom Geist dazu bewegt werden, können Sie ein paar Teilnehmer bitten, ihren Plan
der Klasse vorzutragen.

Alle Hilfsmittel verwenden, die Gott vorbereitet hat
Ein Teilnehmer soll die nachstehende Aussage von Elder L. Tom Perry (1922–2015)
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Die anderen sollen darauf achten,
inwiefern sich die Art, wie man interessierte Menschen findet, geändert hat:

„Als ich ein junger Missionar war, haben wir auf der Straße Leute angesprochen oder an
ihre Tür geklopft, um mit ihnen über das Evangelium zu sprechen. Die Welt hat sich
seitdem verändert. Viele haben heutzutage einen sehr stressigen Alltag. Sie hetzen bald
hierhin, bald dorthin und sind oft weniger bereit, jemand völlig Fremden, den sie nicht
eingeladen haben, bei sich einzulassen und sich eine Botschaft über das

wiederhergestellte Evangelium anzuhören. Mit anderen Menschen, selbst mit guten Freunden, halten
sie oft in erster Linie über das Internet Verbindung. Wenn der Herr also sein Werk vollbringen soll,
Israel ‚von den vier Ecken der Erde‘ (2 Nephi 21:12) zu sammeln, muss sich die Art und Weise, wie wir
Missionsarbeit betreiben, grundlegend ändern. Die Missionare sind ab sofort berechtigt, bei der
Missionsarbeit das Internet zu benutzen. …

Nun, da dieses neue Zeitalter anbricht, in dem die Missionare im Werk des Herrn auch Computer
verwenden, laden wir Jung und Alt überall ein – Erwachsene, junge Erwachsene, Jugendliche und
Kinder –, uns bei dieser aufregenden neuen Arbeit zu unterstützen, indem sie [die Botschaft der
Missionare] online verbreiten. …

So wie sich die Missionare den Veränderungen in der Welt anpassen müssen, müssen auch die
Mitglieder ihre Einstellung zur Missionsarbeit ändern. Dabei möchte ich jedoch klarstellen, dass sich
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an dem, was wir Mitglieder leisten sollen, nichts geändert hat. Es muss sich lediglich die Art und
Weise, wie wir unsere Pflicht erfüllen, das Evangelium zu verbreiten, einer Welt anpassen, die in
ständigem Wandel begriffen ist.“ („Missionsarbeit im digitalen Zeitalter“, Ansprache bei der
weltweiten Führerschaftsschulung „Das Erlösungswerk“ am 23. Juni 2013.)

Fragen Sie:

• Warum müssen Mitglieder und Missionare laut Elder Perry damit beginnen, zur
Verbreitung des Evangeliums das Internet zu nutzen? Was für Vorteile hat es, wenn
man das Internet nutzt?

• Welche Online-Hilfsmittel könnten Sie verwenden, um Zeugnis für das
Evangelium zu geben und andere einzuladen, mehr darüber zu erfahren?

• Wie können Sie diese Hilfsmittel konkret nutzen, um das Evangelium zu
verkünden? (Die Teilnehmer sollen den Grundsatz erkennen, dass Nachfolger
Jesu Christi moderne Technologien verwenden können, um Menschen in
aller Welt Zeugnis für das Evangelium zu geben.)

Hinweis: Wenn Sie die Online-Hilfsmittel für die Missionsarbeit besprechen, können Sie auf
mormon.org hinweisen. Diese Website ist speziell für Nichtmitglieder konzipiert und stellt für Freunde

der Kirche eine hervorragende Informationsquelle dar. Sie enthält Antworten auf viele häufig gestellte
Fragen und ist inhaltlich auf die Lektionen in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! abgestimmt. Auf
mormon.org findet man auch Tausende von Profilen von Mitgliedern der Kirche auf der ganzen Welt. Sie
können die Teilnehmer dazu ermutigen, ihr eigenes Profil zu erstellen und darin zu beschreiben, was ihnen
das Evangelium bedeutet.

Zeigen Sie die folgenden Richtlinien von der Website LDS.org und lassen Sie einen
Teilnehmer den ersten Absatz vorlesen. Bitten Sie dann weitere Teilnehmer, die Liste
mit den Richtlinien für die Internetnutzung vorzulesen. Die Teilnehmer sollen darauf
achten, inwiefern ihnen diese Informationen helfen können, das Evangelium besser
über das Internet zu verbreiten.

„Soziale Netzwerke können ein machtvoller Einfluss im Leben der Benutzer sein. Sie bieten uns die
Möglichkeit, unserem Glauben an Jesus Christus Ausdruck zu verleihen und unsere Beziehung zu
anderen zu stärken. Die Kirche befürwortet die Nutzung sozialer Netzwerke, solange dabei die Mission
der Kirche unterstützt, Beziehungen gestärkt und Offenbarung unter den Kindern des Vaters im
Himmel gefördert wird. Die Mitglieder sind aufgefordert, jederzeit und überall ein Beispiel für ihren
Glauben zu geben. Das gilt auch für Beiträge zu weltweit diskutierten Themen auf sozialen
Netzwerken. …

Die folgenden Richtlinien werden für die private Nutzung sozialer Netzwerke vorgeschlagen: …

Seien Sie auch im Internet in Ihrem Umgang mit anderen stets höflich. In der Kirche Jesu Christi wird
gelehrt, dass die Mitglieder respektvoll mit anderen umgehen sollen, ganz gleich, in welcher Situation
sie sich auch befinden.

Geben Sie Ihr Zeugnis für das wiederhergestellte Evangelium, wie der Geist es Ihnen eingibt. Die
Botschaft muss persönlich sein und darf nicht den Anschein erwecken, als sprächen Sie im Namen der
Kirche. Erstellen Sie keine Gruppen, die den Eindruck vermitteln, dass sie die Kirche offiziell vertreten
oder von ihr betrieben werden.

Verhalten Sie sich im Umgang mit anderen Nutzern sozialer Netzwerke immer als vorbildlicher Jünger
Christi. Mit ihrem guten Beispiel können Sie andere Leute in Ihrem Umfeld beeinflussen. Es ist klug,
sich von anderen zu distanzieren, die ständig versuchen, andere negativ zu beeinflussen. Distanzieren
Sie sich vor allem auch von Leuten, die unangemessenes Material einstellen. …
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Wählen Sie mit Bedacht aus, was Sie auf sozialen Netzwerken veröffentlichen. Im Internet gibt es
keine Löschtaste. Fotos und Beiträge können jahrelang in Umlauf bleiben und Ihnen schaden, wenn
Sie sich um einen Arbeits-, Studien- oder Ausbildungsplatz bemühen oder jemand aus anderen
Gründen Ihre öffentlichen Interneteinträge einsieht. Stellen Sie sicher, dass Ihre Beiträge mit Ihrer
Verpflichtung, den Namen des Erlösers auf sich zu nehmen, in Einklang stehen.“ („Social Media Helps
for Members“, LDS.org.)

Fragen Sie die Teilnehmer, warum es bei der Verbreitung des Evangeliums übers
Internet wohl wichtig ist, die Anregungen auf dieser Liste zu beachten.

Wenn die Zeit dafür ausreicht, können Sie einen Teilnehmer zeigen lassen, wie man
Videos, die auf LDS.org oder mormon.org verfügbar sind, auf sozialen Netzwerken
weitergibt. Sie können einen anderen Teilnehmer vorführen lassen, wie man auf
mormon.org ein Profil erstellt.

Sie können auch das Video „Erzähle von deinem Glauben!“ (2:02) zeigen, um
den Teilnehmern die Scheu davor zu nehmen, ihr Zeugnis für das Evangelium

auf elektronischem Wege weiterzugeben. Die Teilnehmer sollen darauf achten,
welchen Einfluss man haben kann, wenn man anderen anhand technologischer Mittel
mitteilt, was einem das Evangelium bedeutet.

Fragen Sie nach dem Video:

• Wie können die Bemühungen von Mitgliedern, die die Evangeliumsbotschaft
verbreiten möchten, durch technologische Mittel vervielfacht werden?

Die Teilnehmer sollen beschreiben, wie sie technologische Mittel nutzen können, um
anderen Zeugnis zu geben. Geben Sie zum Abschluss Zeugnis für die Lehren und
Grundsätze, die Sie in dieser Lektion besprochen haben.

Zum Handeln auffordern
Helfen Sie den Teilnehmern, sofort mit der Suche nach Menschen zu beginnen, die
bereit sind, mehr über das Evangelium zu erfahren, indem Sie sie auffordern,
mindestens einen der folgenden Vorschläge umzusetzen:

• Setzen Sie das, was Sie während der heutigen Schreibaufgabe festgehalten haben,
um, damit Sie Menschen finden, die von den Missionaren unterwiesen werden
können.

• Suchen Sie in der Liste der Kontakte auf Ihrem Handy nach einem weniger aktiven
Mitglied oder einem Nichtmitglied. Rufen Sie den Betreffenden an oder schreiben
Sie ihm eine SMS und laden Sie ihn ein, am nächsten Sonntag mit in die Kirche zu
kommen.

• Schauen Sie sich auf der Website mormon.org um und beschäftigen Sie sich mit
dem darauf verfügbaren Material, zum Beispiel mit Videos, Artikeln und Profilen,
die von Mitgliedern der Kirche erstellt wurden. Geben Sie über ein soziales
Netzwerk ein Video, einen Artikel oder eine andere Seite weiter.

• Erstellen Sie ein Profil auf mormon.org. Verlinken Sie Ihr Profil mit sozialen
Netzwerken, um andere darauf aufmerksam zu machen.

• Geben Sie ein Video aus der Reihe Mormon Messages auf einem sozialen Netzwerk
weiter und schreiben Sie dazu, was es ihnen bedeutet.
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13

Lernbereitschaft. Der
Lehrer kann dazu
beitragen, dass sich die
Teilnehmer aufs Lernen
konzentrieren, indem er
gleich zu Beginn des
Unterrichts die
Aufmerksamkeit der
Teilnehmer gewinnt. Sie
könnten beispielsweise
eine sachbezogene Frage
an die Tafel schreiben,
die zum Nachdenken
anregt, oder einen
Gegenstand oder ein Bild
mitbringen, das das
Interesse der Schüler
weckt, wenn sie den
Klassenraum betreten.

Das Evangelium Jesu Christi
lehren (Teil 1)

Einleitung
Das Evangelium Jesu Christi umfasst die ewigen Lehren,
Grundsätze, Gesetze, Bündnisse und heiligen Handlungen, die für
den Menschen erforderlich sind, um zu Gott zurückzukehren und
um im celestialen Reich erhöht zu werden. Die ersten Grundsätze
und Verordnungen des Evangeliums sind der Glaube an Jesus

Christus, die Umkehr, die Taufe durch Untertauchen und die Gabe
des Heiligen Geistes. Die angehenden Missionare müssen darauf
vorbereitet sein, den Freunden der Kirche dabei zu helfen, Glauben
an Jesus Christus zu haben und von ihren Sünden umzukehren, ehe
sie sich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Mosia 3:19; 4:1-3; 5:2 und Alma 36.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 69–72.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild Die Bekehrung Almas des Jüngeren (Bildband
zum Evangelium, Nr. 77) oder ein ähnliches Bild zu zeigen.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Jesus Christ Is the Way“ (Jesus Christus ist
der Weg; 5:02) zu zeigen; verfügbar auf LDS.org.

• Kopieren Sie den Handzettel „Umkehr“ am Ende der Lektion. Sie brauchen ihn für
die Anregung zum Unterricht zum Thema Umkehr (optional).

Anregungen für den Unterricht
Durch Christus können wir von Sünde rein gemacht werden
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn diese Frage an die Tafel, damit die Teilnehmer auf
die Lektion eingestimmt werden:

Inwiefern unterscheidet sich der weltliche Maßstab dafür, was richtig und was falsch ist,
vom Maßstab des Vaters im Himmel?

Bitten Sie zu Beginn des Unterrichts ein paar Teilnehmer, die Frage an der Tafel zu
beantworten. Nachdem ein paar Teilnehmer geantwortet haben, soll jemand aus der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! den Kasten „Sünde“ auf Seite 70 vorlesen.
Fragen Sie anschließend:

• Warum ist es wichtig, dass die Freunde der Kirche begreifen, was Sünde ist und
welche Folgen sie nach sich zieht, ehe sie etwas über das Evangelium Jesu Christi
hören?

Schreiben Sie die nachstehende Frage an die Tafel. Fordern Sie die Teilnehmer auf, in
dem Abschnitt „Durch Christus können wir von Sünde rein gemacht werden“ auf
Seite 69f. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! nach Antworten darauf zu
suchen.

Welche Grundsätze aus diesem Abschnitt können in den Freunden der Kirche den
Wunsch entfachen, Jesus Christus näherzukommen?
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Nachdem die Teilnehmer ausreichend Zeit zum Lesen hatten, sollen sie berichten, was
sie herausgefunden haben. Sie könnten unter anderem diese Grundsätze nennen:

• Gott sandte seinen geliebten Sohn Jesus Christus zur Welt, damit wir nach
unserem Tod wieder zu Gott zurückkehren und bei ihm leben können.

• Nur durch die Gnade und Barmherzigkeit des Erretters können wir von Sünde rein
werden.

• Durch das Sühnopfer und die Auferstehung Jesu Christi werden alle Menschen in
die Gegenwart des Herrn zurückkehren, um gerichtet zu werden.

• Nichts Unreines kann in Gottes Gegenwart wohnen.

• Jesus Christus hat stellvertretend für uns die Strafe für unsere Sünden erlitten.

• Jesus Christus vergibt uns unsere Sünden, wenn wir ihn annehmen, umkehren und
seine Gebote halten.

Geben Sie den Teilnehmern als Nächstes ein paar Minuten Zeit, damit sie in den zuvor
gelesenen Absätzen oder in dem Kasten Schriftstudium auf Seite 70 mehrere
Schriftstellen lesen oder markieren können, in denen einer der Grundsätze
veranschaulicht wird, den sie gefunden haben. Sie können eine Hälfte der Klasse
Schriftstellen in den zuvor gelesenen Absätzen auswählen lassen, während sich die
andere Hälfte der Klasse welche aus dem Kasten „Schriftstudium“ aussucht. Die
Teilnehmer sollen sich darauf vorbereiten, zu erklären, wie sie einem Freund der
Kirche mithilfe einer oder mehrerer dieser Schriftstellen helfen würden, das zu
verstehen und anzuerkennen, was der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus
getan haben, damit wir die Folgen der Sünde überwinden können. Bitten Sie nach ein
paar Minuten einige Teilnehmer, zu berichten, was sie gelernt haben.

Glaube an Jesus Christus
Gehen Sie mit den Teilnehmern noch einmal das Ziel für Missionare durch, das in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! in dem Kasten „Ihr Ziel“ auf Seite 1 steht.
Fragen Sie anschließend:

• Warum ist es etwas anderes, wenn man 1.) jemandem hilft, zu Christus zu
kommen und sich zu seinem Evangelium zu bekehren, als wenn man 2.)
jemandem bloß hilft, ein Mitglied der Kirche zu werden?

• Warum ist es für einen Missionar wichtiger, jemandem zu helfen, zu Christus zu
kommen, anstatt ihm bloß dabei zu helfen, ein Mitglied der Kirche zu werden?

Bitten Sie die Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 71
den ersten Absatz des Abschnitts „Glaube an Jesus Christus“ durchzulesen. Sie sollen
darauf achten, inwiefern der Glaube an Jesus Christus anderen helfen kann, sich zu
seinem wiederhergestellten Evangelium zu bekehren. Fragen Sie anschließend:

• Was haben Sie darüber gelesen, was es bedeutet, Glauben an Jesus Christus zu
haben?

• Inwiefern führt der Glaube an Jesus Christus dazu, dass man sich zu seinem
wiederhergestellten Evangelium bekehrt?

Schreiben Sie an die Tafel: Der Glaube an Jesus Christus führt zu Taten. Bitten Sie
die Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 71 den Rest
des Abschnitts „Glaube an Jesus Christus“ durchzulesen. Sie sollen sich dabei einige
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der Taten markieren, die erkennen lassen, dass jemand Glauben an Jesus Christus und
an sein Sühnopfer hat. Fragen Sie nach ein paar Minuten:

• Anhand welcher Taten kann man erkennen, dass ein Freund der Kirche Glauben
an Jesus Christus entwickelt? (Mögliche Antworten: Er kehrt um. Er beschäftigt
sich damit, wie man wie der Erretter wird. Er hält die Gebote, geht der Sünde aus
dem Weg und betet um Kraft, Versuchung überwinden zu können. Er befasst sich
mit dem Wort Gottes und hält sich an die Verpflichtungen, die
Evangeliumsgrundsätze zu befolgen.)

• Was haben Sie darüber gelesen, wie wir dafür gesegnet werden, wenn wir Glauben
an Jesus Christus ausüben? (Mögliche Antworten: Er gibt uns die Kraft, sich den
Herausforderungen des Lebens zu stellen. Er hilft uns, die Wünsche unseres
Herzens zu ändern. Er heilt uns in körperlicher und geistiger Hinsicht.)

Bitten Sie die Teilnehmer, die Antworten auf diese Fragen in Ihr Studientagebuch zu
schreiben:

• Inwiefern hat Sie Ihr Glaube an Jesus Christus schon dazu motiviert, so zu
handeln, wie es in diesem Abschnitt beschrieben wird?

• Was können Sie noch tun, um auch weiterhin zu zeigen, dass Sie an Jesus Christus
glauben?

Teilen Sie die Teilnehmer in Paare, oder Mitarbeiterschaften, ein. Bitten Sie die Paare,
eine zwei- bis dreiminütige Lektion über den Glauben an Jesus Christus
vorzubereiten. Hierzu sollen sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite
71 den Abschnitt „Glaube an Jesus Christus“ zurate ziehen und ein, zwei Schriftstellen
aus dem Kasten Schriftstudium verwenden. Darüber hinaus können sie auch die
Missionarsbroschüre Das Evangelium Jesu Christi verwenden. Nachdem die Teilnehmer
genügend Zeit zur Vorbereitung hatten, sollen sie sich mit einem anderen Paar
zusammentun. Weisen Sie jeweils eines der Paare an, das andere Paar zu unterweisen.
Erklären Sie ihnen, dass sie während der Unterweisung ihre eigenen Worte
gebrauchen und sich einfach und klar ausdrücken sollen.

Zum Ende dieser Lehrerfahrung sollen die einzelnen Gruppen besprechen, was gut
geklappt hat, was schwierig war und warum, und inwiefern die Unterwiesenen
erkannt haben, wie wichtig der Glaube an Jesus Christus ist.

Im Anschluss daran werden die Rollen getauscht, sodass nun das andere Paar mit der
Unterweisung an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch ausreichend Zeit übrig
ist, damit auch das andere Paar noch Rückmeldung erhalten kann.

Fragen Sie die Teilnehmer am Ende dieser Übung, welche Fragen sie hatten und
welche Einsichten sie gewonnen haben. Falls die Teilnehmer nur zögerlich antworten,
können Sie zum Beispiel fragen: „Was hat Ihnen von dem, was Sie während der
Unterweisung gehört haben, gefallen?“ Fragen Sie, ob jemand von einem Erlebnis
erzählen möchte, bei dem sich der Glaube an Jesus Christus segensreich für ihn
ausgewirkt hat.

Umkehr
Zeigen Sie ein Bild von Alma und den Söhnen Mosias (siehe Bildband zum Evangelium,
Nr. 77) und lassen Sie einen Teilnehmer die Bekehrungsgeschichte von Alma dem
Jüngeren zusammenfassen (siehe Alma 36:6-24). Anschließend sollen ein paar
Teilnehmer reihum Alma 36:13,17-21,23-25 vorlesen.
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Fragen Sie anschließend:

• Wie hat Alma gezeigt, dass er Glauben an Jesus Christus hat?

• Was geschah infolge von Almas Glaubensbekundung?

• Wozu führte Almas aufrichtige Umkehr?
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Positiv reagieren.
Wenn ein Teilnehmer
eine Antwort gibt, sollten
Sie als Lehrer auf positive
Art und Weise auf diese
Antwort eingehen. Sie
können ganz einfach nur
„Danke“ sagen oder eine
bekräftigende
Anmerkung machen.
Wenn eine falsche
Antwort gegeben wurde,
können Sie die Frage
umformulieren, damit der
Betreffende noch einmal
die Chance erhält, zu
antworten. Sie müssen
für eine Atmosphäre des
Vertrauens sorgen, damit
sich alle Teilnehmer
trauen, über ihre
Gedanken und Gefühle
zu sprechen.

Geben Sie den Teilnehmern eine Minute Zeit, um in ihrem Studientagebuch den
Begriff „Umkehr“ in einem Satz zu definieren. Lassen Sie mehrere Teilnehmer ihren
Satz vorlesen. Helfen Sie den Teilnehmern dabei, sich eine einfache Definition des
Begriffs „Umkehr“ einzuprägen. Zeigen Sie dazu dieses Zitat von Elder Neil
L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel, und bitten Sie jemanden, es
vorzulesen:

„Wenn wir sündigen, wenden wir uns von Gott ab. Wenn wir umkehren, wenden wir
uns Gott wieder zu. …

Umkehr bedeutet, sich von Dingen wie Unehrlichkeit, Stolz, Groll und unreinen
Gedanken abzuwenden; und man muss sich der Freundlichkeit, Selbstlosigkeit, Geduld
und Geistigkeit zuwenden. Es bedeutet, sich Gott erneut zuzuwenden.“ (Neil

L. Andersen, „Kehrt um, damit ich euch heile“, Liahona, November 2009, Seite 40f.)

• Wie kann Ihnen diese einfache Definition von Umkehr dabei helfen, die Bedeutung
dieses Begriffs zu erklären? (Lassen Sie die Teilnehmer antworten und schreiben
Sie danach diesen Grundsatz an die Tafel: Umkehr bedeutet, sich Gott wieder
zuzuwenden.)

Damit die Teilnehmer besser verstehen können, wie man umkehrt und was das
Ergebnis von Umkehr ist, können Sie sie Mosia 3:19; 4:1-3 und 5:2 lesen lassen. Dabei
sollen sie auf Wörter und Formulierungen achten, durch die definiert wird, was
Umkehr bedeutet. Nachdem sie genügend Zeit hatten, sollen ein paar Teilnehmer
berichten, was sie herausgefunden haben. Fragen Sie anschließend:

• Welche Hinweise finden Sie in diesen Versen darauf, dass das Volk von König
Benjamin Glauben an Jesus Christus ausgeübt hat, um endlich Vergebung für seine
Sünden zu erhalten?

Verteilen Sie einen Handzettel mit dieser Tabelle oder schreiben Sie sie an die Tafel
und lassen Sie die Teilnehmer sie in ihr Studientagebuch übertragen:

Was ist Umkehr? Wie kehrt man um? Was sind die Früchte oder
die Anzeichen der Umkehr?

Eine Veränderung in den Gedanken, den
Glaubensansichten und im Verhalten

Man empfindet Reue oder
gottgewollte Traurigkeit

Man empfängt die
Barmherzigkeit Christi

Bitten Sie die Teilnehmer, in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den Abschnitt
„Umkehr“ auf Seite 72 zu lesen. Während sie lesen, sollen sie Wörter, Formulierungen
oder Sätze aus diesem Abschnitt in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! in ihre
Tabelle eintragen. Damit die Teilnehmer wissen, auf was für Formulierungen sie achten
sollen, gibt es in jeder Spalte ein Beispiel. Wenn sie fertig sind, könnte ihre Tabelle wie
folgt aussehen:
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Was ist Umkehr? Wie kehrt man um? Was sind die Früchte oder
die Anzeichen der Umkehr?

Eine Veränderung in den
Gedanken, den
Glaubensansichten und im
Verhalten

Man sieht sich selbst, Gott
und die Welt in einem
anderen Licht

Man bringt sein Leben mit
Gottes Willen in Einklang

Man wendet sich von Sünde
ab und begeht sie nicht mehr

Man ist stets bemüht, sich
von Übertretungen
abzuwenden und sich zu
verbessern

Man empfindet Reue oder
gottgewollte Traurigkeit

Man hört auf, Falsches zu tun

Man hört auf, dieselben Fehler zu
begehen

Man sieht seine Sünden ein

Man bekennt seine Sünden

Man bittet Gott um Vergebung

Man bringt Schaden in Ordnung,
der möglicherweise durch sein
Verhalten entstanden ist

Man widersteht dem Wunsch,
Sünde zu begehen

Man entwickelt christliche
Eigenschaften, nimmt an
Erkenntnis zu und dient seinen
Mitmenschen

Man zeigt Gott seine Liebe durch
Gehorsam

Man empfängt die
Barmherzigkeit Christi

Man sieht sich selbst und die
Welt in einem anderen Licht

Man begreift seine Beziehung
zu Gott

Der Wunsch, Gott zu folgen,
wird immer fester

Man fühlt Gottes
Vergebungsbereitschaft

Man verspürt Gottes Frieden

Schuld und Trauer werden
hinweggefegt

Man verspürt zunehmend den
Einfluss des Geistes

Man ist besser darauf
vorbereitet, beim himmlischen
Vater und seinem Sohn zu
wohnen

Man wird mehr wie Jesus

Man verspürt Freude
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Lehren und Grundsätze
verstehen. Wenn die
Teilnehmer eine Lehre
oder einen Grundsatz
wirklich verstanden
haben, sind sie nicht nur
in der Lage, eine
Definition davon zu
geben. Sie verstehen
auch, inwiefern sich die
Lehre oder der Grundsatz
auf ihr Leben auswirken
kann. Haben die
Teilnehmer eine Lehre
oder einen Grundsatz
erkannt und verstanden,
richten sie sich
bereitwilliger daran aus.
Der Lehrer kann den
Teilnehmern helfen, die
Lehren und Grundsätze
besser zu verstehen und
anzuwenden, indem er
Fragen stellt, die die
Teilnehmer dazu
anregen, über das
nachzudenken, was sie
gelesen haben.

Nachdem die Teilnehmer genügend Zeit hatten, um ihre Tabelle fertigzustellen, sollen
sie sich einen Partner suchen, mit dem sie die Tabelle besprechen. Sie können einige
oder alle der nachfolgend aufgeführten Fragen stellen, um bei den Teilnehmern das
Verständnis der gelesenen Lehren und Grundsätze zu vertiefen:

• Wie können Sie anhand der Grundsätze in den ersten beiden Spalten besser
erkennen, ob ein Freund der Kirche wahrhaft umkehrt?

• Welche Segnungen stellen sich neben der Sündenvergebung laut Ihren Antworten
in der dritten Spalte noch ein, wenn man umkehrt?

• Sehen Sie sich die erste und die dritte Spalte an. Warum müssen wir Glauben an
Christus haben, damit all dies geschieht?

Während die Teilnehmer antworten, können Sie erklären, dass die Missionare das
Evangelium lehren, damit andere Menschen Glauben an Jesus Christus entwickeln,
und um sie zur Umkehr zu bewegen. Der Glaube an Jesus Christus und die Umkehr
sind Voraussetzungen für die Segnungen des Sühnopfers. Darüber hinaus kommen die
Freunde der Kirche dem Vater im Himmel und Jesus Christus durch die Umkehr näher.
Schildern Sie diese Situation, um die Teilnehmer darauf vorzubereiten, probehalber
eine Lektion über die Umkehr zu geben:

Sie und Ihr Mitarbeiter unterweisen bereits seit etwa drei Wochen zwei Freunde der
Kirche, die sich eine Wohnung teilen. Einer von ihnen macht sehr guten Fortschritt.
Der andere scheint das Interesse verloren zu haben und verlässt jetzt immer den
Raum, wenn Sie mit Ihrer Lektion beginnen. Schließlich bietet sich Ihnen jedoch die
Gelegenheit, den Betreffenden darauf anzusprechen. Er erklärt Ihnen, dass er wisse,
dass er derzeit nicht im Einklang mit dem Willen Gottes lebe, aber dass er schon
immer so gelebt hat; dass er halt so ist, wie er ist, und dass sich kaum etwas daran
ändern werde.

Teilen Sie die Teilnehmer in Paare, oder Mitarbeiterschaften, ein. Geben Sie den Paaren
ausreichend Zeit, um eine drei- bis vierminütige Lektion über die Umkehr
vorzubereiten, die sie dann einem anderen Paar geben sollen. Die Teilnehmer sollen
sich darauf vorbereiten, in einem Rollenspiel darzustellen, wie sie die beiden Freunde
der Kirche unterweisen. Erklären Sie, dass die Unterweisung einfach, klar und auf die
Bedürfnisse der beiden Zimmerkameraden zugeschnitten sein muss. Sie sollen sich
Gedanken darüber machen, wie sie dem desinteressierten Mitbewohner begreiflich
machen können, warum er sich ändern muss, und wie sie ihm klar machen können,
dass er mit der Hilfe des Erretters umkehren kann. Die Teilnehmer sollen sich hierzu in
der Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 72 den Abschnitt „Umkehr“ und
den Kasten „Schriftstudium“ durchlesen. Sie können aber auch die
Missionarsbroschüre Das Evangelium Jesu Christi verwenden. Fordern Sie sie auf, auch
ein, zwei Schriftstellen zu verwenden, um hervorzuheben, wie wichtig die Umkehr ist.

Bitten Sie die Paare, sich mit einem anderen Paar zusammenzutun. Während das eine
Paar die Lektion gibt, spielen die anderen beiden die in dem Beispiel beschriebenen
Zimmerkameraden. Erklären Sie den Teilnehmern, dass diejenigen, die die Rolle der
Freunde der Kirche spielen, zwar ruhig und ernsthaft mögliche Bedenken ansprechen
können, aber dass sie nicht dramatisieren oder sich vehement gegen das lehrende Paar
stellen sollen.

Am Ende sollen die einzelnen Gruppen noch untereinander besprechen, was gut
geklappt hat und was man bei der Unterweisung hätte besser machen können.
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Danach sollen sie die Rollen tauschen, sodass das andere Paar mit dem Unterweisen
an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch genügend Zeit für die Rückmeldung
bleibt.

Fragen Sie die Teilnehmer nach dem Rollenspiel, welche Fragen sich beim
Unterweisen bei ihnen ergeben haben und welche Einsichten sie gewonnen haben.

Damit den Teilnehmern bewusst wird, dass die Umkehr wichtig ist und dass sie
wahrhaftig der Weg ist, der einen zurück zu Gott führt, zeigen Sie das Video

„Jesus Christ Is the Way“ (Jesus Christus ist der Weg; 5:02).

Fragen Sie anschließend:

• Welche Anzeichen haben Sie in diesem Video dafür gesehen, dass sich diese
Schwester durch die Umkehr wirklich geändert und Gott wieder zugewandt hat?

• Was haben Sie empfunden, als Sie gesehen haben, wie die Botschaft des
Evangeliums dieser Schwester geholfen hat, sich durch die Umkehr zu ändern und
Gott zuzuwenden?

Fragen Sie die Teilnehmer zum Abschluss, ob jemand Zeugnis für die Macht des
Glaubens und der Umkehr geben und erklären möchte, warum er den Wunsch hat,
mit anderen über das Evangelium zu sprechen. Geben auch Sie zum Abschluss
Zeugnis.

Zum Handeln auffordern
Bitten Sie die Teilnehmer, mindestens einen der nachstehenden Vorschläge
umzusetzen, um mehr über die Segnungen zu erfahren, die sich einstellen, wenn man
Glauben an Jesus Christus hat und Vergebung für seine Sünden empfangen hat. Sie
sollen daraus auch lernen, welche Freude die Umkehr mit sich bringt.

• Geben Sie beim nächsten Familienabend eine Lektion darüber, wie wichtig der
Glaube an Jesus Christus und die Umkehr sind.

• Lesen Sie sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! die Schriftstellen zum
Thema Glaube in dem Kasten Schriftstudium auf Seite 71 durch. Markieren Sie
sich die Schriftstellen, die Sie bei der Unterweisung während Ihrer Mission
verwenden wollen.

• Ziehen Sie den Schriftenführer und die Worte neuzeitlicher Propheten und Apostel
zurate, um sich eingehender mit der Lehre der Umkehr zu befassen. Halten Sie das
Gelernte im Studientagebuch fest. Machen Sie sich bewusst, ob Sie ein Zeugnis
von dieser Lehre haben, das Sie anderen während Ihrer Mission geben können.
Stärken Sie Ihren Glauben an den Grundsatz der Umkehr, indem Sie sich täglich
darum bemühen, umzukehren. Schreiben Sie Ihre Erfahrungen in Ihr
Studientagebuch.

• Posten Sie beispielsweise mithilfe der sozialen Medien das Video „Jesus Christ Is
the Way“ (Jesus Christus ist der Weg) oder ein anderes Video über den Erretter und
sein Sühnopfer, das sich andere dann ansehen können. Erklären Sie auch, warum
Ihnen dieses Video wichtig ist.
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14

Johannes tauft Jesus

Das Evangelium Jesu Christi
lehren (Teil 2)

Einleitung
Das Evangelium Jesu Christi umfasst die ewigen Lehren,
Grundsätze, Gesetze, Bündnisse und heiligen Handlungen, die für
den Menschen erforderlich sind, um zu Gott zurückzukehren und
um im celestialen Reich erhöht zu werden. Die ersten Grundsätze
und Verordnungen des Evangeliums sind der Glaube an Jesus
Christus, die Umkehr, die Taufe durch Untertauchen und die Gabe
des Heiligen Geistes. Missionare haben die wichtige Aufgabe,
andere einzuladen, sich taufen zu lassen und die Gabe des Heiligen

Geistes zu empfangen. Hat sich ein Kind Gottes erst einmal der
Kirche angeschlossen, muss es bis ans Ende ausharren, indem es
weitere Grundsätze und heilige Handlungen annimmt und den
Geboten Gottes treu bleibt. Angehende Missionare müssen ein
klares Verständnis von diesen Lehren haben. Auch müssen sie
darauf vorbereitet sein, sie auf einfache Art und Weise zu erklären
und machtvoll dafür Zeugnis abzulegen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Matthäus 3:13-17; Johannes 3:3-6; 2 Nephi 31:17-20 und Lehre und

Bündnisse 20:37.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! Seite 73–76.

• Bereiten Sie sich darauf vor, ein Bild von der Taufe Jesu zu zeigen.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Invitation to Be Baptized: German“ (Die
Taufaufforderung: German; 2:43) aus der Serie The District 2 (Der Distrikt 2) zu
zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

Anregungen für den Unterricht
Die Taufe, unser erstes Bündnis
Bereiten Sie die Teilnehmer darauf vor, Grundsätze über die Taufe zu erkennen, indem
Sie ein Bild zeigen, auf dem Jesus von Johannes getauft wird. Fordern Sie die
Teilnehmer auf, zusammenzufassen, was sie über die Taufe Jesu wissen.

Sie können den Bericht von der Taufe des Erretters noch einmal durchgehen, indem
Sie einen Teilnehmer Matthäus 3:13-17 vorlesen lassen. Danach sollen sich die
Teilnehmer ihrem Sitznachbarn zuwenden und diese Frage beantworten:

• Welche wichtigen Grundsätze werden in diesem Bericht von der Taufe Jesu
vermittelt?

Schreiben Sie die folgenden Begriffe an die Tafel:

Heilige Handlung Bündnis

Bitten Sie die eine Hälfte der Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! auf Seite 73 die ersten vier Absätze des Abschnitts „Die Taufe, unser erstes
Bündnis“ durchzulesen und darauf zu achten, wie man den Begriff heilige Handlung
erklären kann. Die andere Hälfte der Teilnehmer soll sich dieselben Absätze
durchlesen und darauf achten, wie man den Begriff Bündnis erklären kann.

Nachdem sie genügend Zeit zum Lesen hatten, fragen Sie, wer die Begriffe heilige
Handlung und Bündnis definieren möchte. Fragen Sie anschließend:
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• Was haben die Begriffe heilige Handlung und Bündnis mit der Taufe zu tun?
(Machen Sie den Teilnehmern diesen Grundsatz deutlich: Bei der Taufe schließen
wir mit Gott einen heiligen Bund.)

Verweisen Sie die Teilnehmer auf den vierten Absatz des Abschnitts „Die Taufe, unser
erstes Bündnis“ und fragen Sie dann:

• Was geloben wir, wenn wir die heilige Handlung der Taufe empfangen? (Wenn wir
uns taufen lassen, gehen wir den heiligen Bund ein, den Namen Jesu Christi
auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass es bei den Teilnehmern diesbezüglich noch
Unklarheiten gibt, können Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um gemeinsam
Lehre und Bündnisse 20:37 durchzugehen.)

Sie können den Teilnehmern helfen, ihren Taufbund besser zu verstehen. Lassen Sie
dazu diese Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel
vorlesen:

„Bei der Taufe geloben wir dem himmlischen Vater mit einem Bund, dass wir willens
sind, in sein Reich einzugehen und seine Gebote von nun an zu halten – selbst wenn wir
noch in der Welt leben. Im Buch Mormon steht, dass wir bei der Taufe den Bund
eingehen, ‚allzeit und in allem und überall, wo auch immer [wir uns] befinden [mögen],
selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes [und des Gottesreiches] aufzutreten, damit [wir]

von Gott erlöst und zu denen von der ersten Auferstehung gezählt [werden], damit [wir] ewiges Leben
[haben]‘ [Mosia 18:9; Hervorhebung hinzugefügt].

Wenn wir den Taufbund und die Gabe des Heiligen Geistes verstehen, ändert sich unser Leben und
etablieren wir uns in völliger Treue gegenüber dem Reich Gottes. Wenn wir dann vor Versuchungen
stehen, erinnert uns der Heilige Geist, wenn wir zuhören, daran, dass wir versprochen haben, an
unseren Erretter zu denken und die Gebote Gottes zu befolgen.“ („Der Bund der Taufe: im Gottesreich
und vom Gottesreich sein“, Liahona, Januar 2001, Seite 7.)

• Was bedeutet es wohl, sich „in völliger Treue gegenüber dem Reich Gottes [zu
etablieren]“?

• Inwiefern kann die Taufe das Leben eines Menschen verändern?

Bitten Sie die Teilnehmer, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! die
restlichen Absätze über die Taufe auf Seite 73f. durchzulesen. Sie sollen weitere
Aspekte der Lehre der Taufe, die man Freunden der Kirche unbedingt vermitteln sollte,
finden und markieren. Geben Sie ihnen ein paar Minuten Zeit und bitten Sie dann ein
paar Teilnehmer, ihre Ergebnisse vorzutragen. Haken Sie gegebenenfalls mit Fragen
wie diesen nach:

• Warum ist es wichtig, dass ein Freund der Kirche diese Lehren versteht?

• Worin besteht der Zusammenhang zwischen dem Taufbund und den Grundsätzen
Glaube an Jesus Christus und Umkehr, die wir in der vorigen Lektion behandelt
haben?

• Warum ist das Untertauchen ein wichtiger Bestandteil der Taufe? (Es symbolisiert
den Tod, die Grablegung und die Auferstehung Jesu Christi. Darüber hinaus
symbolisiert es das Ende unseres bisherigen Lebens und unsere Wiedergeburt als
Jünger Christi [siehe Römer 6:3-6].)

Erklären Sie, dass es wichtig ist, dass sich die Freunde der Kirche richtig auf die Taufe
vorbereiten. Bitten Sie einen Teilnehmer, Lehre und Bündnisse 20:37 vorzulesen.
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Schreibaufgaben
Schreibaufgaben können
dem Teilnehmer helfen,
sich mit den Lehren und
den Grundsätzen aus
dem Unterricht zu
beschäftigen und darüber
nachzudenken. Der
Lehrer muss klare
Anweisungen zu der
Schreibaufgabe geben
und den Teilnehmern
genügend Zeit zur
Bearbeitung lassen.
Anschließend kann er
auch einige Teilnehmer
bitten, der Klasse ihre
Antwort mitzuteilen.

Anschließend sollen sich die Teilnehmer ihrem Sitznachbarn zuwenden und Folgendes
besprechen:

Hinweis: Geben Sie den Teilnehmern nach jeder Frage genügend Zeit, ihre Antwort mit ihrem
Sitznachbarn zu besprechen.

• Wie können Sie mithilfe dieses Verses erkennen, ob ein Freund der Kirche bereit
für die Taufe ist? (Falls die Teilnehmer Schwierigkeiten damit haben, diese Frage zu
beantworten, können Sie sie auf den Kasten „Vor der Taufe“ verweisen, der in der
Anleitung Verkündet mein Evangelium! auf Seite 74 zu finden ist.

• Was bedeutet es wohl, „mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist“
vorzutreten?

• Wie zeigt jemand, dass er „vom Geist Christi … empfangen“ hat?

Geben Sie den Teilnehmern einen Augenblick Zeit, damit sie in ihr Studientagebuch
schreiben können, inwiefern sie schon dafür gesegnet worden sind, dass sie ihren
Taufbund gehalten haben. Nachdem sie genügend Zeit hatten, können Sie zwei, drei
Teilnehmer berichten lassen, was sie aufgeschrieben haben.

Zeigen Sie das Video „Invitation to be Baptized: German“ (Die
Taufaufforderung: German; 2:43). Die Teilnehmer sollen während des Videos

darauf achten, wie die Missionare German die Bedeutung der Taufe vermitteln.

• Was haben die Missionare gesagt, um German begreiflich zu machen, wie wichtig
die Taufe ist?

• Welche Anzeichen gab es dafür, dass German den Heiligen Geist verspürt hat und
den Wunsch hatte, sich taufen zu lassen?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Bitten Sie jedes Paar, eine vier- bis
fünfminütige Lektion vorzubereiten, mit der sie einem Freund der Kirche die Taufe
nahebringen wollen. Hierzu sollen sie den Text auf Seite 73f. und ein, zwei
Schriftstellen aus dem Kasten Schriftstudium auf Seite 74 der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! verwenden. Darüber hinaus können sie auch Seite 8 in der
Missionarsbroschüre Das Evangelium Jesu Christi zurate ziehen.

Nachdem die Teilnehmer genügend Zeit zur Vorbereitung hatten, sollen sie sich mit
einem anderen Paar zusammentun. Bitten Sie in jeder Gruppe ein Paar, dem anderen
Paar die vier- oder fünfminütige Lektion über die Taufe zu geben. Die Teilnehmer, die
die Rolle der Missionare übernehmen, sollen bei der Unterweisung auch ihre
ausgewählten Schriftstellen vorlesen. Am Ende sollen die einzelnen Gruppen
untereinander noch Folgendes besprechen: Was war gut? Inwiefern hat die Lektion
den Lernenden begreiflich gemacht, wie wichtig die Taufe ist? Was sollten die Lehrer
ändern, um noch wirksamer zu unterweisen?

Im Anschluss daran werden die Rollen getauscht, sodass nun das andere Paar mit der
Unterweisung an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch ausreichend Zeit übrig
ist, damit auch das zweite Paar noch Rückmeldung erhalten kann. Gehen Sie während
der Aktivität von Gruppe zu Gruppe und beobachten Sie die Unterweisung. Sprechen
Sie Lob aus und machen Sie Verbesserungsvorschläge.

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Aktivität gemeinsam als Klasse zu
besprechen, nachdem alle Teilnehmer einmal mit der Unterweisung an der Reihe
waren. Um das Gespräch zu beginnen, können Sie Fragen wie diese stellen:

• Was haben Sie gelernt, als Sie diese Lehre vermittelt haben?
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• Warum ist es wichtig, dass Sie sich jetzt darauf vorbereiten, anderen diese
Grundsätze und Lehren zu vermitteln?

• Was können Sie bereits jetzt tun, um später besser darauf vorbereitet zu sein,
während Ihrer Mission das Evangelium Jesu Christi zu lehren?

Die Gabe des Heiligen Geistes
Bereiten Sie die Teilnehmer auf diesen Teil der Lektion vor, indem Sie sie fragen,
welche heilige Handlung kurz nach der Taufe vollzogen wird (die Konfirmierung;
hierdurch wird der Betreffende ein Mitglied der Kirche und empfängt die Gabe des
Heiligen Geistes.) Bitten Sie die Teilnehmer, 30 Sekunden lang darüber nachzudenken,
warum man kurz nach der Taufe konfirmiert wird. Ehe Sie die Teilnehmer antworten
lassen, können Sie ihnen dieses Zitat vom Propheten Joseph Smith vorlesen:

„Man kann ebenso gut einen Sandsack taufen wie einen Menschen, wenn es nicht im
Hinblick auf die Sündenvergebung und zur Erlangung des Heiligen Geistes geschieht.
Die Taufe mit Wasser ist nur die halbe Taufe; sie ist zu nichts nutze ohne die andere
Hälfte, und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Joseph Smith, Seite 105.)

Fragen Sie:

• Warum wird die Taufe wohl nur als „halbe Taufe“ angesehen, wenn auf sie nicht
„die Taufe mit dem Heiligen Geist“ folgt? (Nachdem mehrere Antworten gegeben
worden sind, können Sie die Teilnehmer dazu anhalten, im weiteren Verlauf der
Lektion auf zusätzliche Antworten auf diese Frage zu achten.)

Erklären Sie, dass ein jüdischer Führer namens Nikodemus nachts heimlich zu Jesus
von Nazaret ging, um ihm Fragen zu stellen. Lassen Sie Johannes 3:3 vorlesen und
fragen Sie anschließend:

• Was ist laut den Worten des Erretters in Johannes 3:3 erforderlich, um in das Reich
Gottes zu kommen?

Lesen Sie der Klasse Johannes 3:4-6 vor und fragen Sie:

• Inwiefern geht aus der Frage, die Nikodemus stellte, hervor, dass er die Lehre des
Erretters in Vers 3 nicht verstanden hatte?

• Wie beantwortete Jesus die Fragen des Nikodemus? (Er erklärte Nikodemus eine
grundlegende Lehre des Evangeliums, nämlich: Wir müssen aus Wasser und
Geist geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Er erklärte, dass
sich die Formulierung „von neuem geboren“ auf eine geistige und nicht auf eine
körperliche Neugeburt bezieht.)

Schreiben Sie an die Tafel:

Von neuem geboren

Aus Wasser geboren

Aus Geist geboren

Fragen Sie anschließend:
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Nachdenken. Wenn Sie
den Teilnehmern
während des Unterrichts
Zeit zum Nachdenken
geben, regen Sie sie dazu
an, durch den Geist zu
lernen. Eine Aufgabe des
Geistes besteht darin,
uns alles zu zeigen, was
wir tun sollen (siehe
2 Nephi 32:5). Eine
Lektion ist meist erst
dann erfolgreich, wenn
die Teilnehmer etwas Zeit
haben, um über die
Grundsätze
nachzudenken, die sie
lernen sollen.

• Was bedeutet es, „aus Wasser geboren“ zu werden? (Es bedeutet, dass man durch
Untertauchen getauft wird.)

• Was bedeutet es, „aus Geist geboren“ zu werden? (Es bedeutet, dass wir die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen. (Wenn die Teilnehmer Schwierigkeiten haben,
diese Frage zu beantworten, können Sie ihnen erklären, dass es in der von der
Kirche herausgegebenen englischen Version der Bibel eine Fußnote gibt, aus der
hervorgeht, dass hiermit die Taufe mit dem Heiligen Geist gemeint ist.)

• Warum wird wohl der Begriff „geboren“ verwendet, um das zu beschreiben, was in
geistiger Hinsicht mit uns geschehen muss? Welche Aspekte der körperlichen
Geburt lassen sich mit unserer geistigen Neugeburt vergleichen? (Gegebenenfalls
können Sie den Teilnehmern Mose 6:58,59 vorlesen, damit es ihnen leichter fällt,
diese Frage zu beantworten.)

Bitten Sie mehrere Teilnehmer, aus der Anleitung Verkündet mein Evangelium! reihum
die Absätze des Abschnitts „Die Gabe des Heiligen Geistes“ auf Seite 75 vorzulesen.
Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, welche Segnungen mit der Gabe des
Heiligen Geistes einhergehen.

Fragen Sie:

• Welche Segnungen gehen mit der Gabe des Heiligen Geistes einher? (Dies ist einer
der Grundsätze, den die Teilnehmer erkennen sollen: Die Gabe des Heiligen
Geistes hat auf jeden, der sie empfängt, eine heiligende und reinigende
Wirkung.)

Helfen Sie den Teilnehmern, diese Lehre zu verinnerlichen, indem Sie sie bitten, sich
aus dem Kasten „Schriftstudium“ auf Seite 75 der Anleitung Verkündet mein
Evangelium! ein oder zwei Schriftstellen unter der Überschrift „Segnungen und
Einfluss des Heiligen Geistes“ durchzulesen. Sie sollen beim Lesen in ihren heiligen
Schriften einige der Segnungen markieren, die man erhält, wenn man die Gabe des
Heiligen Geistes empfängt. Fragen Sie anschließend:

• Warum ist es wichtig, dass man nach der Taufe den Heiligen Geist empfängt?

Stellen Sie die nachstehende Frage. Geben Sie den Teilnehmern jedoch einen
Augenblick Zeit, um über ihre Antwort nachzudenken, ehe Sie sie antworten lassen.
Nachdem sie genug Zeit hatten, fordern Sie mehrere Teilnehmer auf, der Klasse ihre
Erlebnisse zu schildern.

• Welche Segnungen haben Sie dank der Gabe des Heiligen Geistes erhalten?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Bitten Sie die Teilnehmer, eine vier- bis
fünfminütige Lektion über die Gabe des Heiligen Geistes vorzubereiten. Hierzu
können sie entweder Seite 75 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! oder den
Abschnitt „Warum muss ich den Heiligen Geist empfangen?“ in der
Missionarsbroschüre Das Evangelium Jesu Christi auf Seite 8ff. verwenden. Erinnern Sie
sie daran, in ihrer Lektion auch ein, zwei Schriftstellen aus dem Kasten Schriftstudium
auf Seite 75 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! zu verwenden.

Nachdem die Teilnehmer genügend Zeit zur Vorbereitung hatten, sollen sie sich mit
einem anderen Paar zusammentun. Weisen Sie jeweils eines der Paare an, das andere
Paar zu unterweisen. Gehen Sie währenddessen von Gruppe zu Gruppe und
beobachten Sie die Unterweisung. Sprechen Sie Lob aus und machen Sie
Verbesserungsvorschläge. Am Ende sollen die einzelnen Gruppen untereinander noch
Folgendes besprechen: Was war gut? Was sollten die Lehrer ändern, um noch
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wirksamer zu unterweisen? Inwiefern hat die Lektion den Lernenden begreiflich
gemacht, was die Gabe des Heiligen Geistes ist?

Im Anschluss daran werden die Rollen getauscht, sodass nun das andere Paar mit der
Unterweisung an der Reihe ist. Achten Sie darauf, dass noch ausreichend Zeit übrig
ist, damit auch das zweite Paar noch Rückmeldung erhalten kann.

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Übung gemeinsam als Klasse zu
besprechen, nachdem jedes Paar einmal mit der Unterweisung an der Reihe gewesen
ist. Fragen Sie hierzu:

• Was haben Sie gelernt, als Sie diese Lehre vermittelt haben?

• Was würden Sie nach dieser Übung nun sagen, was Sie noch verbessern müssen,
damit Sie als Missionar andere überzeugend unterweisen können?

Bis ans Ende ausharren
Zeichnen Sie ein Tor an die Tafel, hinter dem ein Weg verläuft.

Lassen Sie einen Teilnehmer 2 Nephi 31:17 vorlesen. Fragen Sie die Klasse dann:

• Was ist laut Nephi das Tor, durch das wir eintreten müssen, um ewiges Leben zu
erhalten?

Bitten Sie einen anderen Teilnehmer, 2 Nephi 31:18-20 vorzulesen. Die anderen sollen
mitlesen und darauf achten, was wir nach der Taufe tun müssen.

• Was befindet sich laut Nephi hinter dem Tor? (Der enge und schmale Pfad, der
zum ewigen Leben führt.)

• Was muss man Nephi zufolge nach der Taufe tun, um das ewige Leben zu
erhalten?

• Was hat das Ausharren bis zum Ende damit zu tun, dem Beispiel des Erretters zu
folgen?

Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! den
Abschnitt „Bis ans Ende ausharren“ auf Seite 76 durchzulesen. Sie sollen darauf
achten, was wir tun können, um bis ans Ende auszuharren. Fragen Sie anschließend:

• Warum ist es für uns wichtig, dass wir bis ans Ende ausharren? (Die Teilnehmer
sollen diesen Grundsatz herausarbeiten: Wenn wir uns aufrichtig darum
bemühen, bis ans Ende auszuharren, können wir das ewige Leben erlangen.)

• Inwiefern hilft es uns, bis ans Ende auszuharren, wenn wir dem Beispiel des
Erretters nacheifern?
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Geben Sie zum Abschluss Zeugnis dafür, wie wichtig das Evangelium Jesu Christi ist,
insbesondere die Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und das Ausharren bis ans
Ende.

Zum Handeln auffordern
Damit die Teilnehmer in der kommenden Woche ihr Verständnis vom Evangelium Jesu
Christi vertiefen, können Sie sie dazu auffordern, mindestens einen der folgenden
Vorschläge umzusetzen:

• Üben Sie, die Voraussetzungen für die Taufe zu erklären, die in Lehre und
Bündnisse 20:37 aufgeführt werden. Fassen Sie in Ihrem Studientagebuch in ein,
zwei Sätzen zusammen, was Sie bereits jetzt tun, um Ihren Taufbund gemäß der
Beschreibung in diesem Vers zu halten.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! in dem Kasten
Schriftstudium auf Seite 75 die Schriftstellen zur Gabe des Heiligen Geistes. Lesen
Sie auch im Schriftenführer den Eintrag „Heiliger Geist“. Markieren Sie in Ihren
heiligen Schriften all jene Schriftstellen, die Sie verwenden möchten, um
jemandem die Gabe des Heiligen Geistes zu erklären. Sie können die Schriftstellen
auch in Ihr Studientagebuch schreiben.

• Unterweisen Sie einen Angehörigen oder einen Freund (vorzugsweise ein
Nichtmitglied oder jemanden, der weniger aktiv ist) über die Grundsätze aus
Lektion 3, „Das Evangelium Jesu Christi“, und zwar persönlich oder übers Internet.
Legen Sie bei dieser Gelegenheit Zeugnis für diese Grundsätze ab.

LEKTION 14: DAS EVANGELIUM JESU CHRISTI LEHREN (TEIL 2)

106



15Tempelarbeit und
Familienforschung

Einleitung
Zukünftige und derzeitige Vollzeitmissionare können das
Erlösungswerk voranbringen, indem sie mehr über die Arbeit im
Tempel und über Familienforschung lernen und dann anderen
helfen, den Geist zu verspüren, der mit dieser Arbeit einhergeht.
Die Familiengeschichte ist ein machtvolles Werkzeug, um
interessierte Menschen zu finden und den Glauben Neubekehrter

und weniger aktiver Mitglieder zu stärken. Durch die
Familienforschung wird unser Herz unseren Vorfahren und dem
Herrn zugewendet. Die Missionare können die Familiengeschichte
einsetzen, um andere einzuladen, zu Christus zu kommen und die
errettenden heiligen Handlungen zu erlangen.

Vorbereitung
• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 109:22,23; 110:13-16; 138:29-35 und Joseph

Smith – Lebensgeschichte 1:38,39.

• Lesen Sie in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! die Abschnitte „Die ewige
Ehe“ und „Tempel und Genealogie“ auf Seite 97ff. und den Abschnitt
„Genealogie“ auf Seite 191ff.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „The Time is Now“ (Die Zeit ist jetzt; 3:20)
zu zeigen, das auf LDS.org verfügbar ist.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Family History and Missionary Work –
Finding“ (Familiengeschichte und Missionsarbeit – Namen finden; 3:53) zu zeigen,
das auf LDS.org verfügbar ist.

• Bereiten Sie sich darauf vor, das Video „Family History and Missionary Work –
Activation“ (Familiengeschichte und Missionsarbeit – Aktivierung; 3:05) zu zeigen,
das auf LDS.org verfügbar ist.

• Drucken Sie einen Fächer-Stammbaum aus (verfügbar auf FamilySearch.org).

• Machen Sie sich mit den grundlegenden Suchfunktionen auf FamilySearch.org
vertraut oder laden Sie einen Berater für Familiengeschichte aus Ihrer Gemeinde
ein, der diese Suchfunktionen während der Lektion erklärt.

• Bereiten Sie sich darauf vor, ein Bild von einem Tempel in Ihrer Nähe zu zeigen.

• Machen Sie für jeden Teilnehmer eine Kopie des Stammbaums über vier
Generationen, den Sie am Ende der Lektion finden.

Anregungen für den Unterricht
Die Bedeutung des Endowments im Tempel
Zeigen Sie das Bild eines nahegelegenen Tempels und lesen Sie dann dieses Zitat von
Präsident Howard W. Hunter vor:

„Bereiten wir jeden Missionar darauf vor, würdig zum Tempel zu gehen und diese
Erfahrung zu einem noch größeren Höhepunkt zu machen als die Berufung auf
Mission.“ („Dem Sohn Gottes folgen“, Der Stern, Januar 1995, Seite 81.)
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Sie können das Zitat zur Betonung noch einmal vorlesen. Fragen Sie dann die
Teilnehmer:

• Inwiefern ist der Tempelbesuch wohl ein größerer Höhepunkt als die
Missionsberufung selbst? (Unter anderem sind diese Antworten möglich: Eine
Mission ist nur von begrenzter Dauer, während die Bündnisse, die wir im Tempel
schließen, ewig fortbestehen. Die Segnungen des Tempels verleihen würdigen
Missionaren Macht.)

Lassen Sie einen Teilnehmer den ersten Absatz des Abschnitts „Tempel und
Genealogie“ auf Seite 98 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen. Fragen
Sie anschließend:

• Welche Segnungen können wir im Tempel empfangen?

• Wie können diese Segnungen jemandem helfen, der sich bemüht, zu Christus zu
kommen?

Damit die Teilnehmer erkennen, wie sie als Missionar dadurch gesegnet werden, dass
sie vor ihrem Missionsdienst in den Tempel gehen, sollen sie Lehre und Bündnisse
109:22,23 aufschlagen. Erklären Sie, dass diese Verse zum Weihungsgebet für den
Kirtland-Tempel gehören. Fordern Sie einen Teilnehmer auf, die Verse vorzulesen. Die
anderen sollen mitlesen und darauf achten, welche Segnungen des Tempels die Diener
des Herrn erhalten. Helfen Sie den Teilnehmern, einen Grundsatz in diesen Versen
herauszuarbeiten, indem sie ihnen diese Frage stellen:

• Inwiefern machen Ihnen diese Verse deutlich, warum es für Missionare so wichtig
ist, die Segnungen des Tempels zu erhalten, bevor sie ihre Mission antreten? (Die
Antworten der Teilnehmer können in diesem Grundsatz zusammengefasst werden:
Wenn Missionare die Segnungen des Tempels erhalten, können sie mit
göttlicher Unterstützung und Macht in die Welt hinausgehen. Sie können
diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

Bitten Sie einen Teilnehmer, die nachstehende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Es ist von größter Bedeutung, dass Sie den Empfang des Endowments als einen
wesentlichen Teil Ihrer Vorbereitung auf die Mission … auffassen. … [Sie müssen] die
Bedeutung dieser im Tempel geschlossenen Bündnisse … [und] den unauflösbaren
Zusammenhang zwischen Ihrem Endowment und Ihrem Erfolg als Missionar [verstehen].
Die Bedeutung des Wortes Endowment selbst – Ausstattung, Gabe – zeigt diesen

wichtigen Zusammenhang an. Das Endowment ist ein Geschenk. …

Sie wissen, dass Sie dieses Werk nicht allein vollbringen können. Wir sind auf die Hilfe des Himmels
und auf Gaben Gottes angewiesen. … Diese Arbeit ist so bedeutend und die Auflehnung des
Widersachers dagegen so groß, dass wir jede göttliche Macht brauchen, um unsere Bemühungen zu
verstärken und die Kirche kontinuierlich voranzubringen.“ („Halten Sie Ihre Bündnisse: Eine Botschaft
an alle, die auf Mission gehen“, Liahona, Januar 2012, Seite 49f.)

Fragen Sie:

• Inwiefern unterstreicht Elder Hollands Aussage die Botschaft in Lehre und
Bündnisse 109:22,23?

Erklären Sie, dass jedes würdige Mitglied von seinem örtlichen Priestertumsführer
zunächst einen Tempelschein erhalten muss, bevor es das Endowment im Tempel
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empfangen kann. Zeigen Sie diese Aussage und bitten Sie einen Teilnehmer, sie
vorzulesen:

„Der Tempelschein ist eine Bestätigung dafür, dass wir nach einer Unterredung mit einem Mitglied der
Bischofschaft oder mit dem Zweigpräsidenten sowie einer Unterredung mit einem Mitglied der
Pfahlpräsidentschaft oder der Missionspräsidentschaft für würdig befunden wurden. Das
Tempelinterview ist für uns eine Gelegenheit, unsere Würdigkeit zu überprüfen. In diesem Interview
befragt uns der Priestertumsführer zu unserem Verhalten und unserem Glauben. Der
Priestertumsführer führt dieses Interview mit uns unter vier Augen und behandelt es vertraulich. …

Hier einige der Themen, zu denen die Priestertumsführer Sie befragen werden:

1. Ihr Zeugnis vom Vater im Himmel, von Jesus Christus und vom Heiligen Geist.

2. Ob Sie den Präsidenten der Kirche anerkennen.

3. Ob Sie nach dem Gesetz der Keuschheit leben, den Zehnten zahlen, im Umgang mit Ihren
Mitmenschen ehrlich sind und das Wort der Weisheit halten.

4. Ob sie bemüht sind, in die Kirche zu gehen, die Bündnisse zu halten, die Sie eingegangen sind,
und im Einklang mit den Geboten des Evangeliums zu leben.“ („Würdig für den Gottesdienst im
Tempel“, Liahona, August 2010, Seite 12f.)

• Inwiefern helfen Ihnen die Würdigkeitsanforderungen dabei, die Heiligkeit des
Tempels und Ihrer Berufung als Missionar zu verstehen?

• Von welchen Erfahrungen können Sie berichten, die Ihnen verdeutlicht haben, wie
wichtig der Tempel und die Arbeit, die dort verrichtet wird, sind? (Weisen Sie
darauf hin, dass nichts erwähnt werden soll, was sehr heilig oder persönlich ist.)

Die Teilnehmer sollen darüber nachdenken, was sie tun müssen, um ihr Endowment
im Tempel würdig zu empfangen.

Anmerkung: Halten Sie die Teilnehmer dazu an, tempelwürdig zu sein und sich einen Tempelschein
ausstellen zu lassen. Sie können den Teilnehmern vorschlagen, sich auf ihre Mission vorzubereiten,

indem sie so oft wie möglich in den Tempel gehen und die Arbeit für ihre eigenen Vorfahren und andere
Verstorbene tun.

Erklären Sie, bevor Sie mit der Lektion fortfahren, dass die Teilnehmer auf ihrer
Mission die neuen Mitglieder der Kirche nach besten Kräften motivieren sollten, sich
darauf vorzubereiten, in den Tempel zu gehen. Wenn Neubekehrte in den Tempel
gehen, um sich für ihre Vorfahren taufen zu lassen, ist es wahrscheinlicher, dass sie in
der Kirche aktiv bleiben und später das Endowment und die Siegelung im Tempel
empfangen. Schließen Sie diesen Teil der Lektion ab, indem Sie Zeugnis für den
Tempel und die geistige Stärke ablegen, die Sie dort empfangen haben.

Gottes Plan für die Erlösung der Toten
Weisen Sie darauf hin, dass Jesus Christus nach seinem Tod in der Geisterwelt war
(siehe 1 Petrus 3:18-20; 4:6). Bitten Sie dann die Teilnehmer, Lehre und Bündnisse
138:29-35 aufzuschlagen. Erklären Sie, dass dieser Abschnitt den Bericht über
Präsident Joseph F. Smiths Vision von der Geisterwelt enthält. Lassen Sie ein paar
Teilnehmer reihum die Verse vorlesen. Fragen Sie anschließend:

• Auf welche Weise lässt der Erretter den Toten in der Geisterwelt das Evangelium
predigen?

• Inwiefern verstehen wir durch Vers 33-35 besser, wie diejenigen, die in der
Geisterwelt das Evangelium annehmen, die errettenden heiligen Handlungen

LEKTION 15: TEMPELARBEIT UND FAMILIENFORSCHUNG

109



empfangen können? (Diejenigen, die die Evangeliumsbotschaft annehmen,
können die errettenden heiligen Handlungen stellvertretend für sich durchführen
lassen.)

Lassen Sie zwei Teilnehmer die letzten beiden Absätze im Abschnitt „Tempel und
Genealogie“ auf Seite 98f. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorlesen.
Fragen Sie anschließend:

• Was sieht der Plan des Herrn für die Menschen vor, die sterben, ohne die
grundlegenden heiligen Handlungen des Evangeliums erhalten zu haben? (Die
Lebenden können die errettenden heiligen Handlungen stellvertretend für
die Verstorbenen durchführen.)

Die Mission des Elija
Erklären Sie, dass Elija ein Prophet aus dem Alten Testament war, der etwa 900
v. Chr. lebte. Der Prophet Maleachi prophezeite, dass Elija auf die Erde zurückkehren
würde (siehe Maleachi 3:23,24). Als Moroni im Jahr 1823 Joseph Smith erschien, wies
er erneut darauf hin, dass Elija zurückkehren würde. Lassen Sie einen Teilnehmer
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:38,39 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und
darauf achten, was Moroni hier über Elija sagt. Fragen Sie:

• Was erfuhr Joseph Smith über Elija? (Unabhängig von der genauen Wortwahl
sollen die Teilnehmer dies verstehen: Elija sollte vor dem Zweiten Kommen
Jesu Christi auf die Erde zurückkehren und das Herz der Kinder ihren Vätern
zuwenden.)

• Was bedeutet es, dass sich das Herz der Kinder ihren Vätern zuwendet? (Die
Menschen entwickeln Interesse an der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
ihrer Familie und sind um deren ewiges Wohlergehen besorgt. Dieses Interesse ist
einer der Gründe, weshalb viele Leute nach Informationen zu ihren verstorbenen
Vorfahren suchen und an stellvertretenden heiligen Handlungen für sie
teilnehmen.)

Erklären Sie den Teilnehmern, dass es eine Woche nach der Weihung des Kirtland-
Tempels im Jahr 1836 dort zu besonderen Ereignissen kam, von denen in Lehre und
Bündnisse 110 berichtet wird. Bitten Sie jemanden, Lehre und Bündnisse 110:13-16
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Elija auf der Erde
wiederherstellte. Fragen Sie die Teilnehmer:

• Welche Schlüssel hat Elija wiederhergestellt, die er dem Propheten Joseph Smith
übergab? (Verweisen Sie die Teilnehmer gegebenenfalls auf Lehre und Bündnisse
110:16 und erklären Sie, dass Elija die Priestertumsschlüssel der Siegelung
wiederhergestellt hat.)

Damit die Teilnehmer verstehen, inwiefern die Siegelungsschlüssel des Priestertums
einen Segen für die Familie darstellen, lassen Sie jemanden den ersten Absatz im
Abschnitt „Die ewige Ehe“ auf Seite 97 in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
vorlesen. Fragen Sie anschließend:

• Worin besteht laut diesem Absatz der Zweck der Siegelungsschlüssel, die Elija auf
der Erde wiederhergestellt hat? (Unabhängig von der genauen Wortwahl sollten
die Schüler diese Lehre nennen: Durch die Siegelungsschlüssel des
Priestertums können im Tempel heilige Handlungen vollzogen werden, die
eine Familie für alle Ewigkeit aneinander binden.)
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Zitate zeigen. Es
empfiehlt sich, Zitate, die
vorgelesen werden
sollen, möglichst auch zu
zeigen. Wenn die
Teilnehmer das Zitat
sowohl sehen als auch
hören, verstehen sie die
Aussage meist besser.
Wenn Zitate gezeigt und
vorgelesen werden,
können auch Teilnehmer
mit Behinderungen das
behandelte Material
besser verstehen.

• Inwiefern sind diese Schlüssel ein Segen für Sie, Ihre Familie, Ihre Verwandten und
Freunde?

Schreiben Sie an die Tafel: „Der Geist des Elija“. Zeigen Sie die folgenden Zitate und
fordern Sie ein paar Teilnehmer auf, diese vorzulesen:

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, der Geist des Elija
sei eine „Manifestation des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen der Familie
Zeugnis gibt“ („Eine neue Erntezeit“, Der Stern, Juli 1998, Seite 37).

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat uns eine weitere Erklärung
gegeben, wie der Geist des Elija Menschen beeinflusst: „Dieser unverwechselbare
Einfluss des Heiligen Geistes bringt die Menschen dazu, ihre lebenden und verstorbenen
Vorfahren und Angehörigen zu ermitteln, deren Angaben aufzuzeichnen und dankbar
für sie zu sein.

Der Geist des Elija hat Einfluss auf Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Als Mitglieder der
wiederhergestellten Kirche Christi haben wir jedoch die Bündnispflicht, nach unseren Vorfahren zu
forschen und ihnen die errettenden Verordnungen des Evangeliums zukommen zu lassen. …

Deshalb betreiben wir Genealogie, bauen Tempel und vollziehen stellvertretend heilige Handlungen.
Deshalb wurde Elija gesandt, um die Siegelungsvollmacht wiederherzustellen, die sowohl auf Erden
als auch im Himmel bindet.“ („Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden“, Liahona,
November 2011, Seite 25f.)

Helfen Sie den Teilnehmern, die von Elder Nelson und Elder Bednar vermittelten
Lehren zu erkennen und zu verinnerlichen. Fragen Sie:

• Was verstehen wir unter dem „Geist des Elija“?

• Auf welche Weise kann der Heilige Geist unsere Gefühle gegenüber unserer
Familie beeinflussen? (Der Geist des Elija, der ein unverwechselbarer Einfluss
des Heiligen Geistes ist, legt Zeugnis für das göttliche Wesen der Familie ab
und hilft uns, unsere lebenden und verstorbenen Angehörigen zu schätzen.
Er weckt in uns auch den Wunsch, die errettenden heiligen Handlungen für unsere
Vorfahren zu vollziehen.)

• Haben Sie schon einmal verspürt, wie sich Ihr Herz Ihren Vorfahren in irgendeiner
Weise zugewandt hat? Falls ja, wozu wurden Sie vom Geist gedrängt? (Erinnern
Sie die Teilnehmer gegebenenfalls an vorangegangene Lektionen zu dem Thema,
wie der Heilige Geist mit uns kommuniziert.)

Familienforschung betreiben
Anmerkung: Für diesen Teil der Lektion brauchen Sie 1.) einen ausgefüllten Stammbaum über vier
Generationen und/oder einen ausgedruckten Fächer-Stammbaum von der Website FamilySearch.org,

den Sie den Teilnehmern zeigen können, 2.) einen leeren Stammbaum für jeden Teilnehmer und 3.) eine
Geschichte über einen Ihrer Vorfahren, die Sie den Teilnehmern erzählen können.

Zeigen Sie den Teilnehmern einen vollständigen Stammbaum über vier Generationen
oder einen ausgedruckten Fächer-Stammbaum von der Website FamilySearch.org. Die
Schüler sollen erklären, welche Informationen diese Dokumente enthalten.
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Geben Sie jedem Teilnehmer einen leeren Stammbaum über vier Generationen.
Geben Sie den Teilnehmern etwas Zeit, damit sie sich den Stammbaum ansehen und
nach bestem Wissen die Namen ihrer Vorfahren eintragen können.

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Wo könnten Sie möglicherweise die Angaben finden, die Sie brauchen, um Ihren
Stammbaum auszufüllen? (Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass sie zunächst
ihre Eltern, Großeltern oder andere Verwandte um Hilfe bitten sollten. Auch die
Berater für Familiengeschichte in der Gemeinde oder im Zweig können bei der
Familienforschung wertvolle Hilfe leisten. Machen Sie die Teilnehmer auch auf die
Website der Kirche für Familienforschung, FamilySearch.org, aufmerksam.)

Fragen Sie, ob jemand über seine Erfahrungen im Umgang mit FamilySearch berichten
möchte. Falls die Teilnehmer FamilySearch noch nie benutzt haben, geben Sie ihnen
einen kurzen Überblick über die Funktionen. Sie können auch über einen Computer
FamilySearch.org aufrufen und darin nach dem Namen eines verstorbenen Vorfahren
eines Teilnehmers suchen. Betonen Sie, dass es sich bei FamilySearch um ein
Hilfsmittel handelt, mit dem wir nach unseren Vorfahren suchen und die Angaben
vorbereiten und einreichen können, die zur Durchführung der stellvertretenden
heiligen Handlungen im Tempel gebraucht werden.

Anmerkung: Falls Sie sich nicht mit FamilySearch auskennen, können Sie einen Berater für
Familiengeschichte aus Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig einladen, die Website vorzustellen.

Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie sich auch mit ihrer Familiengeschichte befassen
können, indem sie Geschichten über ihre Vorfahren und Verwandten
zusammentragen. Geschichten aus unserer Familie können uns helfen, den Geist des
Elija zu spüren und mehr Liebe und Wertschätzung für Familienmitglieder zu
entwickeln, die vor uns gelebt haben. Sie können eine kurze Geschichte über einen
Ihrer Vorfahren erzählen. Fragen Sie anschließend:

• Wie kann sich Ihre Einstellung zu Ihren Angehörigen ändern, wenn Sie
Geschichten aus Ihrer Familiengeschichte kennen?

• Inwiefern helfen Ihnen diese Geschichten, besser zu verstehen, wer Sie sind und
was aus Ihnen werden kann?

Zeigen Sie nun das Video „The Time is Now“ (Jetzt ist die Zeit; 3:20). Während
Sie sich das Gespräch mit Elder Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel

anschauen, sollen die Teilnehmer darüber nachdenken, warum sie bereits
Familienforschung betreiben oder warum sie damit anfangen möchten.

• Was haben Sie von Elder Bednar und den jungen Leuten in dem Video über
Familienforschung erfahren?

• Welche Gefühle hatten diese jungen Leute, als sie an ihrer Familiengeschichte
arbeiteten?

Erklären Sie, dass Elder Bednar den jungen Leuten, die sich an der Arbeit im Tempel
und der Familienforschung beteiligen, eine Verheißung gegeben hat. Zeigen Sie dieses
Zitat und bitten Sie einen Teilnehmer, es vorzulesen:
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Über Erfahrungen
sprechen. Wenn die
Teilnehmer über
persönliche Erfahrungen
sprechen, bezeugt ihnen
der Heilige Geist oft die
Wahrheit dessen, was sie
aus der Erfahrung gelernt
haben. Außerdem
werden die anderen
Teilnehmer oft dadurch
motiviert, wenn sie
hören, wie Gleichaltrige
die Lehren und
Grundsätze des
Evangeliums in ihrem
Leben angewandt haben.

„Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung [Familienforschung zu betreiben und euch
stellvertretend für eure Vorfahren taufen zu lassen] folgt, wird sich euer Herz den Vätern
zuwenden. Die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins Herz
gepflanzt werden. Euer Patriarchalischer Segen, worin euch erklärt wird, von wem ihr
abstammt, wird euch mit diesen Vätern vereinen und für euch an Bedeutung gewinnen.

Die Liebe und die Dankbarkeit, die ihr für eure Vorfahren empfindet, werden zunehmen. Euer Zeugnis
vom Erlöser und eure Bekehrung zu ihm wird an Tiefe gewinnen und von Dauer sein. Ich verheiße
euch, ihr werdet vor dem immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers behütet sein. Wenn ihr
euch an diesem heiligen Werk mit Begeisterung beteiligt, werdet ihr in eurer Jugend und euer ganzes
Leben lang geschützt sein.“ („Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zuwenden“, Liahona,
November 2011, Seite 26.)

Fragen Sie die Teilnehmer:

• Welche der von Elder Bednar erwähnten Segnungen wünschen Sie sich und
warum? (Die Antworten könnten diesen Grundsatz enthalten: Durch die
Familienforschung gewinnt unsere Bekehrung zum Erretter an Tiefe, und wir
erhalten geistigen Schutz vor dem Einfluss des Widersachers.)

Sie können den Teilnehmern helfen, von persönlichen Erfahrungen mit der
Familienforschung zu berichten. Stellen Sie dazu Fragen wie diese:

• Wie haben Sie eine oder mehrere dieser verheißenen Segnungen bereits erfahren?

• Haben Sie oder ein Angehöriger schon einmal den Namen eines Vorfahren
gefunden und sich im Tempel stellvertretend für diesen taufen lassen? Inwiefern
war dies eine andere Erfahrung als bei der Taufe für jemanden, der nicht mit Ihnen
verwandt ist?

• Falls noch kein Teilnehmer diese Erfahrung gemacht hat, können Sie diese Frage
stellen: Inwiefern haben Sie die verheißenen Segnungen erfahren, indem Sie an
Taufen für Verstorbene teilgenommen haben?

Wenn Sie während des Unterrichtsgesprächs bemerken, dass ein oder mehrere
Teilnehmer an ihrer Familiengeschichte gearbeitet haben und diese ihnen sehr wichtig
ist, können Sie die Betreffenden fragen, welchen Rat sie einem Gleichaltrigen geben
würden, der noch nicht Familienforschung betreibt.

Andere anhand der Familienforschung einladen, zu Christus zu kommen
Erklären Sie den Teilnehmern, dass die Familienforschung heutzutage eine beliebte
Freizeitbeschäftigung ist. Bitten Sie einen Teilnehmer, diese Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley vorzulesen.

„Es gibt in aller Welt Millionen, die an genealogischen Aufzeichnungen arbeiten.
Warum? Warum tun sie das? Ich glaube deshalb, weil sie vom Geist dieser Arbeit
ergriffen sind, den wir den Geist des Elija nennen. Dann wendet sich das Herz der Kinder
den Vätern zu. Die meisten sehen gar nicht den wahren Sinn, der darin liegt, außer
vielleicht der bezwingenden Neugier.

Hinter diesem gewaltigen Aufwand an Zeit und Geld muss es einen Sinn geben. Dieser Sinn, und
davon geben wir feierlich Zeugnis, besteht darin, die Generationen der Verstorbenen zu ermitteln,
damit für sie die heiligen Handlungen vollzogen werden können – zu ihrem ewigen und
immerwährenden Segen und Fortschritt.“ („Der Geist des Elija“, Der Stern, November 1996, Seite 20.)

Fragen Sie:
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• Wie können Missionare dieses wachsende, weltweite Interesse an der
Familiengeschichte nutzen, um anderen das Evangelium vorzustellen?

Bitten Sie ein paar Teilnehmer, die ersten drei Absätze und den letzten Absatz im
Abschnitt „Genealogie“ auf Seite 191ff. in der Anleitung Verkündet mein Evangelium!
vorzulesen. Sie sollen darauf achten, wie man anhand des Themas Familiengeschichte
mit Nichtmitgliedern auf natürliche, zwanglose Weise ins Gespräch kommen kann.
Fragen Sie, nachdem sie diese Absätze gelesen haben:

• Inwiefern kann ein Gespräch über Familiengeschichte ein effektives Hilfsmittel für
Missionare sein, um Menschen zu finden, die sie unterweisen können? (Die
Teilnehmer sollen verstehen, dass die Familiengeschichte ein machtvolles
Werkzeug sein kann, um Menschen zu finden, die der Herr darauf
vorbereitet hat, das Evangelium zu empfangen.)

Zeigen Sie anschließend das Video „Family History and Missionary Work –
Finding (Familiengeschichte und Missionsarbeit – auf der Suche; 3:53). Die

Teilnehmer sollen während des Videos darüber nachdenken, wie sie das Thema
Familiengeschichte nutzen können, um mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Fragen Sie anschließend:

• Was haben die Missionare in dem Video getan, um mit anderen zum Thema
Familiengeschichte ins Gespräch zu kommen?

• Wie hat sich das Gespräch zum Thema Familiengeschichte auf die potenziellen
Freunde der Kirche ausgewirkt?

Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie nun üben werden, andere mithilfe eines
Stammbaums dazu einzuladen, mehr über die Kirche herauszufinden. (Alternativ
können Sie die Teilnehmer bitten, darüber nachzudenken, wie sie eine Geschichte
über einen ihrer Vorfahren nutzen können, um ein Gespräch über das Evangelium zu
beginnen). Helfen Sie den Teilnehmern bei dieser Aufgabe, indem Sie sie fragen, wie
man einen Stammbaum (oder eine Geschichte über einen Vorfahren) verwenden
kann, um ein Gespräch über Familienforschung zu beginnen. Fragen Sie auch, wie
man dann zu einem Gespräch über das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi
übergehen kann. Schreiben Sie ihre Antworten an die Tafel.

Greifen Sie ein paar der genannten Ideen auf und zeigen Sie, wie man den
Stammbaum benutzen kann, um mit jemandem ein Gespräch über das Evangelium zu
beginnen. Dann sollen die Teilnehmer dies paarweise üben. Nachdem jeder
Teilnehmer die Möglichkeit hatte, einen anderen zu unterweisen, haken Sie mit Fragen
wie diesen nach:

• Was ist bei dieser Übung gut gelaufen?

• Was möchten Sie besser machen?

Falls noch Zeit dazu ist, erklären Sie den Teilnehmern, dass in vielen
Missionsgebieten, in die sie berufen werden könnten, die Missionare dabei

helfen sollen, den Glauben und die Selbstverpflichtung weniger aktiver Mitglieder der
Kirche zu stärken. Die Familiengeschichte kann ein nützliches Hilfsmittel sein, um
diesen Menschen zu helfen, den Heiligen Geist zu verspüren und zu Christus zu
kommen. Zeigen Sie dann das Video „Family History and Missionary Work –
Activation“ (Familiengeschichte und Missionsarbeit – Aktivierung; 3:05). Die
Teilnehmer sollen darauf achten, auf welche Weise die Familienforschung dazu genutzt
werden kann, um weniger aktive Mitglieder zurückzubringen.
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Fragen Sie anschließend:

• Wie kann ein Gespräch über die Familienforschung und die Lehre von der ewigen
Familie dazu beitragen, den Glauben weniger aktiver Mitglieder zu stärken?

Lassen Sie die Teilnehmer kurz darüber nachdenken, was sie schon jetzt und auch
später als Missionare tun können, um andere anhand der Familienforschung
einzuladen, zu Christus zu kommen. (Wenn der Geist es Ihnen eingibt, können Sie ein
paar Teilnehmer auffordern, ihre Antworten der Klasse vorzutragen.) Geben Sie
abschließend Zeugnis für die Grundsätze, die in dieser Lektion besprochen wurden.

Zum Handeln auffordern
Fordern Sie die Teilnehmer dazu auf, sich am Erlösungswerk zu beteiligen. Dazu sollen
sie mindestens einen der folgenden Vorschläge umsetzen:

• Legen Sie sich ein Internetkonto bei der Kirche (LDS Account) an, damit Sie auf
FamilySearch.org zugreifen können. Erstellen Sie einen Stammbaum über vier
Generationen oder einen Fächer-Stammbaum mit Angaben zu Ihrer Familie, und
drucken Sie ihn aus.

• Zeigen Sie einem Freund oder Nachbarn Ihren Stammbaum über vier
Generationen und laden Sie ihn ein, mehr über seine Familiengeschichte zu
erfahren. Vereinbaren Sie ein Datum, an dem Ihr Freund und Sie sich mit einem
Berater für Familiengeschichte treffen oder zu einem Center für Familiengeschichte
gehen.

• Finden Sie mithilfe von FamilySearch.org mindestens einen Vorfahren, für den die
heiligen Handlungen des Tempels vollzogen werden müssen. Bereiten Sie nach
Möglichkeit die Angaben auf, die für die Tempelarbeit erforderlich sind, und lassen
Sie sich stellvertretend für den Betreffenden taufen und konfirmieren.
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